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5] Nutzbarmachung [6.133] Sperre ein innerdienstlicher Vorgang ist, 80 ist zu
] des polizeilichen Paß- und vermeiden, daß die betroffenen Personen davon

Meldewesens für Steuereinziehungszwecke. anninis erhalten. |

(Neue Fass Geht vom Polizeiamt eine Anfrage ein, ob Be-
ung). denken zogen Auzhändigung einesatze: betehen;

Änderung von Steb 8 38 Abs. 4 (4) und Aufhebung von 0 ist Sofort eine Zahlungsaufforderung mit drei-

Änderungvon Steh3m197undDinstinlattIX1981ierPristandenSchuldnerabzulasgen.Nr. 84. . H" die Zahlungsnuffoniorung ist aber mit Rück-
. 5 N . . gicht a en innerdienstlichen Charakter der Paß-

Gegch.-Z. HStV. IX a 2. Fernruf: Magistrat 2851. -- Sperre der durch Steb 8 38 (4) Abs. 2 Seite 94 vor-

Das Paß- und Ausländerpolizeiwesen ist neu ge- geschriebene Vermerk, daß die Aughändigung des
regelt worden, wodurch eine Änderung der Bestimmun- beantragten Passes u5w. nicht vor Begleichung der
gen über die Nutzbarmachung des Meldewesens für Steuerrückstände erfolgen werde, nicht mehr auf-

Steuereinziehungszwecke erforderlich ist. Das Verfahren zunehmen.

iet nunmehr folgendes: Meg der Seiuidner. änraufhin bei der Steuer-
. . Mer Se, S0 ist dem Polizeiamt zu antworten, daß

1L RechtlicheUnterlagen für das polizeiliche Paß- und gegen ie Aughändigung des Passes keine Bedenken
1.

2a) Polizeiverordnung über die Behandlung der Aus- Leistet der Schul: i 1
länder (Ausländerpolizeiverordnung) vom 27. April iE ier Schuldner keine Zahlung; 50. 386 dem

1982 Preuß, GoB. 8.179 === Pr Polzeiantüberden Suckwerhnitauberichten. Die
9) Ausführungsbestimmungen hierzu (Runderlaß bleibt dem Polizeiamt SOE te Ee E25

des M. d.1., betr. Neuordnung der Ausländer- 4; A . .
polizei vom 30. 6. 1982, MiBlV. 8. 686). 4 Antragauf Vergsagung der Aufenthaltserlaubnis bei

- Paßbekanntmachung des Reichsministers des Bei A Iä ä . . :

Innern vom 7.6.1932 (Reichsges.1 8. 257). ei Ausländern,diemitReichs-, Stuts- und
DP . “ 2 4 Gem e gind, kann, wenn

) Proußigche Zrgänzungehentimmungen hierzu vom dienachetehenden Voraussetzungen erfüllt sind, ein
DE ! . | . | g auf Vergsagung der Aufenthaltserlaubnis ge-

Sämtliche Bestimmungen sind in einer amtlichen stellt werden. Nach der Ausländerpolizeiverordnun
Ausgabe zusammengefaßt, die in Carl Heymann's vom 27.4.1932 bedürfen alle über 15 Jahre en

Verlag, Berlin, erschienen ist. Ausländer einer Aufenthaltserlaubnis, wenn sie Sich

Auf Grund der neuen Bestimmungen kommen für länger als 6 Monate -- ausländische Besucher deut-
Steuereinziehungszwecke folgende Maßnahmen in Scher öffentlicher Bildungsanstalten länger als

Betracht: 17Monate m preußizchen;Stnatogebiet ununter-
Antrag auf volizeilich . rochen au en wollen er aufhalten. Ohne

iewi au Pflichtigen. Notierung von unbekannt Riekeicht auf die Dauer ies Aufenthalts bedürfen
Dieze Anträge Sind weiterhin unter Benutzung als Anh iner afenthaitgeriauhnis: wenn. gie zich

os Vonirucks G.V.+6G.V.B. A. 206 zulässig. Sie Gewerbebetrieb, einen landwirtschaftlichen Getrieb

zin 5 dor] Dur:Stellen, wenn der Steuerrest mehr oder einen landwirtschaftlichen Nebenbetrieb be-
. ginnen wollen. Nach 8 5 APV. kann die Aufenthalts-

