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1 Befreiung des Grundbesitzes1X795]Hauszinsfteuerzahlung1X796g[755]durch Zwangsverwalter der NSDAP. ==
für 1935. von der Grundvermögen- und Hauszinsfteuer.

-- Gesch.-Z. HStV. IXa 3. Fernruf: Stadtwerw. 2851. -- (Vorgang: Dienstblatt Teil IX von 1935 Nr. 74.)

Verschiedene Zwangzverwalter haben auf Betreiben -- Gesch.-Z. HStV. III. Fernruf: Stadtverw. 2851. --
einer Hypothekenbank die Zahlung des Teilbetrages der Nachst d gebe i i 3

Hauszinssteuer, auf den Anleihe erstattet wird, verweigert. fühee"Geseges (eie BefrerBandai
Die genannte Großbank hat hierzu folgendes ausgeführt: der NSDAP. von der Grundsteuer und der Gebäudeentschul-

„Diese Aufeihe hat keinen Steuermaretter. „Dies ergibt dungssteuer bekannt:
sich daraus, daß die geseßzlich in der Notverordnung vom .

8. 12. 1931 angeordnete Hauszinssteuersenkung ausdrüclich Leste Berordnungzur DurHführung des Geseßes über die
aufrechterhalten bleibt. Demgemäß bestimmt das Gese 5 ee Ait un besißes d er 6 ationalfozialiftischen
weiter, daß die „Gebäudeentschuldungssteuer einschließlich "*'9en &lt;r Ei dos gon id er brundsiener und der
des Anleihebetrages“ zu entrichten ist. Die Anleihebeträge ebäudeentschuldungssteuer.

gelten ds niht a Geeuerund genießennicht das dingtiche Bom 28. Juni 1935.Vorrecht des aß 1 Ziffer 3 des . Infolgedessen .

dürfen sie auch von den Zwangsverwaltern nicht entrichtet 493 Auf Grund des 3 6 Absatz 1 des Geseßes vom 15. April
werden, da diese nach den Vorschriften des ZVG. und den 3935 ( eicsgesehor 7 S. 508) znß 5 12 der Reichsabgaben-
Anordnungen im Teilungsplan nur zur Bezahlung von 2797178 wir hierdurch verordnet:

Steuern, nicht aber von persönlichen Verbindlichkeiten des 8 1
Eigentümers ermächtigt sind. Daß den Zwangsverwalter . u. | N

eine Verpflichtung zur Zahlung des Anleihebetrages niht . (1) Beim Eintritt der Voraussezungen gilt die Be-
trifft, geht auch aus 82 des Gesees hervor, wonach die freiung vom Beginn des Kalendermonats an, der auf den
„Steuerpflichtigen“ den Anleihebetrag zur Verfügung zu Monat folgt, in dem ihre Voraussegungen entstanden sind.
stellen haben. Steuerpflichtig ist aber der Eigentümer, nicht Lagen die Vorausseßungen bereits am 1. April 1935 vor, so
der Zwangsverwalter. tritt die Befreiung bereits ab 1. April 1935 ein.

Dementsprechend bitten wir, bei Steuerzahlungen die..(2)BeimWegfallderVoraussezungenendetdieBe-nach den aisprehenb für das UTE hin Zer ent- freiung mit Ablauf des Kalendermonats, in dem ihre Vor-
richtenden Hauszinssteuerbeträge um 25% zu kürzen and ausjezungen weggefallen sind.

den Steuerstellen mitzuteilen, daß insoweit eine Ver- 8 2
pflichtung des Zwangsverwalters zur Zahlung nicht besteht, . . | .

da es sich nicht um Steuern handelt.“ | 1.0) Die Zefreiung wird aut gintrag gewährt. De
n

Der Vorsizende des Grundsteuerberufungsausschusses werdes, der euf den Monat folgt, in dem die Voraus-
für Berlin hat unter dem 28. 6. 1935 unter Tgb.-Nr. segungen für die Steuerbefreiung eingetreten sind. In den

Kat. St. gen. 110 hierzu wie folgt entschieden: Fällen, in dont die Borausjehungen bis zum 31. März 1936
„Die Ausführungen Der eeemmmmemmunee Öypothefenbank eingetreten sind, gilt der Antrag als rechtzeitig gestellt, wenn

vom 18. April 1935 sind unzutreffend. er bis zum 30. April 1936 eingeht.

