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Steuern, 9—14

1. Wird das Konkursverfahren über das Vermögen
Auskunft über Grundstücks- des Steuerschuldners (Grundstückseigentümer) eröffnet,

werte an Außenstehende. © in die ea wirtschaftlicher Verhältnisse des
nn a 5 . rundstückseigentümers gewährten Stun-

Gesch.-Z, Tief III Vw. Fernruf: Magistrat 2221. — dungen sofort aufzuheben, die Steuerrückstände erhöhen

Siehe Teil 1/1931 Nr. 31. sich entsprechend und sind in ihrer vollen Höhe zum
Konkursverfahren anzumelden. Soweit die Forderungen

— des Steuergläubigers im Konkursverfahren ausfallen,

WER era werden die nicht befriedigten Forderungen auf Grund

| 10 | Aufhebung bewilligter des. $ 18 des Staatshaushaltsgesetzes durch den Vor-
Hauszinssteuerstundungen * £ sitzenden des Grundsteuerausschusses niedergeschlagen

bei Eröffnung eines Konkursverfahrens und mDE Br) ührun Bea weisunE zum Grund-
. « esetz).

bei Anordnung eines Zwangv ersteigerungs- 2. Ist eine Stundung wegen ungünstiger wirt-
verfahrens. schaftlicher Verhältnisse eines Mieters gewährt und

— Gesch.-Z, HStV. IX.a.3. Fernruf: E2 Kupfer- Wird über ETDem m ET EEE
ab 1 tung FF. verfahren eröffnet, so mu je dem Grundstückseigen-

graben 0021 (Hauptsteuerverwal 2851) tümer gewährte Stundung aufgehoben werden. Dies hat

Eine Steuerkasse hatte die Hauszinssteuer für einen zur Folge, daß die Mietforderungen des Vermieters

gewerblichen Betrieb (Mieter) gestundet. Das Unter- gegen den Mieter sich entsprechend erhöhen, Es muß
nehmen ging in Konkurs. Die Steuerkasse hatte die vom Vermieter erwartet werden, daß er seine Inter-

ordnungsgemäß erfolgte Stundung der Hauszinssteuer, essen im Konkursverfahren wahrnimmt. In diesem Falle
weil sich die Notlage des Betriebes durch das Konkurs- ist der Steuergläubiger am Konkursverfahren nicht be-

verfahren bestätigt hatte, nicht aufgehoben. Der Haus- teiligt. Macht der Steuerschuldner nach Aufhebung der
eigentümer konnte daher die Mietreste beim Konkurs- Stundung geltend, daß ihm die sofortige Zahlung der
verfahren nicht zur Anmeldung bringen, sie mußten bisher gestundeten Hauszinssteuern nicht zugemutet
infolgedessen in Ausfall gestellt werden. Da die Nieder- werden könne, so wird nach Lage des Einzelfalles zu
schlagung dieses Betrages vom Vorsitzenden des prüfen sein, ob die sofortige Einziehung der Beträge
Grüundsteuerberufungsausschusses beanstandet wurde, für den Steuerschuldner eine unbillige Härte bedeutet.
haben wir um generelle Entscheidung gebeten, nach der Beim Vorliegen einer unbilligen Härte wäre eine be-
die Steuerkassen für die Zukunft verfahren können. Wir fristete Weiterstundung zugunsten des Steuerschuldners

bringen die Entscheidung des Präsidenten der Bau- und (nicht des Mieters) bis zur Abwicklung des Konkurs-
Finanzdirektion nachstehend zum Abdruck und bitten, verfahrens vertretbar. Ob dem Grundstückseigentümer
sie in Zukunft zu beachten. als Steuerschuldner nach Abschluß des Konkursverfah-

Der Präsident apa en Niederschlagung U SUSE gewährtx &amp; werden kann, wenn er in diesem Verfahren mit seiner

MnEra Bern NW Min 23.12.1930 Mietforderung nicht voll befriedigt worden ist, ist zu
Finanz on valdenStr. gegebener Zeit auf Antrag des Steuerschuldners in be-

