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Steuern, 76

| 76 | Erhöhung der Stundungs- [273] 6. Ausschreibung der Pfändungsbefehle.
und Verzugszinsen, — Q Un REDE I TEE HE A= e Vollziehungsbeamten ist darauf zu ac aß die

Einführung von Verzugszuschlägen. Verzugszuschläge für die nächste Zeit, innerhalb deren

(Vgl. die Umdruckrundschreiben vom 21. und 24. 7. 1931 Erledigung durch den Vollziehungsbeamten zu erwarten
HStV. IX a2.) ist, berechnet und ihr Betrag auf dem Pfändungsbefehl

vermerkt ist. Kann der Pfändungsbefehl vom Voll-
— Gesch.-Z. HStV.IX a2. Fernruf: Magistrat 2851. — ziehungsbeamten nicht innerhalb dieser Zeit erledigt

Durch "die nachstehende Vı . werden, ist er von diesem dem Buchhalter zur Er-
m hende Verordnung des Reichs- gänzung hinsichtlich des neu aufgelaufenen Zuschlages

präsidenten über Zuschläge von Steuerrückständen vom vorzulegen.
20. Juli 1931 — RGBl. S. 385 — und den Runderlaß

ReneRE vom 22, 7, 1981 wird folgende 7. Aufklebezettel für Mahnzettel.

Für die Androhung und Erläuterung der Verzugs-
A. Verzugszuschläge. zuschläge, sowie der erhöhten Verzugszinsen (s. u.)

. im Mahnzettel werde ich einen roten Aufklebezettel

l. Kreis der Steuern. GEStY. IXi. HE — U Da auf Mahnzettel über
Für Rückstände an nicht gestundeten Beträgen von Verzugszuschläge und Zinsen) herstellen lassen. Der

Grundvermögensteuer,NGemewderuschlorudieser,AufklebezettelistbeijederAusschreibungeinerMah-Hauszinssteuer und Gewerbesteuer werden an Stelle hung zu verwenden. Die Zettel können sofort vom

von Verzugszinsen vom 1. 8. 1981 ab Verzugszuschläge Berliner Beschaffungs-Amt, Berlin, Holzmarktstraße 1,
erhoben. abgelangt werden. Für jede Steuerkasse können

n 500 Stück vorerst abgelangt werden.
2. Höhe.

Die Verzugszuschläge betragen für jeden an- 8. Vordruckfü rA nforderu ng von
gefangenen halben Monat des Verzuges, d. h. für einen Verzugszuschlägen und -zinsen.

Zeitraum von 15 Tagen (Fristenberechnung) 5 v.H. Für die besondere Anforderung von Verzugs-
des Rückstandes. Der 31. Tag eine Monats wird nicht zuschlägen und -zinsen habe ich einen Vordruck

gerechnet. HStV.1IXi.36 (Anforderung von Verzugszuschlägen
(Handelt es sich um Zahlungen, die vor dem und -zinsen) herstellen lassen, der sofort vom Be-

1. 8. 1931 fällig geworden sind oder werden, so tritt schaffungs-Amt abgelangt werden kann. Erste Bedarfs-
die Berechnung für jeden auf den Monat Juli folgenden anforderung für eine mittlere Steuerkasse etwa
halben Kalendermonatein.) 400 Stück.

3. Berechnung, B. Verzugszinsen,

Als Rückstand gilt nur der Steuerbetrag, nicht ES . N

dagegen Gebühren, Zinsen und Kosten. Bei der Ge- 1. Soweit nicht nach Abschnitt A Verzugszuschläge
werbesteuer rechnen zum Steuerbetrag auch Zuschläge erhoben werden, sind von den übrigen Steuern des
wegen verspäteter Abgabe der Steuererklärung (siehe Staates und der Gemeinde sowie von der von der Ge-

Preuß. Ausf.-Bestimmungen). meinde verwalteten Reichsgrunderwerbsteuer Verzugs-
Zur Berechnung wird der rückständige Steuerbetrag Zinsen in Höhe von 2 v.H. für den Monat zu erheben.

auf volle 10 RM nach unten abgerundet. Übersteigt der 2. Bei kommunalen Gebühren und Beiträ-
rückständige Betrag nicht 10 RM, so werden weder gen, bei Umlagen der Gemeindeverbände und bei Bei-
Verzugszuschläge noch Verzugszinsen erhoben. Die Zu- trägen an Landwirtschaftskammern, Industrie- und
schläge sind für jede darunter fallende Steuer besonders Handelskammern und Handwerkskammern verbleibt es
zu berechnen. Auch der Gemeindezuschlag zur Grund- dagegen bei dem bisherigen Verzugszinsensatz von
vermögensteuer ist getrennt zu halten. 10 v.H. für das Jahr nach den Vorschriften des Ge-

setzes zur Ergänzung der Abgabengesetze.

4. Erlaß von Verzugszuschlägen. 3. Von Zinsen, Strafbeträgen und Kosten (Rechts-

Ein Erlaß von Verzugszuschlägen aus Billigkeits- me, und ELOHStreckungskosten) werden keine Ver
e KR a gszinsen erho

gründen ist nicht vorgesehen. Sie sind in jedem Falle,
auch ohne Verschulden des Pflichtigen verwirkt. Soweit .

sich die Erhebung im Einzelfall als unbillige Härte dar- C. Stundungszinsen,

stellt, kann ausnahmsweise nachträgliche Stun- % Höhe
dung der Steuerschuld für den ganzen oder einen tell- * *

weisen Zeitraum gewährt werden. a) Für Steuern des Staates und der Gemeinde
Vgl. im übrigen d. Preuß. Ausf.-Bestimmungen. sowie von der von der Gemeinde verwalteten Reichs-

grunderwerbsteuer u für den ad der St un z u neblieferung. ein Zinssatz von mindestens 5, höchstens v.H, fü
5. Verbuchung und % - das Jahr zu erheben. Allgemein sind entsprechend den

Zahlungen sind stets zunächst auf etwa ent- v„openwärtigen hohen Zinssätzen 12 v.H. Stundungs-
standene Verzugszuschläge zu verrechnen und erst der „;ncon zu fordern. Nur bei nachgewiesener besonderer

Rest auf die Steuerschuld. Notlage kann auf einen niedrigeren Zinssatz herunter-
Im Einnahmebuch sind die Verzugszuschläge nicht gegangen werden.

als Steuer, sondern in der Zinsenspalte zu buchen. In b) Für die sonstigen öffentlichen Abgaben (Ge-
der Zahlungsspalte des Sollbuchs sind sie nicht ab- ren und Beiträge) verbleibt es bei dem bis-

zuschreiben. Dagegen ist im Sollbuch beiBintragune herigen Stundungszinsensatze von 5 v.H. jährlich.
der S falls gleichzei ErZUgS-

zuschlag gezahlt wird,rd, in der Spalte„Steuerart“ außer 5 Aufhebung und Weiterbewilligung

Giener SICENZEIIE alCh Sin Ereen zu vermerken: von Stundungen.
Pr Ann und ‚die Einnahmebuch-Nr. in der Stundungen, die über den Monatsanfang August
Bemerkungsspalte des Sollbuchs einzutragen. Bei der hinaus gew; sind, sind mit Rücksicht auf die ge-
Lieferung‘ (in der Einnahme- und Bestandsnachweisung) spannte Kassenlage der Stadt, soweit es sich um größere
var Tushlaee und Zinsen nicht getrennt, sondern in Beträge (etwa über 1000 RM) handelt, auf ihre Auf-
einer Summenachzuweisen. hebung hin nachzuprüfen. Diese Bestimmung erstreckt
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