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b) wieviel Eintrheungenin die Urliste I, II und IH Haben Personen mehrere Wohnungen dnnerhalb
gemacht worden sind. Groß-Berlins, dann sind sie in der Urliste es Steuer-

nr = bezirks zu führen, in welchem die Veranlagung zur
Von der nachstehenden Anweisung für die Auf- ©: &gt;

stellung der Urliste für 1930 und die Ausstellung der Einkommensteuer. erfolgt.

Steuerkarten für 1931 werden Sonderdrucke hergestellt. V. Zu den Haushaltungsangehörigen gehören neben
Für je zwei mit dieser Arbeit beauftragte Personen der Ehefrau des Haushaltungsvorstandes dessen minder-

kann ein Abdruck hier angefordert werden. ra Ger On die Stea En hwieger- optiv- un egekinder, sowie deren
An die Bezirksämter. ChWIeReT-, P 8 ,

Abkömmlinge.

-n Es sind jedoch als selbständige Steuerpflichtige auf-

Anweisung zuführen, auch wenn sie zur Haushaltung eines anderen
Steuerpflichtigen zählen:

für die Aufstellung der Urliste I, 11 und III für 1930 2) die Ehefrau, wenn sie dauernd von ihrem Ehe-
und die Ausstellung der Steuerkarten für 1931. manne getrennt lebt oder Arbeitseinkommen aus

Beschäftigung in einem dem Ehemann fremden
A. Urliste I. Betriebe bezieht,

Für die Aufstellung. der Urliste I gelten nach- _b) minderjährige Kinder, sofern sie über 18 Jahre alt
stehende Grundsätze: sind und Arbeitseinkommen beziehen,

I. In die Urliste sind aufzunehmen: N ER Cr a  Schl
e En . . ) Kinder mit Arbeitseinkommen, die am Schlusse

a) Die Haushaltungsvorstände und die sonstigen des Jahres 1930 das 18. Lebensjahr noch nicht

SelbatändiE Sauer prlchtigen Einzelpersonen, die vollendet habenan dem für die Personenstandsaufnahme maß- S

gebenden Stichtage in dem Gemeindebezirk an- VI. Die Aufstellung der Urliste I hat auf Grund
wesend waren. Hierunter fallen auch die nur vor- der Haus- und Haushaltungslisten zu erfolgen. Zu

übergehend anwesenden Personen, soweit sie nicht diesem Zweck sind zunächst die Hauslisten für jeden
an einem anderen Orte im Reiche einen Wohnsitz Steuerbezirk nach den Grundstücks-Katasternummern

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Selb- oder sonstigen Ordnungsnummern zu legen. Die Haus-
ständig steuerpflichtig sind neben den Haus- haltungslisten sind bei handschriftlicher Anfertigung
haltungsvorständen alle natürlichen Personen, die der Urliste nach den laufenden Nummern in der Haus-

volljährig sind oder die Einkommen im Sinne der liste, beim Adremaverfahren dagegen nach dem Alpha-
88 35, 36 des Einkommensteuergesetzes beziehen. bet zu ordnen. Hierauf sind die Steuerpflichtigen in der

Selbständig steuerpflichtig sind auch Ehefrauen, 5° geschaffenen Reihenfolge der Haushaltungslisten in

sofern sie dauernd von ihrem Ehemanne getrennt Spmie N an Band a de U Verse dleben oder Arbeitseinkommen aus Beschäftigun ei der Eintragung in die UrlisteIistfolgendesin einem dem Ehemanne fremden Betriebe aber zu beachten:

Verheiratete Angehörige der in Berlin als a) Die durch die Kataster- bzw. Ordnungsnummern
Standort untergebrachten Truppenteile oder Wehr- bestimmte Reihenfolge der Häuser und die durch
machtsbehörden und der Behörden der staatlichen das Verzeichnis der Wohnungsinhaber bestimmte

Ordnungspolizei werden stets in die Urliste auf- Reihenfolge der Haushaltungen muß eingehalten
genommen, unverheiratete dagegen nur dann, wenn werden; letzteres jedoch nur bei der handschrift-
sie nicht auf Schiffen oder in Mannschaftsräumen lichen Liste.

von Dienstgebäuden untergebracht sind. b) Alle Eintragungen, soweit sie nicht mit der

Die Haushaltungsvorstände und die sonstigen selb- „Adrema“ gemacht werden, sind deutlich mit
ständig steuerpflichtigen Einzelpersonen, die im schwarzer Tinte zu schreiben.

