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te til eee Ofllllllek geltenden Stelleelt

A. Besitzsteuern.

Ein kurzer Quer-schnitt

1. Einkommensteuer (Lohnfteuer). ’ 5. Gewerbefteuer.

2. Värgerfteuer. 6. Körperfchaftsfteuer.

3. Kirchenfteuer. 7. Vermögenssteuer-.

4. cReichåfluchtsteuer.

Einleitung

Die Steuern gtiedern sich in zwei Gruppen, und zwar in A. Befitzsteuern und B. Verkehråfteuerm

cVor Eingehen auf die einzelnen Steuergattungen sind die Steuergrundgesetze zu erwähnen. Diese zerfallen

auch wieder in zwei Gesetzeågruppem

1. in die clieichåabgabenordnung mit dem Steueronpasfungsgesetz,

2. das cReich.--bewertums-gesetz

Steuergrundgesetze.

1. cReichåabgabenordnung und Steuernnpafsnngggeseg

Gesetz vom 22. Plai 1931, RGBL I S. 161, Gesetz vom 16. Oktober 1934, RGVL I S. 925.

Die Neichåabgabenordnung enthält die Grundsätze des SteuerrechteH, die Durchführung der

Steuergesetze, die Besteuerung und das Steuerstrafrecht nebst Steuerstrafverfahren,

während das Sieueranpasfungngsesz die wichtigsten Grundsätze weltanschauticher Auffassung einer

allgemeinen nationalsoziatistifchen Steuerlehre enthält. Das- Ermesfen der Behör-

den spielt hier eine sehr große Rotte, doch findet eH insofern eine Einkchräniiung daß derartige Erntesfitngs-

entscheidungen sich in den Grenzen bewegen müssen, die das Gesetz zie t.

Das Steueranpassungågefetz regelt dann noch wichtige Begriffe, wie Steuerfchuld, Haf-

tung, Steuerbesreiung, die Vegri"fe der Angehörigen, Zurechnung, Wohnsitz, gewöhnlicher

Aufenthalt, Geschäftsleitung iiz der Betriebsstätte, gemeinnützige, wohltätige,

kirchliche Zwecke, Sieuerzinsen.

Durch daH St e u e r f ä u m n i H g e s e tz vom 24. Dezember 1934, NGVL t S. 1271 wurde der Sa« u in n i s-

zn sch l a g eingeführt. Er beträgt 2 v. H.

2. Reichsbewertungsgesetz.

Gesetz vom 16. Oktober 1934, RGVL I S. 10357 in der Oftmarti noch nicht eingeführt.

Das Neichgbewertungågesetz will die einheitliche Bewertung siir cReich und Länder re ein. Aian

kann es daher auch Vewertungågrundgefetz nennen. Die aus Grund dieses Gesetzes Fefigefetzten

Werte wurden daH erste Mal bei der Vermögens-steuer mit Wirkung vom 1. clipril 1936 berücksichtigt Die Ein-

hettåwe rte, vom 1. Jä nner 1935 find bei der Crbschaftgsteuer und Grunderwerbgsteuer fiir den Fall heran-

zuziehen, in welchem die Steuerfchutd nach dem Zi· Dezember 1934 entsteht.
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t. Einkommensteuer scotmsteuers.

Gesetz vorn 6. Februar 1938, 16.

Wie schon der Name besagt, bildet das Einkommen

die Steuerbemessungsgrundlage ohne Rücksichtnahme

darauf, ob die Person, um deren Einkommen es sich

eben handelt, handlungsfähig handlungsunfähig, voll-

jährig oder minderjährig ist.

Es kann aber unter Umständen auch der Aufwand

als Steuerbemeffungsgrundlage treten.

Körperschaften, Genossenschaften,

juristische Personen, unterliegen der

steuer (siehe weiter unten!).

Unter Einkommen versteht man den Zuftuß

oon Werten in bezug auf eine bestimmte Person, welche

dann eben hiedurch zum steuerpflichtigen Träger wird.

Unbeschränkt sind jene Personen steuerpflich-

tig, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt haben. Alle ihre Einkünfte sind ein-

kommensteuerpflichtig.

Im Ausland Lebende sind beschränkt steuer-

pflichtig, und zwar nur hinsichtlich der aus der inländi-

schen Wirtschaft stammenden Einkünfte. Es ist belang-

tosijörgelchem Staate die in Frage stehende Person an-

ge r.

Wo jemand eine Wohnung hat, die darauf schließen

läßt, daß er sie auch tatsächlich benützt, hat dort seinen

Wohnsitz Wer aber an einem Ort oder in einem

Land nicht vorübergehend verweilt, hat hier seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt

Wie wir schon hörten, liegt dann unbeschränkte

Stenerpflicht vor, wenn sämtliche, auch die ausländischen

Einkünfte einkommensteuerpflichtig sind. Eingeschränkt

wird diese Bestimmung nur dadurch, daß nach dem

Dölkerrecht Befreiungen eingeräumt werden. Dies

trifft bei Diplomaten und den in ihren Diensten stehen-

den Personen zu, sofern letztere nicht deutsche Reichs-

angehörige sind. Außerdem bestehen zur Vermeidung

oon Dop eibesteuerun en Abkommen mit Dänemark,

cVereine, also

Körperfchasts-

Danzig, rankreich, roßbritannien, Italien, Kanada,

Polen, Schweden, der Schweiz, Böhmen-Währen,

Ungarn, Sowset-9iußland, USA. Der Inhalt dieser

zwischenstaatlichen Übereinkommen ist jedoch ganz ver-

schieden.

Auslandsbeamte und ihre Ehefrauen, wie die min-

derjährigoen im Haushalt lebenden Kinder werden be-

züglich er Einkommensteuerpflicht als Inländer auf-

gefaßt.

Der Ort, an dem sich die Leitung oder der Sitz des

inländischen Unternehmens befindet, ist für die leiten-

den Angestellten, wie den Inhaber des Unternehmens

steuerrechtlich bestimmend. Wenn Mitglieder des Aus-

sichts- oder cBerwaltungsrates an der Geschäftsführung

eines inländischen Unternehmens beteiligt sind, gilt der-

selbe Grundsatz.

schonZur Bemessungsgrundlage wird, wie wir

 
Brüder erfahren haben, das Einkommen herangezogen-

n besonderen Fällen jedoch ist der Aufwand maßgebend-

Oktober 1934, NGBL I S. 121.

Einkünfte sind die Reinbeträge aus den einzelnen

Arten des Einkommens Zeitlich ist das Einkommen

durch das Kalenderjahr bestimmt. Volikaufleute, wie

Land- und Forstwirte beziehen ihr Einkommen statt im

Kalenderjahr im Wirtschaftsjahr. Der Zeitraum vorn

1. Iuli bis ZU. Juni gilt für letztere als Wirtschaftsjahr.

Einigen landwirtschaftlichen Sonderbetrieben sind beson-

dere Wirtschaftsjahre eingeräumt.

Es gibt sieben verschiedene Arten von Einkünften,

welche steuerpflichtig sind:

1. Land· und Forstwirtschaft,

. Gewerbebetrieb,

. Freie Berufe,

. Nichtselbständige Berufe,

. Kapital,

. Vermietung, Verpachtung,

7. sonstige Einkünfte im Sinne des EStG.

Einkünfte, die zu keinen der oben Genannten ge-

hören, sind einkommensteuerfrel. (Nutzungswert einer

Asdhnungseinrichtung Darlehensriirkzahlung außerhalb

eines Gewerbebetriebes.) Es gibt zwei Hauptgruppen

von Einkünften, nämlich a) Gewinn und b) Uber-

Lluß Oben habe ich dargestellt, daß die einzelnen Rein·

eträge aus den Einkünften zusammengezählt werden,

nachdem vorher die Ausgaben abgerechnet wurden. Die

Sonderausgaben sind dann noch von dem zu-

Lammengezählten Ergebnisse abzuziehen. Der cRest ist

as steuerpflichtige Einkommen.

Vollends belanglos ist es, ob die Einkünfte aus er-

taubter, sittlicher oder verbotener, unsittlicher Tätigkeit

herrühren. Zum steuerpflichtigen Einkommen gehören

nur die beabsichtigten Einkünfte. Das soll aber nicht

so viel heißen, daß Einkünfte, die nicht angestrebt

wurden, einkommensteuerfrei bleiben. Auch die ohne

Zutun und Tätigkeit des Betriebssiihrers einlaufenden

·innahmen sind steuerpflichtig mit Ausnahme jener, die

aus einer Sportbetätigung (sportticher Wettpreis), Iagd

oder sonstiger Liebhaberei einfließen.

Ebenso unterliegen Lotteriegewinste, Erbanfälie, wie

Schenkungen in der Regel keiner Einkommensteuer,

genau so wie die Gewinne aus den Gesundstellungen

(Sanierungen) auch dann, wenn es sich um solche von

Offenen Handelsgeselifchasten und anderen Gemeinschaf-

ten (Unternehmergemeinschaften) handelt. Werden Pri-

vatausgaben erspart, so wird hiedurch das Einkommen

nicht berührt. Die durch rechtsfreundliche Vertretung

oon Angehörigen erzielten Ersparnisse (an Anwalts-

kosten) stellen k eine Einkünfte dar.

Das EStG. enthält eine äroße Liste von an und

ür sich gteuerpflichtigen Ein ünften, die aber aus

sozialen o er sonstigen Gründen ais steuerfrei erklart

werden (z. B. mittlerer Neuhausbesitz, Reichs-bahn-

anleihe 1931 vier Fünftel des Wertes der Steuergut-

scheine u. dgl. m.).
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Einkommensteuer (Lohnsteuer).

Es gibt zwei Gewinnbegriffe, und zwar den all-

gemeinen Gewinnbegriff und den Gewinnbegriff,

wie er bei Vollkaufieuten in Frage kommt.

Der Unterschiedsbetrag zwischen Betriebsvermögen

am Schluß des jeweiligen Wirtschaftsjahres und Be-

triebsvermögen am Ende des vorher abgelaufenen Wirt-

scl)aftsjahres, vermehrt um den Entnahmenwert und

germindert um den Einlagenwert stellt den Gewinn

ar.

Bei einer großen Anzahl von Handwerkerbetrie-

ben Und sonstigen Kleingewerbetreibenden kann als

Gewinn der überfluß zwischen Einnahmen und

Ausgaben angenommen werden.

Als Grundlage zur Gewinnermittlung bei Vollkauf-

leuten (die zur Führung von Handelsbüchern verpflich-

tet find) dient die Handelsbilanz Rach den handels-

gefetzlichen Bestimmungen sind alte Kaufleute, die im

Handelsregister eingetragen sind, zur Führung der

Handelsbiicher verpflichtet. Handwerker- und Klein-

gewerbetreibende sind von dieser Verpflichtung entbun-

en. Selbstverständlich sind zur Führung der Bücher

auch Offene Handelsgesetlfchaften und Kommandit-

gesellschaften smit Kaufmannseigenschaft) verpflichtet.

Die Steuerbilanz entsteht dadurch, daß die

Handeisbilanz den Bewertungsvorschriften des

EStG. angepaßt wird. Hiezu genügen Berichtigungen

der Handeisbilanz Die Form einer eigenen Bilanz

wird nicht gefordert. Allerdings werden Handels- und

Steuerbilanz seiten übereinstimmen, im Gegenteil beide

Bilanzen sich voneinander so gewaltig unterschieden,

daß die Steuerbilanz eine selbständige Bilanz darstellt-

Das Betriebs-vermögen muß vorn Pri-

v a t v e r m ö g e n streng abgegrenzt werden. Richt-

verwirklichte Gewinne dürfen nicht besteuert werden.

Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Teil-

werte (der vom Gesamtwert eines erworbenen Betrie-

bes auf ein einzelnes Wirtschaftsgut entfallende Teil-

betrag) sind für die Bewertung maßgebend-

Ob ein Betrag ais Einnahme oder als Ausgabe zu

buchen ist, entscheidet der Umstand, ob der Steuerpflich-

tige über diesen Betrag verfügen kann oder nicht.

Als Sonderausgaben können abgezogen

werden:

50 RM. für jede Hausgehilfin monatlich, Schuld-

zinsen, Renten, dauernde Lasten, Kirchensteuer, Bei-

träge für Kranken-, Unfait· u. dgl. Versicherungen und

für Lebensversicherungen und Bausparkassen. Diese Be-

träge sind begrenzt, und zwar 500 RM· jährlich, ver-

mehrt um 300 RM. für die Ehefrau und das erste

Kind, um 400 R9N. für das zweite Kind, 600 RM. für

das dritte, 800 RM. für das vierte und 1000 RM.

für das fünfte und jedes weitere Kind.

Bei Ermittlung des Einkommens bleiben alle Aus-

gaben unberiicksichtigt, welche die gesamte Lebenshaltung

des Steuerpftichtigen und seiner Angehörigen betreffen-

Hier gehören auch freiwillige uwendungen und Zu-

wendungen an gesetzlich unterha tsberechtigte Personen,

auch dann, wenn der Steuerpftichtige mit dem Unter-

hattsberechtigten einen besonderen Vertrag geschlossen

hat (Unterhaltsvertrag).  

Das EStG. zählt die hauptsächlichsten Einkünfte

auf, doch nicht voltzählig.

Auch der Nutzungswert der Wohnung des Land-

wirtes gehört zu den Einkünften aus Land- und Forst-

wirtschaft, nicht nur die Einkünfte aus ihrem Betrieb,

aus Obst- und Gemüsebau, Tierzucht, aus der Geflügel-

farm u. dgl. m.

Gewerbebetriebe haben alle Einkünfte aus Ge-

werbeunternehmungen, wie Gewinnanteile einer Offenen

Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellfchaft und

sonstiger Unternehmergewinnfchaft, dann die Anteile an

Gewinn der persönlich haftenden Gesellschafter einer

Kommanditgesellschaft auf Aktien zu ihren Einkünften

anzugeben.

Freie Berufe führen als Einkünfte jene an, welche

Lie aus selbständiger Betätigung erzielen. Hieyer ge-

ören beispielsweise Anwätte, Architekten, Ärzte, In-

genieure, Künstler, Schriftsteller u. dgl. m. Dann fallen

darunter Aufsichtsratsmitglieder, Vermögensverwatter,

Vollftrecker letztwilliger Verfügungen u. dgl. m.

Die Einkünfte nichtselbständiger Arbeit bilden die

am meisten verbreitete Art. Sie unterliegen dem Steuer-

abzugR vom Arbeitslohne, also der Lohnsteuer. In

der egel ist diese Lohnsteuer die endgültige Steuer,

weil in den meisten dieser Fälle das Einkommen

8000 RM. nicht übersteigt und andere Einkünfte nicht

oder höchstens bis 300 RM. einfließen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen

unterliegen größtenteils einem Steuerabzug in der

Höhe von 10 v. H. ohne Berücksichtigung des Familien-

standes. Hieher gehören alle Gewinnanteile aus Aktien,

Anteile an einem Grundbesitz, an Erwerb- und Wirt-

schaftsgenossenschasten, Kolonialgesellschaften, an der

Reichsbank, an bergbautreibenden Vereinigungen (aus-

genommen die Gewinnanteile aus Verzugsaktten der

Deutschen Reichsbahn), schließlich die Einkünfte aus

einer stillen Beteiligung an einem Handelsgewerbe.

Alljährlich nach Ablauf des Kalendersahres

erfolgt die Verantagung der Einkommensteuer auf

Grund der über amtliche öffentliche Aufforderung ab-

gegebenen Steuererklärung. Erfolgte letztere nicht, dann

wird das Einkommen geschätzt, wenn nicht die Erklä-

rung nachträglich erzwungen wurde. Der Verantagung

ist der Gedanke der Haushaltsbesteuerung zu-

grunde gelegt. Richt dauernd getrennte Eheleute werden

gemeinsam veranlagt, ebenso minderjährige Kinder mit

den Eltern. Volijährige Kinder werden dann gemeinsam

mit den Haushaltungsvorstand veranlagt, wenn sie auf

seine Kosten ihre Berufsausbildung erhielten und das

25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Bei Ledigen steigt der Steuersatz bis zu 50 v. H.

des Einkommens, bei Verheirateten bis zu 40 v. H. an.

cNach Zahl der Kinder treten bei Verheirateten Steuer-

ermäßigungen ein.

Zur Abstattung der Steuerschuld sind am 10. März,

Juni, September und Dezember Voreinzahlungen zu

leisten, Eine Abschlußzahlung, und zwar wäh-

rend eines Akonats ist nur dann zu leisten, wenn die

Steuerschuld höher ist als die Voreinzahtung. Ist die

Steuerschuld geringer, so erfolgt Rückzahlung oder Ver-

rechnung.
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2. Bürgersteuer.

Gesetz vom 20. Februar 1937, RGBl. I S. 1261.

Die Bürgersteuer, welche eine nach dem Einkom- l nach gesetzlich festgelegten Stufen steigen, gesetzlich

men bemessene Gemeindesteuer ist, wird bei alten Per- festgelegt. Jn erster Linie ist das Einkommen zugrunde

sonen erhoben, die am Stichtag das 18. Lebensjahr zu legen. Bei Personen mit einem steuerpflichtigen Ver-

überschritien haben, in der betref enden Gemeinde mögen aber kann das Vermögen herangezogen werden,

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen uxenthalt haben. wenn die darnach berechnete Steuer höher ist als bei

Der 10. Oktober des em Erhebungsja r vorangegan- Zugrundelegung des Einkommens Bei Einkommen bis

genen Jahres ist der vorher erwähnte Stichtag. 12.000 RM. sind, wenn auch beschränkt, Kinderermäßi-

Von der Bürgersteuer sind alte jene befreit, welche gungen zulässig. Es findet auch hier die Haushalts«

die Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung, die öffent- besteuerung Anwendung.

ltche Fürsorge, Elternrente, Elternbeihilfe oder Fami- Die Bürgersteuer wird für das Kalenderiahr nach

lienunterstützung erhalten, vor allem alle, welche im« -,. .

Erhebungsjahr als Gesamtbetrag der Einkünfte vor- Pessieåglkommen des Vorletzten Kalendeklahkes Vorge·

aussichtlich nicht mehr als 150 v. H. (bei Ledigen

180 v. H.) der Wohlfahrtsunterstiitzungssätze der be- I Ein Beispiel möge die Handhabung der Bürger-

treffenden Gemeinde erzielen. Personen, die ein ges steuervorschreibung zeigen: Die Bürgersteuer für 1939

wisses Vermögen haben, werden dieser Befreiung nicht richtet sich nach der Sachlage vom 10. Oktober 1988

teilhaftig. (Stichtag) und nach dem Einkommen im Katenderjahre

Die Bürgersteuer wird nach bestimmten Grund-. 1937. Die Gemeinden setzen zu den Meßbeträgen

beträgen (9Neßbeträge), die mit Z REM. beginnen und Hundertsäize, die durch 50 teiibar sind, fest.

3. Kirchensteuen

Auf Grund des Gesetzes über die Einhebung von I Bei einem Akonatseinkommen

Kirchenbeiträgen im Lande österreich, Ges. Bl. Ost. vom bis zu 150«— »P-» werden 3«— Eos-,

28. April 1939, Nr. 543, sind die Katholische Kirche, die » »

Evangelische Kirche A. und H.B. und die Altkathotische uns übzr Zoo— EI« 15-— MA-

Kikche in der Ostmark befechtigth noch Maßgabe von seitens der Kaiholifchen Kirche für die Fett vom 1. Akat

Ihnen zu etleitendet Kttchenbelkmgsesdwngkn »Im bis ai. Dezember 1939 angehn-en wo ei bezüglich der

Deckung Des kirchlichen Sach· Und Pel·iWClHIeEWktmsseH f Höhe des Satzes Einkommen von Eheleuten zusammen-

Kirchenbeiträge einzuheben. » gezogen werden.

» Für die Frage der Zugehörigkeit zur Kathotischen

Das Gesetz tritt mit 1. cMai 1939 in Kraft. - Kirche ist der Stand vom 1. Oktober 1939 maßgebend.

4. Peitbsslucktsteuen

Personen, die am 31. Atärz 1931 deutsche Staats-— Personen, deren Auswanderung im deutschen Inter-

angehörige waren und vor dem 1. Jänner 1938 ihren esse oder aus volkswirtschaftlichen Gründen erfolgt Be-

intändischen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts- scheinigung durch den zuständigen Oberfinanzpräsi en-

ort aufgeben, haben eine Reichsfluchtsteuer zu ent- ten), oder Personen, die erst nach dem Zi. Dezember

richten. Sie ist keine Strafe, sondern eine Steuer. 1927 im Inland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

Als Reichssluchtsteuer ist ein Viertel des ganzen enthaltsort begründet hatten. Gegen Säumige werden

Lteuerpslichtigen Vermögens zu entrichten. Hievon find Zuschläge, harte Strafen und strenge Sicherungsmaß-

efreit: nahmen (Steuersteckbriefe) getroffen.

S. Heute-besteue-

Die Reichsabgabenordnung nennt unter den beiden sonders geregelt. L a n d- u n d F o r st w i r t f ch a ft

Realsteuern (außerdem noch die Grundsteuer) auch die und die freien Berufe find genau so wie die

Gewerbesteuer, die aber eine der drei großen Gemeinde- u n se lb stä n d'i g e n B e r u se gewerbesieuersrei.

steuern (außerdem noch die Bürgersteuer und Grund- Der G e w e r b e e r t r a g, das G e w e r b e-

steuer)ift. kapitat und die Lohnsumme sind die Be-

Das seßhafte Gewerbe sim Gegensatz zum Wander- ft e u e r u n g s g r u n d t a g e n. Ausschlaggebend sind

gewerbe — Gesetz vom 10. Dezember 1937, RGBL l Gewerbeertrag und Gewerbekapital. Wenn die Lohn-

S. 1348) ist der St e u e rg eg e n sta n d, während summe ais dritte Befieuerungsgrundlage gewählt wird,

der Unternehmer des Gewerbes der Steuerschuld- bedarf dieser Umstand der Zustimmung der Obersten

n e r ist. Die Besteuerung der Gesellschaften find be- Gemeindeaufsichtsbehörde.
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KörperschaftssteueL

Die Gemeinden beschließen einen einheitlichen

Hebesatz, mit dessen Hilfe nach dem einheittichentSteuep

meßbetrag die Steuer sextgesetzt wird. Die wichtigste Be-

steuerungsgrundlage ist er Gewerbeertrag Er gleicht

dem Gewinne des EStG. und KStG.«).

Von der Gewerbesteuer sind in der Regel die-

selben Körperschaften befreit, die von der Körperschafts-

steuer befreit sind (siehe unten!). Das Finanzaml be-

stimmt nach Maßgabe des Gewerbeertrages und des

Gewerbekapitals an Hand der im Gesetz festgelegten

N Einkommensteuer-gesetz und Körperfchaftsstetiergefey.

Steuermeßzahien einen einheitlichen Steuer-

meßbetrag. Es teilt diesen der Gemeinde mit, welche

dann nach dem von ihr beschlossenen Hebesatz die

Steuer errechnet und einhebt.

