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ee. z * “a worden, so genügt zum Fälligwerden der Beweisgebühr,

171] Grunderwerbsteuer. [7.5.80] daß dieser zu dem ihm mitgeteilten Beweisprotokoll
Erstattung der notwendigen Auslagen für Rechts- der Gutachten Stellung genommen hat.

anwälte und andere Vertreter gem. S 288 AO. htdi SEAN UDN gilt nach 8 ” GO £. RA
E x nicht die bloße Vorlegung der in den Händen des

— Gesch.-Z. HStV. III. 7.5. Fernruf: Magistrat 765. — Boweisführers befindlichen Urkunden. Zu den Urkunden

Nachstehend geben wir im Anschluß an unser gehören an sich auch die Handelsbücher und sonstigen

durch Umdruck bekanntgegebenes Rundschreiben vom Aufzeichnungen. Der Beweis wird aber hier nicht mit
1. 4. 30 — HStV. III. 7. 5. — betreffend Erstattung der der bloßen Vorlegung der Urkunden geführt, wie z. B.

notwendigen Auslagen für Nicht-Rechtsanwälte bei der bei der Vorlegung eines Schuldscheins, eines Wechsels
Grunderwerbsteuer gemäß 8 288 AO. Kenntnis von der oder Hypothekenbriefes. An die Vorlegung knüpfen sich
vom Präsidenten des Landesfinanzamts Berlin durch vielmehr erst die den eigentlichen Gegenstand des Be-

Anordnung vom 25. 2. 1930 — S. 1168 — 110017/30 — weises bildenden Ermittlungen über die Richtigkeit der

zu I veranlaßten allgemeinen Regelung in der Erstat- einzelnen Buchungen in formeller und materieller Be-

tung der notwendigen Auslagen für Rechtsanwälte. ziehung.
In einer besonderen Zuschrift vom 26. 4. 1930 — Die Beweisgebühr kann nach 8 25 Geb.O. f. R.A.

S. 1168 — 1 10085/3830 — bringt der Präsident zum Aus- für jede Instanz nur einmal beansprucht werden, auch

druck, daß diese Anordnung auch für die Auslagen- wenn mehrere Beweiserhebungen stattgefunden haben,

erstattung in Grunderwerbsteuersachen im Einspruchs- an denen der Rechtsanwalt beteiligt war.
verfahren bindend sein soll. c) Im Beschwerdeverfahren hat der Rechtsanwalt

Wir bitten, dementsprechend zu verfahren. nach 8 41 Geb.O.f. R.A. nur %10 der Gebühr zu bean-
spruchen. Da die Verhandlungsgebühr hier nicht er-
wachsen kann (vgl. oben zu a), so kommen also nur

Der Präsident 8/9 der Prozeßgebühr und gegebenenfalls als Beweis-
des Landesfinanzamts Berlin. den 25. Febr. 1930. gebühr % von %10=— %20 in Betracht. Das gilt auch für

S 1168 — 110017/30. Beschwerdeentscheidungen, die mit der Rechtsbeschwerde

(8 283 A.O.) oder nach besonderen gesetzlichen Vor-
Betrifft: Erstattung der notwendigen Auslagen für schriften mit der weiteren Beschwerde an den Reichs-

Rechtsanwälte und andere Vertreter finanzhof anfechtbar sind. In solchen Fällen kann der

gemäß 8 288 A.O. Rechtsanwalt übrigens für die Rechtsbeschwerdeinstanz

L nach 8 52 der Geb.O. f. R.A. als Prozeßgebühr sogar !%/10
der vollen Gebühr liauidieren. (Diese 1®/,- Gebühr ist in

Bei Rechtsanwälten richtet sich die Höhe der er- den vom L.F.A. übersandten Tarifen bereits errechnet.)

stattungsfähigen Auslagen nach der Gebührenordnung d) Nach 8 30 Abs. 3 Geb.O.f. R.A. bildet bei der
für Rechtsanwälte (Geb.O.f. R.A.). Bei anderen Ver- Kostenerstattung nach 8 288 Abs. 3 A.O. das Er-
tretern bilden die Gebührensätze für Rechtsanwälte die stattungsverfahren zusammen mit der Erinnerung nur
Höchstgrenze (Entscheidung des Reichsfinanzhofs Bd. 6 eine Instanz. Es kann also für den hierbei beteiligten

a 5). Über die in diesen Fällen zur Anwendung ge- Rechtsanwalt stets nur eine Gebühr erwachsen. Diese
angenden Hundertsätze vgl. unten II. beträgt nach 8 23 Nr. 3 und 10 Geb.O.f.R.A. %0 der

Was die einzelnen Gebühren anlangt, so besteht nur vollen Gebühr und im Berufungsverfahren gemäß $ 52

über die Entstehung der Prozeßgebühr vollkommene Geb.0.f. R.A. */10 von 13/10 — 100.

