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Neue Nachbildungen der 16307 ‚den für den Berufsschulbeitrag aufgestellten Nach-
83  IReichsbanknoten A EN ERDE ı an . nichtgewerbetreibenden Arbeitgeber

vom 11. Oktober 1924. An die Bezirksämter.

— Gesch.-Z. Fin. IV,6. Fernruf: Magistrat 2210. — -

Die Merkmale sind folgende: |

Papier: Weicher, gering dicker als das echte. Es be- Geltendmachung [20.5.30}steht aus zwei zusammengefügten Blättchen. 85|vonErsatzansprüchengegenPflanzenfasern: Durch falsche, zwischen den Blättchen Vertreter von Steuerpflichtigen auf Grund

gelagerte Fasern vorgetäuscht. Artikel 1 8 19 Gewerbesteuerverordnung in Ver-

Wasserzeichen: Mehr linienartig auf ii Innenseiteder bindung mit Ss 90 Reichsabgabenordnung.
Blättchen durch Aufdruck nachgebildet. Die weichen, . .
verschwimmenden Schatten an den Treffpunkten der (Ergänzung zu Dienstblatt 1928, Teil x, Nr, 187.)

halbkreisförmig gebogenen Linien, unterhalb des — Gesch.-Z. HStV. IV. Fernruf: Magistrat 2851. —

stilisierten Reichsadlers, fehlen fast ganz, Auf Anregung des Herrn Vorsitzenden des Bezirks-

Gemusterte Blindprägung mit Kontrollstempel: Ähn- ausschusses zu Berlin und des Herrn Präsidenten der

liche Zeichnung. Der Kontrollstempel hat auffallend Preußischen Bau- und Finanzdirektion bitten wir, bei

dünne Schriften. der Haftbarmachung de.Vertreter von Stenerpflh
en 8 ls z gen gemäß 8 19 Gewerbesteuerverordnung in Verbin-

Vorderseite:In derFärbungähnlicherGesamteindruck, 9m,“ Zt‘ $ 90, Reichsabgabenordnung künftig nach
schatten schärfer, nur gering verlaufend abgesetzt, folgenden Gesichtspunkten zu verfahren:

das linke Ohr (vom Beschauer aus gesehen) ist 1. Bei Gewerbesteuerpflichtigen, insbesondere bei
mißraten, oben meist stark spitzwinklig zum Aus- Gesellschaften m. b. H., bei denen damit zu rechnen

druck gekommen. Im Worte „Reichsbanknote“ ist, daß die Steuern von ihnen nicht ohne weiteres ge-

(Überschriftszeile) sind die beiden Buchstaben „Re“ zahlt werden und deshalb möglicherweise die Geschäfts-
getrennt, auf echten Noten ohne Zwischenraum; im führer usw. persönlich in Anspruch genommen werden
Worte „Berlin“ des Ausfertigungsdatums ist der müssen, ist der Veranlagungs- und Heranziehungs-
Buchstabe „1“ oben mit dem Punkte des nachfolgen- bescheid für die Gesellschaft sogleich allen Ge-

den „i“ meist verbunden, auf echten Noten frei- schäftsführern (Gesellschaftern) mitzuteilen. Dabei ist
stehend gezeichnet. Im Buchstaben „G“ des Wortes auf die Möglichkeit der persönlichen Inanspruchnahme
„Grund“ der 4. Zeile endet der Mittelstrich außen der Geschäftsführer (Gesellschafter) für die Steuer-

vor der vorderen Rundung, anstatt diese zu durch- schuld der Gesellschaft hinzuweisen. Es soll hierdurch
schneiden. der bisher mehrfach beobachtete Mißstand beseitigt

Im ersten Namen der letzten Unterschriftszeile werden, daß die Geschäftsführer, wenn sie (zum Teil

„Vocke“ fehlt dem Buchstaben „V“ der auf echten erst nach Jahren) die Benachrichtigung über ihre per-
Noten vorhandene kurze Anstrich nach oben. sönliche Inanspruchnahme erhalten, einwenden, sie

Bei der Ziffer „5“ der kleinen Wertzahl „50“ hätten von der Veranlagung und Heranziehung seiner-
_— rechts oben auf dem Schaurande — ist die untere Zeit keine Kenntnis erhalten,

