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SWarienwerber, ben 27. ©ecember 1893.

1893.

Heber bas Sabere erteilen bie Softanftatten auf
Verlangen Susfunft.
«Berlin W., ben 16. ©ecember 1893.
lUlter Sr. 2136 bie 33efanntmad}ung, betreffenb ©r;
Scid)S=S°ftamt, I. 21btbeitung.
gätmtug unb Hbüitbcnmg ber SCntage B ju r SßerfebrSi
©adjfe.
orbnung für bie ©ifenbcxi)tten ©eutfd)laubs.
¿oiu
iBctorbmtngcn «nfe «eianutmndfunget!
15. ©e^ernbet 1893.
______________
feer ^rofetttjial'Se^örfeett tc.
5Die Summer 38 bes !Reic^§=<Beie^blatts enthält

üBerorbnmigctt mife ®claKntmod)«noen
bev ®entral»8$elj0rbctt«
, i)

SBei'iwntntadjUttg.

©ei<mntmad)«ng.
fMerburd) bringe id) bie erfolgten ©rnennungen:
1. bes ftettvertretenben ©utsvorfteberä «nb^nfpectors
S iitb u e r in öodjjebren ¿um ©tanbesbeamten
für ben ©tanbesamtsbesirf ^oebjebren, Streifes
Marieittverber, an ©teile bes ©rttttbbeHherS £eo=
polb Driefel in Siebersebren, unb _
bes ©emeinbevorftebers S ta n g e in Sieberjebreit
p u t erft eit Stellvertreter bes ©tanbesbeamten
für beit obengenannten Se^irf an ©teile bes nun=
utebr sunt ©tanbesbeamten ernannten ftellver=
tretenben @utsoorfiel)er§ unb ^nfpectors Siitbner
in iQocbsebten jur öffentlichen ftenntnifj.
©anjig, beit 20. ©eceutbcr 1893.
©er D 6er=Stäfibent.

S o fta iu v e ifu n g c n int 33erfef;r m it
© rie d fen la nh .
3Sout 1. ¡Januar 1894 ab iönrteit nad) ©riec£jen=
lanb Söblungen bis jum betrage von 500 Raufen
im SBege ber Softamvetfung bttrdj bie ©eutfdjen 5ßo]t=
anftaltcn vermittelt werben.
giuf beit ipoftamveiiungen, ju bereu 2iu§ftellung
Formulare ber für ben internationalen ^oftanroeifungs^
»erlebt »orgeföriebenen I r t juverwenben fmb, ift bet
beut Gnitpfctnger §u §al;ienbe betrag in f^ranfen imb
gentimen anjugeben._
.
SBefnunintadjting.
®ie Softamoeinmgsgebui)r betragt 20 Pfennig 4)
^ierburd) bringe id) bie erfolgte ©ritennung bes
iiir ie 20 M a rl ober einen iTijeU biefer Summe. ®er
©emeinbevorftebers unb iöefüjcrs S lritgcr aus © ro |
m f in it t tarn ju fötiftlH&en M itteilungen jeher 2lrt
SBots junt ©tanbesbeamten für ben ©ttmbesamtsbejiri
benUfet2lnCt m Scrtebr nehmen in ©rie^enlaitb jiu 2Bolj, Streifes ©rattbenj, an ©teile bes 33eftberS unb
nädjft nur bie ipoftanftatten in Jttjen, ^iraus, Stjra, früheren ©emeinbevorftebers SButff in ©r. SBotj ju r
öffentlicben SSemttnifj.
Solo, SattaS unb Gorfu Sfjeit.
©an&ig, ben 19. ©ecember 1893.
lieber bie fonftigen Serfenbungsbebtngungen er=
©er Dber-Stäfibent.
tijeilert bie Softanftatten auf @rforbern JtuSfunft.
5)
©es Stönigs Majeftät haben mittelft SWerbödjften
33erlitt W., ben 16. ©ecember 1893.
©rtaffes vom 17. Sovember 1893 ju genehmigen
©er ©taatsfecretdr be§ gietdjS^oftamtS.
geruht, 1) bafj bie im Streife ©udjel betegenen ©e=
von Stephan.
meinben ©ro^Stenfau unb StieimStenfau mit beut feI6ft*

2)

SJSeianutmadjung.

ftänbigen ©utsbejirfe StleimStenfau in bemfelbett Streife,
unter Slufrecbterbattung bes tebteren als folgen, ver
einigt werben, unb baff biefer ©utsbejirf fortan mtt
bem Dtanteit „Stettfau" beseid)itet werbe; 2) baff bas
ju bem ©ntsbejirfe StleimStenfau gehörige ©nt Stro=
janfen von biefent ©utsbejirle abgetrennt, unb baff
aus bemfelbett ein feibftftänbiger ©utsbejirl mit bem
Samen „Strojanfen" gebitbet werbe.
Marienwerber, ben 17. ©ecember 1893.
©et Segierungs=Sräfibent.
6)
©s wirb hiermit unter 33ejuguabme auf § 94 I
her SBebrorbnung vom 22. Soventber 1888 befaunt

g u la ffu n g von G in fd ireib fe nb u ng e n m it 9lad)
nähme im B e r ic h t m it beut ©entfetten
S o fta m t in © onfta ntin o pe l.
¡Jttt 33erlebt mit beut ©eutfdjen S 0ficunt tn
©onftantinopel finb vom 1. Januar 1894 ab 91ad)nabmen auf ©infäjreibfettbuttgen bis jum Meiftbetrage
von 400 War! jugelaffett. ®er einjujiebenbe Setrag
ift in ber bentfdjevt Matlwabrung anjugeben; bie Um;
tvanbluttg in bie türfifd)e ©olbwöbrnng erfolgt erft in
©onftantinopel nad) bem bort für Softamveifungen
nad) Sentfcblanb feftflefefcten llmroanblungsoerbixltni&.
^.»gegeben in Marienwerber am 28. ©ecember 1893.
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gemacht, bah für bie ©inftellung non ©injäf)rig=gret= 13)
SBei ber am 7. ©ejentber 1893 für bas 3af)r
willigen bei ber infanterie am 1. Siprit 1894 im
S e jiri bes X V II. 2trmee=SorpS bas 2. ^Bataillon in= 1894 planutahig beroirlten 2luSloofuttg ber diöffeler
fanterie=9tegiments 9tr. 141 in ©raubenj unb bas kreisanleihefdjeine finb folgenbe Hummern gezogen
güfüier=39ataitton ©renabier=9tegiments König g rie b ri^ I roorben:
I I I . 31 u § g a b e
3ir. 5 in ©anjig beftimmt roorben finb.
SDtarienwerber, ben 16. ©ecember 1893.
auf ©runb bes 2I£lerhôd>flen 93riniiegiums
©er 9tegierungs=ißräfibent.
00m 17. 2 M rj 1879.
1000 ÜJH.
7)
©ein gräulein Helene ©ch eut ju SBrofetarofen,
c 9lr. 9 über
1000 „
23 f f
jRreiâ Suint, ift bie ©rlaubnih ert^eilt, im biesfettigen
c
1000 „
SBejirt als Hauslehrerin unb ©rjieijerin ju fungiren.
c r r 42 f f
500 „
SRarienroerber, ben 14. ©ecember 1893.
D f f 27 f f
200 „
1 ff
königliche Regierung,
E ff
200 „
atbtijeiiung fur kirdjem unb ©djuïwefett.
E r f 57 f f
200 „
8)
©eut gräutein ©life fÇetbt 51t Sülm ift bieI
E t f 62 f f
©rlaubnih ertijeilt, im bieffeitigen sôegirï als Haus
©umnta 4100 3)11.
lehrerin unb érjieljerin ju fungiren.
IY . 21 u s g a b e
■Kariettroerber, ben 19. ©ecember 1893.
auf ©runb bes SlUerhö^ften ‘ißririlegiums
königliche Regierung,
rom 16. Januar 1880.
aibtljeilung für Îtird)en= unb ©djutwefen.
2000 3Rt
B 9îr. 11 über
9)
©eut Sientmeifter H e llw e g e r ju Briefen ift bie
2000 f t
B „ 41 „
burdj bie ißenfionirung iljrcs bisherigen inljaberä jur
2000 f f
B n 44 „
Srlebigung ïomntenbe etatsmafnge ©telle beâ 9tent=
200 f t
E „ 12 „
meifters in Sreêlau rom 1. Januar 1894 ab rep
200 f t
E „ 16 „
liehen roorben.
200 f t
E „ 41 „
2Jiit ber iommiffarifchen SBerroaltung ber kônig=
©urnma 6600 2Jti.
lichen kreislaffe in ^Briefen ift bis auf SBeiteres ber
©iefe ausgetoofteu kreisanleihefcheine roerben hier*
Siegierungs-Sirit^upernumerar Ï Ra tt er n betraut,
burih sum 1. 3uli 1894 mit ber Diaftgabe geiünbigt,
aitarienroerber, beu 19. ©ecember 1893.
bah non biefem Seitpunite ab bie Sinfenjahluitg auf;
königliche Sîegierung,
hört unb bie nidjt juritcfgegebenen 3in§fcheine "bei ber
aibtljeiiung für birecte ©teuern, ©omancn unb gorften. 9tüdsahlung bes Kapitals itt 2Ib&ug gebracht werben.
©ie ©inlöfung erfolgt bei ber kreiS=Somwuna5
$8cfattttitnad)img.
©S roirb hiermit ju r öffentlichen kcnntnih ge= kaffe in 23ifd)ofsburg unb bei beut Sanquier Herrn
bracht, bah ber Herr ginan^aiUnifter im ©inrerftânb= Hermann ©l)2°bor in königsberg.
SSifchofsburg, ben 12. ©ecember 1893.
nih mit bent Herrn 3ieici)ôEanjler genehmigt hat, bah
©er krei§dilusfd)uh bes kreifes Stöffel.
bie ginëfcheine ber 9teicf)Sanleihen fünftig fdjon nom
»on iß e rb a n b t.
©inlofungstage, alfo nom 21. beä bent gütligïeitstermin
troraufgeheuben 2)lonatS ab auf -Jîeidjsfteuern bei ben 14)
Ü B cfaitntttm djm tg.
30ÏB unb ©teuerftetten in Bähung gegeben werben
©ttreh redjtsfräftig geworbenen Sefchluft bes
bitrfen.
Unterzeichneten kreisausfd/uffes ront 3. October 1893
©an&ig, ben 20. ©ecember 1893.
finb auf ©runb bes § 2 3tr. 4 ber Sanbgemeinbeorb*
©er $roninsiak©teuep®irector.
mtng bie aus ben katafterparjeHen
”/,b, 2,2a
11)
Sont 1. Januar 1894 ab roirb bie Halteftelle ititb ,4/t beftehenben Sanifchauer SBiefen non 40 ha
ißifchnih auf ber ©trede ©d/netbemühHDirfchau für 25 ar 81 qm ©rohe non beut koutmunaloerbanbe bes
ben ißrinatbepefdjemSierfehr mit befchrânïtem ®ages= Stittergutes 3llt $anif<hau abgejweigt unb mit ber
bienft eröffnet.
Sanbgeuteiitbe 3teu 3)töstanb !ommuualred)tlidj rep
Sromberg, ben 15. ©ecember 1893.
einigt worben.
königliche ©ifenbahn=©irection.
SDtarienwerber, ben 18. ©ecember 1893.

10)

12)

SBelantttmadjttttg.

2lut 1. Januar 1894 werben bie ^erfouen^altepituite ©r. Sleuborf, ©ute Verberge, fèermêborf, klefd)=
tan, SBibau, SBierjchoslawice unb bie für ben SBagem
labungsuerïehr eingerichteten paltcftcllen SBrobbpbantm,
klcparj für ben ©tiidgut- unb ©ilftüdgut * SBerfeljr
eröffnet.
Sromberg, ben 22. ©ecember 1893.
königliche ©ifenbahn=®irection.

©er kreiS--3tuSfdjuh.
15) ©ie an ber königlichen Sanbroirthfdjaftlichen
Hochfdjttle ju ^Berlin angefünbigteit 23orlefungen wer
ben im gegenwärtigen SBinterfemefter r on 671 ©tub:
renben (gegenüber 580 ©tubirenben im SBinterfemefter
1892/93) unb jroar rott
459 orbentlidjen unb anher or betulichen Hörern (402
im SSorjahre)
42 Hospitanten (37),
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©tubirenbenber Uninerfitdt (29),
©tubirenbenber Bergafabentie (2),
©tubirenbenber ©edjnifcben ¿gocbidple ( 1),
©tubirenbenber ^tjierärjtiidjen Sjodjidjule inct.
SJUlitar^o^arsti^ule (109)
befucbt.
Berlin, ben 11. December 1893.
16) 3In berÄ ö nigtid^ert £ a n b w irtb fc b a ftlic b e n
<q o djfd p te in B e r lin finben, rote bisher, aud) int
nä^ften Sabre, unb p a r in ber SBodje »out 1 2 .-1 7
Februar 1894, U n te rrid U S fu rfe fü r p ra ftifd )e
S an b ro irtt)e ftatt. — Ausführliche programme ber=
feibeit werben auf SBunfdj rout ©efretariat ber £anfr
ix)irti)fc^aftUd;en ¿odjfdple in Berlin N.., 3nnalibew
©tr. 42 itberfanbt. — ©ie lefeten, im Februar b. S
abgehattenen Sturfe würben non 153 5©[;eiCnel)uterrt
befucbtBerlin, ben 11. December 1893,
17) ©ie Sturfe für Seijrcr int Obftbau finben int
Safjre 1894 aut Stöniglicben pontologifdieu SnftUut
p ^ßrosfau
twin 5. bis 18. A pril unb
„ 15. „ 27. Auguft ftatt.
®ie Sturfe für Baumgartner unb Bauntwärter
werben
tjont 10. bis 22. 3Jtarj unb
„
8. „ 17. Auguft abgebaiten.
©er Unterridjt wirb unentgeltlich ertijeiit.

September 1854 p $onsfo=3Bota, ©ouoernement
Sfublin, fRufslanb, rufftfcber ©taatsangeböriger,
wegen £anbftreidjens unb Betteins, nont Stönigt.
preufnfdpn diegierungspräfibenten p granffurt
a. O., nout 24. 3««i b. 33. 3ofef © a&ü, ©rabtbinber, geboren ant 24. ©e=
jember 1862 p B ispla, Ungarn, wegen £anb=
ftreidjens, BettelnS, dtutjeftörung, Beleibtgung unb
SBiberftanbes gegen bie Staatsgewalt, non ber
Stöniglicb fadbfifcben Streisbauptmanufdmft Baufeen,
nout 4. October b. 34. ©buarb Riebet, SBeber, geboren am 2 7 .October
1874 p dteubarjborf bei 3teicfeenberg, Böhmen,
ortsangebörig ebenbafelbft, wegen BettelnS, nont
Stöniglidj preufjifdjen Dtegierungs^rafibenten p
Ißotsbam, nont 31. October b. 35. Sofef 9)tarp, SteHner, geboren ant 2. 9 M 1858
p Stobersborf, Stomitat Oebenburg, Ungarn, wegen
BettelnS, nont ©ro^tjersoglid; medlenburgif djen
SDWnifterium bes Snnern p ©djwerin, nont 28.
October b. 3-
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18)
1.