Klarheit. Die Prozeßgebühr erwächst, wenn der Steuer- Besonders zu beachten ist, daß diese %10 bzw. %/100
pflichtige den Rechtsanwalt mit der Sache befaßt hat. nicht von der Gebühr, die sich nach dem Streitwert der

Erhebliche Zweifel bestehen dagegen in Ansehung der Hauptsache ergibt, sondern von der Gebühr zu be-
Verhandlungs- und der Beweisgebühr. rechnen sind, die auf die in der Hauntsache zu er-

Zwecks einheitlicher Behandlung ersuche ich nach Stattende Gebühr entfällt.

folgenden Richtlinien zu verfahren: Durch die im Verfahren über die Hauptsache er-

a) Eine Verhandlungsgebühr kommt nur dann in wachsene Gebühr wird die Teilnahme am Erstattungs-
Frage, wenn eine mündliche Verhandlung im Sinne der verfahren nicht abgegolten. $ 25 Geb.O.f.R.A. gilt
88 252 ff. A.O. stattgefunden hat. Im Einspruchs- und insoweit nicht. Die Gebühr erwächst vielmehr besonders
Beschwerdeverfahren scheidet demnach die Zubilligung ©S, 30 Abs. 1 Geb.O. f. R.A.). Sie beträgt nach $ 8
einer Verhandlungsgebühr ohne weiteres aus. Sie hat — Geb.O. f. R.A., der auch für Steuerstreitverfahren ent-

abgesehen vom Reichsfinanzhof — lediglich Bedeutung SPrechend gilt, mindestens 1 RM.

für das Berufungsverfahren vor dem Finanzgericht e) Ist der hinzugezogene Rechtsanwalt im Steuer-

bzw. Oberbewertungsausschuß. Eine Besprechung in der streitverfahren nicht als Bevollmächtigter nach außen
Streitsache zwischen dem zuständigen Sachbearbeiter in die Erscheinung getreten, so sind ihm für einen er-

und dem Rechtsanwalt genügt zur Zubilligung der Ver- teilten Rat ?/40 und für die Anfertigung eines Schrift-
handlungsgebühr auch dann nicht, wenn der Rechts- Satzes °/10 der Gebühr zu erstatten ($$8 46, 47 Geb.O.f.

anwalt zu diesem Termin geladen worden ist und die R.A.). Für mehrfache Ratserteilung und mehrere
Erledigung der Sache durch die Rücksprache wesentlich Schriftsätze kann jedoch stets nur eine Gebühr verlangt
gefördert wurde. In diesem Punkte wird die entgegen- werden (8 48 Geb.O.f. R.A.). Zur Klarstellung sei
stehende Rundverfügung vom 21. Dezember 1927 dabei wiederholt, daß die Gebühr im Beschwerdever-
— Tgb. Nr. I 14011/27 zu III — aufgehoben. fahren %10 (s. 0. c), im Berufungs- und Rechts-

b) Die auf 1 der vollen Gebühr bemessene Beweis- ?°schwerdeverfahren. “und nur im Einspruchsver-

gebühr ist fällig geworden, wenn der Rechtsanwalt bei fahren */ı0 beträgt.
einer Beweiserhebung mitgewirkt hat. Dabei ist zu f) Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die

beachten, daß ein formeller Beweisbeschluß nicht er- Umsatzsteuer nicht erstattungsfähig ist, wenn sie von
forderlich ist, und daß eine Beweisaufnahme nicht bloß ©inem Nicht-Rechtsanwalt als Vertreter seinem Auf-

durch den Vorsteher des Finanzamts oder durch das traggeber gegenüber neben dem Entgelte (Vergütung
Finanzgericht und dessen‘ Vorsitzenden, sondern auch In Höhe der Prozeßgebühr) gesondert in Rechnung
durch den Sachbearbeiter, ein Mitglied des Finanz- gestellt wird (8 11 UStG., 8 48 USt. DB., Popitz,
gerichts, einen anderen Beamten des Landesfinanzamts 3- Aufl.. S. 798 und 807)

oder eine andere Behörde erfolgen kann ($ 229 und %
$ 257 Abs. 2 A.O.). Andererseits muß eine Mitwirkung nn

des Rechtsanwalts während des Beweisverfahrens statt- USW.

nnd aben.Tine, Teilnahme an der Beweis- gez. Unterschrift.

$&amp; 241 zo. ‚eineNAuskunfteneDender3.B.gemößAndieBezirksämter—Steueramt—.,ständiger ohne Beteiligung des Rechtsanwalts gehört —