Gemeindebezirk einen Wohnsitz oder ihren ge- c) Die laufenden Ordnungsnummern in der Haus-
wöhnlichen Aufenthalt haben ($ 62 Abs.1, 8 63 der haltungsliste müssen bis zum Schlusse durch-
Reichsabgabenordnung) und an dem maßgebenden geführt werden. Auslassungen von Nummern und

Stichtage nur zeikweise, den Arbeitevendienstes Doppelnummern sollen nicht vorkommen.
wegen oder aus anderen Gründen abwesend waren. Die Nummer, unter welcher der Steuerpflichtige

Personen, die, ohne im Reiche einen Wohnsitz oder in Spalte 1 bzw. 1a der Urliste eingetragen ist,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben, an dem muß mit der Nummer in Spalte 14 der Haus-

En End un DEEAU haltungsliste übereinstimmen.gebenden ichtag in dem Gemeindebezir ü i ü

nen land- oder fo n lichen. Betrich d} Nach $ 18 der Durchführungsbestimmungen über)
een B ‚ forstwirtschafi den Steuerabzug vom Arbeitslohn ist die Ge
haben, eine gewerbliche Betriebsstätte unterhalten, ; 5 ; dm “% nl meindebehörde verpflichtet, für jeden Arbeit

vermietetes oder verpachtetes unbewegliches Ver- nehmer auf Grund des Ergebnisses der Personen-
mögen besitzen oder eine selbständige Berufs- standsaufnahme, gleichzeitig mit der Anlegung der
tätigkeit ausüben. Urliste, eine Steuerkarte auszustellen, Es ist dabei

Il. Die unter Ic fallenden Steuerpflichtigen sind gleichgültig, ob die Arbeitnehmer im Zeitpunkt der
am Schlusse der Urliste I unter einer mit „Beschränkt Personenstandsaufnahme in einem Dienstverhält-

Steuerpflichtige“ überschriebenen besonderen Abteilung nis stehen oder nicht, und ob der Steuerabzug
aufzuführen. Für jeden beschränkt Steuerpflichtigen durch Barabführung, Überweisung oder Ver-
ist als Beleg eine Haushaltungsliste zu fertigen, die in wendung von Steuermarken bewirkt werden soll.
dem Verzeichnis der Wohnungsinhaber (Seite 2 der In Spalte 1a der Urliste ist bei allen Arbeit-
Hausliste des Grundstücks) nachzutragen ist. nehmern, welche eine Steuerkarte zu erhalten

n z 5 e haben, über der Nummer der Vermerk „Stk.“ ein-

HL Die von den Grundsteuerabteilungen mitgeteil- zutragen. Der gleiche Vermerk ist in Spalte 14
ten Grundbesitzer, die ihren Wohnsitz oder Sitz im der Haushaltungsliste zu machen. Bei der Urlisten-

Ausland haben, sind ebenfalls unter der Rubrik „Be- karte kann statt der Bezeichnung „Stk.“ ein
schränkt Steuerpflichtige zu führen. Kreuz (+) gemacht werden.

IV. Personen, die Wohnsitze in Berlin und außer- » Als Arbeitslohn im Sinne der Vorschriften über

halb Berlins Haben,sind in die Urliste I auch dann ein- den Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt der Ge-
zutragen, wenn sie am Tage der Personenstandsauf- samtbetrag der Einkünfte, die in öffentlichem oder
nahme die Berliner Wohnung nicht benutzten. Von privatem Dienste beschäftige oder angestellte Per-
diesenSteuerpflichtigen sind als Beleg Haushaltungs- sonen aus dieser Beschäftigung oder Anstellung
listen zu fertigen, die indem Verzeichnis der Wohnungs- beziehen. Einkünfte sind alle in Geld bestehenden
inhaber (Seite 2 der Hausliste) nachzutragen sind. Einnahmen und alle Geldwert besitzenden Ein-