Antrag auf Vormerkung zur Verweigerung oder erlaubnis versagt werden, wenn Tatsachen die An-

Entziehung eines Passes bei Inländern (Paß-Sperre). nahe Fechtfertigen, daßurch den Aufenthalt des
Wenn die Rückstände eines nicht ittel usländers erhebliche wirtsc tliche Interessen des

unbekannt verzogenen oder nach REErWtha0als Reichs per eines deutzchen Landes gefährdet
gemeldeten Pfichtigen mehr als 100,--RM betragen, werden. ine Solche Gefährdung liegt noch nicht

Diet. wenn die nachstehenden VoraNWURZENZUvrwennerAusländerSeineSteuerningrößeremtreffen, das zuständige Berliner Polizeiamt zu er- di Or Nichtaaktu Umtaänge nicht zum, vIcINIchr muß

zuehen, dem Schuldner einen Paß oder andere Aus- er VennerSt hartnäckiger )erneigerung
weispapiere, falls deren Ausferti x oder Fr der mgehung der '"Steuervorschriften oder Hinter-

neuerung nachgesucht werden Sollte, nicht ohne An- Ie EE oder auf ähnlichen Umständen . poruhen:
Nörung des kaamter zu erteilen. Diess: Er- ie 5 e des nichtgezahlten Betrages ist nicht maß-

zuchen. 8 „Perirbei ändern zuläzgig-Hierbeiiatge]bon),SonderndieGesamtheitderUmstände,Zu eie daß|Inlär88116und19.derPaß-untejenenNichtzahlungerfolgte.DieseRegelungbekannNunsvom7.6. 1932 (s. oben) Reichs- er ire aiel nicht nur auf Reichs- und Staats-,
angehörigen ein Paß verzagt, oder, falls bereits er- 50m ern auc auf Gemeindesteuern. Entzprechende
teilt, entz we wern die Imme: träge Sind daher ausführlich zu begründen und

daß der ee enen kannNENUEZENienaIEnurdannEeStellen,wennBöswilligkeitdesSchuld-Seinen steuerlichen Pflichten zu entziehen, durch Des tatzäeh ich nachgewiesen werden kann. Be.
Tat chen htfertigt iet. Hs genügt nicht, rügt der ückstand weniger als 100,-- RM, 80 ist
1edieiet eiten zu zigean daß die ime he: uc in dienen Fällen von der Stellung eines An-

Stehe, der endzu wolle zich|dieAnnahmebe-tragesabzusehen.DieAnträgegindnichtandasVerpflich Betroffe ehen, gondern es müssen tat- Pai izeiamt, Sondern an den Polizeipräsidenten, Ab-
gächligehtsen tzichen,= EL werden. Es aind Sihmg11, zu richten. Vordrucke für diese Fälle
also gegebenenfalls Ermittlungstatsachen, Berichte oS eie
Eines Vollziehungsbeamten usw. beizufügen. Der 5 Anträge auf Ausweisung von Ausländern oder auf
Vordruck HStV. IX 16 (Ersuchen um Paß-Sperre) Versagung des Sichtvermerks, die früher unter be-

kann daher Dur noch Verwendung finden, emin ktinmien Vorausgetzungen zulässig Maren, könnenAr eine eingehende Begründun im Sinne der nach en neuen Bestimmungen nic t menr ge-

obigen Ausführungen gegeben wird. Bei Neudruck stellt werden. Ein Sichtvermerk zur Ausreise En
;Vordrucruckswerdeichdiesberücksichtigen. Die nach den 88 42, 43 Abs. 2 der Paßbekanntmachung

Anträge'„Sindd an „das für«dieWohnungdes„Pflicht:wederfürIn-nochfürAusländermehrerforderlich,rsuchenstattgegeben, 50 erfolgt die entsprechende In Verkretung

Rolzelliche Vormerkung, ohne daß der ersuchenden | Auch.
telle davon Mitteilung gemacht wird. Da die Paß- Ah die Bezirksämter -- Steuereinziehungsdezernat --.
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