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nahme der Steuerstelle beizufügen. Hierdurch erübrigt ' steuerverordnung in Verbindung mit 8 58 der Reichs-

es sich, die Stellungnahme in einem’ besonderen Be- abgabenordnung mit den übrigen Vorsitzenden der Ber-
richte zu wiederholen. liner Gewerbesteuerausschüsse eine entsprechende V e r-

Die Rundverfügung vom 19. September 1924 hat einbarung getroffen, die zur Folge haben dürfte,
folgenden Wortlaut: daß diese Vorsitzenden auch untereinander in gleicher

Der Präsident Weise verfahren werden. Die jetzt gewerbesteuer-
des Landesfinanzamts Groß-Berlin den 19. Sept. 1924. Pflichtig gewordenen freien Berufe werden danach in

Berlin im allgemeinen von dem Finanzamt (Gewerbe-
Tgb. Nr. I. A, D. 50024/24. rd

Betriffizs Vertretung. der. Finanzämter vor steuerausschuß) zur Gewerbesteuer veranlagt werden,
8 en g A vor jn dessen Bezirk sich ihre Wohnungen befinden. Aus-

den Strafgerichten. 8 genommen sind die Fälle, in denen mehrere Steuer-

Um eine einheitliche Stellungnahme in grund- pflichtige die Praxis gemeinsam ausüben (Sozietät).
sätzlichen Fragen der Steuerstrafrechtsprechung zu In diesen Fällen wird die Umsatzsteuer und Gewerbe-

erreichen, ersuche ich, in Zukunft in allen denjenigen steuer von dem Finanzamt (Gewerbesteuerausschuß)
Fällen, in denen der Steuerpflichtige gegen einen er- veranlagt werden, in dessen Bezirk sich die Praxis be-

lassenen Strafbescheid den Antrag auf gerichtliche findet. Ferner bleibt der Betriebssitz in den Fällen
Entscheidung stellt, mir die Akten umgehend zuzu- maßgebend, in denen der zu den freien Berufen ge-
leiten, bevor sie an das Gericht abgegeben werden. hörende Steuerpflichtige außerhalb Berlins wohnt, aber

Ich werde prüfen, ob es sich in dem betreffenden in Berlin seine Praxis ausübt.

Falle empfiehlt, die Vertretung wor Gericht aus Wir bitten die Bezirksämter, sich dieser Regelung
grundsätzlichen Erwägungen auch durch einen Re- der Zuständigkeit auch hinsichtlich der gemeindlichen
ferenten des Steueraußendienstes beim Landesfinanz- Heranziehung der freien Berufe zur Gewerbesteuer

amt wahrnehmen zu lassen. Ich werde dann ge- anzuschließen und sich wegen möglichst vollständiger
gebenenfalls jeweils das Finanzamt ersuchen, dem Erfassung dieser Gewerbesteuerpflichtigen mit den
Gericht bei Einsendung der Akten eine diesbezügliche Finanzämtern ihres Bezirks ins Einvernehmen zu

Mitteilung zu machen. setzen.

Bei dieser Gelegenheit weise. ich darauf hin, daß Die. jetzt gewerbesteuerpflichtig gewordenen freien
ich nach wie vor das größte Gewicht darauf lege, Berufe sind als Anhang in der Überwachungsliste und
daß in allen Terminen in Strafsachen die Finanz- im Gewerbesteuer-Sollbuch nachzutragen. Bei der Ein-

ämter vor den Gerichten durch juristisch vorgebildete tragung in die Sollstellungslisten und Abgangslisten
Beamte vertreten sind. sind die freien Berufe getrennt von den übrigen Ge-

gez. Unterschrift. werbesteuerpflichtigen zu führen, damit uns auf An-
fordern ohne Schwierigkeit die Summe der Gewerbe-

: ee ertragsteuerbeträge angegeben werden kann, die auf

An die Bezirksämter — Steueramt —. die freien Berufe entfällt. Die nunmehr gewerbesteuer-

m pflichtig gewordenen Personen, die in den für den Be-

. rufsschulbeitrag aufgestellten Nachweisungen der nicht

Vertretung des Preußischen gewerbetreibenden Arbeitgeber aufgeführt waren (vgl.
Justizfiskus als Drittschuldner Dienstblatt 1929 Teil IX Nr. 153 Abschnitt 11), sind in

bei Zustellung von Pfändungs- und Ueber- diesen Nachweisungen zu streichen.

