
5 vorgenommen wird ($ 14 Abs. 1 Nr. 2), von dem Finanz-

(1) Von der Bürgersteuer sind außer den im 8 4 amt angefordert. Der Steuerausschuß wirkt bei der
Abs. 2 Nr. 1 bis 5 der Verordnung vom 26. Juli 1930 Anforderungnicht mit. Die Anforderung der Bürger-

bezeichneten Personen befreit: BEE IE NE ATI neET OOnt:
Personen, soweit ihnen unter Wahrung der Gegen- DSScheide, der Tür den dem DLIC tag unmittelbar vor-

seitigkeit nach allgemeinen völkerrechtlichen  Crand- Angegangenen Steuerabschnitt erteilt wird. 1st dem
sätzen oder soweit ihnen nach besonderen, mit 5teuerpflichtigen der Einkommensteuerbescheid bereits

anderen Staaten getroffenen Vereinbarungen ein An- Let so wird die Bürgersteuer besonders an-
spruch auf Befreiung von den persönlichen Steuern gefordert. z

zusteht. ae Ar de U der Aufforderung

(2) Die Befreiung der im84Abs.2Nr.1-bis5zurZahlungdenBetragderSürgerstendr,den.Zeit“der Verordnung vom B6. Juli 000 bezeichneten Per- Punkt der Fälligkeit sowie das Finanzamt (Finanz-
sonen tritt nur ein, wenn der Steuerpflichtige das Vor- 28se) zu enthalten, an‘ das die Bürgerstener zu nf
liegen des Befreiungsgrundes nachweist. richten ist. Eine Rechtsmittelbelehrung ist nicht

erforderlich.

8 13. 8 17.

Die Bürgersteuer wird vorbehaltlich des 8 20 Abs.1 (1) Die Bürgersteuer wird von Steuerpflichtigen
bis 4, 8 21 Abs. 2, 3 je zur Hälfte am 10. Januar und gie sowohl dem Steuerabzu Arbeaehn unter.

„ ? fin u el ge vom Arbeitslohn unter-

EN März ge Rechnungsjahres fällig, für das sie er- Jjegen als auch mit ihrem gesamten Einkommen zur
Den wırd. Einkommensteuer veranlagt werden ($ 14 Abs.1 Nr.3),

8 14. in yet des er 00 UN. einem Jahreseinkommen;a Bü ; von nicht mehr als 8000 zu entrichtenden Betr:

L ET Wr“ onen Steuerkarte auf der Steuerkarte angefordert, die für das auf den

; N URgufertipen ist,  Forbehaltlich derBestimmungen N chtag ET HE Aral ausgestellt
in Nr. 3 durch Einbehalten eines Lohnteils (8 15); 014. DC CET SIE ANNE ;
 . (2) Der Betrag an Bürgersteuer, der über den im

„von Steuerpflichtigen, die dem Steuerabzuge vom Abs, 1 bezeichneten Betrag hinaus zu entrichten ist
Arbeitslohne nicht unterliegen, bei denen aber eine wird zusammen mit dem Einkommensteuerbescheid an.

Einkommensteuerveranlagung vorgenommen wird, gefordert. 8 16 findet entsprechende Anwendun
anläßlich der Veranlagung zur Einkommensteuer ) 8.

(8 16); 8 18.
von Steuerpflichtigen, die sowohl dem Steuer- Für die Erhebung und Beitreibung der Bürger-

abzuge vom Arbeitslohn unterliegen als auch mit steuer in den Fällen des $ 14 Abs.1 Nr.4 gelten die

ihrem gesumlen Srkommen zur AK” folgenden Bestimmungen:
steuer veranlagt werden, zum Teil durch Ein- ; Kat &amp;

behalten eines Lohntelle, zum "Teil anläßlich der - Die Erhebung “und Beitreihung: Hegt En Ge-

