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Rechnungsjahr 1933. 2. Es sind zu erheben:

(Vgl. Dienstblatt 1933 IR Nr. 12, 30 und 48.) a) von den Gewerbetreibenden (mit Ausnahme der

-- Gesch.-Z. HStV. IV.' Fernruf: Magistrat 2851. -- freien Berufe) für ihre Betriebsstätten im Ge:

1L Gewerbesteuer. 16,25 v. H. der Srundbeitäge, der Gewerbe-

Die Erhebungssäße der Gewerbesteuer für das Rech- 50 v.H. der Grundbeträge 'der Gewerbe-
nungsjahr 1933 betragen (ebenso wie für das Rechnungs- steuer von der ES hniumme;

jahr 1932) b) von den nichtgewerbetreibenden Arbeitgebern
500% des Steuergrundbetrages nach dem Ertrage und (einschl. der freien Berufe)

1560 % des Steuergrundbetrages nach der Lohnsumme. 3 RM für jeden von ihnen beschäftigten

Diese Sätze erhöhen“ sich kraft Gesetzes (8 41a der Ge- kranken-, invaliden- oder unfallversicherungs-

werbesteuerverordnung in der Fassung der Verordnungzur pflichtigen Arbeiter und Angestellten (einschl.
Durchführung dringender Finanzmaßnahmen vom 18. März der Lehrlinge und Hausangestellten), soweit
1933) um * für Warenhausunternehmen, Einheitspreis- die Jugendlichen der einzelnen bei ihnen be-

eschäfte und Kleinpreisgeschäfte, die im Gemeindebezirk schäftigten Arbeiter- und Angestelltengruppen
Betriebsstätten (Zweigstellen) unterhalten, ohne in ihm die berufsschulpflichtig sind.

Betriebsleitung zu haben. 3. Der Berufsschulbeitrag .vom Gewerbeertragsteuer-
Die unter 8 43 a.a.O. fallenden Unternehmungen grundbetrage und der Berufsschulbeitrag der nicht-

(Zweigstellen- und Schankgewerbebetriebe) haben zu der zu ewerbetreibenden Arbeitgeber ist innerhalb eines
entrichtenden Gewerbe ertrag steuer Beate nach Empfang des Heranziehungsbescheides

als Zweigstellensteuer einen Zuschlag von 20%, in einer Summe zu entrichten. Der Berufsschul-

als Schankgewerbesteuer einen Zuschlag von 10% velta von ZohysummensteuergrundBetrage gn
zu zahlen, soweit sie nicht bereits gemäß 8 41a a.a.O. schriften gleichzeitig mit dieser Steuer ohne beson-
(vgl. den vorhergehenden Absatz) erhöhte Zuschläge ent- dere Aufforderung unter entsprechender Ergänzung
richten müssen. der Lohnsummensteuererklärung zu zahlen.

Der Umlageverteilungsbeschluß für 1933, durch den die . En 5 .

vorstehend angeführte Regelung getroffen worden ist, be- Die Schutveiträge der Gowerheireivenden, die Werl:
darf no&lt;) der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Mit ichu en Un erh en siat 3 kemöfigen nach dem
den Heranziehungszarbeiten zur Gewerbeertragsteuer für 1933 erhältnis der Hunder sätze, die sich ergeben
kann aber schon jezt begonnen werden, jedoch sind die einerseits beim Vergleiche der Zahl der Werk-
Heranziehungsbescheide an die Pflichtigen erst abzusenden, schüler und der Zahl der kranken-, invaliden- und
nachdem die Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorliegt. unfallversicherungspflichtigen Arbeiter und An-
Ich werde hiervon zur gegebenen Zeit Kenntnis geben. gestellten (einschließlich der Lehrlinge) des Be-

triebes und andererseits beim Vergleiche der Zahl

IL. Berufsschulbeiträge für 1933. De Mupfiichiigen mt dererpflET
- Durch den nachstehend abgedruckten Gemeindebeschluß tigen Arbeiter und Angestellten (einschließlich der

sind. die Berufsschulbeiträge für 1933 wie folgt festgesetzt Lehrlinge imd Hausangestellten) im Bezirke der
worden: a erlin.

«4 . 71 ; Die Zahlen der Werkschüler und der Arbeiter und

2) fs Gewerbetreibenden (ausschließlich der freien Angestellten der Betrieve sind Get dem Stande am
auf 16,25X des Gewerbeertragsteuergrundbetrages und i0. Atwber 1932 jeauiellen. n „diesem. Tage waren

50% des Lohnsummensteuergrundbetrages, 1163 162 franken-, invaliden- oder unfallversiche-

b) für die nichtgewerbetreibenden Arbeitgeber (einschl. der rungspflichtige Arbeiter und Angestellte
freien Berufe) (einschl. Lehrlinge und Hausangestellte),

ir. iH RM fü jepen tranten“, innaliven. de unfalt: 55 642 Berufsschulpflichtige.versicherungspflichtigen eiter und Angestellten (ein- . .

schließlich der Lehrlinge und Hausangestellten), der zu Berlin, den 15. Juni 1933.

einer Arbeitnehmergruppe gehört, innerhalb deren Der Oberbürgermeister.
berufspflichtige Jugendliche vorkommen. gez. Dr. Sahm.

dü ß HStV. IV.

über die Berufssc&lt;hulbeiträge für das Rehnungsjahr 1933 2. 6. k it 1933.

(1. April 1933 bis 31. März 1934). 2 in je ENEN at ie |
ie durch Dienstblatt 19 ei r. 66 mitgeteilte

1 Auf Grund des 8 16 des Gewerbe- und Handels- Anordnung des Oberpräsidenten vom 1. Mai 1931 über die

eprer-Besoidungsgesehes vom 16. April 1928 (Preuß, Aufbringung der Handwerkskammerkosten gilt auch für die
Ges.-Sammlg. Seite 89) in der Fassung des ersten Teils, Rechnungsjahre 1933 und 1934 (Bekanntmachung des Ober-

Kapitel IV, 8 1, Fisser 8--10, der Verordnung vom präsidenten vom 10. 4. 1933 -- Amtsblatt für den Landes-

M ebenal reuß, Ses-Sammig, Seite 491) polizeibezirk Berlin Seite 85).
at ds S ndigen städtischen Körperschaften (Ma- Die Handwerkskammerbeiträge für 1933 betragen nach

gistr, tadtverordnetenversammlung) nach An- .
hörung der Industrie- und fammer sowie der dem genehmigten Haushaltsplan der „Handwerkskammer
Handwerksfammer folgendes beschlossen: (ebenso wie schon für die Vorjahre) 35% der Einheitssätze

; . . (10 RM für jeden Betrieb zuzüglich 5 RM für jeden

* Von den durch „Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln und Arbeitnehmer und 2,50 RM für jeden Lehrling oder
sonstigen Einnahmen nicht gede&gt;ten laufenden Unter- Schwerbeschädigten). Die Nachweisungen der beitragspflich-
haltungsfosten der Berufsschulen der Stadt Berlin im tigen Betriebe habe ich den Bezirks5ämtern übersandt.
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