2.

1.

19)

il$crfon<Ti=(£f)t0iuf*

©er Statafterfontroleur B auer in ©raubenj ift
p u t ©teuer=3 nfpcctor ernannt.
©er Statafterlanbmeffer ©entnife ausSDterfeburg
ift nont 1. Sanuar 1894 ab mit ber fommiffarifcben
Berwaltuug bes Stöniglidjen Statafteramtes p ©dflodjau
beauftragt.
©ent Stönigticfeen Streisfecretär ¿5ob enfte i tt in
©er director.
dtofenberg
ift AHerbödjft ber ©bar acter als Stan&leiratfe
2lu§tt>dfung t»on Siudläuberu au3 bettt
oerlieben worben.
SRetcf>3gcbtet.
©ent B itar SBeinert p Unistaw ift bie er=
Stuf ©runb bes § 39 bc§ ©trafgefefcbudjs:
©Hjeobor © u b w ille r, Btaurer, geboren ant 4. tebigte BfarrfteHe an ber fatbolifdjen Stirdje p 3Brofef
9ionentber 1851 p Oberwpl, BejirE ArleSbeiut, int Greife Strasburg 3Bpr. nerlieben worben.
3ut Streife ©raubenj ift ber Befifeer ^riebrid)
Canton Bafel =£anb, ©djweis, ortsangebörig p
©
anb
p fDtaffanlen p n t ©tellnertreter bes 2iuttSnor=
SCiierwit, ebenbafelbft, wegen 9Mnperbredjens,
(4 Sab« ©efängnib, laut ©rfenntnifc nout 23. ftebers für beit Sluttsbejirf fOtaffanfen befteHt.
3 ut Streife ©t. Strone ift ber Stbminiftrator
9lonember 1889), nout Staiferlidfen BejirfsprafU
9t
oe
ft
et p ^arntelsborf p n t ©tellnertreter bcä 2lmtsbeuten p ©olutar, nout 30. October b. 3fiorenj St u r e ! , giegelftreidier, geboren ant 10. norftebers für ben Slmtsbejirf Sil. 9taiet befteHt.
3 m Streife ©djwefi ift ber dtedinungsfübrer
September 1868 p Atpsladjowice, B ejtri ©b^a=
Ob
er
üb
er p ©afdjau p n t ©tellnertreter bes 2lmts=
now, © allien, ortsangebörig ebenbafelbft, wegen
einfachen ©iebftabls int diiidfaH (1 3al)r 3 ttcbl= norftebers für ben Sduttsbejirt ©afdjait unb ber ©uts=
baus taut ©rlenntniff nont 19. October 1892), ncrwalter S B illid ) junt ©telloertreter bes 9lnttsnor=
nout Stöniglidj preufjifdfeit 9iegierungSpräfibenten ftebers für ben Sinttsbejirf ©opotlno befteHt.
3nt Streife Sulnt ift ber ©utsoermatter Otto
p Oppeln, nont 24. Suit b. 3© o n tm e rfe lb t p 2Batbau=9Jtübte p u t 2lmtsnorfteber
Stuf ©runb bes § 362 bes ©trafgefebbudjs:
Sol)amt B a u e r , ©agetobner unb ^itfsmatrofe, für ben SCuttsbejirf 9tabutannSborf befteHt.
©ie £ocatauffic£;t über bie wuhswii
eoangelifdjen
geboren
geooren int 3alpe
iiapre 1868
10013 p Siitj,
«1115, üJoer=üjeiieueiuj,
0 ber-0eftei'reici),
“ )1" ©dpten
ortsangebörig p ©b«U)eint, BejirtaBetS, ebenba^ p ©r. unb El. ©pfte, Brofowo, 2Battcrowo, Stalbus
p.iff.fl wegen O
^k Ti...1.Y.. . . m.f.....^
.Tugefälf^ter unb W
ill»
to2tltbaufen
ift beut Pfarrer $ i1n111
j tlT
in Gulnt, S
bie=
felbft,
£anbftreidpns,
©ebraud)S
jeitige
über
bie
Sdjule
in
dieugutl)
beut
Ufirebiger
§
u
ff
geugttiffe unb nerbotenen SBaffentragens, nont
Stönigtid) bavjerifdieu Bejirlsamt SBafferburg, nont ebenbafelbft übertragen unb bie bisherigen £ocalfd)ut=
infpectoren, Pfarrer ^ub «ab 3tector Eatlubn non
18. October b. 33ofef £oeb, ©regster, gärber, geboren ant 23. biefent Slntte entbunben worben.

(§ierp ber Deffentlid^e änjeiger 9tr. 52.)

gtebigirt im Bureau ber Stönicjttdjen Regierung.

©rud von dt. Stanter’s ^ofbucbbrudereL
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A m ts b la tt

^U m retfim ß
be§

ginanjwtntfierg üont 10. Styril 1892 §nr SSfaSfiHjnutg be§ ®ett>erf)efteuergefe|e§
ttom 24. 3futtt 1891.
@efeh=Sammt. S. 205.

(f’rjtc r S fje ii.
Hbfdjnitt I .

©cgenffaitb bet ©eftcuerung.
Strtifel 1.
SIHgenteittc ©rmtbfähc.
(§§. 1, 7 beS ©efeßeg.)
1. 3>a§ ©ewerbefteuergefejj tont 24. 3uni 1891 finbet auf aEc im fßreufjifbheu Staatsgebiete —
mit SluSfchluß ber §o§engoEernfcben Sanbe uub bet 3« je! $eigo(anb — betriebenen fteijenben ©emerbe
Slnwenbung.
2. .§itt|icf)tltdj bet ©efteuerung be§ ©emcrbebetriebeS im Umhergiefjen bemeubet e§ bei ben bi§=
hörigen ©orfcßriften (@efeß oom 3. Suli 1876, ©efeh=©ammi. <3. 247).

Segen ber Sibänberung be§ ©efeßeS, betreffenb bie ©efteuerung be§ SanberiagerbetriebeS, oom
27. Februar 1880 (@efejj=@amml. @. 174) roirb auf bie begüglitfje befonbere Slitweifung nerroiefen.
3. 3 uin fteijenben ©emerbe gefjört in fteuerlidjer £)inftcht jeher ©emerbebetrieb, welcher nicht
nach ben beftefjenben ©eftimmungen als ©emerbebetrieb im llmfjergielen in ©egug auf bie ©efteuerung
gu beijanbeln ift.
4. ©ine nähere ©egriffsbeftimmung barüber, was als „©emerbe" angufcheu fei, ift in betn neuen
©emerbefteuergefe^e ebenforoenig mie in bem früheren ober in ber ©emerbeorbnung enthalten. (SS be=
menbet in biefer ©egieljung bei bem burdj bisherige ©ntfcfjeibungen jjeftgcftellten. ©ei einem auf bie
©rgieiung non © innaijm en (© rrcerb) gerichteten ©efcfjäftöunternefjmen macht e§ regelmäßig feinen
ilnierfcfjieb, ob babei gugleicß ober fdflicßlict) motjttfjätige ober gemeinnütnge gierte nerfolgt roerben
(ncrgl._ jebocl) Slbfdjnitt II, Strtifel 5 unb 7 biefer Slnroeifung).
5. 2>er ©efteuerung finb nicht, mie feittjer, nur beftimmte ©attungeu non ©emerben, welche gu
ben bisherigen Steuerfiaffen für ^anbel, @aft=, Sdpan!; unb ©peiferoirttjfcijafi u. f. m. gefjören, fonbern
bie ©emerbe a lle r ©attungen unterroorfen. SDiefer SluSbetjnung ber ©efteuerung auf bisfjer nicht be=
fteuerte ©eroerbegattungen flehen feboch anbererfeitS bebeutenbe ©infdjrönfungen ber ©teuerpfiicfjtigfeii
gegenüber.
6 . ü lllgem ein b e fre it non ber ©emerbefteuer bleiben biejenigen ©emerbe, bereu jährlicher ©rtrag
1500 IDiarf, ober bereu Slntage= unb ©etriebsfapital 3000 ©carf nicht erreicht.*) Segen ber weiteren
auSbrücflichcn ©efreiung zahlreicher ©etriebe wirb auf 2lbfdjnitt II ©egug genommen.
*) 7tnm.

Sine ÜinSnafjntc finbet bei ber 3$etrie68ftcuer fiatt (§. 60 Dir. 1 beS ©efeijeh-
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awwfmTfiitf aller biefer Befreiungen unterliegen in ßufunft ber Befteuenmg and) foH&e:@e*

hierfür werben genannt:

5 ber luSfüBrung ßanbmerfSntäßigcr Arbeiten
? ober alé

” * » 6£i

^ufjrleute betätigen,
^ „
bie gewerbsmäßige Beranftattung non ©tßaufiellungcn unb Öulfbarfeiten atter frt, |
*
¿ootogifeßen ©ärten, SRenagerien, fjSanopttfen, anatomicen ^uieen, bei Betrieb non .üant
.,

ß onsertrS ^lT eaterum
. auSftctler non ©emälben, Panoramen unb jonftigen Äunft*
werten unb bergt.;
BerfidferungSagenten;
,
nicht ta n b w irtß fd ia ftlich e Brennereien (artife! 8 11),
Bermietfjer non Qttnmern in Babe= unb Brunnenorten,

»mm, m *

m

**» ******.

b t8S " S a ' ( e
»6«
*» •
iäger, Brettfdineiber, Barbiere u. f. m.;
BoIfSanwältc (SRe^tölonfuIenten, Äonjiptenten unb bergt.);
»»’> W W » i « C

J Ä

«* *

6«

Sanipfpflügen unb anberen ©wuftinben,

“» i

mäßig betrieben werben.

Íianbweíer oßne offenes SBaarentager unb mit weniger als groei ©eßütfen, SBeber unb Girier,

r £

S

S

erreicht, gut ©eite ftetft.
a r t if e l 2.
giußeitlicße Befteucntug tu einer -öaub Befiubltitjer Betriebe.
(§. 17 StB). 1, §. 20 beä ©ciefceg.)
1 SMhrenb nach ben bisher gettenben Beftimmungen ber §anbct mit jeher BerfaufSftätte unb
ieber 'Tirma ba§ ftanbwert unb bie ©aft= unb ©djanfwirttjfdjaft nadj SRaßgabe bes innerhalb eine»
S n iT
a Ä
Ä
ftattfiubenben Betriebes, bas © c g r=
ñanbeBsefcUliiaft. StOTirnianbitgefelljcWl ©eitaifenfäaft, fflcmn u. f. m.) offne Jiiidliifit auf tf)

** S

i Ä

“
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« u ,S n
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***&

fnmtalien berfetben lufarnmenguredfnen ober bei ber ©djäßung gufamntengufaßen. 9?acß SR ßg
©efammtertrageS bcgieimngSwcife beS ©efammtfapitats ift bie Berantagung 311 bem entfpreeßen en fafee nur an einer ©teile gu bewirten.
.
, •„r,,lttilslneif>
2. außer Betragt finb febodj bei ber Sufammenrecbuung gu laßen bie Grtiage íegteíju 0 ‘ K
antage= unb BetriebSfapitatien:
A, ,
a) ber nad) SS. 3 bis 5 beS ©efeßeS uon ber ©teuer befreiten Betriebe,
b) ber außerhalb «ßreußenS erridjteten gewerblichen Sitebertaffungen (Jrttfei 3 SÍ . ),
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c) beS mit hem ftebenben ©enterbe ctroa oerbunbenen ©crocrbebetrtebeS im llmijergiefjen, ba
biefer bereit© her befonberen Sefieuerung unterroorfen ift.
3. 3>ie Sütroenbung beS ©runbfageS unter Sir. 1 erforbert bie noEftänbige gbentität beS gnbabcrS
her oergebenen Setriebe unb bei $cr]mtenmei)ri)eiten biejenige aller fSttglteber.
m, f
.
SeifpictSroeife finb bie tterfigtebenen ©eroerbebetrtebe gmeter oftenen
©efeEfcbafter burcbauS ibentifd) finb, als ein ©enterbe gu neranlagen. _ &oEte aber ein ^e tln d jm cr nu
ber einen, nicht and) ber anberen non beiben ©efeUfc^aften angeboren, io finb bie Setriebe jeber ©efellf ) f
'Ut ^ @benfoiftnb?"'»on einem ©efeEfcbafter baneben auf eigene Segnung betriebene ©emerbe getrennt
non bem ber ©efeEfdiafi gu befteuern.
.
4. ®ie ©emerbebetriebe non ©bleuten, roeldje nicht bauernb getrennt mm emanber leben, pnb
ebenfalls nur als ein fteuerpflidjtigeS ©emerbe gu bebanbeln.
^
_
5. SDie fteiterpflid)tigert Äonfumanflalten gewerblicher Untcrneijmer (nergi. Strtiiel 11) ftn ie
getrennt non ben fonftigen Setrieben berfelben gu neraniageu.
S irtife l 3.
9fur 5«m Sbeil in Stengen betriebene ©enterbe.
(§§• 2, 21 be§ @efcge§.)
1 ©eroerblitbe ltnternebmungen, roeldje außerhalb SteugenS ihren @ig bn^en, aber in Sreugen
einen ober mehrere ftebenbe Setriebe unterhalten, finb nur nach Siaggabe ber legieren ber ©eroerbefteuer

unierroorf
Setriebe gelten nicht nur bie bem ©enterbe bienenben fidübaten Slnftalten, mie 3meig=
meberlaffungen, $abrifationS=, ©in= ober SeriaufSftätien, ©peidjer, iffiaarenlager, ©omptotre, fonbern
auch alle fonftigen ©efcbaftSeinrichtungen, roeldje fid) als Ausübung eines gebenben ©eroerbeS m $reuben
S e i e n - tnSbefonbere genügt bie Ausübung beS ftebenben ©emerbebetrtebes bureb bauernb fidh gu
S
t Pmede in Stengen aufbaltenbe ©efdjaftStbeilnebmer, fßrofuriften, % entm ober anbete ftanbige Ser,
tre er melcbe entroeber in einem ©ienftoerbctltniffe 3u bem SnbaBer beS ©emerbeSJteBen ober ohne
foIdfeS ©efebäfie in feinem Samen unb für feine Secgnung auf ©runb aEgememer ober befonberer ©r=
mäditigung abfcgliegen.
_
2.
SDie non inlanbifcben (in Stengen bomigilirten) ©enterben außerhalb ^reugenS unterhalten
ftebenben Setriebe im Sinne ber Seftimmungen gu S r. 1 §Ibf. 2 fommen bei ber ©eroerbefteuer,
oeranlagung nur inforoeit in Setrad)*, als bei ber Seredjnung beS ©rtrageS ber auf bie bieffeittge
©efdjäftsleitung entfaEenbe
an bem ©ttrage beS auswärtigen SetnebeS mit gu berurtficbttgcn ift
(oergl. Sirtifel 19).
,^
.
^eber biernadi nicht ben ©barafter eines ftebenben SetriebeS ober be§ ©eroerbebetrtebeS tm
Umbergieben an fid) tragenbe ©efcbäftSbetrieb inlchibifdjer ©enterbe augerbalb SteugenS, in^befonbere
berieniae oermittelft ber ¿anblungSreifenben, ift in noEem Umfange mit ber ©emerbefteuer gu erfaff n.
3
e in unb berfelbe ftebenbe Setrieb tbeilS in Stengen, tbeilS in einem anberen SunbeSftaate
ober im Ä la n b e belegen (inbem g. S . eingelne Steile einer unb ber)elben SWtad (Spinnerei unb
2Seberei) ober bie fyabrii unb baS gngebörige ©omptoir fid) gum ¿ b ^ angerbalb SreugenS befmb
ober umgeiebrt), fo ift bie ©eroerbefteuer nach EJcaggabe beS in Stengen bcfmbhdjen Betriebes unb beS
(djägungSroeife auf benfelben gu redmenben SintbeilS beS ©rtragcS begiebungSrocife SetrtebS, unb AnlagefapitalS gu reranlagen.

