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ständigen Vertreter für ihren Gewerbebetrieb be- f) Unvollständige Angaben in den Haus- oder Be-
stellt haben, oder vermietetes oder verpachtetes triebslisten sind tunlichst vor der Aufnahme in

TE Ken Siren de oder Ort der Lei- Ne Urliste II oder III Pu dem Gene oderung jedoch im Auslande liegt. ewerbesteuermaterial oder dem Handelsregister

Die unter £ fallenden Körperschaften und Ver- zu vervollständigen.

mögensmassen sind in einem besonderen Abschnitt gg) In der Spalte 5 sind unter a die einzelnen Inhaber

der WUrliste III unter der_—BezeichnungderhandelsgerichtlicheingetragenenFirmenoder&gt; En Gr nkt O &amp;perschaftssteuer- die Besitzer des Grundstücks namen tl, DT
pflichtige“ aufzuführen. führen und in der Spalte 5b deren ohnung

Bei den unter Abschnitt IIIa bis e aufgeführten genau zu bezeichnen. Die Eintragungen unter

Unternehmen, die in Berlin den Sitz oder den Ort der  atepreshen Enben nd mt
Leitung haben, ist die Aufführung der am Orte noch x z
vorhandenen Nebenbetriebe, Filialen, Zweiggeschäfte auch unter Zuhilfenahme des Grund- oder Ge-
usw. in der Urliste der Belegenheitsbezirke nicht er- werbesteuermaterials oder‘ des Handelsregisters
forderlich. Dagegen sind bei den unter f bezeichneten nicht gemacht werden, dann ist wenigstens die zur
Körperschaften und Vermögensmassen alle am Orte vor- Vertretung des Steuerpflichtigen gegenüber der
handenen Zweigbetriebe usw. in die Urliste jedes be- Steuerbehörde befugte Person namentlich zu be-

teiligten Steuerbezirks aufzunehmen. zeichnen und deren Wohnung anzugeben.

Körperschaften und Vermögensmassen, die den E. Steuerkarten.
Sitz oder den Ort der Leitung’außerhalb . En :

Berlins, aber Innerhalb Deutschlands, % stmTe PersonenstandeaufnahtteinBerlin
aben, sind nicht in die Urliste IIT einzutragen. wohnhaften oder sich aufhaltenden Arbeitnehmer,

. gleichgültig, ob sie zu dieser Zeit in einem Arbeits-

D. Aufstellung der Urlisten II und 11. verhältnis stehen oder nicht, und ob der Steuer-

I. Die Aufstellung der Urlisten II und III hat auf abzug durch Verwendung von Steuermarken oder

Grund der Hauslisten, Betriebslisten und Betriebs- durch Barabführung bewirkt werden soll,

blätter zu erfolgen. Zu diesem Zweck sind diese Listen Steuerkarten sind daher auszustellen für alle

zunächst für jeden Steuerbezirk nach der Grundstücks- Personen, bei denen aus den Angaben in den
kataster- oder sonstigen Ordnungsnummer zu ordnen Spalten 9 oder 11 der Haushaltungsliste zweifels-
und die Betriebsblätter nach den laufenden Nummern frei hervorgeht, daß sie Arbeitslohn im Sinne des

der Betriebsliste zu legen. &amp; 4 Sn EEE berichen:a ; ; ; ; ; olche Steuerpflichtige müssen in Spalte 1a der

esBEEjeAmFr Urliste I über der laufenden Nummer mit dem
und. III ein einheitlicher Vordruck Verwendung findet Vermerk „Stk.“ bezeichnet sein, oder in der Ur-
ist. der nicht zutreffende Teil der Aufschrift aut den listenkarte in Spalte 2/4 die Bezeichnung „Stk.“

