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Anmeldenden eine Vollmacht des Gewerbeinhabers ‘zu Im übrigen wird sich eine gerechte und auf das
verlangen, bei Anmeldungen durch den Gewerbetrei- notwendigste Maß beschränkte Ausdehnung der Stun-
benden selbst die Vorlage von Ausweisen aber nicht dungen und Teilzahlungsbewilligungen auch durch eine
zu fordern, möglichst enge Zusammenarbeit zwischen Steueramt

An die Bezirksämt St amt und Steuerkasse, die, wie sich aus einzelnen Be-
n die Dezirksämter — Steueramt--—, schwerdesachen ergibt, nicht immer‘ besteht, erreichen

—m———_ lassen. Wenn im $ 28 (1) St. E. B. gesagt ist, daß die
SUSE . a— Rechtsmittelstundungen das Steueramt, die Notlage-

| 18 | Bearbeitung ] 5.2. 30 ] stundungen“ die Steuerkasse bearbeiten soll, so
der für fremde Stellen —— Schließt dies die Anhörung der anderen Stelle,

bei den Steuerkassen unmittelbar namentlich wenn größere Objekte in Frage kommen,
eingezahlten Beträge durchaus nicht aus. So empfiehlt sich besonders bei

8 BE, der Vergnügungsteuer, der Grunderwerb- und Wert-

— Gesch.-Z. HStV. IXa2, Fernruf: Magistrat 872. — En tn daß DS „Anträgen a langfristige
N N 2: ; undung größerer Beträge wegen schlechter wirt-

we? Jar Snen der BRUT DEE EEE schaftlicher Verhältnisse eine Stellungnahme des
ersuchen fremder Stellen) bei Neudruck für die Be- Sn N KENEIGREEN Need a wlepbo-
arbeitung derjenigen Fälle ergänzen, in denen ein zur oft bei der Veranlagungeine genauere Kenntnis der
Zwangsvollstreckung gestellter Betrag für fremde Verhältnisse des Pflichtigen gewonnen wird, die von
Stellen nicht an den Vollziehungsbeamten, sondern un- gem Steuereinziehungsdezernat verwertet werden kann.
mittelbar an die Steuerkasse gezahlt wird. Es wird ein . en ” N

Vermerk des Vollstreckungsbuchhalters über die Ver- An die Bezirksämter und die beteiligten zentralen
einnahmung der Hauptforderung und der Gebühren, Dienststellen,
sowie die Rückzahlungsanweisung für die Hauptforde- - —

rung nebst Erledigungsvermerk vorgedruckt. N

Soweit von den ersuchenden Stellen der Vordruck ( 20 ] d G ENT 2]
HStV. IXi7 nicht verwendet wird, empfehlen wir im es Gemeimndezuschlages

Einvernehmen mit dem Ständigen Ausschuß der zur Grundvermögensteuer für 1929.

Aeuerkassendezernenten nachstehenden Stempelauf- _ Gesch.-Z. HStV. 1Il. 3. 2. Fernruf: Magistrat 765. —

Vfg. Nachdem nunmehr die Annahme des Nachtrags-
1. Unt ind RM etats für 1929 erfolgt ist, ohne daß sich der Gemeinde-
SMS m u + 8 © u = | ” * zuschlag zur Grundvermögensteuer erhöht hat, be-

und. . . . RM Gebühren vereinnahmt. stehen keine Bedenken gegen die endgültige Fest-

2. An Se sind Setzung des Gemeindezuschlags zur Grundvermögen-
. ; RM unt "75 £ steuer für 1929 in Höhe von 200% der Staatssteuer ge-
 #% unter . . .‚ . . auf Post- N . 22./27. 3.

scheckkonto Berlin . . zu überweisen. mäß Umlageverteilungsbeschluß vom 17.4./2.5. 1929.

3. Z. d. Belegen. Für das Verfahren gilt folgendes:

; 1. Die Festsetzung des Jahressolls erfolgt durch die
Berlin. . . ., den. . 198. Steuerämter.

Steuerkasse . 2. Das Jahressoll des Gemeindezuschlages bei der ein-

Wir bitten ergebenst, im _Bedarfsfalle ent- zelnen Position errechnet sich mit 200% des zu-

sprechende Stempel für die dortigen Steuerkassen zu grunde zu legenden Jahressolls der Staatssteuer.

beschaffen. 3. CS ist rar hierbei nicht das STSDEUDEUCN ge-
; eb gebene Staatssteuersoll des Jahres zugrunde zu

An die Bezirksämter, legen, sondern ein durch die Abgänge bis einschl.

Januar 1930 berichtigtes Jahressoll.

4. Die so’ ermittelten Einzeljahressolls sind in die ent-
| 19 ] bei ir gm | 5.2.30 | sprechenden Spalten der Solliste (Spalte 6) und des

ı der Steuerverwaltung. mm Sollbuchs (Spalte 8) einzutragen. Diese Spalten

— Gesch.-Z. HStV. IXa 2. Fernruf: Magistrat 872. -— nenn ee En keFarschnenund
a SSO) -(orts- =

R dem Rundschreiben des Magistrats vom 8. 1. 30 weise Nectzuseteen
— Fin. III,1 — über die aus Anlaß der Finanzlage ; ; en

der Stadt getroffenen Maßnahmen ist von den an der 5 Ce SCCEN Were Argechtimungen.nur noch

Verwaltungsführung beteiligten Beamten gefordert März 1930 Dr dieNSteucrkassenseinochdaraufworden, daß jeder an dem ihm zugewiesenen Platz hingewiesen daß infolge des bisherigen Fehlens
pflichtmäßig an der Vermeidung jeden Verbrauchs eines endgültigen Solls für den Gemeindezuschlag
über den unbedingt notwendigen Bedarf hinaus hin- Rotbuchungen ( Abgänge) in der Jahressollspalte
wirkt und auf der anderen Seite zur Erhebung aller des Gemeindezuschlags bisher nicht zur Eintragung
der Stadt rechtlich zustehenden Einnahmen in vollem gelangt sein dürfen

Umfange und rechtzeitig sorgt — soweit nicht aus 5. Die Ei de Heim Gemeind

sozialen Gründen oder wegen nachgewiesener schwe- © Die hl intragung.desJahressollebeimarohre-rer Wirtschaftsnöte einzelner Zahlungspflichtiger zuschlag ist im Interesse des vorstehen €n Jahres-

Schonung am Platze ist. AT Er NT DEEMEUHIEEa;it spätestens
Diese letzte Forderung gilt besonders auch für die S © n SU ne

an der Steuerveranlagung und Steuereinziehung betei- An die Bezirksämter — Steueramt und Steuerkasse
ligten Beamten.
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