^Lbrdjnitt II.

^Befreiungen.

S r t iie l 4 - 1 1 .

^bfd)nitt I I I .

® ie fubjeftitoe ®tcncrpfiid)t.

S lrtife l 12.
S Irtife l 13.
W rtü e l 14.

Snbjeft her Steuerpftirbt.
Bcitlicgc Segrengmtg ber Steucrpfiicf)t.
tlebermma ber ©ieKcrpfiii)t auf einen Slnbcren.
l*
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2U # n itt 1Y.

Wlafätab ber SBcfteummg.
« r t i l e l 15.

SUlgenteittcS.
6, 8, 9, 13, 14, 15 beä

1. SDie (Befteuerung ber ©ewerbe erfolgt offne bie bisherige Itnterfdfeibung gmifdjen oerfdjtebetten
©ewerbSarten in o ie r, lebigtid) nad) ber |>öhe beS jä h rlic h e n © rtra g e s ober beS §lnlage= unb
(B e trie b s ta p ita ts (Strittet 16 unb 17) gebitbeteti ©teuerflaffen.
SDie als Anlage I beigefugte ö Ui
fammenfteEung ergiebt ba§ Kälfere hierüber.
.
r. ,
f
2. 3m @egenfahe gu ber bisherigen ©eroerbefteueremrtdjtung ift Der Untfajj unb tBeiriebSumfang
fomie Das (Bort) anbenf ein gemiffer äußerer äJiertmate (3at)i ber ißferbe, STragfäf)ig|eit ber ©^iffSgefäße
u. f. m.) nicht mehr oon entfcfjeibenber (Bebeutung meber für bie (Bitbung ber klaffen nou) für Die (Be=
meffung beS ©teuerfajgeS innerhalb ber betreffenben «taffe, es ift aber auch fernerhin infotoeü Darauf
fRücfficht gu nehmen, als bie © d jä gu n g beS Ertrages unb inSbefonbere Des Sinlage= unb (BetriebStapitatS
baburib erleichtert n>irb.
.
. . ,
3 fyür bie fteftfefcung beS ©teuerfafeeS in n e rh a lb ber ©teuerilaffen fommt m erfter Snue Der
© rtra g (Hrtifet 16) in betracht; Daneben ift Das 2inlage= unb (BetriebSfapitat nur infofern
als baburd) bie (fuget) örigEeit gu ber betreffenben ©tcuerfiaffe unb bie Jtnwenbung eines tu bie|er Piaffe
guläffigen ©teuerfageS bebingt toirb.
_ ^
_ ,
,
nnn „ „ „ ™ t
4 3n ber bie größten ©ewerbebetriebe (mit minbeftenS 50 000 SJtarf (¿ertrag ober 1 000 000 2Jiar£
§Inlage= unb (BetriebSfapitat) umfaffenbeu «taffe I wirb für bie eingelnen ©eroerbetreibenben ohne
(Bereinigung berfelben gu einer ©teuergefellfdhaft — bie ©teuer unter (Beachtung Der Jbrunbung au:
bie qefefetich guläffigen ©teuerfäge auf © in s oom § u n b e rt beS jäfjrlicCjen ©rtrageS jeftgefegt. ^sft Die
guweifung beS ©eroerbeS gur «taffe I aber nur Durch bie £>ö£)e beS 2lntage= unb (BetriebStapitatS bebingt,
mährenb ber ©rtrag 50 000 SOiari nicht erreicht, fo tommen
,
a) geringere © te u e re als 524 (Kart, jebodf nicht unter 300 (Kart, tn Stmoenbmnj (oergt.
Slntage I), unb es fiel« ferner
_
r
b) Dem Steuerpflichtigen frei, menn .er nad)weifen fann, ba& ber ergielte ©rtrag groei ©atjre taug
bie §öhe non 30 000 SKarf nicht erreicht hat, bie SBerfefcung in bie Dem © rtra g e entfpredjenbe
5. SDie oorftehenbe (Beftimmnng (Kr. 4b) finbet auch unter benfetben (BorauSfegungen auf Die Den
klaffen II unb III guge wiefenen Steuerpflichtigen Stnwenbung, wenn fie gioar uadj^ Der §öt)e beS antage=
unb (BetriebStapitatS gu ber betreffenben «taffe gehören, jeboch ber .©rtrag nadjmeiStich gmet ^alfre lang
hinter 15 000 (Kart in « taffe II begiehungSgioeife 3000 2RarI in «taffe l t l gurudgebtieben ift.
K ur fteuerpftichtige «onfumoereiue unb «onfumanffatten finb h’cl'DOn — utlb 8w n r auiv in « lal1e I
- au^ 0e^ J ^ . • m SetrieBe ber t[a il-en i i Bi» iv , welche nad) Der §öl)e beS ©rtrageS Der betreffen*
Den «taffe gugeijören, gemährt bas ©efeg ferner Den ©d)ug, baff Die ©teuer ein (Brogent beS ©rtrages
(unter (Berüdfichtigung ber Slbftufung ber guläffigen ©teuerfäge) nid)t uberfteigen foU.
SDiefe ©teuerpftichtigen tonnen im SBege ber KedjtSmitiel (oergt. Ubfdjwtt V III i)iefer rfnweifung)
©rmäfiiqunq bis auf Den ©teuerfag, m elier ©inem oom £>unbert beS ©rtrages entfpridjt, oertangen.
7 Sie aus ber bisherigen ©emerbefteuer befannte ©iurichtung ber (Befteuerung nadj aJitttelfafeen
ift für Die ©teuerflaffen II, III unb IV beibehalten. SDer für jebe biefer «taffen gefepdj beftunnite ÜKittet*
faü (300 SDiarf, 80 2RarI, 16 (Kart) ift nach Dem m ut§m ajjli<$en b u rd )fch n ittiid )e n ©rtrage Der
(Betriebe in ber betreffenben «taffe bemeffen. SDie ©teuerpflichtigfn feber Der genannten «taffen buben
in iebem SSerantagungSbegirfe eine © te u e rg e fe ttfe h a ft; Der OJtittelfah, multipligirt mit Der vtngaht ber
gu biefer ©efcHfdjaft gehörigen Steuerpflichtigen, ergiebt bie ©emerbefteuer f um me, mctche Die ©e)eU|d;aft
aufgubringen unb burd; ihre eignen, aus ihrer (Kitte oon ihr gewählten Slbgeorbneten unter bie
eingelnen Steuerpflichtigen gu oertf)eiIen hat (üergl. Strtifet 37 unb 38).
SDie aufgubangenbe ©teuerfumme wirb nöthigenfaES auf Den Durch Die guläffigen ©teuerfage Dar*
fteEbaren (Betrag abgerunbet, inbem ber überfdjiefjenbe (Betrag ßufjer Stnfag gelaffen roirb.
8. (Behufs (Bertbeitung ber feftgefteEten ©teuerfumme (Kr. 7) innerhalb ber ©teuergefeUjdjaft ift eine
gefifchung Des ©rtrages für jeben eingelnen ©teuerpftichtigen Durch SBefdjtufi Der oerantagungSorgane
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(ülbgeorbnete begießungSweife SteuerauSfcßuß) — wie foicße itt Äiaffe I ftattfinben muß, irtbent bort bie
Steuer mit einem »trat .öunbert gu beredjnen ift — uicßt oorgefcßrteßett.
®ie Slbaeorbneten in ben Älaffen II, III unb 1^ Ejabett oteitneßr bie Steuerlumme nad) beftem
SBiffen unb ©ewiffen unb nacß iijrer iiemttniß ober ©djüßung beS E rtra g S n e rß ä ltn iffe S gwtfcßen ben
einzelnen ©ewerbebetrieben unter bie SRitglieber ber ©efeEfißaft gu oertßeilen, fo baß bie ben Etngelnen
aufgelegten ©teuerfäße unter ficß tßuniicßft in einem bem ErtragSnerßältniffe entfprecßenben Serßattmlte
fte&ctt
3n fefir nielen fa lle n wirb biefer Aufgabe feitenS ber Slbgeorbneten genügt werben iönnen, oßne
baß überhaupt bie StuSmittelung beS beftimmten giffermäßigen Ertrages ber eingelnen ©ewerbebetriebe
inwieweit bie Slbgeorbneten oon ben gefeßlicß guläffigen Sefugniffen gur Stnßettung non Ermittelungen
©ebraudj gu madjen, ober bocß anberroeite Erfunbigungen eingugießen Ejaben, um Mißgriffe bet ©eßäßung
be§ ErtragSnerßaltniffeS gu nenneiben, wirb ficß uacß bem Seranlagungsbegirfe unb ber Älaffe nerfcßteben
geftaEten unb gunäcßft ber Seurtßeilung ber guftünbigen »eranlagungSorgane unterliegen (Slrtifel 24 3lr. 1).
9. ©ie Stnorbnung ber ßäcßften uttb niebrigften ©teuerfäße in ben Älaifen II, ILI, IV tft nicßt etwa
als eine gwingenbe in bem ©inne aufgufaffcn, baß biefe ©äße bei jeber Steuernertßeilung irtnerbjalb euteS
SeranlagungSbegiriS gur ütntoenbung iommen m uffen, nielmeljr begeicßtten biefelben nur bie ©rengen, nt
bcnen ficß bie Slbgeorbneten bei ber ©teucrnertljeiiung gu bewegen Baßen, tnbem fte emerfeUS oberhalb,
anbererfetts unterhalb be§ Pittelfaße§ ber klaffe bie bureß ba§ Serßältniß ber Ertragtuffe bebmgten
©teuerfäße anwenben.
,
^
.
10. ©egen Mißgriffe in ber ©teüeruertßeiiung finb ben Pitgliebern ber ©efeuicßaft bte Jiedjtsmutei
gegeben. Slußerbem greift ba§ unter 6 oorfteßenb Semerfte wegen Stßweßr einer ein pogent beS
Ertrages überfteigenben Scfteucrung P aß.
.
.
,
f
11. Sollte enblidj ber ^ a ll eintreten, baß nacß ben betonberen, tu einem SeranEagungSbegtrte ob=
maltenben Umftänben, ungeadjtet einer biurßauS oorfcßriffSmäßtgen Sertßeilung ber ©teuer, e§ ficß nicßt
nermeiben laffen würbe, biejenigen ©ewerbebetriebe, beren E rtra g bie für bie betreffenbe maffe ntaß=
gebenbe §ößc erreießt, mit meßr als einem pogent beS Ertrages gu befteuern, fo ßat ber ,vinangmtni[ter
bie erforberlicße §erabfeßung ber ©teuerfumme gu oerfügen.
,
f ,
,
©erartiae fVäHe würben gunäcßft non ber guftänbigen SegtrfSregterung forgfalttg gu unter)ucßen unb,
foferu fie nicßt als unbegrünbet abguweifen finb unb baöurcß ißre Erlebtgung ßnben, mtt gutacßtltcßer
Steuerung ber Entfcßließnng b-eS gmangminifferS gu unterbreiten fein.
S trtife l 16.
Ertrag.
(§. 22 beS ©efeßeS.)

©er ber Seffeuerung gu ©runbe gu legenbe Ertrag wirb gefunben bureß Sibgng:
1. ber Setrießsfoften, b. ß. ber gur Ergielung be§ ©ewinneS gemaeßten Stufwenbungen (9?r. II)
unb
2. ber Slbfcßreibungen (9lr. III)
non ber gefammten SSetriebSeinuaßme (ÜioßeinnaEjme f9ir. I]).
I. 3 u ber fRoßeinnaßme geßören inSßefonbere:
1. bie für gefcßäftlicße ober gewerblicße fieifiuttgen jeber §Irt Bebungenen ober gewäßrten t^ro«
oifionen, 3 in!eit unb fonftigen ©egenleiftungen;
...
m
s
2. ber erhielte ^ßret§ für eitle gegen Scicirjci^iutiQ ober (xuf Ärebit uerttiuficit SScmrett utto ©r-*
3. ber^@elbwertb ber gttm ©ebraneße ober SSerbraucße beS ©teuerpfließtigen, feiner Stngeßorigen
unb ber nießt gunt ©ewerßebetriebe geßaltenen ©ienftboten unb fonftigen §au§genoffen aus
bem Setriebe entnommenen Ergeitgniffe unb Söaaren. ©inb Ergeugniffe ober SSaaren tßetls
für ben $au§ßaltsbebarf, tßetls für gwede be§ ©ewerbebetriebeS nerwenbet, fo t)t eine ben
tßatfädjli^en Serßältniffen entfpretßenbe ©rennung nadj Billigem Ermeffen gugulaffen. ©aS^
felbe gilt non ben gemeinfam gu beiben ß'neden gemaeßten SEuSgaben.
II. Sll§ S e trie b S io fte n finb inSbefonbere abgugSfäßig:
.
1. bie Soften ber Unterßaltung ber bem Setriebe bienenbett ©ebäube unb lonftigen battltdßen