Titelbogen zu streichen. arein Da En ht a en
) N ne - uerkarten sind nic auszuschreiben für

set NOigenienau SEN in die Urlisten II und I1 Waisengeld beziehende minderjährige Kinder,: wenn ihre Einkünfte mit dem Waisengeld zu-

a) Die durch die Kataster- bzw. Ordnungsnummern sammen den Betrag von 100 RM monatlich nicht

bestimmte Reihenfolge der Häuser und die durch übersteigen. rg des Reichsfinanzministers vom
die Betriebsliste bestimmte Reihenfolge der Be- 24. 8. 26 — Ile 4800 —.)

triebsblätter muß bei den Eintragungen in die In allen zweifelhaften Fällen hat die Aus-
Urlisten II und III eingehalten werden. schreibung einer Steuerkarte zu unterbleiben. Der

b} Bei jedem Grundstück sind zunächst die Haus- TA des Steuerpflichtigen ist in solchen Fällen
oder Grundbesitzer aus der Hausliste (Vorder- abzuwarten.

seite) in die Urlisten II oder III zu übernehmen, b) Die Steuerkarten müssen die Steuerbezirks- und

falls die Nutzung des Grundstücks einer Körper- Ordnungsnummer tragen, unter denen die Steuer-

schaft, Vermögensmasse oder mehreren physischen pflichtigen in Spalte 1 der Urliste eingetragen

FECO a Anh Matte erst die Yen nf Die übrigen Ren, im Kopfe deruerp en aus den Betriebsblättern. uer‘ müssen mit der Eintragung in der

zz. Die Ordnungsnummern (Spalte 1a) müssen, für Urliste übereinstimmen. z

jede Urliste gesondert, bis zum Schlusse des c) Zur Erleichterung der Behändigung der Steuer-

Steuerbezirks laufend, durchgeführt werden.NREistBea.._Ohr5jedesir3 sn pflichtigen un S ockwerk in abgekürzter

in SoaltedeMederAUretenenrmAFormaufdieSteuerkarteaufzutragen.Essindmüssen auf der Vorderseite der Hausliste oder hier dieselben Abkürzungen zu übernehmen, ‚die
auf dem Betriebsblatt in der dafür bestimmten für Spalte 2a der Urliste I vorgeschrieben sind.

Spalte vermerkt werden Bei Untermietern ist außerdem anzugeben, bei
Zur U. id ? der Abteil x ich wem sie wohnen.

Ar nterscheidung der Abteilung, in weiche qq) Die Ermäßigungen, die dem Steuerpflichtigen für
die Eintragung bewirkt worden ist, muß die ine Haushaltır höri teh ns
Urli er vor der er. an- seine Haus ngsangehörigen zustehen, müssen

USE Ist z BeTECarmchtiger sich aus den Angaben in den Spalten 5a bis c
gegebenurdei den Nummer 10 gmPirliste 11 und. 14 ‚der Urliste, bzw. 5a bis c und 6 der

T Um . rlistenkarte, errechnen lassen.

MenenHausliEnerae)UmFälschungenzuverhüten,sinddiefürdieaufzunehmen „11/10“ Eintragung der Ehefrau oder dar Kinder auf der
N Steuerkarte vorgesehenen Räume bei unverheirate-

.; Die Spalten 1b und 8 bis 11 werden vom Finanz- ten oder kinderlosen Steuerpflichtigen nicht zu

amt ausgefüllt. Beeren sondern mit den Worten „nein“
Die Eintragungen in die übrigen Spalten sind ZW. „Keime“ BUSZUFF CN.

dem Vordruck entsprechend, von der Gemeinde- f) a Name den ausfertigenden Beamten ist leser-
behörde zu bewirken. Bei Grundstücken, deren ich zu schreiben.

Nutzung mehreren physischen Personen In Vertretung
zufließt,ist inSpalte 2 die Grundstücksbezeich- cz Asch

‚ung anzugeben, z. B. „Grundstück Magdeburger . Er 87 -

raße1“,undinSpalte4 ‚Grund- An die Bezirksämter.