Eine Zweigstellensteuer ist für jene Unter-

nehmungen vorgesehen, die außerhalb der Gemeinde

eine Betriebsstätte haben. Diese Steuer besteht in der

bis zu drei Zehntel möglichen Erhöhung des Hebesaßes

für solche Betriebsstätten. cWenn ein Betrieb in mehre-

ren Gemeinden Betriebsstätten hat, so daß verschiedene

Gemeinden an der Gewerbestcuer beteiligt sind, wird

der einheitliche Steuermeßbetrag zerlegt.

s. Körpersebaftssteuen

Gesetz vom 16. Oktober 1934, AGBL I S. 1031, abgeändert durch Gesetz vom 27. August 1936. AGBLI S.701.

Genau so wie bei der Einkommensteuer gibt es hier

eine unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht

Kapitatgesellschaften, Aktiengesellschaften, Kommand1t-

gesellschaften auf Aktien, Gesellschaften m. b. H» Kolos

nialgeselischaften, bergrechtliche Gewerbschaften, Er-

werbs- und cZliirtschaftsgenossenschasten, Versicherungs-

oereine auf Gegenseitigkeit, sonstige juristische Per-

sonen des privaten cRechtes, nicht rechtsfähige Ver-

eine, Anstalten, Stiftungen, andere Zweckvermögen

und Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften

des öffentlichen Rechtes sind unbeschränkt

steuerpflichtig, jedoch nur unter der Voraus-

setzung, wenn sie ihre Geschäftsleitung oder ihren

Sitz im Inland haben. Wo sich die geschätliche

Oberteitung befindet, dort ist der Ort der Ges äfts-

ieitung. Der Sitz wird durch den Gesellschaftsvertrag, die

Vereinssatzungen u. dgl. m. bestimmt. Die unbeschränkte

Steuerpflicht umfaßt sämtliche Einkünfte ohne Rück-

sichtnahme aus den Ursprung (Jnland oder Ausland) und

ohne Berücksichtigung ob sie bereits im Ausland ver-

steuert wurden.

Alte Körperschaftem welche inländische Einkünfte

beziehen, sind beschränkt steuerpflichtig-

leichgültlg wo sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung

gaben tauch Ausland). Auch die öffentlich-rechtlichen

Körperschaften sind beschränkt steuerpflichtig, wenn sie

inländische Einkünfte beziehen, von welchen eine Steuer

im Abzugswege hereingebracht wird (Aktiendividenden).

Die Deutsche cReichs-sooft die Deutsche cReichsbahn,

die cReichsautobahn. die cReichsbank u. dgl. m. sind von

der Körperfchaftssteuer befreit. erner sind jene Körper-

schaften steuerfrei, die nach algemeln völkerrechtlichen

Grundsätzen und nach besonderen Vereinbarungen mit

anderen Staaten von der Steuerpflicht befreit sind.

sicher gehören auch die Vereinbarungen wegen

Doppelbesteuerung.

Der Zeitpunkt, wann die Kärperschaft ihre ge-

schäftliche Betätigung aufgenommen hat, ist

für den Beginn der Besteuerung maßgebend. Sie endigt

mit der Beendigung der Liquidation.

Der Begriff des Einkommens deckt sich mit dem

oben unter der »Einkommensteuer« dargestellten Begriff.

Die sieuerpslichtigen Körperschaftem die zur Führung

von Handelsbüchern verpflichtet sind, haben nur Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb. Daher kommen

bei ihnen die Einkommenfteuervorschriften bezüglich Ein- 

kommen aus Landwirtschaft, selbständiger Arbeit und

bezügllzich sonstiger Einkünfte nicht zur Anwendung-

e r d e ck t e G e w i n n e sind alle jene Vorteile,

die eine Gesellschaft ihren Gesellschaftern au ßer der

Dividende zuwendet tmit Rücksicht auf die Gesell-

schaftereigenschast). Selbstvergändlich sind auch diese Ge-

winne bei Ermittlung des eselischaftsgewinnes hinzu-

zurechnen. Die Formen dieser verdeckten Gewinne sind

sehr verschiedenartig. Auch Ausschüttungen auf Genu -

scheine dürfen das Gesellschafts-einkommen ni t

mindern-

Mitgliederbeiträge, gleichgültig ob es sich

um wiederkehrende oder um einmalige Zahlungen han-

delt, bleiben bei Feststellung des Einkommens außer

Betracht. Natürlich gilt diese s a ch l ich e B est e i u n g

nicht fiir Versicherungsuniernehmen. Sie u e r b e g ti n-

stigt sind ferner unbeschränkt steuerpflichtige Kapital-

gesellschaften, welche seit Beginn des cWirtschaftsjahres

ununterbrochen am Grund-(Stamm-)Kapital einer

andern unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgeseltschaft

wenigstens zu ein Viertel durch Aktien, Kuxe oder An-

teile unmittelbar beteiligt sind (S ch a ch te l g e se il-

schaften). Hier werden die auf die Beteiligung ent-

fallenden Gewinnanteile nicht zur Versteuerung bei den

Schachtelgeselischaften herangezogen. Ebensowenig ist hier

die Steuer von Kapitalertrag abzuziehen. Dies gilt auch,

wenn an diesen Kapitalgesellschaften öffentliche Körper-

schaften, wie Aeich, Länder, Gemeinden oder Gemeinde-

verbände beteiligt sind.

Außer den einkommensteuerlichen abzugsfähigen

Figfgaben sind bei .Körperschaften noch folgende abzugs-

a g:

1. Bei Kapitalgesellschaften die Kosten,

welche mit der Ausgabe von Aktien und sonstigen Ge·

sellschaftsanteilen verbunden sind, wenn sie nicht aus

dem Ausgabeausgeld ederkt find:

2. bei Verfi erungsunternehmen, so-

weit Beiträge zu versicherungstechnischen Rücklagen für

die Leistungen aus den laufenden Versicherungsverträ-

gen notwendig sind;

Z. bei Kommanditgesellschaften auf

Aktie n der Gewinnanteil der persönlich haftenden

Fßsetlschafter für ihre Mitarbeit in der Geschäfts-

u rung;

4. Gesundungs-(Sanierungs-)Gewinn,

d. h. durch Erlassung von Schulden erzielte Vermögens-

erhöhungen.
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Vermögenssteuer.

Aufwendungen aber, welche satzungs- und verfas-

sungsmäßigen Zwecken der Körperschaft dienen, dann

Steuern von Einkommen, Vergütungen der Mitglie-

der des Aqulichts-(Verwaltungs-)Aates u. dgl. m. und

schließlich usgaben zu gemeinnützigen, kirchlichen,

milden Zwecken sind nicht abzugsfähig.

Wenn Kapitaigåsellschaften ihre Auflösung be-

schließen, so ist der cfteuerung der im Zuge der Au f-

lösung erzielte Gewinn zu unterziehen. Um die

Auflösung solcher Kapitalgesellschaften zu fördern, wur-

den weitgehende S t e u e r l e i st u n g e n gewährt.

Wenn bei Verschmelzungen (Fusionen) die

Besteuerung vermieden werden soll, so muß sichergestellt

werden, daß der sich hiebei ergebende Gewinn später

der Körperschaftssteuer unterzogen wird (tibernahme

der Bilanzwerte der verschwindenden Gesellschaft durch

die übernehmende). Genau so wie die Auflösung wird

die Verlegung der Geschäftsleitung ins

Ausland ehandelt.

 

Gewinnausschüttungen, soweit ie mehr

als 4 v. H. des eingezahlten Grund-(Stamm-;Kapitals

übersteigen, Vergütungen an Aufsichtsrats-(Verwal-

tungsrats-)Mitglieder, dann an Vorstandsmitglieder

und andere leitende Angestellte, soweit sie in keinem

Verhältnis zur Arbeitsleistung stehen, werden in ein-

zelnen Fällen der Besteuerung unterzogen und nicht das

tatsächlich erzielte Einkommen.

Diå Körperschaftssteuer bewegt sich zwischen 15 bis

v

Die V e r a n l a g u n g erfolgt nach Ablauf des

Kalenderjahres Nach der zuletzt festgesetzten Steuer-

schuld werden Vorauszahlungen geleistet, die dann end-

gültig mit der für ein Kalenderjahr festgesetzten Steuer-

schuld verrechnet werden.

Anmerkung. Die Wehrsteuer, die Grundsteuer

und die Gebäudeentschuldungssteuer haben in der Ost-

mark noch keine Geltung, während sie im Sudetenland

ab 9. November 1938 auch schon eingeführt sind.

7. Vermögenssteuer.

Gesetz vom 16. Oktober 1934, AGBL 1 S. 1052.

Die Vermögenssteuer ist eine Ergän-

z u n g s st e u e r, welche die grundfesten (sundierten)

Einkünfte im vorhinein belastet. Im Gegensatz zur

Körperschaftsfteuer werden von der Vermögenssteuer

nur die Kreditanstalten des öffentlichen

Rechtes getroffen. Es gibt genau so wie bei der

Körperschafts- und Einkommensteuer eine unbe-

schränkte und eine beschränkte Steuerpflicht. Die

unbeschränkte bezieht sich auf das Gesamtvermögen,

während sich die beschränkte nur auf das Jnlandsvermö-

gen erstreckt-

Die Vermö enssteuer richtet sich nach der Höhe

des auf vo le 1000 AM. abgerundeten Ver-

mögens. Freibeträge werden dem unbeschränkt Steuer-

flichtigen gewährt, und zwar 10.000 NAT. für ihn

elbst, dann denselben Betrag für die Ehegattin und

jedes minderjährige Kind, das zum Haushalt gehört.

Wenn ein Steuerpflichtiger älter als 60 Jahre ist,

so sind weitere 10.000 AAL unter gewissen Vor-

aussetzungen frei-

Eine cMindestbesteuerung besteht bei Kapi-

taigeselischaften. Bei suzug aus dem Ausland

(wie bei Einkommen und Körperschaftssteuer) ist die

Festsetzung von B a us ch b e t r ä g e n zulässig.

Die Hauptveranlagung wird ür d r ei A e ch-

n u n g s s a h r e vorgenommen (z. . 1936, 1937, 1988

auf Grundlage des Vermögens von 1935).

Wer nach österreichischen Vorschriften

verpflichtet war für das Kalenderjahr 1987

(i) Vermögenssteuer (Krisensteuer und Sonderab-

gabe vom Vermögen) zu zahlen, hat, vorbehaltlich der

im Absatz (2) enthaltenen Bestimmungen, zu entrichten:

a) für die seit vom 1. Jänner 1938 bis zum

Bl. cMärz 1939 fünf Viertel des Betrages, den er für

das Kalenderjahr 1937 zu entrichten hatte;

 

b) für die Zeit vom 1. April 1939 bis zum ZLMärz

1940 (ist gleich dem cRechnungsjahr 1939s einen Betrag

in gleicher Höhe, wie er ihn für das Kalenderjahr 1937

zu entrichten hatte.

(2) Die Vorschrift des Absatzes st) gilt nicht für

solche Steuerpflichtige, deren Steuerpflicht bis zur Ver-

lautbarung dieser Verordnung durch Wegzug aus der

Ostmark in das Ausland nach österreichischen Vorschrif-

ten erloschen ist. Für diese Steuerpflichtigen hat es bei

der Vermögenssteuer sein Bewenden, die nach osteri

reichischen Vorschriften bis zum Wegfall der Steuer-

pflicht zu verantagen war.

Auf die Vermögenssteuer haben für die eit ab

1. April 1940 bis zum Empfang des Steuerbe cheides

über die erste Hauptveranlagung Vorauszahlungen zu

entrichten:

1. die obengenannten Steuerpflichti-

gen, zuerst am 10. Mai 1940. Das Finanzamt kann

die Vorauszahlungen höher oder niedriger festsetzen.

2. die übrigen Steuerpflichtigen, soweit

Pas Finanzamt für sie Vorauszahlungen besonders fest-

etzt.