Anlagen, foroie gur @rf)altung unb ©rgängung be§ oorfjanbcnen tehenben unb tobicn SetrieBS*
in»entar§;
2. bie 5?often für Serfidjerung ber gu 1 gebauten ©egettftänbe, foroie ber SBaarenuorrättje gegen
Sranb unb fonftigen S taben;
3. ber fßadhte unb 9Kiet^0gin§ für bie gum ©ef^äftsbeiriebe gepachteten unb gennettjeteu ®runb=
ftütfe, ©ebeiube, 3iäumlicf)!eiten unb Utenfilien;
4. bie Ausgaben für bie int Setriebe erforbertuije §eigung unb Sdeudjtung;
5. bie Sinjdjaffungäioften für bie eingetauften 3Mj= unb |mIf§ffoffe unb SBaaren, foroie für fcic
fonft im Setriebe erforbertidjen SDiaterialien;
6. bie Sötjnung ber für ben ©emerbebetrieb angenommenen SingefteHten, ©efellen, @ef)ilfen,
Arbeiter, eitifcfjliefgiici) be§ ©elbroertfjeS ber etma gemährten Seiöftigung unb fonftigen 3iatural=
teiftungen, fomeit biefe nicht au§ ben SetriebSbeftänben entnommen werben; _
7. bie non bem Unternehmer gefe(5= ober oertragSmäßig für ba§ S etriebsperfonal (97r. 6) gu
cntrichtenben Seiträge gu 57ranfen=, llnfail=, 2(Iter§= unb gm)aiiben=Serfid)crungS=, SBittroen-,
2Baifen=, ißenfion§= u. bergt. Äaffen;
8. bie auf ben bem Setriebe bienenben ©rimbftüden unb bem ©emerbe tjaftenben 3ieaiabgaben
unb fonftigen öffentlichen Saften, foroie bie im ©efdhäftsbetriebe gu eutrichtenben inbirefien
Stbgaben (gölte u. f. ro.).
©er Slhgug oon @in!ommen= unb fonftigen fßerfonatfteuern, foroie ber ©eroerbefteuer fetbft ift ungutäffig.
III. Son ber 3iotjeinnat)me bürfen ferner in Slbgug gehradjt roerben biejenigen Stbfdhreibungcn,
welche einer angenteffenen Serütffidftigung ber SßertfjSoerminberung ber bem ©eroerbebetriebe geroibmeten
©egenftänbe unb Siechte (Strtifet 17) entfpreetjen, in§befonbere für bie Stbnu|uug oon ©ebäuben, Siafchincn,
Setrieb§gerätt)ichaften u. f. ro., für ©ubftangoermmberungen (g. S. bei ©anb=, Satf= unb ©honlagern),
für unfictSerc fyorbermtgen u. bergt.
gfür ba§ Siaß ber hiernach gutöffigen Stbfchreitmugen finb bie begüglich ber iaufmannifchen Such^
fütjrung gettenben ©tunbfaße beftimmenb.
Sei ©egenftänben, welche gdugtich au§ bem Setriebc ausfebeiben, fann foic ©iffereng groifefien bem
Suchwertrje unb bem ihnen nach ber SluSfdjeibung oerbliebenett 2Bertt)e abgegogen roerben. gft ber oer=
bliebene 23ertt) größer al§ ber Sucßroerth, fo ift ein Stbgug nicht ftatthaft.
IV. itlicht abgegogen roerben bürfen:
1. bie ginfen für ba§ §Mage= unb Setrieb§fapitai, baffetbe mag bem ©croerbetreibenben fetbft
ober ©ritten gehören, unb für ©ämtben, welche bet)uf§ SInlagc ober ©rroeitcrung be§ ©c=
fc£)äfi§, Serficirfung be§ SetriebgfapitatS ober gu fonftigen Serbefferungen be§ Setriebeö auf=
genommen finb.
©agegen finb ginfen für bie taufenben @efd)äft§fchuiben, b. £}• folche, bie fich au§ ber
laufenben ©efdjäftgführung ergeben unb auf bem regelmäßigen ©eftfjäftsfrebit beruhen (g. S.
bie au§ bem tontoforrent, au§ bem Seguge gegen ftrebit entnommener SBaaren), abgug§fähig;
2. ÄapitatSüertufte;
3. §tu§gaben für ©itgung ber ©cfjulben unb be§ SlntagefapitalS;
4. Stufroeubungen für Serbefferungen unb © cfcßaf t§ enoeiterung en (oergt. Slrtifel 27 9ir. 1 Slfif. 2
ber §lu§führung§anroeifung oom 5. Stuguft 1891 gum ©mfomtnenfteuergcfeße;*)
5. bie Sücftagen in ben Sieferoefonbs mit ber aud) bei ber ©iniommenftcuer für bie SerfidjerungS=
gefettfehaften gugetaffenen 3(u§nat)me (oergt. Slrtifel 27 9tr. 1 Stbf. 3 unb ?lbf. 4 ©aß 1 ber
oorerroähnten StuSführungSanroeifung ;**)
6. Ausgaben für ben Unterhalt bc§ ©croerbetreibenben unb feiner Singehörigen.
*) 9lnm. DBigc Sefiimmung lautet:
„Stte gur Serbeffentng ober ©cfc&äfiSerroeiterung oermenbet gelten biejenigen 9tu§gabext, reelle xoeber gur
©ecfuug oon laufenben SetriebSunfoften, norg gur ©rbcltuug unb gortfübrung beb ^Betriebes in bent bibberigen
Umfange bienen, fonbern mit meldjen ©inridjtungen ober Anlagen gur ffirgietung ciucb pbenm ertrage® ober
gur 2tu§behnung beS SBctriebbumfangeS beftritten merben."
**) 91um. 2)iefc Seftimmungcn lauten:
„Son ben auS Uebcrfdjüffen gebilbetcu 3tefcroefonb§ bleiben nur biejenigen außer Setradjt, melctje bet ben
SerfidjcrungSgejetlfcfjaften gur Sücflage für bie Serfi^erungbfummen beftimmt finb. §tcrt)cr geboren m|bcfonbere
biejemgen — in ber Siegel „Prämien'" unb „©craitm^'’ ober ,^ioibcnben=wliefert)en genannten
^-embs» ber
Sebenbocrficberungbgefenfcbaftcn, meiebe baS ¿etfungStapital bilben für bie ben Serficberten gegenüber burtfi ben

t
Bertraggmäßig bebuttgette Siufmetibungen (©efjalt, Sohn, Beiöftigung u. f. tu.) für bie im ©enterbe
betriebe Befdjäftigten Berrcanbten ftnö jebocf) abgugsfähtg, fofern ledere nicht (tote 3. B. ©tjegatten uttb
finber) .gur §an§^aitung be§ ©enterbetreibenben gehören.
S irtife l 17.
2iitiagc= uttb BetriebSfapital,
(§. 23 be§ ©efe^eS.)
®a§ 2lnlage= uttb Betricb§Iapital umfaßt oI)ne l l r t t e r f i e b gtttifdjcn bem eigenen Kapitale be3
©enterbetreibenben unb bem nur angelief)eiten ober in fonftiger 2Bcife non d r it t e n entnommenen
fäntmtlidje bem betreffenben ©enterbe bauernb getnibmeten ©egenftänbe unb liechte, tuelc^e einen in ©eib
[cbä|baren Söerti) Befi^ert.
|)ierf)er gehören inöbefottbere:
1. ' bie bem ©enterbe bienenben ©runbftüde, ©ebaube, baulichen Anlagen, SBafferfräfte, fKafdiinen,
©erathfchafien, SBerlgeuge, 37f)icre unb ‘ryutteruorrättje, SSorratije an fertigen SBaaren, 3loi]=
unb fmlfsftoffen einfd)ließlid) ber in ber Bearbeitung, auf bem £ram3port unb in öffentlichen
üiieberlagen ober auf auStoäriigen Sägern befinblidfen; •
2. bie Borrätlje an ©eib, ©olb unb Silber, Bapiergelb, Banfuoten, SBedjfeln, Sdfnlbfihetnen
unb fouftigen SBerthpapieren, bie au§ bem ©enterbebetriebe i)errüi)renben ülufjenffänbe, ein=
ftblieftlich ber iaufenben ©uthaben;
3. ©enterbeberedjtigungen (3. 23. bie Siealprutilegien ber Stpotljeter, die alfdjanfb eredfjtigungen) unb
diedüe auf ©ebrauch ober ‘Jiitgung frember ©rmtbftüd'e, SBege, banale, ißrioatflüffe, Seen
u. bergl.
9iur bie Iaufenben (SIrtifel 16 IV Br. 1 Slbf. 2), uitf)t auch bie gur Begrünbung, Berbeffermtg ober
©rmeiterung be§ ©eroerbebetriebes gemadjten Sdmtben iönnen bei ber Berechnung beS §inlage= unb
Betrieb§fapital§ uon beit obigen SBertljen in dtbgug gebracht roerben.
SDa§ ?lnlage= unb BetriebSlapital ift nach feinem mittleren (burdjfchnittlicheu) Stanbe in bem für
bie Berechnung maßgebenben ^5al)re (Strtifel 18) gu ueranfdjlagen.
S lrtife l 18.
ÜJtajjijelieubcr gettaOfibrntt.
(§. 24 beg Oefe^eg.)

Bad) bem SBortlaute be§ @efeße§ ift für bie Steueroeranlagung ber ©rtrag begiehungSroeife
ba§ itnlage; unb BetriebSfapital beö bei ber Bornahme ber Beranlagung „abgelaufenen 3ai)re§"

maßgebend
rsnbent ba§ ©efejj fid) einer genaueren 3 eit-&eftimmung enthalt, gemährt e§ bie 9Böglid)feii, ben
Berhältniffen ber eingelnen ©emerbebetriebe ettifprechenb ber @rtrag§= ßegieijungbioeife Kapitals bered) ttung
entmeber ba§ ®efd;äft§= ober ba§ Halenberfaljr gu ©runbe gu legen. Bei ©enterbebetrieben mit orbnungä*
mäßiger Buchführung ift bemgemäß regelmäßig auf ba§ abgelaufene @efd;aff3jahr, bei ben übrigen
©enterben auf ba§ uerfloffene Äalenberfahr (bei ber Beranlagung für ba§ Steuerjahr 1893/94 alfo auf
ba§ Jiaicnberjahr 1892) gurüdgugel)en.
Befiehl ber ©enterbebetrieb noth nicht ein Saßr laug, fo ift ber ©rtrag unb ba§ Betriebäfapüai
nach bem gut 3 e^ ^er Beranlagung uorliegenben Inhalte gu fdj)äßen.
SBäh^enb beb ©teuerjaijreä eintretenbe Slenberungen finb erft bei ber Befteueruug für ba3 folgenbe
Saßr gu berüdfichtigen.
ülrtifel 19.

Befteiterung ber nur gum £l)etl in Breußeit ftencrpfliditigen ©enterbe.

iXbfdjnitt V. Vegirfe unb Organe ber Veranlagung.
S lrtife l 20. Berait(agititg§ltegtrfe.
Berfitfierunggmlrag übernommenen ajeritinblicijleiten gur gablung ber Scrfi^erungSfumnteu unb ber ben Ber»
fieberten felbft ats fogenannte Simbenbe gurüdgugetttäbrenben ^rämienüBerfdbüfie.
3m Uebrigeit fomrnt e§ regelmäßig auf bie uer)tijiebeuen Strien ber 'Benennung ber 9tefernefonb§ nicht an,
fonbern mtr baraitf, ob in ber Bitbung berfelben im einjeinen gaffe eine Bemtefjritng beg BermögettS ent»
batten ift."
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S lrtife l
S lrtife l
S iriife i
S lrtife l

21. SteuerattSfdjiiffe.
22. ©efcßäftSorbming feer ©ieucrituSftbüffc.
23. Obliegenheiten ¡mb 35ef«gittffc ber SBorfihcnbtn bcr ©teuerauSfdjiiffe.
24. SScfugniffe bcr ©tcucrnuSfchüffc.

¡Xbfcßnitt V I.

^etoerbe=2i«= mt£> ¡Hbmdinmg.
S lrtife l 25.
Slnmelbung.
(§. 52 beg ©efcßcg.)

1. 2Ber ben ¡¡Betrieb eines ftcßcnbcn ©eroerbeS anfängt, muß barem bcm @emembe=(@ut§=)oor=
fianbe*) beS OrleS, iro foIcßeS gefdjießt, oorßcr ober fpctteftenS gleichzeitig mit bem ¡Beginne beS ¡Betriebes
(cßriftlid) ober gu fjßrotofoll Slngeige madjen.
©iefe ¡Berpflicßtung trifft aueß benjenigen, roelcßcr:
a) baS ©eroerbc eines Slnberen übernimmt unb fortfeßt,
b) neben feinem bisherigen ©ercerbe ober an ©teile beffelben ein anbercs ©eroerbc nnfTingt.
©erocrbetreib’enbe, roeieße an mehreren Orten in ¡Preußen einen fteßenben ¡Betrieb unterhalten, ßaben
an febem Orte, mo folcßeS gefeßießt, ben Sinfang beS eingclnen ¡Betriebes angumeiben.
Oie Slufnahme eures ¡protofoHS über bie münblicße Slnmelbung fann nermieben merben, roenn bie
llnterfchrift beS Slnmelbenben in bem SSergeicßniffe ber Stnmelbungen ßingugefügi roirb (in ©palte „¡Bc=
merfungen" ober in einer befonberS anguiegenben ©palte in ÜDiufter 1 gu Slrtifel 26).
2. ©er Stnmelbeoerpflidjfung mirb, fomeit nicht etioaS SlnbereS beftimmt ift, bureß bie nad; ¡Bor=
feßrift ber ©emerbeorbnung für baS ©eutfeße Sieicß (§. 14) gu maeßenbe Slngeige genügt.
Sn ber ©tabt ¡Berlin ift bie oorgefeßriebene Slngeige bei ber ©ireftion für bie ¡Beriualtung ber
bireften ©feuern gu beioirfen.
3. ©er ©emeinbe=(@uts=)uor[tanb befeßeinigt innerhalb breier ©age bie Slnmelbung (§. 15 bcr
©emerbeorbnung).
S lrtife l 26.
Obliegenheiten ber ©cnteuibebchürbcit.
(§. 53 be§ ©eicfieä.)

1. Sille bei bem ©emeinbe=(@uts=)oorftanbe eingeßenben Slnmelbungen finb in baS nad) ¡Kufter 1
gu füßrenbe ¡Bergeicßniß in bcr Sieißenfolge ißrcS ©inganges eingutragen.
2. Sn ¡Betreff berjenigen ©emerbe, gu beren ¡Betrieb eine befonbere ©rlaubniß ober ©eneßmigung
naeß ben ¡Beftimmungen ber ©emerbeorbnung crforbcrlidß ift, ßaben bie ©emeinbe* unb ¡Poligeibeßörben
bureß gegenfeitige SDiittßeilungen foroic bitrd; ¡Belehrung ber ©eroerbetreibenben baßin gu mirfen, baß bcr
Slnmelbepflicßt genügt roirb unb guroiberßanblungeu möglicßft oermiebeu merben.
3. ¡Bei Slnmelbung bcr llebernaßme unb gortfeßung eines bereits gur ©eroerbeffeuer oeranlagten
¡Betriebes ift ber Stame beS bisherigen SußaberS beffelben unter ¡Begeicßnung bef ©teuerfkffc unb
Dtoüennummer angugeben unb in bem ¡Bergeicßnifie ber Slnmelbungen (in Spal-ft „»¡Bemerkungen")
cingutragen.
■■
4. ©ic @emeinbc=(@utS=)norftänbe finb oerpfücßtet, bie erforberlicßen ©rfnnbigungen über bie ©teuer*
pflicßügfeit ber augcmelbetcn ¡Betriebe, begießungSmeife barüber, in roclcßer ©teuerflaffe bie ¡Befteuerung
gu erfolgen ßat, anguftetten unb fid; hierüber gutachtlich gu äußern, ©ie muffen besßalb fid; mit ben
¡Bebinguugen ber ©teuerpflid;t unb ber Qugeßörigfeit gu ben eingeinen ©teuerflaffen oertraut machen.
(¡Bergt. Slnlage i gum erften ©ßcile biefer Slitmeifung.) Um fid; bie tßaifäcßlicßen Unterlagen für baS oon
ißnen abgugebenbe ©uiaeßten gu befeßaffen, fteßt ißnen
*) Slitm. 2So BiSfjer in ben Sanbgemeinben ber iDeftiidjen ¡ßrcoingen bie guniiioitcn ber ©emeinbecorfieher in
©etccrbefieuerangelegcnheiten uon ben Slmfmcrmtern begiefjunggiücife Sürgermeiftern rcahrgenotirntcn morben finb, tmrb
burdj bie ¡Beffiminungen biefer Slnsrcifung hieran nichts gccinbett.
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tßafatangeigen finb nic^t gu forbern.
S lr tile l 27. Sctjanblung ber Stnrnelbtrogcu feiten? ber 5BorfÜ?ettbcn ber ©tenetattSfdjuffe,
« r t if e l 28.
2)ie 25ef)anbluttg ber 5tbntelbmtgcit.
(§. 58 be§ ©efc^eg.)

