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Stundung der Hauszinssteuer [5712 311 Steueranspruch nach Grund und Betrag unter gleich-

bei Nichteingang der Mieten. zeitiger. Perücksichtigung des Antrags aus 814 zu
entscheiden.

— Gesch.-Z. HStV. IXa 3. Fernruf: Magistrat 2851. — 2, Der Antrag wird nach der Veranlagung, aber erst

In letzter Zeit werden häufiger Anträge auf be- nach Ablauf der Rechtsmittelfrist gestellt. Auch

fristete Stundung der Grundstücksabgaben gestellt, die hier ist der Antrag als Einspruch gegen die Ver-
mit dem Nichteingang von Mieten begründet werden. anlagung anzusehen, aber, weil verspätet eingelegt,
Derartig begründete Stundungsanträge können all- als unzulässig zu verwerfen,

gemein nicht berücksichtigt werden. In der Praxis hat 3. Der nach der Veranlagung, aber vor Ablauf der
es sich jedoch als notwendig erwiesen, bei Nichteingang Rechtsmittelfrist gestellte Antrag ist von ‚der
der Mieten die Hauszinssteuer in dem Umfange zu Steuerstelle durch besonderen Bescheid im Verwal-
stunden, als sie auf die nicht eingegange Miete entfällt. tungswege rechtskräftig abgelehnt worden. Der
Auf Wunsch der Steuerkassendezernenten ist ein Vor- Ersteher begehrt auf Grund des Urteils des Reichs-
druck hergestellt worden, der zu einem Bescheid über finanzhofs vom 15. Juli 1931 nachträglich Ent-

die grundsätzliche Ablehnung des Antrags verwendet scheidung im Rechtsmittelwege.
werden kann. Hinsichtlich der Hauszinssteuer enthält Die :Steuerstelle hebt ihren ‘Bescheid über den
der Vordruck einen Textaufdruck, der zur Erläuterung Antrag aus 814 gemäß 893 Reichsabgabenordnung
der Mietrückstände von dem Steuerschuldner zu ver- 1981 auf und entscheidet über den rechtzeitig ein-
wenden ist. Der Gang der Bearbeitung ergibt sich aus gelegten Einspruch gemäß Ziffer 1
dem Text des Vordrucks. Da es sich hier um eine be- n .

fristete Stundung handelt, ist die genaue Ausrechnung 1 Wie zu 3. Der Ersteher hatte aber gegen den ab-

des Hauszinssteueranteils nicht am Platze. Der zu lehnenden Bescheid der Steuerstelle Beschwerde ein-

stundende Betrag ist vielmehr bei kleineren Grund- gelegt, die vom Landesfinanzamt rechtskräftig
stücken auf volle 10 RM, bei größeren Objekten auf zurückgewiesen worden ist. Dem nachträglichen
volle 100 RM abzurunden. Eine derartige Stundung Begehren des Erstehers, das Verfahren aufzuheben,
kann nur bis zum Beginn des neuen Monats gewährt kann nicht mehr entsprochen werden, da nach $ 94

werden, die Nachzahlung des Steuerrestes hat aus dem Abs.4 Satz 2 Reichsabgabenordnung 1931 Rechtsmittel-
Aufkommen der Mieten für den neuen Monat zu er- entscheidungen — einerlei, ob schon rechtskräftig oder

folgen. Erforderlichenfalls muß es dem Steuerschuldner noch nicht — nicht zurückgenommen oder geändert

überlassen bleiben, vor dem nächsten Fälligkeitstage werden können (vgl. Becker, AO. 5. Aufl. S. 166/67).
einen neuen Antrag zu stellen. Der Ersteher wird aber verlangen können, daß die

Der Vordruck führt die Bezeichnung HStV. IX h 39 Rechtsmittelbehörde unbeschadet dessen über seinen

(Stundungsablehnung bei Mietrückstand); er kann von rechtzeitig gestellten und nach 11 als Einspruch an-

dem Berliner Beschaffungsamt abgelangt werden. Erst- DE Antrag im Rech entscheidet.
malig sind für jede größere Steuerkasse 200 Vordrucke Auch ist es dem Ersteher unbenommmen, noch jetzt
vorgesehen ausdrücklich ein Rechtsmittel gegen die Veranlagung

Lochmarke . , A einzulegen und den Antrag aus $ 14 zu wiederholen
an (vgl. Becker a. a. O., S. 162). Das Rechtsmittel wird

gez. Mackensen. in diesem Falle aber als verspätet zu verwerfen sein,

An die Bezirksämter — Steuereinziehungsdezernat — wenn nicht deshalb Nachsicht gewährt werden muß,
weil der Ersteher mit Rücksicht auf den s. Zt.