Bei Änderungen im Werte des Vermögens kann

die Vermögenssteuer n e u veranlagt werden. Eine Nach-

veranlagung bei

1. Begründung der persönlichen Steuerpflicht,

2. Wegfall eines persönlichen Befreiungs-

grundes,

Z. beim Ubergarig von der beschränkten zur

unbeschränkten Steuerpflicht, oder umgekehrt.

Eheleute werden gemeinsam veranlagt, ebenso zum

Haushalt gehörende minderjährige Kinder. Bei Er-

löschen der Steuerpflicht (Tod, Auswandcrung) wird die
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Steuer bis zum Ende des Rechnungsjahres eingehoben.

Am 10. Mai, Au ust, November und Februar ist je

ein Viertel der Ja ressteuerschuld zu entrichten.

Durch die Vdg. zur Änderung des Vermögenssteuer-

gesetzes vom Bl. Oktober 1939 (RGBl. I S. 2138) wurde

obiges Gesetz dahin abgeändert, daß

A. bei Verantagung unbeschränkt steuerpflichtiger

lr,iatürlic)her Personen vermögenssteuerfrei bleiben (Frei-

eträge :

1. 10.000 RM. für den Steuerpflichtigen selbst;

2. 10.000 RM. für die Ehefrau, wenn beide Ehe-

gatten unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd

getrennt leben. Lagen diese Voraussetzungen beim Tod

eines Ehegatten vor, so wird der Freibetrag dem über-

lebenden Ehegatten auch für den verstorbenen Ehegatten

gewährt. Das gilt nicht, wenn der überlebende Ehegatte

sich wieder verheiratet;

8.10.0()0 RAL für jedes minderjährige Kind und

für jeden anderen minderjährigen Angehörigen, wenn

die Kinder oder die anderen Angehörigen zum Haushalt

des Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend auf seine

Kosten unterhalten und erzogen werden. Der Freibetrag

wird auf Antrag für volljährige Kinder und für andere

volljährige Angehörige gewährt, die überwiegend auf

Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten und für einen

Beruf ausgebildet werden und das fünfundzwanzigste

Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

B. Weitere 10.000 RM. sind steuerfrei, wenn die

folgenden Voraussetzungen sämtlich gegeben find:

1. Der Steuerpflichtige muß über 60 Jahre alt oder

voraus-sichtlich für mindestens 3 Jahre erwerbsunfähig

sein;

2. das letzte Jahreseinkommen des Steuerpflichtigen

darf nicht mehr als 3000 RAi. betragen haben. Alaßs

gebend ist das Einkommen, mit dem der Steuerpflichtige

sür den letzten Veranlagungszeitraum zur Einkommen-

steuer veranlagt worden ist. Jst der Steuerpflichtige zur

Einkommensteuer nicht veranlagt worden, so ift das Ein-

kommen nach den Vorschriften des Einkommensteuer-

gesetzes zu berechnen;

Z. das Gesamtvermögen

100.0l)0 RM. betragen.

Jst der Lebensunterhalt zusammen veranlagter Ehe-

gatten überwiegend durch Einkünfte aus einer Erwerbs-

täti keit der Ehefrau bestritten worden, so ist die Vor-

aussetzung auch dann gegeben, wenn nicht der Ehemann,

ondern die Ehefrau über 60 Jahre alt oder vorausfichtllch

ür mindestens 3 Jahre erwerbsunfähig ist.

C. Für Juden werden keine Freibeträge gewährt.

Für die Gewährung der Freibeträge sind die Ver-

hältni e im Hauptveranlagungszeltpunkt bei Rach-

oeran aguiigen die Verhältnisse im Rachveranlagungs-

zeitpunkt maßgebend-

Bei Reuveranlagungen bleiben für die Gewährung

der Freibeträge die Verhältnisse im Haupt- oder Rach-

veranlagungszeitpunkt maßgebend. Werden jedoch nach

darf nicht mehr als

 

dem Haupt- oder cNachveranlagungszeitpunkt Abkömms

linge des Steuerpflichtigen geboren, so sind für sie Frei-

beträge zu gewähren, wenn sie im Reuveranlagungszeit-

punkt zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören.

Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide

unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd ge-

trennt leben-

Der Haushaltsvorstand und seine minderjährigen

Kinder und andere minderjährige Angehörige, die zu

seinem Haushalt gehören, werden zusammen veranlagt,

wenn er und die Kinder oder anderen Angehörigen un-

beschränkt steuerpflichtig sind.

Für die Haushaltsbesteuerung sind die Verhältnisse

im Hauptveranlagungszeitpunkt, bei Rachveranlagungen

die Verhältnisse im Rachveranlagungszeitpunkt maß-

gebend· Bei Reuveranlagungen bleiben für die Haushalt-Z-

befteuerung die Verhältnisse im Haupt- oder Rach-

veranlagungszeitpunkt maßgebend. Werden jedoch nach

dem Haupts oder Rachveranlagungszeitpunkt Abkömms

linge des Haushaltsvorstandes geboren, so sind sie mit

dem Haushaltsvorstand zusammen zu verantagen, wenn

sieh im Aeuveranlagungszeitpunkt zu seinem Haushalt

ge oren.

Die Vermögenssteuer wird neu veranlagt (Reu-

veranlagung):

1. wenn der Wert des Gesamtvermögens oder des

Jnlandsvermögens, der sich für den Beginn eines Kalen-

derjahrs ergibt,

entweder um mehr als ein Fünftel

oder um mehr als 100.000 REM-

von dem Wert des letzten Veranlagungszeitpunktes ab-

weicht;

2. wenn nach dem letzten Veranlagungszeitpunkt Ab-

kömmlinge geboren sind, für die Freibeträge § 5 a gemäß

zu gewähren sind.

Der Reichsminister der Finanzen kann die Wert-

grenzen anders festsetzen-

Die Reuoeranlagung wird auf den Beginn des

Kalenderjahrs vorgenommen, für den sich die Wert-

abweichung ergibt oder der der Geburt der Abkömmlinge

folgt. Der Beginn dieses Kalenderjahrs ist der Reu-

veranlagungszeitpunkt.

Die Reuveranlagung wird auf Antrag, erforder-

lichenfalls auch von Amts wegen vorgenommen. Der

Anlrag kann nur bis zum Ablauf des Kalenderjahrs, auf

dessen Beginn die Aeuveranlagung begehrt wird, oder

bls zum A lauf eines Monats, seitdem die bisherige Ver-

antagung unanfechtbar geworden ist, gestellt werden. Die

Antragsfrist ist eine Ausschlußfrist.

Die Reuveranlagung gilt ab dein Beginn des Rech-

nungsjahrs, das dem Reuveranlagungszeitpunkt folgt.

Diekitirsprüngllche Verantagung gilt bis zu diesem Zeit-

pun .

Die nächste Hauptveranlagung der Vermögenssteuer

und der Aufbrlngungsumlage ist nach dem Stand vom

1. Jänner 1940 vorzunehmen. Der Hauptveranlagungs-

zeitraum, für den sie gilt, beginnt mit dem 1. April 1040.
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ü. Aufbringungsumlage-.

Gesetz vom 17. Juni 1937, RGBl. I S. 511.

Am 1. Jänner 1940 ist der Hauptveranla-

gungszeitpunkt in der Ostmark. Für die Zeit

vom 1. April 1940 bis zum Empfang des Bescheides

über die erste Hauptveranlagung kann das Finanzamt

Vorauszahlungen festsetzen.

Unbeschränkt aufbringungsumlage-

p f l i ch t i g ist, wer unbeschränkt vermögenssteuerpflich-

tig ist (siehe oben unter Vermögenssteuerl).

Beschränkt aufbringungssteuerpslich-

tig ist, wer beschränkt vermögenssteuerpflichtig ist. Be-

freit sind unter anderem die Reichspost, Reichsbank,

Reichsautobahnen, Monopoloerwaltungen u. dgl. m.

Die sa ch l i ch e Ausbringungspflicht erstreckt sich

bei der u n b e s ch r ä n kt persönlichen Aufbringungs-

pflicht auf das in l ä n d i s ch e und ausländifche auf-

bringungspflichtlge Betriebsvermögen, bei der b e-

sch r ä n k t e n persönlichen Aufbringungspflicht nur

 

auf das inländische aufbringungspflichtige Be-

triebsvermögen. Es gibt eine beträchtliche An-

zahl von Befreiungen von der sachlichen Auf-

bringungspflicht.

Bemessungsgrundlage ist der gewerbliche Betriebs-

einheitswert. Der Wert, welcher der Aufbringungsumlage

zugrunde gelegt wird, ist auf volle 1000 RM. abzu-

runden, und zwar Beträge bis 500 RAE nach unten,

über 500 RM. nach oben. Die Aufbringungsumlage

wird nur dann bemessen, wenn der Wert des aufbrin-

gungspflichtigen Vermögens vor der Abrundung

500.000 RAi. übersteigt. Der Steuersatz beträgt

jährlich vier v. T. — Die Verantagung erfolgt für

drei Rechnungsjahre. Dieise Umlage ist in zwei

gleichen Teilbeträgen (10. Augut und 10. Februar)

fällig. Für die Verantagung ist eine Vermögenserklä-

rung abzugeben.

9. steuergutsctieine

Gesetz vom 20. März 1939, RGBl. I S. 561.

Die Steuergutscheine werden in zwei Ausstattungen

zum cRennbetrag ausgegeben.

Die Steuergutscheine l werden von den Finanz-

kassen und Zollkassen ab dem 7. Monat nach dem

Ausgabemonat bei Entrichtung von Reichssteuern zum

Rennbetrag in Zahlung genommen.

Die Steuergutscheine ll werden von den genannten

Kassen ab d e m 37. Ai o n at nach dem Ausgabemonat

bei Entrichtung von Reichssteuern zu 112 v. H. des

Rennbetrages in Zahlung genommen.

Die Behörden und öffentlich-rechtlichen Anstalten

u. dgl. m. bezahlen Lieferungen und sonstige Leistungen

in Höhe von 40 v.H. des Rechnungsbetrages in Steuer-

gutscheinen, und zwar je zur Hälfte in Steuer-

gutscheinen I und ll.

Juristische Personen, gewerbliche Einzelunternehmer

und Unternehmergemeinschaften (z. B. OHG. und Kom-

manditgesellschagtcech sind berechtigt, Lieferungen bis zu

40 v. H. des echnungsbetrages in Steuergutscheinen

zu bezahlen. Diese zwei leFten Absätze gelten jedoch

nicht für den Spitzenbetrag, er nach Teilung des Rech-

nungsbetrages durch 500 verbleibt. (s. B.:

32.465 RM. :500 = 64

2.465

465 für diesen Betrag sind eben

dann die Steuergutscheine unanwendbar, weil dieser

Restbetrag nicht mehr durch 500 teilbar ist.)

Die gewerblichen Unternehmer können in einer

Höhe von 20 v. H. des Gesamt teuergutscheinbetrages,

der ihnen in den letzten 10 onaten (beziiglich

des Wirtschaftsjahres 1939 in den letzten 6 Monaten)

des Wirtschaftsjahres ununterbrochen gehört hat, Bewer-

tungsfreiheit für die abnülzbaren Wirtschaftsgüter des

Anlagebetriebsvermögens in Anspruch nehmen, und zwar

für die Einkommen- und Ertragssteuern. «

 

Die Bewertungsfreiheit berechtigt, neben den Ab-

schreibungen, die im Einkommensteuergesetz und im

Körperschaftssteuergesetz vorgesehen sind, Sonderabschrei-

bungen wie olgend angegeben, ohne Rücksicht aus die

Rutzungsdauer und den Teilwert vorzunehmen. Be ang-

los ist, wann die Wirtschaftsgüter angeschafft oder her-

geste lt wurden. — Die Bewertungsfreiheit gilt erstmalig

für Wirtschaftsjahre, die im Jahre 1939 enden.