I < tw 9Tiiftinrprt eines fteuerpflifpöen ©ererbe? ift bet -Öt' f) e[teile, an meiere bie ©teuer ent=
ric&tet\öirb (ö S m 51) - in ber ©tabt ©erlitt ber SDirefiion für bie Sßerroaltung ber btreften Steuern
bafelbft — fdjriftlicfj angugeigen.
mdbunaen in ein natfi SRufter 6 gu füijrenbeS SBergeid&nifj ber @c=
2 . Sie W e l t e $<* bie
Ä S W
* bem ««mtoBui e norlaufig gu
toerbeabtnelbungen emgutragenunb btef
n n y p
J
ber Kummer ber ©eroerbefteuerrolle be»
»ermerfen, fobann aber, tntt bem ®an
§s in ba§ g?e„ ei(bnift ber Slbtnelbungen nerfeljen, inner*
gietjung-Sroetfe ber gugangSlifte forme b^ L sy, c F nbm be§ Lftärtbigeu ©teuerauSfiujes gu üb.erfenben.
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1.0

@eroerBefteuer.9lotiaregißer einautragen, fonbern gur etwaigen Vericßtigung ber ^ontrole bcr fteucrfrciett
©eroerbe (Vcuftcr 4 ju Slrtifel 27) ¡u benußen uttb ju ben Sitten a« nehmen.
Slbmelbungen einaelner groeignieberlaffungen unb fonftiger ftefjenber betriebe, jo rote S teigen bet
©infteßung eines non mehreren neBen einanber Betriebenen ©ewerBen finb and) bann, roenn ber betreffenbe
VetrieB in einem auswärtigen VeranlagungSBeairfe ftattfanb, Bei ber ¿ebeftette, an welche bie Steuer entricßtet wirb, ju Bewirten unb non berfelben an ben Vorfißenben beS ©teuerauöfdjuffeS, rwn roelcßem bie
Veranlagung twrgenommen ift, ju Beförbertt. Seßterer ßat eintretenbenfaHS ben Vorfißenben beS ©teuer.
auSfcßuffeS bcr ft'laffe IV in bent Betreffenben auswärtigen VeranlagungSBeairfe Behufs Veridjtigung beS
non biefem geführten VeraeicßniffeS ber auswärts Befteuerten ^Betriebe (Viufter 5 ¡u Slrtifel 27) au Be.
nadjricßtigen, ’ febenfaßs aber ’ bie StBmelbung in ber non ißm felbft geführten namentlidßen Siacßweifung
girr Veriicfficßfigung für bie näd;fte Veranlagung ¡u ncrtnerien.
Vetrifft bie StBmelbung nur bie Verlegung beS ©ißes be§ ©ewerbes nad) einem anberen ©emeinbe.
(@utS=)Beairfe, fo ift, falls leiderer in einem anberen VeranlagungSBeairfe berjenigen klaffe, in w eiter
bie Vefteuerung erfolgt, belegen ift, bem Vorfißenben beS auftänbigen ©teuerauSfcßuffeS bie fernere Ve.
fteuerung au überroeifen (Slrtifel 48 Dir. 4). ©ie Veränberuug beS ©ißcS beS ©eroerbeS inuerßalb beS.
fclben VeranlaguugSbeairtS ift nur wegen ber etwa eintretenben ©rßebung burcß eine anbere .peüeftclie au
Berüdfidßtigen unb biefcrßalb ba§ V orig e anauorbnen (nergl Slrtifel 27 dir. 7).
Vei ber StBmelbung non ©ewerben, weldje, wie a- V. bie ©aßroirißftßaft in S9abe= unb Vrumtew
orten unb baS Vaußanbwerf, regelmäßig nur wäßrenb eines ©ßeils beS SaßreS Betrieben werben (fo.
genannte rußenbe ©eroerbe), ift bem ©ewerbetreibenben non bem Vorfißenben beS auftänbigen ©teuerauS.
fdjuffeS au eröffnen, baß, wenn er im itaufe beffelben ober beS näcßftfolgenben ©teuerjaßres fein ©eroerbe
wieber Beginnen füllte, bie ©teuer nur als geftunbet anaufeßen unb für ben geitraum feit ber StBmelbung
Bis aum SBieberbcginne nadiauaaßlen fei (§. 33 beS ©efeßcS).
S lrtife l 29.
Verfaßten Bet bcr Slßttaßntc Bon ©rftärnngen uaeß SDiaßgaBe ber §§. 54 uttb 55 bcö (StefeßeS.
1. g u r Slbuaßme einer ©rflärung naß) VtaßgaBe beS §. 54 beS ©efeßeS finb nur bie ©emeinbe.
(@utS.)norfiänbe unb bie Vorfißenben ber ©teuerauSfcßüffe, aur Slbnaßme einer ©rflärung nadß Maßgabe
beS §. 55 bafelbft auSfcßließlicß bie teßteren Befugt.
2. Vei Stbnaßme biefer ©rffärungeu (au 1) finb bie anliegenden Vtufter 7, 8 unb 9 au Benußen.
©ie Slufforberung aur StbgaBe ber ©rflärungen ift ben Vorfcßrificn im Slrtifel 71 ber SluSfüßrungS.
anroeifung aum ©infommenfteuergefeße entfpredjenb ben ©teuerpflidjtigen auaufteßen.
3. 3 u r StbgaBe ber ©rflärungen ift twm ©age ber Sufteßung ber Slufforberung ab eine mtnbefiene
einwödjige {friß au gewäßren.
Stuf Begrünbeten Stntrag beS ©tcuerpflicßtigen fann bie gefießte '{friß angemeffen oerlängcrt werben.
4. Vadjweislid; unrid/tige ober unooßßänbige ©rflärungen finb unter SlngaBe ber ©rünbe, fowte
unter ©teßung einer neuen, miubeftenS einwöeßigen {friß BeßufS Vcriößtigung BeaicßungSwcife Vetooß.
ftänbigung aurüdaugebeti.
'
„ ,.
5. Scünt ein ©teuerpfließtiger bie SlBgabe, {Berichtigung BeaießungSweife Verooßftanöigung einer
ber gebaddcii ©rflärungen ab, ober fommt er ber Slußorberung au 4 nur in ungenügenber SSeife naeß,
ift — unb a'uar feitenS ber @emeinbe.(@uts.)twrßänbe burcß Vermittelung beS Vorfißeuben beS au*
ßänbigen ©teuerauSfdjuffeS — ber Regierung {Bericht au erftatten (Slrtifel 53 Sir. 2).
3U)|djnitt V II.
^ e r a n lr tg « n g .
S lrtife l 30.

A. D rt ber fBerattlagmtg.
(§. 17 3l6f. 2 Bis? 6 beS @efeßeS.)

©ie Vefteuerung erfolgt in bem VeranlagungSBeairfe, in weKßetn baS ©eroerbe Betrieben rotrb.
SSerben non einem (Steuerpflichtigen in meßreren VeranlagungSBeairfen fteßenbe {Betriebe unter,
ßalten, fo erfolgt bie Vefteuerung in bem VeranlagungSBeairfe, in weld;cm bic ©efcßäftsieituug beS
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Unternehmens ißren ©ifc Ijat*), Bei Unternehmungen, beren ©ife au&erhalB Sßreu§enS Hegt wo ber ttt
ißreuffen gu BefteHenbe Vertreter feinen SBoIjnfih ijctt, ober falls ein Vertretet ntd^t Befteut i)i unb ber
gnbaber felbft in fßreufjen rcohnt, roo beffen SBoIjnjifr fidj Befinbet.
SaffelBe gilt, wenn meijrere ©ewerBe non berfelBen Sßerfon Betrieben werben.
,
3ft es groeifelliaft, roo ber ©ifc ber ©efdjäftSleitung fid; Befinbet, 5. SB. Bei mehreren non emanber
unabhängig Betriebenen ©emerBen beffelben Steuerpflichtigen, ober entfielen fonft SBebenfen über ben Ort
ber Veranlagung, fo ift 311 unterfdjeiben, ob bie in $rage tommenben ¿BetanlagmtgSBegirle betnfelBen
Sftegieruna&Begirfe angeboren ober nicht. ©rfterenfalls Beftirnrnt auf Slntrag be§ SSorfifjenben eine» 6e=
tijeiligten ©teuerauSigiuffeS bie ¿Regierung unb auf bagegen erhobene Sefduoerbe be§ Steuerpflichtigen ber
fjtnangnrinifter, lepterenfallS ftetS ber JJinaugntimfter ben SBegirf, in welchem bie Veranlagung gu er=
folgen l)at.

B. Veranlagung in Klaffe I.
SlrtifeX 31.
S lrtiie l 32.
S lrtife l 33.
S lrtite l
S lrtife l
d r it t e l
S lrti fe i
S lrtife l

SfaffteHnng ber namentlichen Vadpoeifiutg in Klaffe I .
5BeraitiogmtgöBefrt)iiiffe beS «SteucranSfdjuffeS ber Klaffe i .
Berufung beä ¿Borfihettben in St(affe I.

C.

Veranlagung in ben Klaffen II, I I I unb IV .

34.
35.
36.
37.
38.

¿»nffiellung ber namentlichen ÜRadjfoeifung tn Klaffe I I , I I I unb IV .
geftftellung ber namentlichen ¿Radfloetfuttg in Klaffe I I , I I I unb IV .
¿Berufung bcS ¿Borfibcnben in Klaffe I I , I I I unb IV .
¿Berechnung ber ©teuetfunimc.
©tenerbcrtheilnng.

« r t if e l 39.

I). ©etoerbeft euerrolle,
fü r lile l 40.

E. Venadjridjtiguug ber ©teuerpftitfjltgen unb Kaffen.

Offenlegung ber ©ieuerroHe.

H r tife l 41.

F. ©ad)lid)e «Prüfung ber Veranlagung bttrd) bie Regierung.
TXbfdjuitt V III.
S lrtife l
« r tiie l
3 lrtite l
3 lr tife l

«He^tSroittel.

42.
43.
44.
45.

¿allgemeines,
©infpntrf).
¿Berufung.
¿Btfdjioerbe.

f r i t i e r lije ü .
31bfit)nitt IX .
3u= unb 2lHgii«ge.
a ir tifc l 46.
£u* unb ¿KBgougSfäHc.
I. © teuergugange fbnnen entfielen:
1. burdf) Slnmelbung
,
, ,, t
a) ber ©röffnung eines fteuerpflichtigen ©eioerbeä, falls ber ©emerbetretbenbe nidjt fdjon gut
©eroerbefteuer oeranlagt ift (Slrtifel 27 dir. 2 unb 3);
*) §inin. ¿Bergleidje Strtilel 85 9h'. 5 IBfäfoe 2 unb 4 ber Hu8fül)rung8ann>eifung uom 5. Stuguft 1891 jum ©in*

^

^ ,]$er ©ife einer ÜHtiengefellfchaft, KommanbitgefeUfhaft auf Slftien ober eingetragenen ©enoifenfdjaft Be*
2*

12
b) ber Uebernabme eines (bereits besteuerten ©emerbeS (Sfctifet 14 unb 27 9fr. 4);
J ‘0er Uebernalnne eines £f)eiI§ (einer eingelnert VetriebSftátte, groeigmeberlaífung u. f. in.)
’ eines
t S
íhLtim
® W e S , falls bei ®e,nabelte Senk; n W « • » p
ueranlaat ift unb ber übernommene VetricbStf)etl cntroeber für fid) allein ob et m S3erb?ru
hima mit bem oon ifmt felbft ober feiner ©Refrán etma bereits betriebenen Steuerfreien
©emerbe (§. 7 beS ©efeijes) bie ©rmge ber Steuerfreiheit i ^
15^ ^ arf5 ®rtra0 unö
unter 300Ó V tarf 21ulage= unb VetrtebSfapdal) uberfdireitet (Jlititel 27 Jcr. &)>
dt b 2 ( Ä « 6 o b e Ä r n a f r n e eines ©emerbeS, beffen ©rtrag 1500 M a ü unb beiden
Slnlage-- unb VetriebSfapital 3000 SDc'arf nicht erreicht, faUS ber ©emerbetreibeubeiudjt
/don ¡ur ©enterbefteuer oeranlagt ift unb baS eröffnete begiefjungSmetfe übernommene @e=
S e ilt S in b u n g mit bem non V
felbft ober feiner ©i,efrau etma bereits betriebenen
Steuerfreien ©einerbe (§. 7 beS ©efe^eS) bie angegebene ©renge ber Steuerfreiheit über2. in Jolge^ber^feinittóungen^ü'ber unterlaffenc Slnmelbnngen ber 511 la bis d begeidjneten ä rt

»•

Ä e ra n lo B itn a

4. tod ^V crfe b u n g

aus

s ä

hn Salle mehrfacher Veranlagung beffelben steuerpflichtigen

anberen ©teuerHaffen im sJied)tSmitte(nerfafjren (2lrtifel 42 9h. 7,

5. irTsMae Verlegung beS VetriebSorteS ober beS ©i^eS ber ©efdjäftSleitung begietjungstneife
beS SBohnortS beS befieHten Vertreters (ülrtifel 12 9fr. 2) auS einem anberen Veranlagung j begirfe (Strtifel 27 9fr. 7);
!1‘

*burd& sfbin^fbungeteiltes g to g li? ‘eingeftellten ober auf einen Anberen übergegangenen ©emerbeS

9
’
3.
4
5.

(?l © ü nur Hjdtmcife Aufgabe eines ©emerbeS fiat feine hbgaugfidlung gur fjolge (Slrtifel 27
m,. gl •
burcb kufbörett beS ©emerbebetriebcS ohne Slbmelbung, meint fein gur Slbmelbung Ver*
pfíidjteter noríjanben ift, ober roenn bie Regierung auf ©runb beS § 58 3fbf. 2 beS ©efe^eS
bie ?íbgangfte¿ung ber ©teuer anorbuet (SlrtiM 13 3 h . 1 9tbf. 2 unb 3),
,
btird; Steuerermäßigung ober Vefreinng, fomie burd) Verfemung in anbete ©teuerflaffen im
dted)tSmittclnerfai)rcn (Slrtifel 42 9h. 7, drittel 43 3h. 5 unb 6, hrtitei 45 9fr. )>
in ftolge mehrfacher Veranlagung beS nämlichen Steuerpflichtigen (Slttifel 41 hbf. 3) ober
in ß S irriger Veranlagung nach §§. 3 bis 5 beS ©efefceS Steuerfreier ©emerbe (Sirttfel 42
burch Verlegung beS VetriebSortS, SifeeS ber « c tftS le itu n g begtm beS Wohnorts beS
beftcllten Vertreters in einen anberen VeranlagungSbegtrf (Slrtifel -7 Jcr. 7).
S lrtife l 47.

