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Öffentliche „Aufforderung zur Abgabe einer Steuer-

erklärung für die CC00 dem Gewerbe- Wegen der freien Berufe verw eisen WIE Ger:
. * gebenst auf den nachstehenden Auszug aus dem Auf-

1. Eine Steuererklärung ist 'abzugeben: 7 von Ministerialrat Dr. Arens vom Preußischen
in 2 inanzministerium in der Deutschen Steuerzeitung,

1. für alle gewerbesteuerpflichtigenUnterschmen, Jahrgang XIX, Nr. 4, Mitte April 1930, 5. 137 bis 141
Betrag von 6000 RM überstiegen hat; über die Gewerbesteuer der „freien Berufe“ in Preußen.

; ae : n Mit der durch das Gesetz über die Regelung der
2 Ohne Rücksicht auf die Höhe des Gewerbeertrages nn .

für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, Gewerbesteuer für das Rechnungsjahr 1930 vor-
bei denen der Gewinn auf Grundlage des Ab- genommenen Abänderung des 8 3 Nr. 2 der Gewerbe-
schlusses der Bücher zu ermitteln ist; steuerverordnung sind die freien Berufe der Gewerbe-

fü ) al besteuerpflicht! U ternehm Senn Oder worden, da den dieser Diebe
ür alle gewerbes uerpflichtigen nternehmen, geltenden Vorschrift genannten Be sarten sich am

für die vom Vorsitzenden des Gewerbesteueraus- allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen und sie
schusses eine Steuererklärung besonders verlangt an sich aus dem 8 1 Absatz 1 und 2 der Gewerbesteuer-
wird. pflicht unterlegen hätten, wenn nicht die Befreiungs-

Die Steuererklärung ist von dem Inhaber des Be- vorschrift des $ 3 Ziff. 2 alter Fassung durchgegriffen

triebs abzugeben, Möller wie das Oberverwaltungsgericht in Si grund-egenden Entscheidung vom 11. 2. 30 u. G.St.

x X. Te hiernach zur Abgabe der Steuererklärung 270/29) ausgeführt at. (
erpflichteten werden aufgefordert die Steuererklärung Daß die Unterwerfun : ;en v—— g der freien Berufe unter die

unter Benutzung des für sie vorgeschriebenen Vordrucks Gewerbesteuer zulässig ist und nicht dem Reichsrecht,

ei Gr EnhattenKom“ insbesondere chf dem Tanznspleichagehe oldern , , - spricht, darüber ist in iteratur und Rechtsprechung

manditgesellschafien und GeeehEEe Riee Ken SE nuder Siche. Oberverwaltungs-
nehmer) des Gewerbebetriebes anzusehen ist, z. B.  erichis vom 94. A und vom 2, ei. (Jahrb.8
für Reedereien und Gesellschaften des bürger- Sächs. OVG. Bd. 27 S. 123, 194) und Entsch. des Reichs-
lichen Rechts), finanzhofs vom 12. 12. 28 (VI A 412835/28)].

Muster Gew.2 (für juristische Personen), Nicht ganz einfach ist die Abgrenzung zwischen

Muster Gew. 4 (als Einlage zum Muster Gew. 1 freien und den schon nach dem bisherigen Recht

oder 2 für Unternehmen mit Betriebsstätten in gewerbesteuerpflichtigen Berufen. Diese Abgrenzung

verschiedenen Gemeinden)“ nn ober Engel in en Beziehungen, giefreien
. x . : . : erufe anders behandelt werden wie die übrigen Steuer-

in der Zeit vom 12, bis 31. Mai 1930 bei dem Vorsitzen- pflichtigen; ihnen hat der Gesetzgeber einen erhöhten
den des Gewerbesteuerausschusses, in dessen Bezirk A ern d.
sich die Leitung des Unternehmens befindet, einzu- Betrag als steuerfreies Arbeitseinkommen zugestanden,

reichen. Liegt der Ort der Leitung außerhalb Preußens, on.Un A000 EMseAAdTeensteucrTre
so ist der Wohnsitz des bestellten Vertreters, hilfs- „estellt PD )

weise die preußische Betriebsstätte, maßgebend, in der g % x . we

die höchste Tohnsunme gezahlt 4St. geseHHEebunEdurüh Te nenenteuergeretz.ein.
Die Steuererklärung ist schriftlich — zweckmäßig BE urCh « U

eingeschrieben — einzureichen oder. mündlich dem Vor- non Be en denrlTUNG

Krim des u zuständigen Gewerbesteuerausschusses &amp; 199 der Amtlichen Sammlung’ beschäftigt, worin auS-
gen ZUBE . in __ geführt ist, daß die Buchsachverständigen nicht zu den

Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist freien Berufen gehören. Das gleiche gilt für die Steuer-
vom Empfang eines Vordrucks zur Steuererklärung berater. Dagegen ist der Handelschemiker den freien
nicht abhängig Berufen zuzurechnen (Entscheidung des OVG. in

1. Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Bd. 3 S. 349ff.; Entsch. d. RFH.

Steuererklärung versäumt, kann mit Geldstrafen zur ar in 4 u
Abgabe der Steuererklärung angehalten werden; auch Eine Reihe von freien Berufen nennt das Ein-
k ihm ein Zuschl i kommensteuergesetz im $&amp; 35 Abs. 1 Ziff. 1 ausdrücklich,

ann ihm ein Zuschlag bis zu 10 v. H. des festgesetzten 50°. E Se S g TE en

Steuergrundbetrages auferlegt werden. nämlich die Ausübung einer wissenschaftlichen, künst-

Sera EeS EFSES Ps MESEE Bebaie eisAral,Eehlertwalt,Athletund. Die Hinterziehung er der Versuch einer keit, des Beruis als ATZ ‚Wal un

Hinterziehung der Gewerbesteuer nach dem Ertrage Ingenieur. Von der Gewerbesteuer befreit sind nur die
wird bestraft. Auch ein fahrlässiges Vergehen gegen Ausübung eines der reinen Kunst oder der reinen
die Steuergesetze (Steuergefährdung) wird bestraft. . Wissenschaft gewidmeten freien Berufs. Die Tätigkeit

den Mai 1930 Sen ehr ak dab EEE ePesteucrpfl nndpn n . Schwimmlehrer ist er hinfort gewer uerpflichtig.

Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschusses für den Zu dem Beruf als Arzt gehören die _in Deutschland
Veranlagungsbezirk. approbierten Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, nicht aber

die Zahntechniker und die im Ausland approbierten

— Ärzte, Heilkünstler, Nature Maßacre u. del
Wie in den Vorjahren sind Vordrucke zu den Ge- DTareieTetenlorWülte ur we zurberufsmäßigen

werbeertragsteuererklärungen auch von den städtischen Rechtsvertretung vor den Verwaltungsgerichten zu-
Steuerämtern und Steuerkassen an Steuerpflichtige, gelassenen Verwaltungsrechtsräte, nicht aber Rechts-
welche Vordrucke verlangen, soweit der Vorrat reicht, konsulenten, Steuerberater, und zwar diese auch dann
kostenlos abzugeben. Die Vordrucke sollen uns durch nicht, wenn sie ine abgeschlossene wissenschaftliche

die Formularstelle beim Finanzamt Neander bis zum Vorbildung haben, N
8. Mai 1930 zugehen und werden von ums in der in Ärzte, Rechtsanwälte usw. ‚sind aber nur mit den

Betracht kommenden Anzahl alsdann an die Bezirks- Erträgen steuerpflichtig, Be als freie Berge  D.
ämter weitergeleitet werden. Die Vorsitzenden der Hd eeenrelunterliegtalso mit
Gewerbesteuerausschüsse werden einer größeren Anzahl DSemen aus seiner Praxis der Gewerbe-
von Steuerpflichtigen Vordrucke von Amtswegen über- steuer, nicht aber mit seinem Einkommen aus einer

senden und auch ihrerseits Vordrucke auf Anfordern festbesoldeten StellungeinesSyndiknDSL,mitden
an Steuerpflichtige abgeben. Tantiemen als Aufsich tglied einer Gesellschaft,

€