weisungsbeschlüssen. An die Bezirksämter,

(Ergänzung zu Dienstblatt IX/1930 Nr. 2.) - -

— Gesch.-Z. HStV. IXa 2. „Fernruf : Magistrat 2851. — 7 Aenderung der Bestimmungen 14.5.30Durch A, V. des Justizministers vom 20. 3. 1930,9}überdieUmsatzsteuer30](I 6372) — veröffentlicht im Justiz-Ministerial-Blatt . IV heini

Nr. 12 vom 21. 3. 1930 S. 84 — ist die Vertretung des im Vordruck HStV.IV24—BescheinigungWr ya stinfinkus in der Eigenschaft als Dritt- über die Gewerbean- oder -abmeldung —.
schuldner bei der Entgegennahme von Pfändungs- oder 2 -
Überweisungsbeschlüssen oder Pfändungsbenachrichti- Gesch.-Z, HStV. IV/30. Fernruf: Magistrat 2851. —

gungen neu geregelt worden. Es handelt sich um die Durch Artikel VII des Gesetzes zur Änderung des

Dienstbezüge von Justizbeamten, Angestellten, Lohn- Biersteuergesetzes vom 15. 4. 1930 — RGBlI. Teil 1

empfängern, um Pensionen und Hinterbliebenenbezüge, Nr. 12 vom 16. 4. 1930 Seite 137 — ist die Umsatz-

außerdem um hinterlegte Gelder, Wertpapiere, Kost- steuer mit Wirkung vom 1. 4. 1930 von 7,5 v. T. auf

barkeiten, Zurückzahlung von Kosten, Vermögens- 8,5 v. T. des Entgelt heraufgesetzt worden. Für Unter-
strafen und Geldbußen sowie sonstige Ansprüche gegen nehmen, deren Gesamtumsatz einschl. des steuerfreien
den Justizfiskus (Geldforderungen und Herausgabe Umsatzes im jeweils vorangegangenen Steuerabschnitt
von Sachen). 1 Million RM überstiegen hat, erhöht sich die Steuer

Wir bitten, die Pfändungen und ihre Zustellung in den in 8 1 Nr. 3 des Artikels VIL genannten Fällen
danach zu bewirken. auf 13,5 v. T.. } s

Rn. Da es sich im allgemeinen bei den An- und Ab-

meldungen um ea einengg vonweniger als 1 Million handeln wird, genügt es,

{ 77 | Gewerbesteuer für 1930. wenn die noch vorhandenen Yordrucke Dender
i i ahin: ändert werden

(Ergänzung zu Dienstblatt 1980 Teil IX Nr. 67  Stogermate ber der UmbetestAuerStatt 75 u. 10 num
Abschnitt D.) mehr 8,5 v. T. beträgt.

— Gesch.-Z. HStV.IV. Fernruf: Magistrat 2851. — Wir bitten deshalb, in Nr. II der auf der Rück-
ea N an seite des Vordrucks HStV. IV 24 abgedruckten Be-

Der Präsident der Preußischen Bau- und Finanz- stimmungen über die Umsatzsteuer die Worte zu
direktion hat es im Einverständnis mit dem Preußi- streichen „bei jedem steuerpflichtigen Umsatz 7,5“
schen Finanzministerium abgelehnt, eine Verfügung und dafür nur zu setzen „8,5“.
dahingehend zu erlassen, daß die jetzt gewerbesteuer- Außerdem bitten wir, den auf der Vorderseite bei
pflichtig gewordenen freien Berufe in Berlin ab- ger Berufsberatungsstelle des Arbeitsamts Mitte ge-
weichend von der Vorschrift des 8 27 Abs, 1 der Ge- nannten Telephonanschluß Königstadt 5090 Hhand-
werbesteuerverordnung im allgemeinen von dem schriftlich zu änderen in D2 Weidendamm 0017. )

gleichen Finanzamt (Gewerbesteuerausschuß) zur Ge- Bei Neuherstellung der Vordrucke HStV. IV 24
werbesteuer zu veranlagen sind, von dem sie zur Um- werden wir diese Änderungen herücksichtigen. a

satzsteuer veranlagt werden. Der Vorsitzende des Ge- % ER ,

werbesteuerausschusses beim Finanzamt Alexander hat An die Bezirksämter — Steueramt —.

aber auf Grund Artikel I &amp; 27 Abs. 2 der Gewerbe- -

Druck: „Berek“, Berliner Anschlag- und Reklamewesen G. m. b. H., Berlin SW 19, Grünstr. 17/20.