Beitpmift ber ,3u= unb iitbgaugfteUuug.
(§. 33 beS ©efefeeS.)

Lf

!

\

&W

Ä

Ä

- i . *-

^°1 rf^lQt ^eb0 eSeCrSbmelbung6in bemfelben Vierteljahre, in welchem ber Vetrieb begann,
ftimmt fid, nad) bem S palte beS ©efellf^aftSoertrageS (Statuts) «tttlel 20i1 Kr. 1, g rttW !75 | r . 2 beS
StKg. beutfdjcn §cmbetggcfe|}Bucf)ä (®e efe uom 18. 3«ü■ 18^ ' 9t excf)»-© ef
»®efe(sbl
©efegeä, betreffenb bie ©rrnerbs- unb 2Bxrti,fd)aftägcuoifenicf,aften, 00m l. Söiax 1889 f.tteid)§ - (Seiest.
<S' W$
ber konfunmeretne mit bett Jtecfiten ber juriftifchcu ferjun (2lrtifel 26 Sßr. H ) gilt ber ¡Ort, roo
ber sjerftanb feinen ¡gib bflti"
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fo ift bie QugangfteEung für baSjerüge Vierteljahr, in meinem ber betrieb flattgefunben i)at,
gu beroirfcn;
gu 2: oom ¿Beginne beS auf bie Einleitung ber Unterfuähung folgenben Äalenben)ierteljaijre§ ab;
gu 3 unb 4 : com ¿Beginne beS @teuerjaljreä ab, falls aber bie ©teuerpftichtigfeit erft im Saufe
beS gaifreS eingetreten ift, non bemjenigen geitpunfte ab, mit roeldjem bie urfprünglic&e ¿8er=
anlagung in ©eltung getreten ift;
ju 5: uom ¿Beginne beSjenigen Äalenberniertelja§re§ ab, bis 311 roeltijem bie ©teuer in bem
bisherigen SBeranlagungsbegirfe entrichtet, ober ba§ ¿Beitreibungsoerfaljren roegen ber fälligen
¿Kate bereits burcbgefütjrt ift.
II. 35ie S lb ga n gfte liu ng erfolgt in ben gatten bes SlrtifelS 4611
gu 1; nont beginne beS auf'bie Slbmelimng bes ©eroerbeS folgenben &aIenberoierteijafjre§ ab.
Erfolgt bie Slbmeibuttg jeboch in bem erften SRonate bes auf bie ¿BetriebSbeenbigung
folgenben ober eines fpäteren Vierteljahres, fo ift ber ¿Borfihenbe beS ©teiterauSfchuffeS befugt,
bie ©teuer 00m ¿Beginne beS“ Vierteljahres, in meld;em bie Slbmelbung ftattfinbet, felbftftänbig
in SIbgang gu ftetten. 3« anbereu gälten einer oerfpäteten Slbmelbung ift eine frühere Slb=
gangfieEung nur mit Ermächtigung ber ¿Regierung guläffig (Slrtifel 13 9tr. 1 Slbf. 2 unb 3).
g ür bas Vierteljahr, in meldjem baS ©eroerbe eingefteEt ift, ift bie ©teuer ooE gu entrichten;
gu 2: 00m ¿Beginne bes auf bie EinfteEung beS ©eroerbebetriebeS folgenben i?alenberoiertet=
jahreS ab;
gu 3 unb 4: 00m ¿Beginne bes ©teuerjaijreS ab, ober meint bie @teuerpfiici)tig!eit erft fpäter
eingetreten ift, 00m ßeitpunfte bcS ¿Beginnes berfelben begiehungSmeife ber ßugangfteEung ab;
gu 5: 00m ¿Beginne beSjenigen ÄalenberoierteljahreS ab, bis gu roeldjem bie ©teuer entrichtet
ober bas S8 eitreibung§oerfai)ren megen ber fäEigen ¿Kate bereits burchgeführt ift.
S lrtife l 48.
S lrtife l 49.

¿Berfal)reu Bet Ber S tt' nitb SlBgangfteltnng im ¿Hllgemenreit.
,3«= unb SlBgaugSlifteit.

S lrtife l 50.

SlBgiittge in golge ErlaffeS ober Ermäfjigmtg Ber ©teuer im Saufe BeS
©tcuerjai)re§.
¿XBftfjnitt X .
^ebew efett.
S lrtife l 51.
^eüeftellcn.
(§. 75 Slbfafj 2 Beö ©efefecS.)

|)infichtluh ber örtlichen Erhebung ber ©eroerbefteuer oerbteibt eS bis auf SffieitereS bei ben
befieijenben Einrichtungen mit ber Sftajjgabe, baff bie bisher mit ber örtlichen Erhebung ber ©eroerbefteuer
ber Iflaffen A l l bis K betrauten ©emeinbett in ben Groningen £>ft= unb SBeftpreupen, ¿Brattbenburg,
¿ßommern, ©cf)lefien, ¿Pofeu unb ©achfen bie ©eroerbefteuer ber klaffen III unb IV*) gu erheben haben.
S lrtife l 52.
Steuererhebung uuB ¿BeljaitBlung Ber SluSfäße.
(§§• 39, 4°, 45 be§ ©efe^eS.)

Sluf bie Erhebung unb ¿Beitreibung ber ©eroerbefteuer unb bie ¿Beljaublung ber SluSfäEe fiuben
bie ¿Beftirmnungen ber Slrtifel 82 unb 83 ber SluSführungSanroeifung com 5. Sluguft 1891 gum Ein=
fommenfteuergefejg**) mit ber SRaßgabe finngemäjje Slnroenbung, bap
*) St tun. ©e&gleicfjen bie ¿BetrieBsfteuer ber Staffen III unb IV einfcpe&licf) ber auf ©rutib beS §. 60 Slbf. 1 9?r. 1
beS ©efefceS neranlagtett.
**) Sinnt. Siefe ¿Beftimmungen lauten:
S lrtife l 82.

$ie ©teucmijeButtg.
(§§. 62 BiS 64 be3 ©efefceS.)

1.
$>ie ©infontmenfteuer ift ohne Stiicffiiht auf bie ööhe BeS SteuerfajjeS in oierteljahrlichetj1¿Beträgen im jroeiten
ober örttten STOortai eine« jeben Duartatä jn erheben, unb jroar auch in benjenigen iöejirfen unb Orten, m welchen 6i«h«
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1. an bie ©teile bes 33orftfcenbert ber SSecanlagungöfomntiffton überall ber tßorfijjenbe be§
SteuerauSidjuffeS tritt,
2. ber SIrtifel 82 9tr. 5 Slßf. 4 Bi§ 6 a. a. £>. auch Bei (SmfprüdffeTt uttb ©rlafjantrctgen (nergl.
Slrtiiel 50 9ir. 3 2lBf. 3 norfteljenb) ©eltung finbet unb im ^aüe be§ SlBfafceS 6 a. a. D. bie
Diegierung felBftftänbig entleibet,
3. ffatt ber SKufter X X I unb X X II 311 Sirtiiel 83 tftr. 2 unb 4 a. a. D. bie anliegeubeti SKufter 24
unb 25 m Betragen finb.

t»t **
¡025*

bie monatliche ober jroeimonatliehe ©rfjebrotg ber Slaffenfteuer nodj beiBeljalteit mar. Ser .§ebemonat roirb buräj bie
Regierung mit RMficht auf bie ortiidjen Rerijältniffe beffintmt
_
2. 28o bem QablungSpfliehitgen nadj ben Beftetienbcn 58orfdjrtfteit bei Reginn bes 3aljreä ein © teueräettel über
bie oon ihm p entridjtenbe ©inlommenffeuer non ber $ebeffeße pjufertigen ift, muß bie», aud) roenn ber ©teueräettel
¿ugleich aitbere Steuern betrifft, in einem gehörig oerfdjioffenen Souoert gefdjetjen.
3. Ser Rterteljaljregbetrag ift nont Steuerpflichtigen — unbeffhabet feiner Refugniff jur früheren Sntritfftung unb
p Rorangbejablmtgen (§.62 Vtbf. 2 beS ©efeffeS) — in ber erfieit fiä lfte beS jroeiten SRouatS eines jebert Quartals,
fpäteftenS alfo am
16. SRai, 16. Auauff, 15. Rooember, 14. (in ©djaltjaffreu 15.) gebruar
an bie ©ntpfangsfiefle (DrtSerpeber, © teuer!affe, iireiSfaffe) abpfübren.
gn beu genannten Terminen mirb bie ©tnfommenffeuer f ä llig , mit ber SBirfung, baff ©teiterpfücfjtige, meldje eS
unterlaffeit, bis ju bem gälligfeitStermiue ober in bem örtlichen .fjebetermine, fofern ber lefftere fpäter anffefit, ihren
RierielfahreSbeitrag ju entrichten, oon bem ©teuerempfänger mit breitägiger SaljlungSfrtff P mahnen finb (§. 6 ber Rer*
orbnung oom 7. ©eptember 1879, betreffeub ba§ SßerroaltungSäroangSoerfaffren).
Sie atbffaltung ber örtlichen .fiebetermiae ober bie ©teueretnfammlung bitrdj ambulante ©rtjeber tann bereits oor
‘ > r gäHigfeit beginnen.
jx
Sie R taijnung bagegen barf unter allen llmftänben erft nadj bem ©intritt ber oben genannten gäßigfeitstermin#
8e' a) -ffen.
h
SRadj frucfftlofem Ablauf ber Rtaljnfrift ift p r 3roangSooHftrecfung nadj ben Reftimmungen ber angeführten Säerotouuu ■ Dom 7 (geptembex 1879 unb ber haju ergangenen AuSfübrungSoorfchriften ju fd)reiten.
©omeit bie örtlidie ©rljebung ben ©emetnben unb ©utSbejirfen obliegt, mirb bie uierteljülu'lid) erhobene
abgeführt. ''111 CrtSerffeber unter Reacfjtuttg ber für bie Ablieferung befteheuben Rondjrifteri*) an bie oorgefeffte taffe
ftenS fünf Sage oor Ablauf eines ieben Cierteliafjri» muff bie eingehobene ©teuer nebfi ber Aacffroeifung ber
«w bie rfbli^en Ausfälle unb Sftefte an bie oorgefeffte .taffe abgeliefert fein. Sie geftfiellmtg beftimmter Ablieferung?»
tage für ow ergebenen DttSerffeBer innerhalb biefer griff ift ffierburd) nicht auSgefchloffen.
bre tinrn 31 ©tunbung ber ©infommenfteuer biirfen bie Regierunaen nadj Rtoffgabe ber burcff bie Aßerfjüdjffe tabinetä»
oroie uoiu ■ j j m6ei 1825 genehmigten ©efdjäftäaumeifung für bie Regierungen oon bemfelben Sage beroißigen.
Sjurdi itnbung über ben RedjmmgSabftfjiuff hinaus ift bie ©eneffmigung beS ginanäimrofterS erforberlicff.
sr ©inlegung oon Rechtsmitteln roirb bie Zahlung ber oeraulagten ©teuer nicht aufgebalten.
b t mnriiRe'luirag eines Steuerpflichtigen, roelcher gegen bie Seranlagung refftjcitig ^Berufung eingelegt hat, cft febod)
a „ mt S " b e ber ReranlagungSiommiffion ju r oorläufigen ©tunbung ber ©teuer unb ju r entfprechenben unmittelbaren
'tu
' ' ber §ebefteße ermächtigt, wenn unb infomeit ber Rorfiffenbe
a) nadj oorgängiger Prüfung unb nach feinem pflichtmäffigen ©rmeffen bie Berufung für begrünbet erachtet
unb äugleid)
. . .
.
,
b) bte Heberjeugung gewonnen Ijat, bafe ber steuerpflichtige nicfjt tut ©taube ift, au§ eigenen ’öntteln bie 511
hoch oeranlagte ©teuer bis p r bemnächftigen ©ntf^eibnng ber ^Berufung ohne ©chäbigung feines RahrungSbeäiehungSroeife SSermögenSftnnbeS p entrichten.
,
ÜBirb bemnädjff gleidjmohl bie ^Berufung pritclgerotefen, fo hat ber fBorfiffetibe fogletd) nach bem ©tngange ber
Sntfcheibung ben geftunbe-ten «Betrag roieber in §ehnng p feffen.
Ron ber beroißigteu ©tunbung ijat ber Rorfiffenbe ber Regierung Anjetge ju erffatten, meldje rot ©woernehmen
mit bem Rorfifeenben ber RerufungSiommiffion befugt ift, bie ohne geuügenbe Reranlaffung etma beroißigte ©tunbung
auch oor ©ingang ber ©ntfdjeibung über bie Rerufung äuriictpjiehen unb bie beireffenben ©teuerbeträge roieber m
fiebuug p feffen.
_ .
.......
. r
cy..„
6. Auf ©runb beS §. 64 beS ©infommeufteuergefeffeS toerben bte Regierungen ermächtigt, tu erojetnen gaßett
oeranlagte ©infommenfteuerbeträge ttieberpfchlagen, roenn bas ReitreibnngSoerfahren oorauSfidjtltch ohne ©rfolg fein
mürbe, roeil ber ©teuerpfltdhtige gänffidj unoerntogenb ober fein Aufenthalt nicht p ernncteln ift.
Siefe ©rmächtignng finbet auch auf rütfffänbige ©infommenfteuerbeträge Amoev, mg meldje roegett Abroefenhett
beS ©teuerpflichtigen im AuSlanbe bis p m Ablaufe beS auf bas ©teuerjahr, für meines bte Veranlagung erfolgt ift,
fotgenben ©teueriabreS nicht haben eingepgen toerben föttnen.
^
....
7. Sie gemäff §. 64 a. a. D. pläffige Rteberfchlagung eines ©iufonimenffeuerbetrageS auS bem ©ruttbe, toetl bte
jroangsroetfe Reitreibirog ben ©teuerpfltdjtigen in feiner roirthftfjaftlichen ©jiffenä gefährben toürbe, bebarf ber ©enehmtgung
beS ginanätninifferS, toeiche in beit geeigneten gäflen feltettS ber Regierung unter Sartegimg beS feachoerhalteS p
beantragen ift.
,

ett0a

*) Anm.

Rergl. § 84 Rr, 8, 4 ber ©efchäftSanroeifung für bte SmSfteumronefimer oom 80. Sejember 1879,

_
Ibfdjnitt XI.
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3«wtbcri)flttbimtgctt uttb 9taä)befttüetm&.

S lrtife l 53.
S lrtife l 54.

äuitttber^attbiungett tmb Sttafnerfnf)ren.
3iorf|befteucrmifl außer beut ftatte ber ftrafbaren ^urotbcrßanbfmtg.
äbfdjnttt X II.
S iritfe l 55.

Serlbetlttttg bei ©teuerfaßei auf mehrere Äomuttmalbejirfe.
(§. 38 beS ©efefees.)