Schlinge nach links oben auslaufend, auf echten 2. Wird die Gewerbesteuer (Ertragsteuer und
Noten nach innen gekrümmt, wiedergegeben. Lohnsummensteuer) von der Gesellschaft nicht frist-

Rückseite: Reinlich nachgebildet, in der Färbung 3°mäß gezahlt und bleibt auch die Mahnung erfolglos,
schwankend. Bei stark rötlich gehaltenem Irisdruck 5° ist sogleich das Verfahren zur persönlichen In-

(Druckbildmitte) verschwinden die Abschlußlinien anspruchnahme der Geschäftsführer einzuleiten, Der
zwischen dem eingelegten, hellen, gemusterten Ausfall der Einziehungsmaßnahmen gegen die Gesell-
Streifen, auf dem die Wertbezeichnung „50“ ruht, schaft selbst ist nicht abzuwarten, da der Geschäfts-
und der dunklen Strahlung, die sich oberhalb und führer gemäß 8 95 der RAO. neben der Gesellschaft
unterhalb dieses Streifens befindet und die Straf- als Gesamtschuldner haftet. Die beabsichtigte Inan-

androhung trägt, fast ganz. Im linken unteren spruchnahme ist gemäß Dienstblatt 1928, Teil X,
Felde fehlen teilweise im Blaudruck zwischen der NT. 137 allen in Betracht kommenden Geschäftsführern

Wertzahl „50“ die auf echten Noten gut sichtbaren, gleichzeitig mitzuteilen. Dazu wird bemerkt, daß, falls
knotigen Verdickungen. Im Strafsatz fehlt hinter ZU gleicher Zeit mehrere Personen Geschäftsführer
dem Worte „BRINGT“ das Komma. « waren, diese sämtlich als Gesamtschuldner haften. Es

Reih 7 . T Zn ist „aber notwendig, durch Einsicht in das Handels-

ei enbezeichnung und Nummer: Ähnliche, gering un- register oder auf andere Weise genau zu klären, ob der
gleich gezeichnete und ungleich gestellte Typen. in Anspruch zu Nehmende tatsächlich zu der in Frage

—_ kommenden Zeit Geschäftsführer war. Zur Erläuterung

U sei hierbei folgendes Beispiel angegeben:

[847 = [ f Der in Anspruch zu Nehmende ist zum Geschäfts-

84 Berufsschulbeiträge für 1930.|28.5.30,AührerbestelltnitWirkungvom1.Oktober1929ab.Berichti « ; 7. er Bescheid über ie werbeertragsteuer für 1929
(Berichtigung von Dienstblatt 1930 TeilIX Nr.77.) 74 ihm am 10. Oktober 1929 zugestellt. Am 15. Okto-

— Gesch.-Z. HStV. IV. Fernruf: Magistrat 765. — ber 1929 scheidet er als Geschäftsführer aus. Dann haftet

| TRGS dieser Geschäftsführer für die Gewerbeertragsteuer für

Nach den Ausführungen von _Ministerialrat den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 1929.
Dr. Günther (Preuß. Ministerium für Handel und Ge- . z .

werbe) in der Deutschen Steuerzeitung von Mitte Mai Es ist hierbei zu beachten, daß nach der Recht-
1930 Nr. 5 Seite 189 bis 192 sind die durch das Ge- sprechung des Oberverwaltungsgerichts die Geschäfts-

werbesteuergesetz für 1930 gewerbesteuerpflichtig ge- führer usw. nur dann persönlich haftbar gemacht wer-
wordenen freien Berufe (Ärzte, Rechtsanwälte usw.) den können, wenn sie vorsätzliches Verschulden oder
zum Berufsschulbeitrag nach wie vor als nichtgewerbe- grobe Fahrlässigkeit trifft. Ob diese Voraussetzungen
treibende Arbeitgeber } jel : erfüllt sind, ist genau zu prüfen. Für ein Verschulden

Wir bi . . (grobe Fahrlässigkeit) des Geschäftsführers würde es

&amp; Ya bitten deshalb, diese Personen — abweichend z. B. sprechen, wenn der Geschäftsführer sich um die
on Dienstblatt 1930 Teil IX Nr. 77 letzter Satz — in. Verpflichtungen der Gesellschaft gar nicht kümmert,

rc