. ; .. 2) Wird der Antrag nicht rechtzeitig gestellt, so tritt dieNach den Vorschriften des 8 3 des Gesees vom 30. März (2 . . !

1935 ad Förderung des Wohnungsbaus und 81 der Ver- Befreiung emit Witting zom t, des Monats, in der auf
ordnung vom 18. April 1935 zur Durchführung und Er- 9" “919 folgt, in dem der Antrag gestellt wird.

gänzung des genannten Gesees kann es keinem Zweifel 8 3
unterliegen, daß die Hauszinssfeuer für die Zeit vom | | ' IE

1. April 1935 bis 31. März 1937 -- unveränderte Verhält- Alle Änderungen in dem Eigentumsverhältnis, der
nisse des Grundstü&gt;s usw. vorausgesezt =- in der gleichen Zwedbestimmung oder der Überlassungsvereinbarung des
Höhe wie im Rechnungsjahr 1934 zu entrichten ist. Der steuerbesreiten Grundstü&gt;s oder Grundstüksteils sind un-
Steuerschuldner eines hauszinssteuerpflichtigen Grundstücks verzüglich von dem Eigentümer der Steuerbehörde an-

mit einem Jahressoll von 200,-- RM und mehr zahlt nicht zuzeigen.

Hauszinssteuer und Anleihe, sondern nur die Hauszinssiener 84
in der biherigenHöpe“, zie „Finzehiung .. „die Anleihe“ Die obersten Landesbehörden können bestimmen, daß in
zinssfeuer (82 der Durchf.VO.). Der gesamte Haus- den Fällen des 8 3 Abs. 2 Ziffern 1 und 2 des Gesees an
zinssteuerbetrag, dessen Höhe fich nach den für das Rech- Stelle der Steuerbefreiung teuererlaß im Verwaltungs

nungsjahr 1934 geltenden Rechtsvorschriften regelt, genießt ven zu gewähren är ZRerhei daif Jedoch die Steuer“
das dingliche Vorrecht des 8 10 Abs. 1 Ziffer 3 des Zwangs- egünstigung bei der Grundsteuer und Gebäudeentschuldungs-
versteigerungsgeseßes. Der Zwangsverwalter ist also nicht steuer insgejamt nicht geringer sein als die durch die Steuer
bofü iger p gel ensee: 2. ang Betrag zu fürzen, der befreiung für den Steuerpflichtigen bedingte Ersparnis. Die
von 5e zu andinen Hauszinssfeuer als Einzahlung auf Vorschriften der 88 1 bis 3 gelten alsdann entsprechend.

die Anleihe gilt.“ 85
Ih gebe vorstehende Entscheidun r Kenntnis mit : : &lt; 3 .

derBitt"bei Vorliegen derorliger Gülle nunmehr die ordnung zur Durchführung desGesees zur Sicherungder
Zwangsverwalter aufzufordern, etwa zu Unrecht zurük- Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 --
gehaltene Beträge umgehend an die zuständige Kasse abzu: RGBl. 1 S. 502 ---), die im 8 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht

führen. aufgeführt sind, genießen für den von ihnen benutten
Grundbesiz keine Befreiung von der Grundsteuer und der

I. A. Gebäudeentschuldungssteuer. Soweit sie bieher nac Landesrecht steuerbegünstigt waren, verbleibt es hierbei bis zum
Mackensen 30. September 1935.

An die Herren Bezirksbürgermeister der Verwältuüngsbezirke 86
-- Steuereinziehungsdezernat -- Die Befreiung nach 8 3 Absatz 2 Ziffer 2 des Gesekes

fünentgeitliche Zurverfügungstellung von Grundbesitz an dieNSDAYV. oder die im aun des Geseßes genannten Gliede-

103

Sitten“