1. (SrftredEi ficf) ein @eroerbeBetrief> über mehrere ÄommunalBcgtrfe unb warb für bie groecfe ber
fommunalen Sefteueruttg ober fommunaler SBaßlert bie Qerleguttg be§ @teuerfaße§ in bie auf bie einseinen
S3etrieB§orte entfaüenben £f)etI6etrage etforberlidj, fo ifl biefe auf Eintrag einer ber betffeiligten ©emetnben
ober be§ ©etuerbeireibenbeit non bent oeranlagenbcn ©teuerauäfdjuffe gu Beroirlett.*)
2. ©ie 33ertßeilung be§ ©teuerfaßeS ift nad) ÜDiaßgabe beö ©rtrageö, unb, falls in bent maf^
gebenbett Beitabf^nitte (Slrtifel 18) ein foldßer nicfjt erhielt ifi, rtad) SRaßgabe beS §lnlage= unb 23etrieB§=
fapitalS »orguneljmen.
hierbei ift in ber Sßeife gu nerfaßren, baß gunäcßft unter analoger Itttocnbung ber im Slrtifel 19
gegebenen ©runbfäße fefigufteHen ift, mie fiel) ber Ertrag begießungätneife bas 21nlage= unb 23eirieb§fapital
auf bie beteiligten ©emeinben nertifeiit. Sladj bent fo gefunbenen fßerßältniffe ift ber ©teuerfaß gu
gerlegen, mobei febocf) Srudftßetle in nolfe SDiarfbeträge abgurunben finb. SSenn g S. ein mit 620 SDfarf

S lriife l 83.
SüuSfäße.
1. Stuifäße an ber oeranlagten ©infommenfieuer entfiedert
a) wenn ba§ gwanggperfafjren wegen Beitreibung eines @mfommenfteuer*9lücfftattbe§ fruchtlos r erlaufen tft;
b) wenn non ber SroangSBoEftreifung tnegen eines rütfftänbigen. ©infommenfteuerfietrageg Slbftanb gu nehmen
ift, roeil eine ber im Slrtifel 82 unter Sir. 6 unb 7 angegebenen BorauSfeßungen oorliegt.
®aS eingeleitete Beitrabungtwerfahren fantt nach Beffimmung ber BoEftrecfungSbehörbe »orläufig eingefieEt werben,
wenn fti) tm Saufe beffeibett 9?erfiältniffe ber unter b erwähnten Sirt ergeben.
2. ¿»albjäfirlidj, am ©cijluffe ber SWonafe September unb 5D7ärg, iiberfenbet bie ©infommenfteuerhebefieEe bem Bor«
ftßenben ber Beranlagungsfomntiffion itt boppelter StuSferfigung eine non beit erforberlicfjen Unterlagen (SluSgug au§ bem
SleftBergeidhmfK BfänbungSprotoFofle, BerfieigerunggprotofoEe n. f. tu.) begleitete, nach bem anliegenben SKuftcr X X I auf«
gefteEte unb mit ben barin norgefeßenen Befd)einigungen nerfeßene Sifte ber «Steuerpflichtigen, beren ©infommenfteuer in
bem betreffenben halben Safjrc gang ober gunt Jfteil im Stüdftaube geblieben unb al§ nnbeibringlicf) mebergufdjlagrn ift
(StugfaEIifie). Sn bie StuSfaElifte für bas erfte .§albjaßr bürfen feine Beträge aufgeuomnten werben, berat ©ingaljlimg tm
»weiten Halbjahre erwartet werben barf.
8.
®te SluüfaEIifieu finb feiienS beS Borfißenbeu ber BeraniaguugSfommiffion einer forgfäiligeu Prüfung befonbe
bahnt gu unterwerfen:
ob bie rücfftmtbigeit Sfcuerbeiräge jebergeit in ben gafllungßterminen eiugeforbert, bie gu ©ebotc fieheitbett
gwangSnüttel gehörig angewenbet ober bie Slbftanbnaßme non bcttfelBett gerechtfertigt erfchemt, iowie ob
bie als StuSfäEe liquibirten Betrage neranlagt unb nicht bereits anberweit itt Slbgang ober SluSfaE ge»
fommeit finb.
©ernährt biefe fßrüfung itidft bie Uebergeiiguug non einem überaE norfchriftgmäfjigeit Berfaijrai, fo ift bieferljatb
unter Stbfeßmtg ber Soften, gegen welche fiel) etwas gu erinnern finbet, ber Slusweis ber £>ebefteEc gu erforbern, nach
Umftänben eine örtlidfe Untcrfudjung gu neranlaffen.
®afg bie norerwähnte Prüfung erfolgt ift, hat ber Boifhcnbc ber Beraitlagungsfontmiffioit unter ben SluSfaniifieit
gu bereinigen. (Bergt. Sir. 4.)
4.
SSo bie ©emeinbett an ber @infommenfteuererf)ebung betheitigt finb, fertigt ber Borfi|eitbe ber Beranlaguttga
fontmiffion nadh ben eingelneit SluSfaEIiften eine .¿auptitadhweifmtg für ben fireisfaffenbegirf nach bem Btufter X X II unb
ießt bie non ihm abgugebenbe BeT^einigung (nergl. Str. 8) — ftatt unter bie SlusfaEliften — unter bie .gauptnadjwcifung.
B. ®er Borfiienbe " B ntlagungsfommiffion reicht bie geprüften SluSfaEttften in einer Stusfertigung mit ben
Belägen uttb BegiehungSmetfe( bei .fiauptnadhrneifung ber Stegierung ein. ®iefe unterwirft bie ßtfien fofort nadh ihrem
©ingange einer genauen Srcoifiott, ftelit biefelbcit unb begiehungSwetfc bie ^auptnadhweifuug feft unb fenbet fie mit ben
Belägen unb bcgieljung^weifc ber §aiiptna<Jjwetfung bem Borfi|enbeit ber Beranlagungsfommtffion guntef. Scglcrcr
fertigt bie feftgefteEten SluSfaEIifteit ben BebefteEen --- begichuugsweife bic fjauptnachmcifmtg ber SrctSfaffc — gu, intb
gwar für bie gwette $älfte beg SteüinunggiahreS fpätcftenS btg gum 20. Slprü jeben Saljrcs.
Sft bie ©emetnbe bie fwbefteEe, fo hat biefelbe bie StuäfaElifte tta<h Äenntnißnahme unb SBahmehmuitg beä ©r«
'erlidjeit in bem £>ebcregifier an bie beireffeitbc fireiSfaffc abgugebeit.
*) Slnm. ®iefe Beftimmung ftnbet auch auf bie BetriebSfteuer Slnwettbung, foweit eg fiäj nidjt um Betriebe banbelt,
in welchen geiftige ©etränfe oe"
ugt werben l§. 60 91bi. 2 beS ©cfefecS).
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Beftmertcs ©emerbe einen ©rtrag non 60 000 UJtarf ergielt unb ijiernon auf bie ©emeinben A, B unb 0
25 000, 20 000 Bejie$unßSn>etfe 15 000 S fa rf entfallen, fo ift nad; bem Verhdlinifj non 5 : 4 : 3 bet
(pemetrtbe A ein S^|eiIBetrag non 258 SRarf, ber ©emeinbe B non 207 V farf unb ber ©emeinbe C non
155 SDiar! 31t ubermetfen. '
?■ ® er
@teuerauSfd;u)fe§ ift foiuoijl bett beteiligten Sotutnunen als bem Steuer*
Pflichtigen guguftellen.
Senfelben fiept binnen einer Husfd&IuBfrifi oon nier äBodjen bie bei bem Vorfifcenben bes Steuer
auSfdjuffeS augubrtngenbe Berufung an bie ¿uftänbige VegiriSregierung (§§. 29 unb 30 be§ ©cfefees)
unb gegen bie VerufungSentfdjeibung bie bei ber fftegierung in gleicher g rift eingulegettbe Vefdfmerbe an
ba§ Dbernermaltungsgeritt (§, 37 bes ©efe^eS) gu.
u r o «

S lr tife l 56.
Soften.
III.
1. SDen ©emeinben (©utsöcgirfen) merben als Vergütung für bie fäm m tlicfjen p erfönliche
unb fäd^Iic^ert S ofien, melcfie burdj bie bei ber Veranlagung ber ©emerbefteuer ihnen übertragenen
©efcfjafte entfielen, jroei Vrogent ber aus bem @emeinbe=(@utS=)fie3irfe eingegangenen Steuer gemährt.
3 u ben fiebeit ofüid;en Groningen erhalten bie ©emeinben (©utsbegirfe) — mit 3luSna|me bet
Stabt Verliti, in m elier bie ©emerbefteuer non ber Söuiglichen Steuerfaffe bafelbft erhoben roirb —
als ©ntfdjäbigung für bie fäm m tlidhen p e rfö n lic h e n unb fachlichen Soften ber iftnen übertragenen
©rijebung ber ©emerbefteuer ber Slaffen III unb IV (Slrtifel 51) gmei fjSrogent ber Sfteinnabme ber non
tljnen gu erffebenben Steuer.*) '
2. SluS ben gemährten Vergütungen müffen inSbefonbere and) beftritten merben
a) non a lle n ©emeinben (©utsbegirfen):
biefenigen Soften, metdje entfiedert burdj bie Vorbereitung ber Veranlagung (Slrtifel 23 97r. 1),
bie Sinmelbimg ber ©emerbe (Slrtifel 25 unb 26) unb bie Grrlebigung ber feitenS ber Vor*
fifjenbert ber SteuerauSfdjüffe innerhalb beren ¿uftnnbigfeit ertljeiiten Aufträge — einfddiefjlitf;
aller fachlichen Soften für Schreibmaterialien, SDrucffadjcn, Form ulare u. f. m., namentlid)
aud) für bie SJtufter 1, 2 unb 7 tiefer Slnroeifung — ;
b) non beseitigen Stabtgemeinben, in melden ein ftäbtifd^er Veamtcr bett SSorftfe in ben Steuer*
auSfdjüffen ber Slaffe III ober IV führt:
bie burcf) bie güljrung biefeS Vorfi^eS unb bie bamit nerbunbenen ©efdjäfte oeranlafjtett
Sofien, inSbefonbere auch bie perfönlidjen unb fachlichen Soften für baS Vüreau beS Vor*
fifjenben unb für alle ¿um ©ebraudje beffelben beftimmten Formulare;
c) non ben ©emeinben (©utsbegirfen) ber fieben öftlicpen Vroningen:
bie perfönlichen unb fäcdlidfen Sofien ber örtlichen @rf)ebung unb Veitreibung ber ihnen
gut' §ebung übermiefenen Steuern ber Slaffen III unb IV (Slrtifel 51) fomie ber Ablieferung
an bie SreiSfaffen, einfdhliefjlidj ber Sofien für bie Formulare, inSbefonbere für baS
iVufter 24 biefer Slnmeifung;
ferner biefenigen Soften, meldje burd) bie ben ©emerbefteuerhebeftellen obliegenbe ©ntgegen*
na|me unb SBeiterbeförberung ber fchriftlichen Slbmelbungen (VlrtiM 28) entftehen, ins*
befonbere and; für Vefd;affung ber Formulare: Vcufter 6.
3. SBegen VluSgahlung ber ben ©emeinben unb ©utsbegirfen gufteifenben ©ebühren mirb auf bie
auch hier Slnmenbung fiubenbe Veftimmutig im Slrtifel 88 97r. 4 ber SluSführungSanmeifung oom
5. Sluguft 1891 gum ©infommenfteuergefej}**) oermiefen.
Sl rt i f el 57.

9iiici)iueifung ber ©ewerbefteucreimtabmen mtb Sefuguif) ber SRegicruttgeu gum
©rlaf) ergiittjeuber Vorfcljrifteu.
,tl ...
®er ^ iu a ttjm iittfie r.

SJltquel.
*) Stunt. ©nfdjlieBüct) ber SetrieBSfieueb; uergt. Slnmerfuitg 31t Slrtifel 51.
„ **) Stunt. _ Stefe 33efftmmiutg lautet: 4. äSegen StuSgaljlmtg ber ben ©emeinben unb ©utsBcsirfen äufteüenben
©eBitijreit nerBIciBt cS Big auf SßetiereS Bet ben Befieijenben äSorfcfjrifteu. (tßergl. inSBefonbere für bie fieBen öftlic^en
Sßronittäeu bie Sefiimmungen im SiBf. 1 unb 2 ber Scrfitgmtg com 15. SKärj 1882, HTCittB. §eft 14
78, für bie
tjtroniujcn @ci)Iegit)tg=§oIitein, §annorer, SBeftfalen, 9tbe(«tuub unb' §effen=9taifmt br Sfeftimmungen im §. 49 ber
©efcbaftSanroetfung für bie Sieuerentpfänger nom 28. Stuguft 1877.)
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Slttfage I.
{U gtrtitel 15 srtr. 1.

T iiir a m m r u f t d lu m j
ber

gulftfftgen

gaí)tM)er (Srtrag

IV.

Sinlagc» utib
0&er SSctricMapital

Sulöffißc
SDÎittelfajj.

.«raffe.

1.

©etoetbefteuevfS^e.

garres»
[teuer»

001t

bis
auëfcf)Iief5 Îicf)

ron

big
auSfdjliejjliä)

M.

M.

M.

M.

M.

M.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 500

4 000

3 000

30 000

fäge.

16

4

8

12
16
20
24

i •

28
32
36
III.

4 000

20 000

30 000

150 000

80

32
36
40
48

56
64
72
80
88 96
108
120
1QO¿
lo
144
156
168
180
192

'

I!

—

IS

—
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—

m

a jin iu 'c i
..................................................................... .

|u Slrtüel 26 Kr. -

9iegicrjutgä&cäitf ......
.trciö ......................... ........ ......... .............................

@cincint.cM©u^Oi>eSirf (©^fletmeiftera) N. N.

■
3 3 e io r ti< i0 w n fl# ja ^ t 1 8 -,

' . r
/

Berjeidjttil
bcr

<8 e t x > e r b e s 2 i n m e l b u n g e T L

© eftintm m tften s« r S ln äfttttu ttg beS $ o tm u la r$ .
j. ®ie norfommenben Sinmcibungcn finb nad) bet Keibenfolge ii)teS ©mgauges einäutreigen

,
Stimmt bic fnrma nidit mit bem Kamen bcS ©eroerbetreibenben uberetn, jo erfolgt bic
’S l " topfulf ¡ T » ¿ f e ' W b t “ Si ma unb unter berfelBen in Klammern bic Snbaber namcntluf, aufgetuBrt «erben.
_
355enn ein ©eroerbebetrieb fief, übet meijx^c ©emeinbebesirle crftrccEt fo ift m bcr
I r e n ^ ^ bTm ifii««
mungebeit, in meinem fid) bcr
bcr ©efcbaftelettmtg befmbet ober - bei augeitjaio i-tengens oomiou
lluterneinnungcn — ber in freuffen beftedtc Vertreter feinen SBobnpb l)at.
4. 25j cnn feitcnS bcS Stnmelbenben ein bereits befteljenbeg ©enterbe übernommen unb uunaanbert toi gcjeii mu'
(ijäcrfonenroccbfel), fo ift bie§ in Spalte 8 unter Angabe bcS SSorbefibers ja bemerfen.
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%a 3

£au=

5® o I) it o r t

Beäeidjnung

fertbe

9t a nt e

Bejm.
Drt ber geruerB»

beb

3h:.

unb

litten SJtieber*

©eiuerBe»

SS o r tt a m e.

M utig.
(Straße unb

BetrteBeb.

