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k mmerbeiträge 7 -sterialblatt der Handels- und Gewerbeverwaltung 1929
Handenkehnund 1930 14. 6.307 Nummer 14 Seite 206) während der Veranlagungsperiode

a hinzukommende Handwerksbetriebe nach dem all-

— Gesch.-Z. HStV. IV. gemeinen Verteilungsmaßstab für den nicht kürzer als

Fernruf: Hauptsteuerverwaltung 2851. — nach vollen Vierteljahren zu berechnenden Rest der

Von der Handwerkskammer sind uns die Nach- Veranlagungsperiode heranzuziehen sind, soweit sie
weisungen für den Handwerkskammerbeitrag 1930 zu- nicht bereits in einer anderen Gemeinde des gleichen
gegangen. Wir werden die Nachweisungen den Bezirks- oder eines anderen Handwerkskammerbezirks zu Hand-

ämtern in den nächsten Tagen übersenden. Der für werkskammerbeiträgen für den gleichen Handwerks-
19380 maßgebende Umlagesatz beträgt ebenso wie für betrieb herangezogen wurden. Hiernach würde ein
1929 35% der Einheitssätze. Für die Fälle, in denen Handwerksbetrieb für ein volles Vierteljahr des Rech-
von Betrieben nur Teilbeträge zu erheben sind, ist der nungsjahres 1929 zum Handwerkskammerbeitrag heran-

anteilige Beitragssatz (%, '/s, % usw.) in der Mitte zuziehen sein, auch wenn er in diesem Vierteljahr nur
über der Zahl der Arbeiter und Lehrlinge vermerkt. einen Tag bestanden hat. Aus Billigkeits- und Zweck-
Die Veranlagung (Sollstellung) des Handwerkskammer- mäßigkeitsgründen bitten wir aber, die Heranziehung
beitrages für 1930 ist mit der Heranziehung zur Ge- nur für solche Vierteljahre vorzunehmen, in denen der

werbeertragsteuer für 1930, über die ein Rundschreiben Handwerksbetrieb mindestens einen Monat lang be-
noch ergehen wird, zu verbinden. Gleichzeitig sind die standen hat.

erst im Laufe des Jahres 1929 eröffneten Handwerks- Bei iel:
betriebe (Zugänge) zu den Handwerkskammerbeiträgen 1a prel:

für 1929 zu veranlagen. Betrieb eröffnet am 10. 6. 1929.

Wir bitten, die Veranlagungsarbeiten für die Bei- Einheitssätze laut Nachweisung der Hand-
träge bereits jetzt, wie folgt, vorzubereiten: werkskammer für 1930 . . .. . 10,— RM

a) Die Nachweisungen der Handwerkskammer sind zuzüglich . . . . Pe A25—

daraufhin durchzusehen, ob und welche Betriebe für 5 Arbeitnehmer zu je 5,— RM
bereits eingestellt sind. Diese Betriebe sind zu GE Vs ——

streichen nd die danach nicht zu erhebenden Summe der Einheitssätze mithin 35,— RM
eträge als Abgänge zu vermerken (vgl. Dienst- 74 er i 7 % v..35,— —

blatt 1X/1930 Nr. 5 und 8). N A020 0 35% v-35,— RM I ”
. In andere Verwaltungsbezirke verlegte Betriebe “nd tur ervon.. * ? ”»

sind zu überweisen (Dienstblatt IX/1926 Nr. 112). abzurunden auf 9,15 „.

c} Die zu erhebenden Handwerkskammerbeiträge . Im übrigen sind die bisherigen Bestimmungen über
sind zu berechnen, und zwar für die erst im das Verfahren bei der Umlegung der Handwerks-

Laufe des Rechnungsjahres 1929 eröffneten Be- kammerbeiträge sinngemäß anzuwenden; vgl. ins-
triebe auch die für 1929 zu erhebenden Teil- besondere Dienstblatt IX 1926 Nr. 112, 1928 Nr. 75 und

Tage. 123 sowie 1930 Nr. 5, 8 und 15.

Wir bemerken dazu, daß nach Ziffer 112 der Aus- An di ran
führungsanweisung vom 24. 7. 1929 zu Titel VI und VIa “N die Bezirksämter,

der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (Mini-
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