- EEE Ant aus 8 14 I HEN rt von
eg... er besonderen Einlegung eines Rechtsmittels gegen

Betrifft: S 14 10.12.31 die Veranlagung absehen zu können. Aber auch

Grunderwerbsteuergesetz — dann ist der Einspruch mit Rücksicht auf die Rechts-

Übergangsregelung. Kenn des A nahe als unzulässig zu ver-. je hi ingel Beruf:

— Gesch.-Z. HStV. HI. 12. 11. Fernruf: Mag. 2851. — unbegründet  ZArÜCKZUWEISEN. Or let auf ale

Nachstehend gebe ich die vom Präsidenten des etwa eingelegte Rechtsbeschwerde der Reichsfinanz-

Landesfinanzamts Berlin herausgegebenen Richtlinien hof in Übereinstimmung mit seinen Entscheidungen
zur Überleitung der Anträge aus 814 des Gesetzes in vom 30. Dezember 1920, Bd.4 5S.350—8353, das Be-
das Rechtsmittelverfahren vom 20. 11. 1931, die im Hin- schwerdeverfahren trotz des 8 94 (4) Reichsabgaben-
blick auf die Entscheidung des Reichsfinanzhofs vom ordnung 1931 aufhebt und die Sache zurückverweist,

15. 7. 19381 — II A 261/31 — Mrozek 8 14 Rechts- ORNESTNNDESLEEEnAuchausGründenspruch 6 — ergangen sind, bekannt. er Vereinfachung dürfte sich dieser Weg empfehlen,
da nicht anzunehmen ist, daß die Rechtsmittel-

„Der Präsident des Landes- 20. November 1931. behörden 1. und 2. Instanz in der Sache einen von

finanzamts Berlin. S 4521 — 12/31. den Entscheidungen im Beschwerdeverfahren ab-
weichenden Standpunkt einnehmen werden. Hebt

Richtlinien der Reichsfinanzhof dagegen auf, wird sich die Praxis

betreffend Überleitung der Anträge aus $ 14 Grund- darauf umzustellen haben. Alsdann wird weitere

erwerbsteuergesetz in das Rechtsmittelverfahren. Weisung ergehen.

(8 235 Ziffer 4 am Schluß AO. 1931; Urteil des Reichs- II. Der Antrag wird vor der Veranlagung gestellt:

finanzhofs vom 15. Juli 1931, RStBL. 1931 S. 745,Nr. 748.) 1. Die Entscheidung über den Antrag ist mit der Ver-

AlsGrundsatz ist voranzustellen, daß nach dem anlagung zu verbinden. .

steuergesetz ne Denn den gr nal 2. Die nach 1 notwendige Verbindung ist unterblieben:
schrift enthält und die Entscheidung über einen daraus a) Ist nur eine vorläufige Veranlagung nach $ 100
gestellten Antrag daher mit der Veranlagung zu ver- Reichsabgabenordnung 1931 getätigt worden, weil

binden ist. Daraus ergeben sich folgende Regeln: din tech dung des 8 14 aus‚reendwelchenEN ; ns ründen noch ausgesetzt war, so bestehen keine

A Der Antrag aus 814 wird nach der Veran- Bedenken, in Verbindung mit der Entscheidung
lagunggestellt:RSBl z e über 814 demnächst endgültig zu veran-

1. DerAntrag wird nachder Veranlagung und vor lagen.
a AblaufderRechtsmittelfrist gestellt. vb) War die Veranlagung deshalb eine bloß vor-

Tal AtıtraggiltalsEinspruchSegendieVeran- läufige, weil der Einheitswert 1931 noch nicht
lagung.Indem Einspruchsbescheid ist über den feststeht, und ist versehentlich über den Antrag
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