Zu den abnutzbaren Wirtschaftsgütern

gehören alle jene, die durch ihren Gebrauch im Betriebe

technisch oder wirtschaftlich verbraucht werden und bei

welchen dieser Verbrauch länger als ein Jahr dauert

(Gebäude, Maschinen, Einrichtungsgegenftände, Patent-

rechte, im Abbau befindliche Aiassen beim Bergbau,

Steinbruch, Sand-, Ton- und Kiesgruben). Hingegen

gehören nicht hieher Grund und Boden, noch nicht im

Abbau befindliche Massen beim Bergbau, Beteiligun-

gen, Gefchäftswert, Apothekenrecht.

Für Wirtschaftsjahre unter den angeführten Zeit-

räuinen genügt es, daß dem Steuerpflichtigen die Steuer-

gutscheine I bis zum Wirtschaftsjahrende mindestens 10

(bzw. 6) Monate ununterbrochen gehört haben.

Diese 20 v. H. erhöhen sich auf 25 v. H. wenn die

Gutscheine I weitere 12 9Ronate, auf30o.H.

wenn sie noch 12 Monate, und auf 85 v. H. wenn

die Steuergutscheine noch weitere 12 9Nonate im un-

unterbrochenen Besitz standen-

Alle diese Hundertsätze erhöhen sich bei ge-

werblichen Unternehmen des Ausfuhrbetriebes um

10 o. H., wenn der Aussuhrumsatz mindestens

25 v. H. des Gesamtumsatzes beträgt-

Vom Gutscheingesanitbetrag ist gener Betrag abzu-

ziehen, um den lich der Rennwert estand an Schuld-

oorschreibungen und verzinslichen Schafzanweisungen

des Reiches, der Reichsbahn und der Reichspost)
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Atehreintiommensteuen

während des Wirtschaftsjahres, bzw. Wirtschaftsjahrs

teile (siehe oben!) vermindert hat·

Der Ausfall an Einnahmen, der durch die

anahlungnahme von Steuergutscheinen entsteht, wird

ausgeglichen:

1. durch das Mehraufkommen an—

S t e u e r n, das aus der Durchführung der national-

politischen Aufgaben des cReiches zu erwarten ist;

2. durch Erhebung einer Mehreinkommen-

steuer;

Z. durch Einsparungen bei

g a b e n der öffentlichen Verwaltung-

Die Gutscheine lauten auf 100, 200, 500, 1000,

2000, 5000 und 10.000 NAT. Sie find Jnhaberpapiere

Die Scheine, die auf 10.000 NAT. lauten, werden zu

Blöcken von je 10 Stück, während die andern

isndBlöchen von je 20 Stück zusammengefaßt

m .

Die Steuergutscheine werden von allen Reichs-

kassen bei Entrichtung der Steuern in Zahlung ge-

nommen, und zwar, wie schon oben gesagt wurde, die

Scheine I zu ihrem Nennwert, während die Scheine II

zu 112 v. H. ihres Nennwertes Die Scheine können

bei den Finanzkassen in solche umgetauscht werden,

die nicht früher einlösbar sind. —- Scheine können auch

in solche anderer cWerte, nie aber Schein l gegen

Schein II oder umgekehrt umgetauLcht werden.

Verlorengegangene Scheine wer en nicht er-

setzt; auch können sie nicht im gerichtlichen Aufgebots-

verfähren (Amortisationsverfahren) als ungültlg erklärt »

wer en.

Die cNSDAP steht bei Anwendung des Gesetzes

dem Reich gleich. , «

Nur gewerbliche Unternehmer (Neichs-s

bahn, Neichsposh Reichsmonopolverwaltung hievon aus« -

Yschlossens haben Bewertungssreiheit. Die

ewertungssreiheit richtet sich nach dem n le d r i g-

sten Bestand an Gutscheinen in dem seit-

raume, in welchem diese Scheine dem Unternehmer u n-

unterbrochen gehört haben. — Die Art des

Erwerbes der Scheine ist belanglos.

Die Sonderabschreibungen sind auf einem »Abschrei- I

bungskonio NP« auszuweisen. Selbstverständlich muß l

den Aus-

 

A n m e r li u n : Laut ,,Dritter Durchführungsverordnung

22. Oktober 1939 ( GBl. l S. 2067) § 1 werden die Steuerguts

ausgegeben.

der gewerbliche Unternehmer auch sonst ordnungsmäßige

Bücher führen. Die Sonderabschreibung ist nur nach der

in d e r B i l a nz angegebenen H ö h e zulässig. Soweit

die Buchwerte der abniitzbaren cZliirtschaftsgüter in der

Steuerbilanz höher find als in der Handelsbilanz gilt

diese Einschränkung nicht.

Die Steuergutscheine I sind aus einem »Steuer-

utscheinkonto l« auszuwetsen. Außerdem ist ein

e tandsbuch hierüber zu führen. Aus ihm muß

erfi tlich sein:

a) wann und von wem der Steuerpflichtige die

Steuergutscheine I erhalten hat;

b) wann und an wen er die Steuergutscheine l

weitergegeben hat;

o) wie hoch der jeweilige Bestand (Rennbetrag) ist.

Als Beispiel zur Ermittlung des Betrages, der nach

weiter oben gegebener Darstellung abzuziehen ist, sei

folgendes in der Durchführungsvervrdnung zum cNeuen

Finanzplan (Gefetz vom 26. April 1939, NGBL l

S. 829) enthaltenes angeführt:

a) Bestand an Reichsanleihen am

25. März 1939 . . . . . . . . . 100.000 AM.

cNiedrigster Bestand während des

" Wirtschaftsjahres . . . . . . . . 70.000 »

Verminderung um 80.000 NAT.

b) Niedrigster Bestand an Steuergut-

scheinen im c213irtschaftsjahr. . . . 150.000 AM.

Berminderun des Bestandes an

Neichsanlei en . . . . . . . . . 30.000 »

Die Bewertungsfreiheit besteht für . 120.000 RAE

Sonderabschreibung: 20 v. H. von . . 120.000 »

= 24.000 AM.

Eine cVerminderung, die infolge Einlösung von

Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen eintritt-

bleibt außer Betracht, wenn der Nennbetrag des Be-

standes innerhalb von zehn Tagen, nachdem der Ein-

lösungsbetrag dem Unternehmer zugeflossen ist, wieder

ausgefüllt wird.

Den Schuldverschreibungen und verzinslichen Schatz-

anweisungen des cReiches stehen die in das cReichs-

schuldbuch eingetragenen Buchschulden des Reiches

Eieichsschuldbuchforderungen) gleich-

cZum cNeuen Finanzplan (Dritte NFDB. « vom

)eine l und ll ab 1. November 1939 ni t mehr

lü. Die Mehreinlcommensteuen

(Jn der Ostmark und im Sudetenland noch nicht eingeführt.)

Unter Mehreiuliommen versteht man den Betrag, i

um welchen das im cVorfahr erzielte steuerpflichtig-ei

Einkommen höher ist als das steuerpflichtige Einkommen s

in dem Jahr, das dem Vorfahr vorangegangen ist. i

Die cMehreinlsiomrnensteuer trifft Einkommensteuer-— i

pflichtige und Körperschaftssteuerpflichtige, erstmals für J
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das Kalenderjahr 1939. Das teuerpslichtige cMehreiw

kommen wird unter gewissen oraussetzungen (9) enger

umschrieben. Der Steuersatz beträgt 30 v. H. aus dem

steuerpflichtigen Viehreinkommem sedvch in den Jahren

1939 und 1940 auf 15 v. H. ermäßlgt.
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B. Verkehrssteuern.

Ein kurzer Querschnitt.

1. österreichische Erb- und Schenkungsgebithren

mit übergangsbestimmungen Und österreichi-

sche Liegenschaftsgebiihren.

2. Die Urkundensteuer und ihre Verwaltung.

2a). Die Verwaltung der Urkundensteuer.

Z. Die Wechselsteuer.

4. Die Kapitalverkehrssteuer.

. Die Umsatzsteuer.

. Die Grunderwerbsteuer.

. Die Beförderungssteuer.

. Die Kraftfahrzeugsteuer.

. Die altteichsdeutfchen Erb- und Schenkungss

gebühren.

 

5

6

7

s s
9

l

l. österreichische Erb- und schenkungsgebiiliren

Vom alten österreichischen Gebührenrecht sind noch

die Erb- und Schenkungsgebühren wie die Liegen-

schaftsgebiihren in Geltung.

Sie sollen daher hier auszugsweise angeführt werden.

Erbgebühren.

Die Erbgebühr ist von den einzelnen Anfällen nach

cMaßgabe der folgenden Tabelle zu entrichten:

          

Reiner Wert des angefallenen Vermögens in Hundert Schilling

«- 40 I Elle-Hirt l 225383 I 22573520 l EPZZZZZ TM Fiåiisksss ITITZM 2225300230 , III-» WO

Prozentsatz der Gebiihr

1. Anfälle an Nachkommen und an den Ehegatten des Erblassers:

1-25 I i·5 I 2 l 25 I 3 I 3-5 I 4 4-5 I 5 I o

2. Anfälle an Eltern oder Vorelterm

2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10-5 I 12

Z. Anfälle an Verwandte in der Seitenlinie bis zum vierten Grade der Verwandtschaft:

6 I 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24

4. Alle sonstigen Anfälle (mit Ausnahme der Anfälle unter 5.):

12 I 14 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 I 26 I 28 I 30

5. Anfälle zugunsten inländischer Stiftungen siir Unterrichts-, Wohltätigkeits- oder Menschlichkeitszweckm

5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 l 5 l 5 I 5 I 5

 

Bei Anwendung des Tarises begründet eheliche oder

uneheliche Geburt keinen Unterschied. Bei Anfällen an

Ehegatten finden die unter 1 estgeseszten Sätze nur auf

zur Zeit des Eintrittes der ebührenpflicht weder ge-

schiedene noch getrennte Ehegatten Anwendung. Das

Gebührenausmaß nach 1 findet auch Anwendung auf

Anfälle von Wahleltern an czBahlkinder oder deren

Nachkommen, von Stiefeltern an Stiefkinder oder deren

Nachkommen, dann von Eltern an die mit ihren Nach-

kommen die Ehe eingehenden oder durch sie verbun-

denen Personen; Anfälle an Wahleltern, Stiefeltern

oder Schwiegereltern unterliegen der Gebiihr nach 4.

Anfälle an leibliche Geschwister des Ehegatten und an

dessen Neffen oder Nichten sind der Gebühr nach 3

unterworfen.

Verlassenschaften, die nur aus beweglichen Sachen

bestehen und deren Gesamtwert ohne Abzug der Lasten

den Betrag oon 300 S nicht übersteigt, sind von der

Erbgebühr befreit.

Anfälle an Personen, die zu dem Erblasser in einem

Lohn- oder Dienstverhältnisse standen, unterliegen, wenn

der reine cWert des ihnen angefallenen Vermögens

den Betrag von 600 S nicht übersteigt, der Erbgebiihr

im Ausmasze oon 1«25·IA.

Forderun en aus Versicherungsoerträgen sind zum

Zwecke der ebührenberechnung in den Nachlaß des

Versicherungsnehmers einzubeziehen, wenn nicht nach-

gewiesen wird, daß ein Dritter schon zu Lebzeiten des

Erblassers gegenüber dem Versicherer den durch Verfü-

« gung des Versicherungsnehmers nicht entziehbaren An-
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österreichische Erb- und Schenkungsgebühren.

spruch auf die Versicherungssumme auf eine Art er-

worben hat, welche die Verpflichtung zur Entrichtung

der Erbgebiihr nicht begründet.

