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Zuständigkeiten und E 7311 Eine Stundung der Steuer kommt, soweit die
Verfahren bei Anträgen auf an gesetzliche Miste gezahlt N br— nicht in

u - etracht. Daran vermag auch der Umstand nichts zu

Stundung Hau Gr undvermögen- und ändern, daß dringend erforderliche Reparaturen aus-
auszinssteuer. zuführen sind; ern auch auf diese ist bei Bemessung

ji a Y - __ der Miete Rücksicht genommen (Fin.Min.K.V. 2. 4742

Gesch. De HStV. IX a. 3. Fernruf: Magistrat 2851. — Fin.Min.Bl.25 S. 163).

1. Stundungen, die voraussichtlich zur Niederschlagung Danach sind Stundungen, nur in Ausnahmefällen
führen. bei besonders ungünstigen wirtschaftlichen Verhält-

Hierfür sind die Zuständigkeiten und das Ver- nissen des Steuerschuldners zu gewähren, wobei auch

fahren eingehend geregelt. Mit Ausnahme der Stun- von dem vorstehenden Grundsatz abgewichen werden

ungen auf Grum des 8 9 Zi, 5 und 5a (Auf- PAr% Aber auch dann sind weitgehende Stundungen
wendungen für eine Aufwertung von Hypotheken über und Tellzuhlungen mn zu vermeiden, um ein Auf-
25% und für Reparaturhypotheken), über die aus- N raltun Yan add tänden, das zwecks Aufrecht-
schließlich der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses a S nett K ranars zur A des
entscheidet, sind für alle derartigen Stundungsanträge rundstücks führen könnte, zu verhüten,

SretinetanzichdieSteuerkasseman NET Br 4. Keine zeitweilige Stundung auf Antrag eines
sitzende des Grundsteuerausschusses. jebors, . . .

Von Mietern gestellte Anträge auf zeitweilige

2. Stundungen wegen eingelegter Rechtsmittel, schwe- Stundung ihres Hauszinssteueranteils, die mit einer vor-
bender Erlaß- oder Ermäßigungsanträge und Be- übergehenden Notlage begründet sind und sich nicht

schwerden. art hr der, ES an Sen stützen, sindabzulehnen, da die Mieter nicht teuerschuldner sind

Für die Entscheidung derartiger Stundungsanträge ; ; ai 3 sl4m3

ist ausschließlich die Veranlagungsbehörde, also der Bd Mn. and UEEEVISTA
Vorsitzende des Grundsteuerausschusses, zuständig.

Die Stundungsverfügungen der Vorsitzenden der 1. A,

Grundsteuerausschüsse gehen den SteuerKaSren.70 “nm Mackensen.
dem Zusatze, daß die Antragsteller unmittelbar ; la
nachrichtigt sind. Ein Bescheid der Steuerkasse unter- An die Berirksämkter.

bleibt dann. m

Anträge auf „Aussetzung der Einziehung“ bis zur a « un

Entscheidung über das Rechtsmittel usw. werden wie ' 73 ] Erklärung des Eigentümers 13.7.3831
Stundungsanträge behandelt. Ti über Mietnachlaß in den

uszinssteuerstundungsanträge: i .

3. Stundungen wegen Notlage des Steuerschuldners. dungsanträgen der Mieter

Stundungen, die weder zur Niederschlagung des ” Gesch.-Z. HStV. IX a. 3. Fernruf: Magistrat 2851. —

Steuerbetrages führen noch ‚durch ein schwebendes Aus der Verpflichtung des Eigentümers, Stun-
Rechtsmittel usw., sondern mit vorübergehender Not- dungsanträge der Mieter weiterzureichen (vgl. Um-

lage des Steuerschuldners begründet sind, bearbeiten druck-Rundschreiben der Hauptsteuerverwaltung vom
erstmalig grundsätzlich die Steuerkassen. Erst auf 13. Mai 1930 — HStV. IX a. 1), folgt die weitere Ver-
Grund von Beschwerden entscheidet der Vorsitzende des pflichtung, dem Mieter Mietnachlaß in Höhe des ge-
Grundsteuerausschusses, dem die Vorgänge mit einer stundeten Hauszinssteueranteils zu gewähren. Der

Äußerung der Steuerkasse vorzulegen sind — vgl. auch Eigentümer ist berechtigt, solange die Stundung nur

Dienstblatt IX, 1927, Nr. 85 —. vorläufig. e-währt EN een Nld Ai
Vor Entscheidung von Stundungsanträgen wegen nur vorlä) g zu gewähren und für den all der nach-

Notlage, in denen nebenher auch auf ein schwebendes träglichen Aufhebung der Stundung den Mietnachlaß
Rechtsmittel oder einen Erlaß- oder Ermäßigungs- als widerrufen zu erklären.

antrag Bezug genommen wird, holt die Steuerkasse Dementsprechend enthält der Vordruck HStV.IXh12
eine Äußerung des Vorsitzenden des Grundsteuer- (Antrag auf Stundung b. a. w. für gewerbliche Räume)
ausschusses über den voraussichtlichen Erfolg des An- im Absatz: „Antrag des Eigentümers“ bereits nach-

trages oder Rechtsmittels ein. stehenden Passus:
Stundungen sind stets unter Vorbehalt jeder- „Im Falle der Gewährung der Stundung der

zeitigen Widerrufs zu gewähren. Tingszmanteunn wird am Mietnachlsß in En
ilzahlungsanträge sind wi gsanträge zu des gestundeten auszinssteueranteils gewährt.

behandeln, In der Nachricht über dieemillgunevon Falls die Stundung nachträglich aufgehoben wird,
Teilzahlungen ist zum Ausdruck zu bringen, daß die gilt auch der Mietnachlaß als widerrufen.“

Bewilligung als aufgehoben gilt und der ganze Steuer- Ich beabsichtige, diesen Passus auch in die übrigen
rest spfort zahlbar ist, wenn der Steuerschuldner mit Stundungsantragsformulare bei Neudruck aufzunehmen.
der Zahlung einer Rate im Rückstande bleibt. Eingehende Anträge, die bereits vom Eigentümer in

Für die gestundeten Beträge sind 5% Stundungs- obigem Sinne handschriftlich abgeändert worden sind,
zinsen zu erheben, es sei denn, daß die Erhebung von dürfen aus diesem Grunde nicht abgelehnt werden.

, ..

Zinsen eine unbillige Härte bedeuten würde. In dem Laß,
Bescheide ist auf die Verzinsungsp i hinzuweisen
oder zum Ausdruck zu bringen, daß die Stundung zins- | a Mackensen.

frei sein soll. An die Bezirksämter — Steuereinziehungsdezernat —.
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