§aut>nummer.)

1.

2.

1.

Gebrüder Schwarz
( Inhaber:
Hermann und
Friedrich Schwarz).

2.

Weiss, August

3.

beb
8e»
ber
ginitb
Sin»
beb
@e=
ntei»
toerBe»
bmtg.
De»
trieBeb.

ber 916»
fenbung
beb Stub»
jngeb anb
bent Sin»
nteibungb»
nerjei(|=
niffe an
bcn $8or=
ft|enben
beb
Steuer»
aub»
fdjuffeb
ber
«taffe IV.

SBemerfungen.

4.

5.

6.

7.

hierselbst
Langestr. 40.

Stahlwaarenfa b rik und
Verkaufsladen.

1./4.

2 )4 .

8 )4 .

(gez.) Hermannn
Schwarz.

hierselbst
Breitestr. 31.

Bankgeschäft.

2 )4 .

244:.

8 )4 .

August Weiss hat das
Geschäft von seinem
Vater Friedrich Weiss
geerbt, ivelcher in

8.

K la s s e

II

N r. 32 der
veranlagt ist.
3.

Roth, Oskar

4.

Loeser, Viktor

hierselbst
Königstr. 24.
Wohnort und Sitz
der Geschäßsleitung:
Marienbad in
Böhmen;
Vertreter :
Prokurist Heinrich
Blau hierselbst,
Königstrasse 24
wohnhaß.

Handschuh
verkaufs
geschäft.

3 )4 .

3.14.

8 )4 .

(gez.) Blau.

hierselbst
Friedrichstr. 81.

Cigarren- und
Tabakverkaufs
geschäft.

5)4.

15)4.

8 )4 .

Im Aufträge des Loeser
angemeldetvomHandlungsgehülfen
Beer
hierselbst, Friedrich
strasse 81 wohnhaft,
(gez.) Beer.

Pantoffelmacher.

8 )4 .

15)4.

15)4.

„ F re i nach §. 7 des
Gesetzes. “

Hauptgeschäft
in Danzig.

5.

Schulze, Theodor

hierselbst
K a rlstr. 6.

i

u n te r
R o lle

-
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«Protititä ................. ............................................
SiegieniitgSficäirf

.... ..............

S H uftcr 3 .

ju Slrtifel 26 Sftr. 5 c.
'-------------—----------

...............................

Srctä .............................:....................:.................
©entctnbe=(® «t£=) öc^irf (Sürgermeiftetei) N . N .

^ c ta ttia ö « n g § ja ^ 1 8

/..._

au§
bcm

D e r s d c fy n iffe

ber

( S e m e r b e a n m e lb u r tg e n .

S)e§ ©eroerbetreibeubeu
Sattfertbe
9t a m e
5Rr.

unb
S o r n a nt e.

S ejeid jitu ng

Sag ber

Sag beS

SBofjnort Be»
SiefjungSrocife Drt
ber getnerblicbcn
Siteberlafjung.
(Strafte unb §au§=
nutttiner.)

beb

ber

©etnerbebetriebeS.

Stnmelbung.

Betriebet.

Segtnnb be8
©enterbe*

Semerfungett.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Schwarz,
Gebrüder.
(Inhaber:
Hermann und
Friedrich
Schwarz.)

hier selbst
Langestr. 40.

Stalilivaarenfabrik
und Verkaufsladen.

1,14.

3.14.

( gez.J Hermann
Schwarz.

(U it t a d j 1 1 i d j e
be§

@etneinbe=(@ut§=)uorftanbe§.
1. 3 ft ober roar
a) ber i in me l b e n b e

ober b) ber angemelbete ©eroerbebetrieb bereits
ju r ©eroerbefteuer, eoentuett in meinem Drte,
in roeldjer ©teuerilaffe unb unter m elier
SRoHennumtner ueranlagt, BejiebuttgSraeife
nott roeldjetn 3eitpunite ab ift bie frühere
©etoerbefteuer in Slbgang gestellt?

1. a) Die Anmeldenden waren früher unter der F irm a
Schwarz & Co. m it einem JEisenwaarengeschäfte
(hierselbst Kurzestr. 11), welches am 1./4. d. J .
a u f Paul M üller übergegangen ist, in Klasse I I I
unter N r. 111 der Gewerbesteuerrolle veranlagt.
b) Das Gewerbe ist neu begonnen.
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2. S fi ber angemelbete SSetrieb ba§ einzige ©e=
toerbe feines g npberS , eoenhtcll in roeldjcn
Drten unterhält berfeibe fonft nod) fte£)enbe
SEctriebe?

2. In Hannover und Cöln sollen Verkaufsläden
errichtet werden.

3. ÜBeldjcS finb bie äufferlicf) eriennbaren 5öier!=
male bes angemeibeten ^Betriebes, inSbefonbere:
3. a)

a) roeid)e ©attungen unb rnie Diele f)iilfS=
perfonen, © epifen «nb Sirbeiter

unb

4.

I
2
8
5
34

Handlungsgehülfen ( Buchhalter),
Reisende,
männliche I ,
,
weibliche I Aufseher,
Handwerker (,Schlosser, Dreher,
Tischler u .s. w.J,
132 männliche \
251 weibliche f Arbelter>

b) luelcfje ©atiung unb rote Diele äRafdjinen,
medjanifdje Sriebiräfte, 3 ‘t g t p « unb £ran§=
portmittel
roerben im ©eroerbebetriebe Derroenbet?

b)

4
5
5
41
146

Dampfkessel,
Betriebsmaschinen,
Dynamomaschinen,
Werkzeug- und 322 Arbeitsmaschinen,
Hebel- und Schwungradpressen.

c) Sßeldje äitBeritd) eriennbaren 33cfteuerung§=
merimale beS ^Betriebes finb ferner au=
p fü p e n ?

cj Das Fabrikgrundstück ist
Morgen gross;
a u f demselben befindet sich ausser der Fabrik
und dem Maschinenhause ein 4 Stock hohes
Gebäude, enthaltend die Verkaufs- und Lager
räume.
Die Gebäude sind durchweg massiv und neu.

Stuf roie bod) ift:
a) ba§ Stnlage= unb SetriebSfapiial,
b) ber fäplid)e Grtrag

4. a) 500000 bis 600000 AC., j Gutachten des Sachb) voraussichtlich
über
i verständigen Henkel
2 0 000 J t
)
hierselbst. .

gu fdiäpen?

D d unb Saturn.

p e r ( S e n te ittlie - i^ ttts ^ iP ö r r tin tö «
(Unter?djrift.)

Söiufter 7
jn Strtifel 29 §lr. 2,

bei!

teil

189.... .

5 iu f ©rintb be§ §. 54 beä ©eroer&efteuergefejjeä uom 24. Sunt 1891 — ©e[e^©amml. ©. 205 —
roerben Sie aufgeforbert, Binnen ................... (grift) ......... .......... , tunn Sage ber ^ufteßung biefer Ber=
fügung aB geregnet, hierunter bie nadjjfte^enben fragen
W Beantworten unb bem UnterjeicBneten
mit Stirer SßamenSunicrfd&rift noiiäogen franfiri emgufenben.
Sie Unterlaffung ber Beantwortung ber fragen, foroie nuffeniM; unnötige ober unoottitanbige
Eingaben ftnb im §. 71 be§ ©ewerBefteuergefe|eS mit ©träfe 6ebrof)t.

f (Semetnöc- (©ut^s-) nor|tauö.
13tT ■

( i3otft^eni>e öes Öteumtusfri)u|Te£ öet* ©euietrhcJfctterUlafje
(Uuterfdjrift.)

an

beit............

3«
?. ©. 3.
frei!

it n t in o r t e n.

St agen.

1. S2elc£)c§ ober ineldje ©ernerbe treiben Sie ober
beginnen Sie ju treiben?
2. SBeldje Betriebsftätten Unterbalten Sie?
3. Säeldje ©attungen unb mie niete §üIf£perfonen,
©etjülfen unb Arbeiter werben itt Sbrem ©eroerbe»
betriebe bejjo. 3bren ©eioerbebetrieben nennenbet?
4. SBelcbc ©attung unb mie niete SKafcfjinen, tnetfianifcfje
Triebfräfte, 3ugtt)iere unb Transportmittel inerben
in SBrem ©emerbebetriebe bejw. Streit ©einerbe»
betrieben nennenbet?
('Sortierung auf ber folgenben Seite.)

24

Stntro orten.

fragen.
5.*)

>

!

\
\

*) SBcitcrc auf bie ciufecrlicij erfemtbaren SOicvfmale
bc£ Betriebet genutete fragen finb Ijicr unter fort*
iaufeuber i'htimn« in beftunmter gbnn ju ffeiien.

25
dufter 24

{RegteruttgSfieäirf

ju Slrtifel 52 9h-. 3.

fttciä..................

P e r a t t lit g t t t t g s iit l) ? 18

/

gjeroerdcjleuerßfaflfe
«

i f l £
beijenigen

S t c m p tlitijttflf»

b rr
im

© f t t t i i n i i r .................................................................... -..................

$ m f e ... J

,

heren ©etnerbefieuerbeträge für bas................. §aIBja§r 18......... /

m fftüctffanb geblieben unb oI§

uttbeibringiidj nieberaufcßlagen ftnb.

geflgefteHt auf einen SluSfaH int §auptbetrage n o n ...................J L .....

,

4 , bucfiftüBIiiij

....... ......................... 5Karf.................WO rt unb ®atunr.

Regierung.
Stbtijeitung für birefie Steuern, SDomänen unb ftorften.
(Unterfättft.)

g e m e n ttittt0 .
3 ft bte Äontglidje Ärei«. ober ©teuerfaffe bie $e6efteffe, fo Bebarf es Bejügii^ jeber ©ewerBefteuetHaffe nur
einer gemeinberaeife unb im @anäen aBäufcpeßenben £ifte für beit ftaffenBejirf. $ie 2iuf)tetfung einer ©auptnaebraetfung
(SDiufier 25) rfi in biefent gatte nidft erforberlic^.
t

26

2 au*
imbe
Sir.

Sir.
Sir.
ber §eBe= ber ©eroerbe*
fteuerroüe
Itfie

Slamett
(girrna),
© t a u b ober
© e ro er 6 e

BudjS.

Bejro.
3ugang8=
lifie.

2.

3.

4.

210

8

H eine,

Be^ro. be§
Stonio=

Biertei*
jäl)rlti)er
3eitraum.

ber

©teuer*
Betrag.

1.

der BoUe

bc§
Stücf[taubes.

Befdiei ntgung
beS SoUjieijungsBeamten,
bajj bie 3n>angg»oKfirec£ung
rotrilidj fiattgefunben t)a.t,
ober Stnjeige, ob unb roeS*
BaI6 biefelbe unierBIteBenift.

Steffanten.
|4

Ji
1.

Betrag

5.
Januar

Theodor,

bis

Stubenm aler

A p r il

¡4

Jt

6.

7.

2

2

8.
D ass bei d e r a m lo . M ä rz
1894

in

der

W ohnung

des Schuldners versuchten
P fä n d u n g 'pfändbare Ge
genstände n ic h t vo rg e fu n den s in d u n d auch etwa
ausstehende F orderungen
n ic h t zu beschlagnahmen
w a re n , bescheinigt
Der Vollziehungsbeamte.
N. N.

Summe

2

—

tnirb auf SMenftpffidft hiermit befdjetmgt, baft ber norbctuerfte ©ieuerfceirag uon 2 JC. — A>
BucfjfiaBIicf): 2 ÜJfarf — ißf., w irf lief) tu Sieff uerbfieben ift, baft bie jufäffigen giDangbmittel gut ge=
hörigen geit unb in gehöriger I r t angemenbet worben finb unb bie über bie Urfacfjen biefer Stefte, fotoie
über ba§ Unterbleiben ber ßnmngSDoIIftreifung angeführten Umftänbe [icfj fo nerhalten, roie angegeben ift.
O rt unb ©atunt.

( (Sewctttbetiorfiattb,
I ftettfmetfier.
(Unterfdjrift.)

27
' ® af¡ bte »orbeieicbneten rüâftanbigen ©tcucrbeträge nach Stuêroeiê beg 9?eftoer¿eicÉ)ttifíeg jebergeit
in ben R aíilunngtem incn eingeforbert unb bie 3u ©ebote fte^enbcn Sn-ang§nnttel gehörig anaewenbet
I r b e n ' finb beS Z l v e i f e lie mfianbrnijme vcn biefett gerechtfertigt e rle rn t
orne baf¡ bte tn
E f a t t Ç i b i A e f r â g c Veranlagt unb noc£> nicht anbenueit in Abgang ober 8 u»raE gelohnten
finb, befci)einigt
D rt unb ®atum.

p er Pötft^cnöe bes Öteitetnusfrifitflcs bet* ®ewet;befłeuet*Hlrtfle
(UnterfĄrtfl.)

*) b iefe ©efájeinigunfl fäQt hier fort, roo eine ftefonbeit .tmuptnadjroetjunfi (ftufier 26) aufjufteHen tft4*

29

SÖiuftetr 25
iUegterungöbcäitl .......................................

jit Strtifel 52 %r. 8.

fireiS................ — ------- --- ------------ -------

|im w lit0tttt0jiirt!itr 18

j

@ e w e T d e ß e u e r ß ia f f e

§auptnttdjitiEl(ttng
üotr

ben

Unsfiilldi an ©cmcrbfltfutr im Jtoifr
für ba§ ........ ^albjaffr 18........../.... — '

geftgefteüt auf eineu SuSfaH im ©efammtbetrage non
Ort uub Saturn.

^önigCtdje Regierung.
Sibtfjeiiuug für birefte Steuern, Soutanen uub 5 Drfien(Unterteilrift.)

30
-- '•* -

't-—
*
W arnen

Saufenbe

ber
© e nt e t n b e n.

Stummer.

(täutäSejtrEe,
Sürgermcificretett.)

9 tu3 fa lt
S luafall
an ©teuerfieträgen, an ©teuerfieträgen,
beren
berett
örtliche ©rfiefiutig
örtliäje ©rtjeBung
ber SireiSfaffe
beit ©emeitiben
uBernnefen ift.
üBernuefen ift.
X

1.
1

| 4

2.

3.

A.

4

M.

\ 4

bes
a us f a t t s .
x

| 4
5.

4.
—

©efantmtBeirag

-

4

—
—

2.

B.

8

—

—

—

8

3.

C.

2

—

—

—

2
14

14

Summe . . . .

—

©afj bic DorBegeiebneten rikfftdnbigen ©teuerbetrdge jeberjeit in ben ßaijlungßtermmen
eingeforbert unb bie gu ©eboie fieijenben guHingSmittel gehörig angeroenbet worben ftnb,
Be^ie^ungöioeife bie SiBftanbnaijme non biefen gerccfjtferiigt e rle rn t, foroic ba& blc «J
SluöfaH liquibirten betrage neranlagt unb nod) nidjt anberroeit in Abgang ober §tu§faH
geioimnen ftnb, Befdjeinigt
D ri unb SDatunt.

33er jaot|%»b* br? JStwimttsidjttfr«? ber ©ctuetbcßructklafle
(Unterfdjrift.)

«efcrmft Sei gulittS Ettienfelb tu »erlitt w.