Erbgebührenzuschläge. An Stelle der

früher üblichen Verlassenschaftsbeiträge für die Landes-,

Gemeinde-, Schul-, Armen- und Krankenpflegefonds

werden nunmehr folgende Zuschläge eingehoben:

6070 der Erbgebühren vom beweglichen Nachlaß-

oermögen, dessen Abhandlung bei den Gerichten im Ge-

biete von cWien stattzufinden hat, und von den in diesem

Gebiete gelegenen unbeweglichen Sachen.

4079 der Erbgebühren von dem sonstigen beweg-

lichen und unbeweglichen Nachlaßvermögen.

Anfälle zugunsten inländischer Stiftungen für Unter-

richts-, Wohltätigkeits- oder Menschlichkeitszwecke sind

von dem Zuschlage befreit.

Hiezu kommt noch die Nachlaßgebühr (siehe

dort), bei Liegenschaften die Liegenschaftsgebühr (iehe

dort) und weiters die Bauschgebühr für die er-

lassenschaftsabhandlung (siehe dort).

Bei Versicherungen zur Tilgung der

Verlassenfchaftsgebühren und bei Ver-

pflichtung der Versicherungsanstalt (laut Versicherungs-

urkunde), die Versicherungssumme unmittelbar an den

Bundesschatz zu überweisen, sowie bei Erfüllung dieser

Pflicht binnen 60 Tagen nach dem Tode des Versiche-

rungsnehmers ist diese Versicherungssumme nicht in

seinen Nachlaß einzubeziehen.

Ein liberschuß der Versicherungssumme über die

Verlassenschaftsgebühren ist in voller Höhe den Ver-

lassenschaftsgebühren zu unterziehen.

Die Versicherungsanstalt hat die zur Tilgung von

Nachlaßgebühren bestimmte Versicherungssumme frist-

qerecht (binnen 60 Tagen nach dem Ableben des Ver-

icherungsnehmers) an die nach dem inländischen Wohn-

itz des verstorbenen Versicherungsnehmers zuständige

Finanzkasse unter gleichzeitiger Verständigung des zu-

ständigen Finanzamtes zu überweisen.

 

Nachlaßgebithren.

Die Vermögensübertragungen von Todes wegen

unterliegen neben den Erbgebühren (s. d.) einer Gebühr

vom Gesamtnachlasse, und zwar:

Bei einem reinen Werte von Hunderten Schiltin-

gen bis 50 gebührenfrei, 50 bis 150 NA, 150 bis 250

1«50-0, 250 bis 600 2«X), 600 bis 1100 ZW, 1100 bis

1800 MA, 1800 bis 2800 ZW, 2800 bis 11.0t)0 BA« 11.000

bis 23.0l)0 7UXO, 23.000 bis 33.000 870, 33.000 bis 45.000

970 45.000 bis 75.000 10·’-Z, 75.000 bis 110.000 117.,

über 110.000 120A.

Verlassenschaflsabhandlungen.

Bauschgebühren.

Bei dem reinen Werte des abgehandelten Ver-

mögens bis 5000 S, gebührenfrei, über 5000 S tin-»Jo-

jedoch in keinem Falle mehr als 1000 s.

Schenkungen.

Die Schenkungsgebühr ist von dem reinen Werte

des geschenkten Vermögens nach cMaßgabe der folgen-

den Tabelle zu entrichten. Schenkungen unter Lebenden

unterliegen der Erbgebühr (s. d.), a) wenn ihr Vollzug

bis zum Tode des Geschenkgebers oder bis zu einem

späteren Zeitpunkte oder Ereignisse aufgeschoben ist;

b) wenn sich der Geschenkgeber das Fruchtgenußrecht an

einem geschenkten beweglichen Vermögen fiir Lebenszeit

vorbehalten hat und vor dem Geschenknehmer gestorben

ist, ohne daß vorher das Fruchtgenußrecht erloschen

wäre; c) wenn der Geschenkgeber nicht früher als drei

Vionate vor seinem Tode die Schenkung gemacht hat.

Die Pflicht zur Entrichtung der Schenkungsgebühr

ist nicht davon abhängig, daß über die Schenkung eine

Urkunde errichtet wird.

Gebührenfrei find: a) Schenkungen beweglicher

Sachen, wenn der Wert den Betrag von 800 s nicht

übersteigt; b) nicht beurkundete Schenkungen beweglicher

Sachen, wenn der Wert den Betrag von 600 S, oder bei

 

Reiner Wert des geschenkten Vermögens in Hundert Schilling

    

40 i esse I gesng I Hex-gis l sie-esse ges-M sie-sein« Eis-M
Prozentsatz der Gebühr

i. Schenkungen an Nachkommen und an den Ehegatten des Geschenkgebers:

r25 l rs I 2 I 25 I 3 35 I 4 I 46 I 5 I 6

2. Schenkungen an die Eltern oder Voreltern:

2 I 3 I 4 l 5 I 6 7 I 8 I 9 I ins I 12

 

6 I 8 I 10 I 12 I 14

Schenkungen an Verwandte in der Seitenlinie bis zum vierten Grade der Verwandtschaft:

16 l 18 I 20 I 22 I 24

 

12 I 14 I 16 l 18 I 20

 
2 l 2 l 2 I 2 I 2

4. Alle sonstigen Schenkungen (mit Ausnahme der Schenkungen unter 5.):

5. Schenkungen zugunsten inländischer Stiftungen für Unterrichts-, Wohltätigkeits- oder Menschlichkeitszrveeke:

22 I 24 I 26 I 28 I 30

 
2 I 2 I 2 I 2 I 2
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Liegenfchaftsgebühren

Schenkungen an Nachkommen, Ehegatten, Eltern, Vor-

eltern, sowie an Wahl- oder Stiefkinder und an deren

Nachkommen oder an Schwiegerkinder den Betrag von

2000 s nicht übersteigt; das gleiche gilt von nicht be-

urkundeten üblichen Gelegenheitsgefchenken und von

nicht beurkundeten Spenden zu Unterrichts-, Wohltätig-

keits— oder Nienschlichkeitszweckem zur Förderung der

Wissenschaft oder der Kunst sowie zu sonstigen gemein-

nützigen Zwecken. Das bei derartigen Schenkungen und

Spenden übliche Begleitschreiben (wenn dieses keine

rechtlichen Verfügungen enthält) ist nicht gebühren-

pflichtig

Bei Anwendung des Tarifes sind mehrere Schen-

kungen eines Geschenk ebers an ein und denselben Ge-

schenknehmer innerßalb zwölf Monate, als

eine e i n h eitlich e Schenkun zu behandeln, die der

Schenkungsgebühr nach dem Gesamtwerte unterliegt.

Wird das Eigentumsrecht an einer unbeweglichen

Sache durch Schenkung übertragen, so ist neben der

Sätzenkungsgebühr auch die Liegenschaftsgebühr zu ent-

ri ten.

Bezüglich unehelicher Kinder, Schwägerfchaft, Wahl-

und Stiefkinder gilt dasselbe wie bei den Erbgebühren.

Liegenfchaftsgebiihren.

Für die übertragung des Eigentums unbeweglicher

Sachen, wobei zwei oder mehrere Personen als eine

Person aufgefaßt werden, wenn die Sache oder das

Necht ungeteilt bleibt, sind, unbeschadet der vom reinen

Wert einer Schenkung oder einer Vermögensübertra-

srng von Todes wegen entfallenden Gebühren, folgende

ebühren zu entrichten:

1. wenn die übertragung erfolgt von Eltern an ehe-

liche und uneheliche Kinder oder deren Nachkommen

und umgekehrt, von Eltern an die mit ihren Kindern

die Ehe eingehenden oder durch sie schon verbundenen

Personen, von Stiexeltern an Stiefkinder und von Wahl-

eltern an Wahlkin er, zwischen weder geschiedenen noch

getrennten Ehegatten, zwischen Brautleuten durch Ehe-

akte bei einem Werte von nicht mehr als 56.000 s le

ei einem Werte über 36.000 s MAX-;

2. wenn die überstragung an andere als die unter

Fahl 1 bezeichneten Personen von Todes wegen oder

urch ein unentgeltliches Nechtsgeschäft unter Lebenden

erfolgt, bei einem Werte von nicht mehr als 24.000 s

DOM» bei einem Werte über 24.000 s 20A;

Z. wenn die übertragung an andere als die unter

Zahl 1 bezeichneten Personen durch ein entgeltliches

Nechtsgeschäft unter Lebenden erfolgt, bei einem Werte

von nicht mehr als 12.000 s ZW, bei einem Werte über

12.000 s bis 48.000 s ZIHOA bei einem Werte von

über 48.000 S zIM;

4. bei unentgeltlichen übertragungen unter

Lebenden und von Todes wegen zwischen nahen Ver-

wandten und begünstigten Personen bei Klein-

bauern und Kleinbürgern bis 60008gebühren-

frei, über 60008 bis 12.0008 vorn Werte MAY bei

anderen Personen: bis 6000 s vom Werte AND übe-c

60008 bis 12.0008 vom Werte 11!s«’,t). Bei entgelt-

lich e n übertragungen zwischen nahen Verwandten und

begünsti« ten Personen, bei K l e in b a u e r n u n d

K ein ärgern: bis 60008 gebührenfrei, über 6000.Q

bis 12.000 S vom Werte ZHGJ bei anderen Personen:  

bis 60008 vom Werte lZW von 60008 bis 12.0008

vom Werte 23470

Zuschlag zu den staatlichen Immo-

biliargebühren:

A.InWien:

1. Bei entgeltlichen Nechtsgeschäftem a) be-

züglich nicht der Landwirtschaft gewidmeten Liegen-

fchaften: 762I20Xp der tykfachen staatlichen Liegenschafts-

gebühr; b) bezüglich der Landwirtschaft gewid-

meten Liegenfchaften ZODA der staatlichen Liegenfchafts-

gebühr.

2. Bei u n e n t g e ltlich e n NechtsgeschäftenJ

ZORJ der staatlichen Liegenfchaftsgebiihr.

B. In Niederdonau:

1· Bezüglich Liegenschaftsübertragungen von nicht

der Landwirtschaft gewidmeten Liegenschaften unter

Lebenden, gleichgültig ob entgeltlich oder unentgeltlich

3070 der IZfachen staatlichen Liegenschaftsgebühr.

2. Bezü lich Liegenschaftsübertragungen von der

L a n d w i r tscch a ft gewidmeten Liegenschaften, gleich-

ültig ob entgeltlich oder unentgeltlich 3070 der staat-

ichen Liegenschaftsgebühr.

Z. Bezüglich Liegenfchaftsübertragungen von To-

d e s w e g e n kein Zuschlag.

Anmerkung: Außer diesen suschlägen wird ln Wien

und Linz, sowie in einer großen Anzahl von Gemeinden

eine W e rtz u w a ch s a b g a b e eingehoben, welche,

wenn der hiezu nicht verpflichtete Käufer diese zur Zah-

lung übernommen hat, von den Gebührenbemefsungs-

behörden bei Bemessun der Gebühr als Nebenleistung

zum Kaufpreis hiezugeschlagen wird.

Anmerkung.

Der Neichsminister der Finanzen hat jedoch mit

Erlaglvom 20. März 1939, S 3836 A—47111b, verfügt:

uf Grund des § 131 AO. ordne ich an:

(1) Die österreichische Nachlaßgebühr ist nicht zu er-

heben, wenn der reine Wert des Gesaminachlaffes den

Betrag von 30.000 NM. nicht überkteigi.

ZU Die österreichischen Erbgebü ren, Erbgebühren-

zufch äge und Schenkungsgebühren sind nicht zu er-

heben bei Anfällen

1. an den Ehegatten des Erblassers (Schenkers) oder

2. an jedes leibliche Kind des Erblassers (Schen-

kers), wenn der reine Wert des angefallenen Ver-

mögens 30.000 NNL nicht übersteigt,

Z. an jeden Enkel und ent ernteren Nachkommen

des Erblassers (Schenkers), wenn der reine Wert des

angefallenen Vermögens 10.000 NM. nicht übersteigt.

