
assessments shall be based on the value of such 
property on 1 January 1946. Account shall be 
taken of the provisions of Article VI of this Law 
in making such new assessments..

A r t i c l e  VIII
1. All natural persons subject to an unlimited 

tax liability, with total 'property of 10 000 RM or 
more, must file a new property tax declaration 
showing the value of such property on 1 January
1946. Section 12 (1) I of the Durchführungsverord
nung zum Ve*mögensteuergesetz is amended 
accordingly. All other natural persons and all

Juristic persons, required by Section 12 (1) II, (2) 
and (3) of such Durchführungsverordnung to file a 
property tax declaration, must file a new declara
tion showing the value on 1 January 1946 of the 
property liable to tax.

2. Persons required by paragraph 1 of this 
Article to file, such a declaration shall be liable to 
the penalties provided by law, if they fail to do *

• so or if they understate the value of the property 
liable to tax. ..

3. The German tax authorities will take the 
necessary steps to check such declarations.

A r t i ç 1 e IX 0 ■
All other German .axation legislation in

consistent with this law is repealed or amended in 
accordance with the provisions of this law.

A r t i c l e X
The rates of tax specified in this law will apply 

as from 1 January 1946.

Done at Berlin, the 11th day of-February 1946.

P. KOENIG 
'*> Général de Corps d'Armée

G. ZHUKOV 
* Marshal of the Soviet Union

4 JOSEPH T. McNARNEY
Çeneral ' *

'■ H. M. BURROUGH
Admiral
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LAW № 14 '

Amendment of Motor Vehicle Tax Laws

-The Control Council enacts as follows: 

A r t i c l e  I
,  Ѣ

The following annual tax rates for the types of
motor vehicle listed below replace entirely thoseV

anlugung ist der Wert des steuerpflichtigen Ver
mögens vom 1. Januar 1946 zugrunde zu legen. 
Bel der Vornahme dieser Neuveranlagung finden 
die Bestimmungen des Artikels VI dieses Gesetzes 
entsprechend Anwendung.

A r t i k e l  VIII
1. Alle unbeschränkt vermögensteue/pflichtigea 

natürlichen Personen, deren Gesamtvermögen 
RM 10 000,— übersteigt, haben eine neue Ver* 
mögensteuererklärung, aus der der Wert ihres Ver- 
mögens nach dem Stand vom 1. Januar 1946 er
sichtlich ist, ubzugeben, § 12 (1) 1 der Durchfüh
rungsverordnung zum .Vermögensteuergesetz wird 
hiermit entsprechend abgeändert.

Alle anderen natürlichen und alle Rechtspersön
lichkeiten, die gemäß § 12 (1) II, (2) und (3) der 
Durchführungsverordnung zur Abgabe einer Ver- 
mögensteuererklärung verpflichtet sind, haben eine 
neue Erklärung abzugeben, aus welcher der Wert 
ihres steuerpflichtigen Vermögens vom 1. Januar 
1946 ersichtlich ist. *

2. Personen, die gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, 
setzen sich den im Gesetz vorgesehenen Strafen 
aus, wenn sie die Abgabe der Steuererklärung 
unterlassen oder den Wert des steuerpflichtigen 
Vermögens zu niedrig angeben,

3. Die deutschen Steuerbehörden haben alle not
wendigen Sphritte zu unternehmen, um die Steuer
erklärungen zu überprüfen.

A r t i k e l  IX
.Alle übrigen deutschen steuergesetzlichen _Be- 

stiriknungen, die mit dem gegenwärtigen Gesetz'un
vereinbar sind, treten außer Kraft oder werden 
hiermit nach Maßgabe der Vorschriften dieses Ge
setzes abgeändert.

A r t i k e l  X
Die in diesem Gesetz vorgesehenen Steuersätze 

sind erstmalig mit Wirkung vom 1. Januar 194® 
anzu wenden.

Ausgefertigt in Berlin, den Ü. Februar 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaètem 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Kcenig» 
• Armeekorps-General, G. Schukow, Marschall det 

Sowjetunion, Joseph T: McNarney, General, und
H. M. Burrough, Admiral, unterzeichnet.)

- , * Vt
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GESETZ Nr. 14

Änderung der Kraftfahrzeugsteuergesetze

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz be
schlossen: y

A r t i k e l  I
Die in § 11 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vor

gesehenen Steuersätze werden in ihrer Gesamthell
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