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Dienstmädchensteuer

Alle sind sich einig: Die Reichensteuer
taugt nichts. In der jetzigen Verfassung
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lern. Wer – außer der Atomindustrie –
kann es sich schon leisten, dass die Beseitigung teurer ist als die Anschaffung?
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Feststeuer

und

unterliegt

nicht

dem

morbiden

Charme des Vergänglichen. Die Farbe,
Reiche feiern gerne, aber wo ist das Be-

die auf 12 Uhr steht, gibt den Wert der

sondere? Trägt die Veranstaltung dagegen

Immobilie wieder. Farbaufwertungen sind

das Siegel der Feststeuer, so verleiht dies

gegen jeweils eine weitere Gebühr mög-

dem Ereignis einen offiziellen Charakter;

lich, so dass gegen € 122.222,21 auch

die Feier wird durch das Siegel des Staates

das bescheidene 500 m² Heim eines ärm-

zur Diplomatenfete. Der Bundesadler be-

lichen Reichen zur nach außen hin sicht-

dankt sich auf der Einladungskarte. Das

baren Superimmobilie (Farbstufe rot) auf-

darf und muss was kosten (€ 111,11 je

gewertet werden kann. Für Holzhäuser
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fällt die doppelte Gebühr an, damit sie

Depottransaktionssteuer

sich mit der Steinsteuer zieren dürfen.

Die Bundesagentur gründet einen Dach-

Monopolysteuer

fonds, der keine Anlagenentscheidungen

Vermietete Immobilien werden mit der

treffen darf, also harmlos ist. Jedes Kapi-

Monopolysteuer geadelt. Die Höhe der

talvermögen oberhalb von € 1 Mio. darf

Steuer hängt ab von der Güte der Ver-

zwangsweise in diesen Fonds eingebracht

kehrsfähigkeit. Der Zutritt wird über nach

werden und zwar gebührenfrei! Der Reiche

außen sichtbare Zählwerke öffentlich ge-

entscheidet jedes Jahr zum 1.1., bei wel-

macht. Je Zutritt zum Gebäude fallen

cher Bank der Bundesdachfonds sein Geld

1,11 Ct. an. Im Eigentum befindliche

anlegen soll. Diese Wahlpflicht unterliegt

Straßenzüge verdoppeln bis verfünffa-

einer Transaktionssteuer von 1,11%. Bleibt

chen die Gebühr, je nach Zahlungsbereit-

der Reiche bei seiner Bank, fällt die Steuer

schaft. Je häufiger der Zutritt erfolgt, des-

doppelt einmalig an, wegen einmal raus

to eher gelangt man in Rabattstufen. Der

und einmal wieder rein. Nur wessen Depot

höchste Rabatt zeigt: Hier eignet der

sich mit dem Bundesadler schmücken darf,

reichste Mann. Die Berechnung der Ge-

gehört wirklich zur finanziellen Oberschicht.

bühr ist eine Vorbehaltsaufgabe für Wirtschaftsprüfer, für die umgehend ein Ar-

Steinsteuer

beitskreis gebildet wird, Einführung daher
Selbstgenutzte Immobilien mit mehr als

leider erst im Jahr 2022.

471,1 m² Nutzfläche erhalten eine zwölffarbige Steinsteuerplakette mit einer Jahreszahl. Eine Plakette kostet in der untersten
Farbstufe schwarz € 11.111,11. Da sie jedes Jahr erneuert wird, ist sie immer aktuell
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Zuzahlung möglich, siehe oben. „Ich bin

Zertifikat ISO 1111

Deutschland“ steht drauf und die RanglisJeder, der mindestens eine der vorgenann-

te wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

ten Steuern entrichten darf, hat die Annahmepflicht für das Zertifikat ISO 1111,
das einen virtuellen Anteil am Eigentum der
Bundesrepublik Deutschland ausweist. Zur
Einführung gibt es die Rangstufen Bronze,
Silber, Gold, Platin und Ehre. Es beginnt
bei € 1.111,00 und erhöht sich um eine
weitere dezimale 1, Vergabe jährlich und
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