(s) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind

auf Erb— und Schenkungsfälle anzuwenden, bei denen

die Gebührenpslicht nach dem 12. März 1938 einge-

treten ist oder eintritt. Gebühren, die auf Grund rechts-,

kräftiger Festsetzung entrichtet worden sind, werden

nicht erstattet.

(4) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Erblasser Jude

war. Absatz 2 gilt nicht für Anfälle an Juden-

Die altreichsdeutsche Erb- und Schenkunlgssteuer

und die Grunderwerbsteuer sind bei uns noch nicht ein-

geführt worden, wohl aber die Urkundensteuer, die

Wechselsteuer und die Kupitalverkehrssteuer.
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2. Die Urkunden-teuer.

Gesetz vom 5. Mai 1936, RGVL I S. 407.

Abschristen, beglaubigte . . . . . . . . ZNM.

von Amts wegen für eine Behörde hergestellte

steuerfrei

Abtretungserklärungen: Bei Geldforderun-

gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 v.

bei sonstigem Necht · . . . . . . . . . . 5 v. T

unschätzbar . . . . . . . . . . . . . . . Z NOT

steuerfrei: Abtretung zur Erfüllung eines Kaufvertra-

ges, zur Durchführung eines Erbauseinander-

setzungsvertrages, zur Deckung von neu auszu-

gebenden Schuldvorschreibungen;

as Jndvssamentx

Abtretung einer Neichsschuldsorderung

Annahme an Kindes Statt: . ..

Werte des Vermögens des Annehmenden oder des

Angenommenen, wenn das letztere Vermögen höher

ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 v. T

höchstens 1000 NAT-

Au k t i o n e n ——— siehe ,,Verfteigerungen«i

Ausbietungsgarantien . . . . .. 1v.T.

A u s f e r t i g u n g e n einer gerichtlichen oder nota-

riellen Urkunde . . . · . . . . . . . . 3 NAL

Die erste Ausfertigung ist bei Befcheinigung der «

Entrichtung der Steuer zur Urschrift steuerfrei.

Auslösung von Wertpapieren:1. Verlofungl

2. Auslosung

von Wertpapieren, wenn darüber eine gerichtliche

oder notarielle Niederschrift aufgenommenzizird

l

 

Vom .

NAT-

Bürgschuftserklärungen (llbernahmserklä-

rungen als Mitschuldner)

von der Hauptverbindlichkeit 1 v. T.

unschätzbar . . . . . . . . . . . . . . . Z NM. ·

Steuerfrei sind Bürgschaftserklärungen a) zu Wech-

sel· oder Scheckforderungssicherungen; b) zugunsten

eines Inhabers der elterlichen Gewalt, eines Bei-

standes, Vormundes oder Pflegers, wenn sie nach

gegi bürgerlichen Gesetzbuch Sicherheit zu leisten

a en.

Dienstbarkeiten: Erklärung, durch die die Ein-

tragung einer Grunddienftbarkeit oder einer be-

schränkten persönlichen Dienstbarkeit bewilligt wird

vom Gegenleistungswert

mindestens

Doppelschriften . . . . . . . . . ..3NNi.

jedoch nicht mehr als die für die Erstschrift zu ent-

richtende Steuer.

Duplikate —- siehe oben unter »Doppelschristen«!

E b e v e r t r ä g e — vom Vermögenswert nach Abzug

der Schulden 1 v. T.

v. T.

(oder Dienstbarkeitswert)

Z NM.

Erbguseinandersegungsverträge —- vom

Nachlaßwerte nach A zug der Schulden 1 v. T.

» E r b v e r t r ä g e: 1. Letzwillige Anordnung (Testament),

2. Erbvertrag,

Z. Schenkun sversprechen unter der Bedingung,

daß Befchenäter den Schenker überlebt, vom Werte

des Vermögens zum Tag des Erbfalles nach Abzug

der Schulden 1 v. T-

Bei Nachträgen, Ergänzungen und anderen Verfü-

gungen von Todes wegen, die keinen Vermögens-

wert haben Z N9N.

Frei: Widerruf einer anderen Verfügung von Todes

wegen, soweit sie Feuerbestattungs- oder Beerdi-

gungsbestimmungen enthält.

Genossenschaften. — Bei Erwerbs- und Wirt-

schaftsgenofsenschaften:

1.Verirag über Genossenschaftserrichtung;

2.Beitrittserklärung eines neuen Genossen;

3. Erklärung eines Genof en über die Beteiligung mit

einem weiteren Ges ästsanieil,

anteil . . . . . . . . . . . . . . . . .

mindestens aber

1.bei Genossenschaftserrichtung . . . . . . 10 NM.

2.beim Beitritt eines neuen Genossen und bei Erklä-

rung über die Beteiligung mit einem weiteren Ge-

schäftsanteil 1 NAT-

Gestfllsfchaftsversammlungen: Steuerpflich-

gi:

1.die Hauptversammlung einer A.G. und einer Kom-

manditgesellfchaft auf Aktien;

2.diengsellschafisoerfammlung einer Gesellschaft

m· . .;

Z. die bergrechtliche Gewerkenversammlung, wenn über

diese Versammlung eine gerichtliche oder notarielle

Niederschrift aufgenommen wird.

Die Steuer beträgt zu 1., wenn Grundkapital nicht

mehr als 500.000 NM. beträgt 50 NM.

wenn es 500.ooo AM. übersteigis I I 100 Nen.

zu 2. und Z. . . . . . . . . . . . . 20 NM.

Grunddienftbarkeiten — siehe oben unter

»Dienstbarkeiten«!

G r u n d s ch u l d e n. — Die Bewilligungserklärung

zur Eintragung einer Buch-, Grund- oder Nenten-

schuld oder eines Schisxspfandrechtes ist steuerpflich-

tig. Bei einer Gesamt uchschuld ist die Steuer nur

einmal zu entrichten. Dasselbe gilt für Gesamt-,

Grund- oder Nentenschulden und ein Gefamtfchiffs-

pfandrecht.

n) Vom Nennbetrag der Buchschuld-Forderung,

b) von der Höchstbetragsbuchfchuld,

c) Kapitalbetrag bei einer Grundschuld,

(l) von der Ablösungsfumme bei einer Nentenschuld,

a) vom Nennbetrag der Schiffspfandrechtsforderung.

t) vom Schiffspfandhöchstbetragsrecht.
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Urkundenfteuer.

Die Steuer beträgt . . . . . . . . . . . . 2 v. T.

Ermäßigung au 1 v. T., wenn bei Eintragsbewilligung

einer Buch-, rundschuld oder eines Schiffspfand-

rechtes und über auf diese Weise gesicherte Forde-

rungen abgegebene Schulderklärungen schon ver-

steuertsind. Selbstverständlich sind alle diese Bewilli-

gungserklärungen steuerfrei, wenn sie Rechtsbefefti-

gungen vorstellen, so in Kaufverträge, bei verzins-

lichen in Schuldvorschreibungen verbrieften und

unter die Wertpapiersteuer fallende Forderungs-

rechten wie bei Schuldvorschreibungen einer öffent-

lich-rechtlichen Kreditanstalt oder Sypothekenbank

iind bei Bestellung eines Schiffspfandrechtes für

eine Schiffspsandbriefsbank.

Grundstürksgleiche Rechte. — Dies ist ein in

der Ostmark unbekannter Begriff.

Grund- und Schiffspfandrechte—siehe oben

unter ,,Grundfchulden«!

H i) p o t h e k e n — siehe oben unter ,,Grundschulden«!

I a g d e r l a u b n i s. — Die entgeltliche Erteilung einer

Jagderlaubnis und der sonstigen Jagdausübung gilt

als steuerpflichtiger Pachtvertrag Ein solcher Pacht-

(9Niet-)Vertrag ist auch dann steuerpflichtig, wenn

er durch Austausch von Briefen oder anderen schrift-

lichen Mitteilungen zustande kommt. Niit Aushän-

digung des Annahmeschriftxtückes entsteht die

Steuerschuld. Die Steuer wir berechnet

.bei einem Vertrag auf bestimmte Zeit von dem

hiefür vereinbarten Entgelt!

2. bei einem Vertrag auf unbestimmte Zeit von

dem für eine ijährige Dauer errechneten

Entgelt;

.bei einem Vertrag auf bestimmte Zeit, in dem

einen Vertragsteil das Recht eingeräumt ist, die

Vertragsverlängerun zu fordern (Op·

tionsrecht), von dem für die Vertragsdauer

errechneten Entgelt, an die der andere Vertrags-

teil gebunden ist;

4. bei einem Vertrag auf bestimmte Zeit, in dein die

Verlängerung des Vertrages vereinbart ist bei

Unterbleiben der Kündigung von dem für e i n e

Ijährige Vertragsdauer errechneten

Entgelt. Zum Entgelt gehören auch die nicht in Geld

bestehenden Nebenleistungen. Die Steuer beträgt

n) bei gemeinschaftlichem Jagdbezirk mit

in einer Gemeinde wohnenden Jag genossen und

H
c
-

einem Jahresentgelt von nicht mehr als

1500 RM. . . . . . . . . . . . . . Z v. T.

b) in den übrigen Fällen . . . . . . . . 2 v. H.

c) bei einein Pachtoertrag über ein land- und sorg—

wirtschaftliches Grundstück . . . . . . 1 v.

ei) bei einem sonstigen Pachtoertrag und bei einem

Niietvertrag . . . . . . . . . . . . Z v. T.

Ausgenommen von der Steuer: 1. Niiets

und Pachtvertrag, wenn der Iahresbestandzins

900 RAE nicht übersteigt, 2. Pachtvertrag über die

Großpachtung von Land, Feld und Wiesen u. dgl.

zu kleingärtnerischen Zwecken.  

Kauf· und Tauschverträge. — Kauf-, Tausch-

verträge und andere Verträge auf Veräußerung

eines Gegenstandes gegen Entget find ebenso

steuerpflichtig wie ein Vertrag auf Leistungserfül-

lung. Die Steuer wird berechnet

1. bei einem K a u f o e r t r a g vom Kaufpreis samt

Nebenleistungen und den dem Verkäufer vorbehal-

tenen Nutzungen;

2.bei einem Tauschvertrag vom Wert eines

jeden der getaufchten Gegenstände;

3.bei einem Leistungserfüllungsvertrag

vom Wert, zu dem die Leistung an Erfüllungsftatt

angenommen wird. Wird in einem Kaufvertrag an

Stelle des Kaufpreises eine Leistun vereinbart, so

ist die Steuer wie bei einem Tauf vertrag zu be-

rechnen;

4.bei einem anderen Vertrag vom Wert der

Gegenleistung Die Steuer beträgt

1. bei einem Vertrag über eine Geldforderung

1 v. T

2. bei einem Vertrag über einen anderen Gegen-

stand . . . . . . . . · . . . . . . . 5 v. T

Von der Besteuerung ausgenommen: Verträge über

im eigenen Betrieb selbst erzeugte Waren, oder

über ins Ausland gehende Waren, schließlich Kauf-

(Taufch-)Verträge im Zuge der Nachlaßauseinans

dersetzung

Kommanditgesellschasten

gesellschaften sind

1. Offene Handelsgesellschaften,

2. Kommanditgesellschaften,

3. Personenvereinigungen (Gesellfchaften des bürger-

lichen Rechtes, rechtsfähige und nicht rechts-fähige

Vereine) bei Verfolgung von Erwerbszwecken

ohne Kapitalgefellschaften zu sein«

Steuerpflichtig:

1. Errichtungsvertrag,

2.Beitrittserklärung eines Gefellfchafters,

Z. Einlageerhöhungserkläriing,

4. GesellschastsrechisüberlasfungssErklärung,

5.Jnländische Niederlassung — Errichtung durch aus-

ländische Gesellschaft, »

6. auch die Anmeldung bei einer öffentlichen Behorde,

besonders beim Handels- oder Vereinsregifter.

