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deshalb, im Kalenderjahr 1942 Beschaffungsmit-' 5. Die ausgefüllten Beschaffungsmitteilungen (Vorteilungen nach Vordruck 13 U AusZUSChrEIDEN und
druck 13U oder die Durchschriften der Zahlungs:

zwar überAs
En abe
da
pril un
ezember 1

anweisungen)
bitte ich
entweder: sofort nach

erfolgten Zahlungen ab 100 RM (einhundert Reichsmark), die entweder für einen Angehörigen der

der Anfertigung,

oder: jeweils nach Ablauf des ersten oder des
zweiten Stichmonats,

Helf r in Steu rsachen, Liquidator, Makler, schreibenN

freien Berufe (beispielsweise an einen

spätestens aber im Januar 1943

da Beistand,
Bevollmächtigten, Bücher&gt;

an
das Finanzamt, an das Sie die Lohnsteuer für
Ihre Gefolgschaftsmitglieder abführen, ohne An-

Notar, Patentanwalt, Pfleger, Prozeßagent,
Rechtsanwalt,
Sachverständigen,
_Steuer-

B. Erleich
ns
.
Erleichterungen für das

berater, Testamentsvollstrecker, Treuhänder,

Ausschreiben der Bescha ffungs-

Vermittler, Vertreter, Verwalter, Vormund,

mitteilungen

Wirtschaftsprüfer usw.)
.
oder für einen Handel- und Gewerbetreibenden,
Handwerker usw. bestimmt sind.

6. Sollte von einem Lieferanten eine Rechnung mit
einem Durchschlag oder einer Abschrift eingereicht worden sein, so kann die Zweitschrift

Statt dieser beiden Monate können Sie mit mir
auch zwei andere Stichmonate vereinbaren.
Der Vordruck 13 U, der auch künftig für das

an das Finanzamt als Beschaffungsmitteilung übersandt werden. Die Zweitschrift ist dann mit fol-

Ausschreiben der Beschaffungsmitteilungen ver-

„Als Beschaffungsmitteilung vom Finanzamt

wendet werden kann, kann kostenlos von der

zu verwenden. Zahlungsanweisung ist in Höhe

C2, Klosterstraße 33—35, bezogen werden,

erfolgt.“

Vordruckstelle beim Finanzamt Neander: Berlin

Die

in

Ziffer 1

angegebenen

Stichmonate

gendem Vermerk zu versehen:

}

VOR ze RM RPLAM an 10a

gelten

n

.

.

BE

nur für den Oberfinanzberirk Berlin; der Vor” 7. mn dem I ae 13 U ist bei nicht nötig, den
steher eines jeden Finanzamts kann andere Stichmonate vereinbaren. Sollten Teile Ihrer Dienststelle usw. in anderen Finanzamtsbezirken liegen,

so können also für diese mit den Vorstehern der

zuständigen Finanzämter andere Stichmonate ver-

ni Deralbehörden haben im Einvernehmen

Grund
der Zahlung‘ anzugeben.
8. Beschaffungsmitteilungen brauchen nicht ausgefüllt
zu werden, wenn es sich handelt um:

I. Zahlungen oder Gutschriften an:

a) Reichsbehörden, Staatsbehörden oder Ge-

meindebehörden

mit dem Reichsminister der Finanzen oder mit

b) NSDAP und ihre Gliede rungen

der Zentralen Steuerfahndungsstelle bei dem Ober-

c) die von Gemeindebehörden beherrschten

Beistandspflichtige haben mich aus Gründen der dN
finanzpräfidenten Berlin das Ausschreiben der Be-

Gaswerke,

schaffungsmitteilungen besonders geregelt.

Wasserwerke,

Elektrizitäts-

eg Diersheime Irren-

Zeit-,die
ArbeitsROpiererSPaTTiS
gebeten, nicht
nur
in denund
zwei
Stichmonaten erfolgten
einzelnen Zahlungen oder Gutschriften mitzuteilen;
sie wollen mir vielmehr die im Kalenderjahr bar,

.! Kreiskrankenhäuser
g) Körperschaften des öffentlichen Rechts

durch Postanweisung oder durch grauweißen Postscheck ausgezahlten oder einem Postscheck-, Bank-

h) Aktiengesellschaften oder
gesellschaften auf Aktien

oder Sparkassenkonto gutgeschriebenen Beträge
in einer Gesamtsumme mit Vordruck 13 U_ mitteilen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. Sollte

i) Banken oder Hypothekenbanken*)
Sparkassen*)
„) kassenärztliche Vereinigungen

es notwendig sein, die einzelnen Zahlungen oder
Gutschriften kennenzulernen, so würde ich aus-

nahmsweise bitten, einen Kontoauszug über die an
einen Gewerbetreibenden usw. im
Kalenderjahr

erlOlgten. SINZeINEN Zahlungen oder Gutschriften
Leisten Sie im Laufe eines Kalenderjahres häufiger

Zahlungen an denselben Empfänger, so können

Sie diese auf der Rückseite des N otdrucks 13U

N
CSS
=
&lt;\ Provinzialkrankenhäuser

m)

K

Kommandit

haften:
Knappschaften;

II. Zahlungen, von denen ein Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) einbehalten worden ist;

III. Beträge unter 100 RM.
9 Falls — außer den in den Ziffern 6 bis 8 aufge

führten — weitere Erleichterungen notwendig sind,

bitte ich, sie baldmöglichst mit mir zu vereinbaren.

laufend anschreiben und nach Abschluß des Ka-

Cs
ti
lenderjahres Anfang Januar zusammenrechnen.
AO DSEIECS
An Stelle des Vordrucks 13 U können Sie aber 10. Die Beschaffungsmitteilungen geben den Finanzauch die Durchschrift jeder Zahlungsanweisun
ämtern wertvolle Unterlagen für eine zutreffende

oder jeder Gutschrift laufend übersenden. Es muß

NOT ADIARUNG

Ich kann daher auch nicht im

aber aus der Durchschrift der Zahlungsanweisung
der Vor- und der Zuname des Zahlungsempfän-

Einzelfall auf die Einsendung von Beschaffungsmitteilungen verzichten.

kors,
seinedie
Anschrift
(Wohnort,
Straße
und
ummer),
Höhe der
ZahlungKreis,
— unter
Angabe

Ich bitte,
denwann
Zahlungsempfängern
nicht über
mitzuteilen,
ob und
Sie mir eine Nachricht

der Postscheckkontonummer oder der Bankver-

die von Ihnen geleisteten Zahlungen

bindung —, Tag der Zahlung und die Bezeichnung

haben.

der anweisenden Stelle zu ersehen sein.
Von der Aufstellung von Listen, auf denen

In

Zahlungen an mehrere Empfänger aufgeführt sind,

Dr. Mueller

nn

Vertret
\eFITe ung

bitte ich abzusehen. Für jeden Zahlungsempfänger

bitte ich, stets nur einen Vordruck 13 U der eine") Anmerkung zu Abschnitt BZ 81i und 8Ik:

DOTSCrI der Zahlungsanweisung zu verJe mehr Mitteilungen ausgeschrieben und an
die Finanzämter übersandt werden, desto besser
ist das Ergebnis für das Steueraufkommen.,

gegeben

.
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In Vertretung
Wolfermann