Kat. St. M. K. 366 zunderem Verfähren Te fen, Def bei der Entschei-
Betrifft: Aufhebung bewilligter Stundungen bei dung über einen solchen Antrag der Umstand, daß der

Eröffnung eines Neevertehren.oderDei An- De he Miete ‚mr ES hr
3 : g der Hauszinssteuer beeinflußt sein kann, ge-

ordnung eines Zwangsversteigerungsverfahrens, };ng zu berücksichtigen sein würde. bedarf kaum
— Zum dortigen Schreiben vom 25. Juni 1930 und vom besonderer Erwähnung.

8: November 1930 — HS. IX. a. 3. —

An den Die Ausführungen NOnakehend zu I, sind ent
A , , nn

Magistrat — Hauptsteuerverwaltung nn sprechend anzuwenden, wenn im Ausnahmefalle mit
Berlin C 2 Rücksicht auf eine wirtschaftliche Notlage des Steuer-

Der im dortigen Schreiben vom 25. Juni 1930 ver- schuldners eine Stundung der Grundvermögen-

tretenen Auffassung kann ich mich nicht in vollem Um- steuer gewährt worden ist.

fange anschließen. In

L Was vorstehend für den Fall der Eröffnung eines

Die auf Grund der Vorschriften des 8 9 der Haus- Konkursverfahrens ausgeführt ist, gilt entsprechend
zinssteuerverordnung‘ gewährte Stundung: von Haus- auch für den Fall der Anordnung eines Zwangs-
zinssteuerbeträgen hat zur Voraussetzung, daß versteigerungsverfahrens. Bei Anordnung
durch diese Billigkeitsmaßnahme dem Grundstücks- eines Zwangsversteigerungsverfahrens müssen alle zu-
eigentümer bezw. dem Mieter, zu dessen Gunsten die gunsten des Steuerschuldners gewährten Stun-
Steuerstundung sich in Form einer“ Mieterleichterung dungen von Grundvermögen- und Hauszinssteuern,
auswirkt, die Existenz erhalten wird. Es soll vermieden gleichgültig aus welchem Anlasse diese gewährt sind,
werden, daß jemand durch die Hauszinssteuer wirt- aufgehoben werden. Zum Verfahren sind sämtliche
schaftlich zusammenbricht. Entstehen aber aus ande- Rückstände anzumelden. Hierbei ist aber zu beachten,

ren Gründen Schwierigkeiten und wird über das Ver- daß eine Aufhebung der zugunsten bedürftiger Mieter

mögen. des Steuerschuldners. oder des Mieters das gewährten Stundungen bei Eröffnung eines Zwangs-
Konkursverfahren eröffnet, so. ist diese Vor- versteigerungsverfahrens nicht in Frage kommt. Be-

aussetzung. für eine Stundung und Niederschlagung züglich der zugunsten bedürftiger Mieter gewährten
von.Hauszinssteuern fortgefallen. Der Fortfall der Vor- Stundungen verbleibt es bei der durch mein Schreiben
aussetzungen mußdaher die Aufhebung der bewilligten, vom 29. Juni 1927 — Kat. St. 1994 — (vgl. auch Dienst-

durch Niederschlagung noch nicht Sg blatt des Magistrats, Teil IX vom 10. September 1927,
Stundungennachsich ziehen. Es liegt für „Steuer- Nr. 110) getroffenen Regelung.

übrigen Gläubiger des Gemeinschuldners zu erhöhen. Endet das Konkursverfahren durch Zwangsver-
Vgl. auch Suckow-Renzi, Die Erhebung einer vorläufigen gleich oder kommt ein Zwangsversteigerungsverfahren
Steuer vom Grundvermögen, Nachtrag S. 36, unten. zur Einstellung, so sind die Umstände, die zur Auf-

He ergibt sich nach Eieeer SEEN en hebung der Stundung‘ führen mußten, wieder fort-
im Falle eines Kon kursverfahrens folgendes: gefallen, so. daß. die neue Sachlage die Wiederinkraft-


