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Der Redaktionsschluß

für das am 16. Mai 1931 erscheinende Dienstblatt findet wegen des

Himmelfahrtstages bereits am Mittwoch, dem 13. Mai, 12 Uhr, statt.

SE "en

| 56 j runder werbsteuer — Erwerb 2.5.81 alsbald zu erteilen, im allgemeinen nur noch danndurch Kriegsbeschädigte —. | | zu entsprechen, wenn ‚das bindende Veräußerungs-

Vorgang Dienstblatt IX von 1931, Nr. 35 geschäft vor dem 1. Mai 1931 abgeschlossen und auch
’ ee der Antrag auf Gewährung einer Kapitalabfindung

— Gesch.-Z. HStV. 1IL.18.3. Fernruf: Mag. 2851. — vor em genannten DT bei Cem. ZUsienE
. auptversorgungsamt ges ist. Der Steuersc -

ET 05 zum Et  Doial W EM. ner hat dabei durch eine Bescheinigung des Haupt-
Som NG 3 NDOT  e02 S ba TE in versorgungsamts nachzuweisen, daß der Antrag auf
Nr. 10 de R ichsste 8 bl. tt: S 988 ek: bt: Kapitalabfindung mangels Mittel abgelehnt worden

. s Keichssieuerbiatis, 5. 455, bekannk: ist. In Fällen dieser Art ist die Stundung für die

„Erwerb von Grundstücken durch Kriegsbeschädigte Dauer eines Jahres zu bewilligen; sie kann jedoch
oder Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern. für ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn das

Erl. des RAF. vom 26. März 1981 © SUP VErSOTENTENUEN bescheinigt, daß die Kapital-
. - . abfindung im Laufe des zweiten Jahres voraussicht-

— S. 4503 — 911 — lich bewilligt werden wird. Nach Ablauf dieser Frist

Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen von behalte ich mir weitere Entscheidung vor. Die Finanz-

Kriegsteilnehmern ist, sofern sie mit Hilfe bewilligter ämter (Grunderwerbsteuerstellen) haben von jeder
Kapitalabfindungen Grundstücke erwerben, gemäß Stundung in den vorerwähnten Fällen das zuständige
8 21 Abs. 1 GrStG. und nach Maßgabe der $$ 1—3 Hauptversorgungsamt zu benachrichtigen. Die Haupt-
der Bestimmungen über die Befreiung Kriegs- Vversorgungsämter werden Anträge auf Kapital-
beschädigter usw. von der Grunderwerbsteuer (Be- abfindung in solchen Fällen bevorzugt bearbeiten,
kanntmachung vom 29. Juni 1923 — RMBl. S. 644, wenn wieder Mittel zur Verfügung stehen und dem

RStEBl. S. 231) Steuerfreiheit zu gewähren. Zur Zeit Finanzamt (Grunderwerbsteuerstelle) die endgültige
können Kapitalabfindungen aus Mangel an Mitteln Entscheidung über den Kapitalabfindungsantrag mit-
nicht gezahlt werden. In ständiger Verwaltungs- teilen.

übung hatte ich mich bisher in Fällen, in dene —
Kriegsbeschädigte usw. trotzdem Grundstücke er- &amp;
warben, damit einverstanden erklärt, daß die Grund- Ich bitte, entsprechend zu verfahren.

erwerbsteuer nebst Zuschlägen vorläufig zinslos ge- An die Bezirksämter — Steueramt —.

stundet und die Bescheinigung aus $ 24 GrStG. als-
bald erteilt wird, sofern die sachlichen Voraus- — —-

setzungen für die Gewährung einer Kapitalabfindung .

vorlagen. Der Antrag auf Gewährung einer Kapital- Stundung der Hauszinssteuer [531]81
abfindung mußte also von dem zuständigen Haupt- für die von der Wohlfahrts-

versorgungsamt sachlich geprüft und von diesem verwaltung betreuten Personen.
festgestellt sein, daß die genannten Voraussetzungen .

an sich vorlagen. Zur Zeit werden aber zn ch Gesch.-Z. HStV.IXa.3. Fernruf: Magistrat 2851. —
gemeinen die Anträge auf Gewährung einer Kapital- - x
Sendung mit Rücksicht auf den Mangel an Mitteln 1, DS ReNGeEre DiTEDr
alsbald ohne sachliche Prüfung abgelehnt. treuten Personen anzuwenden. Hierzu ehören. auch
Es läßt sich somit zur Zeit in den Regelfällen nicht die Wohlfahrtserwerbslosen letztere auch dann

b ein Antrag auf Gewährung der ; Äner 3 WEHT
gostatellen dılich. berechtigt ist. Da eine 5° nicht nur in bar, sondern im Wege der Arbeits-
Kapitalab En Sach N verf de IS durch “die fürsorge unterstützt werden. Eine Mitteilung des Wohl-

RanLrerrorunm.eeaDeren dar Belange der fahrtsamtes an die Steuerkassen über die Zuweisung
NEEEKIRGIEGEE MEN ANEInEE Si, Srahän @ Sole" Er GeSemeroiederUntersitreneen

i i dungsvergünstigung nur noch |. 3CP DE g

erforderlich, die Stund ei ber. ohne Rücksicht wird die Stundung der Hauszinssteuer von den Wohl-
für eine Übergangszeit, hier aber ohne %Uc fahrtsstellen voll berücksichtigt. Den obigen Personen

b di hliche Prüfung durch-
darauf zu gewähren, ob die sachliche E sind diejenigen gleichzustellen, die zwar keine Unter-
geführt ist oder nicht. , stützung von der Wohlfahrtsverwaltung beziehen, die

Ich ordne deshalb im Einvernehmen mit dem aber aus eigenen Mitteln die volle Miete (einschl. Haus-
Herrn Reichsarbeitsminister folgendes an: zinssteuer) nicht aufbringen können, und für die aus

Beim Erwerb von Crundptucken durchAreEs CP Cumdie EEESr WOLTUNE die Stundung
beschädigte oder Hinterbliebene von eg: - der Hauszinssteuer empfiehlt.

nchmern 1aKünftig „dem Antrage den NudeanalleAndieBezirksämter.ners, die Twe uer ne uSC. zins-

los zu stunden und die Bescheinigung aus $ 24 GrStG. a
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