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[27 JYioönahmen gegen böswillige [57.731131]b)Esstelltsichheraus, daß die Mieten an Dritte ab-
Grundstückssbrubenschuldner ; En OA wegen Wa den wirklicher

arlehnsforderung von Dritten gepfändet d|
— Gesch.-Z. HStV. IXa, 2. Fernruf: Magistrat 2851. — sind. 5 °P worden

In letzter Zeit ist in vielen Fällen beobachtet worden, ., Besteht auch hier begründeter Verdacht, daß es
daß gerade von Ausländern, die im Besitze von Grund- sich um Maßnahmen handelt, die Mieten dem Zugriff

stücken sind, die Grundstücksabgaben unregelmäßig ein- der Steuergläubiger zu entziehen, so ist die Zwangs-
gehen und ihre Beitreibung mit allen Mitteln von ihnen versteigerung des Grundstücks unverzüglich zu bean-
erschwert wird. Hierbei machte es keinen Unterschied, tragen. Dies geschieht zwar nach bisheriger stän-
ob die Ausländer in Berlin oder im Auslande wohnhaft diger Übung erst, wenn das auf sechs Monate be-
sind und ihre Grundstücke von berufsmäßigen Verwal- fristete Vorrecht der Hauszinssteuer in der Zwangs-

tern verwalten lassen. PET AESSIENE Det Se enoch A. diese Fristin den vorgenannte ä icht

a) Es werden Stundungsanträge ohne genügende Be- werden. 5 6. Sehen m’ che, ahpewarteb Su

gründung gestellt, oft nur in der Absicht, die Ein- ‘ r " em

ziehung zu verschleppen. Die Anträge gehen in der c) Es empfiehlt sich, beı Ausländern, auf die die vor-
Regel so spät ein, daß rechtzeitige Mahnung und genannten Voraussetzungen zutreffen, die betreffen-

Mietarreste verhindert werden sollen. 0 Stute posten on DONDüCHoEn Em kennt-. x . i ten ist die Einziehun

Hiergegen empfiehlt es sich, dem Antragsteller A Ne
einen Bescheid zu erteilen, durch den ıhm angedroht aNEU Monat zu Monat ohne Zeit-
wird, daß derartige Stundungsanträge nicht mehr . ) &amp; .

beantwortet werden, es sei denn, daß ihnen Unter- Weiter empfiehlt es sich, das gleiche Verfahren
lagen über die Verwendung der Mieten beigefügt auch bei Inländern durchzuführern, die als besonders
sind. Wird dieser Bedingung nicht entsprochen, so steuerlässig bekannt sind und bei denen eine un-
sind weitere Eingaben nıcht mehr zu beachten, und mittelbare Notlage nicht vorliegt.

es hat Beitreibung im gewöhnlichen Verfahren zu
erfolgen (Mahnung, Mietpfändung). Dieses in ver- In Vertretung,

schiedenen Bezirken bereits angewendete Verfahren Asch.

hat gute Erfolge gezeigt. Voraussetzung hierfür ist . an nn

jedoch stets, daß nach dem bisherigen Verhalten des An die Bezirksämter — Steuereinziehungsdezernat —.

Eigentümers oder Verwalters dıe Vermutung der nn

absichtlichen Verschleppung der Steuerzahlung be-
steht.
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