TEA Br ENTE 8 17); be 2. Die Bürgersteuer wird durch öffentliche Bekannt-
onad en v fahr uerpflichtigen in einem be- machung allgemein angefordert. Die Bekannt-

sonderen Verfahren ($ 18). machung hat außer der Aufforderung zur Zahlung

8 15. den „Betrag der Bürgersteuer, den Le ıtpunit der

(1) Die Bürgersteuer wird von Steuerpflichtigen, n,NUNOLOhLENetAteilenIfür die eine Steuerkarte auszufertigen ist (£ 14 Abs.1 kanntmachung geschieht in ortsüblicher. Weise.
Nr. 1), auf der Steuerkarte angefordert, die für das auf Wird auf Grund der öffentlichen Bekanntmachung

den Stichtag unmittelbar folgende Kalenderjahr aus- nicht rechtzeitig gezahlt, so kann die Bürgersteuer
gestellt wird. Werden dem Steuerpflichtigen von der ohne besondere Anforderung oder Mahnung auf
zleichen Gemeinde mehrere Steuerkarten ausgestellt, Grund der öffentlichen Bekanntmachung bei-

ee nn die ng nur SE ar nn zwar in getrieben werden.
er Regel der zuerst ausgestellten Steuerkarte an- ; + kann “ 5

gefordert. Hat der Steuerpflichtige in den Bezirken 8. De nrDeiNereibun erde N rStenEübendr
mehrerer Gemeinden einen Wohnsitz und ist ihm nur die Ge enden rn Die  Tandes ; g
von einer dieser Gemeinden eine Steuerkarte aus- kann der Gemeinde di € Regelun, desreg)NENE
gehändigt worden, So findet auf die‘ Erhebung der liegenden Erhebung überlassen. Soweit Be-

Bürgersteuer durch die andere Gemeinde 8 18 An- stimmungen der Landesregierung (Satz 1). oder
wendung. Bestimmungen der Gemeindesatzung Platz greifen,

(2) Die Anforderung hat außer der Aufforderung finden die Bestimmungen der Nr. 2 keine An-

zur Zahlung den Betrag der Bürgersteuer, den Zeit- wendung.
punkt der Fälligkeit sowie die Gemeindekasse zu ent-
halten, an die die Bürgersteuer abzuführen ist. Eine 8 19. !

Rechtsmittelbelehrung ist nicht erforderlich. (1) Bei Ehegatten, die nicht dauerndvoneinander
(83) Die Anforderung der Bürgersteuer gilt mit getrennt leben, wird die Bürgersteuer vorbehaltlich des

der Aushändigung der Steuerkarte als bewirkt. Abs. 2 von beiden Ehegatten zusammen angefordert.

(4) Der Arbeitgeber, in dessen Dienst der Arbeit- (2) Soweit die Bürgersteuer durch Einbehalten
nehmer am jeweiligen Fälligkeitstage steht, hat bei der eines Lohnteils zu entrichten unddem Ehemann eine
nächsten auf die Fälligkeit folgenden Lohnzahlung vor- Steuerkarte auszuhändigen ist, wird die Bürgersteuer
behaltlich der Bestimmungen des 8 20 Abs. 2 den zu für beide Ehegatten nur auf derSteuerkarte des Ehe-

entrichtenden Teilbetrag vom Arbeitslohn einzubehalten mannes angefordert. Verläuft die Beitreibung gegen
and binnen einer Woche, unter Bezeichnung des Steuer- den Ehemann fruchtlos, so ist die Bürgersteuer für

pflichtigen, an die in der Aufforderung bezeichnete beide Ehegatten nachträglich von der Ehefrau anzu-

Gemeindekasse abzuführen. Steht der Steuerpflichtige fordern und einzuziehen

an einem oder an beiden Fälligkeitstagen nicht in 50
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so ist der Teil- 8 20. |

betrag- von dem Steuerpflichtigen selbst an die (1) Werden in den Fällen des 8 14 ‚Abs. 1 Nr. 1

Gemeindekasse zu entrichten. dem Steuerpflichtigen die“ für das Kalenderjahr: 1900
8 16 im Wege des Steuerabzugs vom Arbeitslohn ein-

(1) Die Bürgersteuer wird von Steuerpflichtigen, stattet, weil das Einkommen die steuerfreieGrenze
die dem Steuerabzuge vom Arbeitslohn nicht unter- nicht überschritten ‚hat, so hat das‘ Finanzamt den
liegen, bei denen aber eine Einkommensteuerveranlagung Steuerpflichtigen in eine der Gemeinde mitzuteilende
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