Die Steuer wird berechnet:

.vom Werte der Einlage oder deren Erhöhung;

.vom Werte des Rechtes beillberlassung eines Rech-

tes am Gefellfchafisoermögen;

Z. vom Werte des Anlage- und Betriebskapitals bei

Errichtung einer inländifchen Niederlassung durch

eine ausländische Gesellschaft.

Die Steuer beträgt

mindestens aber

.bei Errichtung einer Handelsgesellschast oder Kom-

manditgesellschaft und bei Errichtung einer inlandi-

Lchen Niederlassung . . . . . . . . . . 20 RM.

. ei Errichtung einer anderen Gesellschaft . 10« RM·

Z. bei Neueintritt eines Gesellschafters und Einlege-

erböhung
10 RM.

Personen-

w
i
-

5 o. T.,

p
-

274



Urkundensteuer.

Ausgenommen:

1. Personengefellfchaftserrichtung

einer Kapitalgefellschaft;

2. Fortsetzung einer Gesellschaft mit den Erben eines

Gesellschafters;

3.Gesellschaftsrechtüberlassung an einen Angehörigen

des überlassenden

Leistungen an Erfüllungsstatt

oben unter «Kommanditgesellschaften«!

Miet— und Pachtverträge — siehe oben unter

,,Iagderlaubnis«!

Nutzungen (Nießbrauchseinräumungen)

— die Rechtseinräumungserklärung, eine Sache,

ein Recht, ein Vermögen zu nutzen, ist steuerpflich-

tig. Wenn hier die Eintragung im Grundbuch

oder Schiffsregister erforderlich ist, so tritt an Stelle

dieser Erklärung die Eintragungsbewilligung (der

Eintragungsantrag).

Vorn Kapitalwert der Nutzungen nach Abzug

der vom Nutzenden (Nießbraucher) zu tragenden

Lasten und Verbindlichkeiten beträgt die ZSteuår

v. .

Ausgenommen von der Besteuerung ist die Nutzungs-

einräumung bei Grundstücksveräuxzkrung wenn der

Erwerber als Gegenleistung die utzung am ver-

kauften Gegenstand einräumt.

Offene Handelsgesellfchaften

oben unter »Kommanditgesellschaften«!

bei Umwandlung

siehe

siehe

P a ch t v e r t r ä g e — siehe oben unter ,,Iagderlaub-

nis«!

Perfoiiengesellschaften — siehe oben unter

«Kommanditgesellschaften«!

Personenvereinigungen sonstige (Gesellschaf-

ten des bürgerlichen Rechtes, rechtsfähige und nicht

rechtsfähige Vereine) — siehe oben unter »Kom-

manditgeselischasten«l

P r o k u r a e r t e i l u n g die Vollmachtserteilung,

ferner die Stellvertretervollmacht (Untervollmacht)

und die Niitieilung an einen Dritten von der Voll-

machtserteilung ist steuerpflichtig, ohne daß im

letzteren Falle die Vollmacht beurkundet ist. Auch

die Prokuraanmeldung zum Handelsregister gilt als

Beurkundung. Die Steuer wird berechnet bei V o r-

n a h m e eines bestimmten Geschäftes (S o n d e r-

vollmacht) vom Werte. Wenn jedoch die

Vollmacht zur Vornahme a l l e r G e s ch ä f t e

ermächtigt, die das ga nze Vermögen oder ein

T e i l v e r m ö g e n des Vollmachtgebers betreffen

(allgemeine Vollmacht) wird diese Steuer

vom Werte des (Teil-) Vermögens ohne Abzug

der Schulden berechnet.

Sie beträgt v om Tau sen d, aber nicht mehr

als 500 RM. Ist der Gegenstand unfch «tzbar,

so beträgt die Steuer 1·50 RM.

Die Steuer beträgt ein Viertel vom Tausend und

höchstens 100 RM.:

1.beim Dienstverhältnis zwischen Vollmachtgeber und

Bevollmächtigten;  275
Schenkungsverfprechen

2. wenn der Bevollmächtigte Angehöriger des Voll-

machtgebers ist.

Von der Besteuerung ausgenommen:

1.Votlm.acht vor Gericht oder Behörde, selbst bet Er-

mächtigung zur Empfangnahme des Streitgegen-

stanizes und zur Verfügung über den Streitgegen-

tan ;

2. (in der Ostmark ungebräuchlich).

P r v t e ste — Wechsel-, Scheckprotest und Protest

anderer Art . . . . . . . . . . . . . 3 RM.

Ausgenommen ein Protest, wenn der Wert 150RM.

nicht übersteigt.

P r o t o k o l l e — gerichtliche oder notarielle Beurkun-

dungen in An elegenheiten der Kostenordnung

(Gesetz vom 25. ebruar 1935, RGBl. I S. 1871),

wenn eine Gebühr vorgeschrieben wird. Neben

dieser Gebühr wird eine Steuer von 3 RM.

eingehoben.

Im Falle der Beurkundung mehrerer Erklärun-

gen in einer Verhandlung wird die Steue r nur

einmal erhoben, auch wenn mehrere Gebühren

berechnet werden.

Ausgenommen von der Besteuerung ist die Ur-

kunde, wenn sie einen Geldwert von nicht mehr

als 150 RM. hat, oder wenn sie ein Rechts-

geschäst zum Gegenstand hat, durch das die Erfüllung

einer gesetzlichen Unterhaltspflicht geregelt wird.

R a n g ä n d e r u n g e n —- der zurücktretende Berech-

tigte bewilligt die Eintragung einer nachträglichen

Rangänderung in das Grundbuch oder Schiffs-

register.

Die Steuer beträgt 3 RM.

Realla fte n. — Die Erklärung zur Eintragung einer

Reallast unterliegt einer Versteuerung nach dem

Kapitalwert der wiederkehrenden Leistungen Ist der

Wert des zu belastenden Grundstiirkes geringer, so

ist dieser Wert maßgebend.

Die Steuer beträgt:

1. bei wiederkehrenden Geldleistungen. . 2 v. T.

2. bei wiederkehrenden anderen Leistungen Z REM-

Ausgenommen von der Besteuerung find:

1. die Reallaftbestellung bei Veräußerung eines Grund-

stückes, wenn der Erwerber dem Verkäufer in dein

Kaufoertrag oder in die Auflassungshandlung als

Gegenleistung eine Reallast am veräußerten Gegen-

stand bestellt.

2. Die Reallaftbestellung die zur Deckung von neu

auszugebenden Rentenbriefen einer öffentlich-recht-

lichen Kreditanstalt dient.

R e tät e»n s ch u l d e n — siehe oben unter ,,Grundschui-

en .

v o n T o d e s

w e g e n — siehe oben unter »Erbve"rträge«!

S ch i e d s s p r ü ch e. — Schiedsfpriiche, die im schieds-

richterlichen Verfahren von einem Schiedsrichter

oder einem Schiedsgericht erlassen werden. Wird

dieser Schiedsspruch durch Ausrufung eines höhe-

ren Schiedsgerichtes angefochten, so ist auch dieser

Schiedsfpruch steuerpflichtig Die Steuer beträgt

5 v. T.; im Falle der Unschätzbarkeit. . . 20 RM.



Urkundensteuer.

S ch i fs p s a n d r e ch te — siehe oben unter ,,Grund-

s ulden«!

Sch u l d e r k l ä r u n g e n. —- Steuerpflichtig sind die

selbständige Verpflichtungserklärung, jemandem

eine bestimmte Summe Geldes schuldig zu sein

Die Steuer wird vom Schuldkapitalbetrag

und im Falle der Angabe eines Hö ch stb etr a-

g e s von diesem berechnet.

Sie beträgt

Ausgenommen find:

u) L o m b a r d d a r l e h e n (ljährige Gültigkeit);

b) Bankfchulderklärungen Erklärungen

im Bankgeschäft;

e) Deckungsschulderklärungen für neu

auszugebende Schuldvorschreibungen einer öffent-

lich-rechtlichen Kreditanstalt, Hypotheken ank

oder Schiffsbriefpfandbank.

S ch u l d ü b e r n a h m e n — Bürgenerklärungen, Bürg-

schaftserklärungen,Niitschulderklärungen End steuer-

pflichtig nach dem Wert der Hauptver indlichkeit

(ohne Zinsen und Ko en). Bei Höchstbeiragsbürg-

fchaft ist dieser Höchft etrag maßgebend.

Die Steuer beträgt 1 v. T. Im Falle der Un- »

Z RM.schätzbarkelt

Ausgenommen: Wechsel oder Scheckforderungs-

sicherungs-Bükgschaftserklärung und Bürgschafts-

erklärung zugunsten des Inhabers, der elter-

tichen Gewalt, eines Beistandes, Vormundes oder

Pflegers·

Sicherungsübereignungen — ist in der Ost-:

mark nicht gebräuchlich.

S o n st i g e V e r t r ä g e — Verpflichtungsvertrag zur

Entrichtung einer Geldschuld oder Vertrag zur An-

erkennung des Bestehens einer Geldschuld

Die Steuer beträgt vom Kapitalwert der Geld- «

schuld 1 v. T.; in den übrigen Fällen. . 3 RM.

Niehrere zwischen denselben Parteien geschlosse-

nen Verträge, die mit Z R9N. zu versteuern wären,

sind nur einmal zu versteuern

Ausgenommen von der Versteuerung ist;

.eine Vereinbarung über den Erfüllungsort oder den

Gerichtsftand;

2.ein unter das Versicherungssteuergefetz fallender

Versicherungsvertrag.

Stille Gesellschaften —

1.Vermögenseinlagevertrag mit einem anderen Han-

delstreibenden;

-.Eiigageerhöhungserklärung des stillen Gesellschaf-

er ;

.Einlageüberlassungserklärung eines

fchafters an einem dritten

Die Steuer beträgt 5 o. T. aus dein Einlagewert,

mindestens äRNi

Die sinngemäßen Bestimmungen

Personengesellschaften (Besteuerungsausnahmen)

gelten auch hier —- siehe dort unter ,,Personen-

gesellschaften«!

p
-

k
-

stillen Gefell-:,
«-

Die Vorschriften 1 bis Z gelten nicht, wenn

Handelsgewerbeinhaber eine Kapitalgesellfchaft im

Sinne des Kapitalverkehrsteuergesetzes ist.

T a u s ch v e r t r ä g e — siehe oben unter »Kauf- und

Tauschoerträge«!

T e ft a m e n t e — siehe oben unter »Erbverträge«!

Untervollmachten siehe oben unter »Pro-

kuraerteilung«!

lUrkunden gerichtliche und notarielle —-

siehe oben unter «Protokolle«l

Veräußerungsverträge, entgeltliche

siehe oben unter ,,Kauf- und Tauschverträge«!

 

Verxügungen von Todes wegen siehe

o en unter ,,Erboerträge«!

Vergleiche — vom Gesamtwerte der Leistung-In

o.

im Falle der Unfchätzbarkeit . . . . . . 3 RM.

Bei Anerkennung oder Begründung eines bisher

noch nicht beurkundeten Rechtsgeschäftes ist dieses

Rechtsgeschäft zu versteuern, wenn die Steuer höher

ist als die in erstem Absatz angeführte-

Ausgenommen von der Besteuerung ist ein

Armenrechtsoergleich, dann ein Vergleich tm

Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungs·

verfahren, im Verfahren vor dem cMiet-(Pacht-)

Einigungsanit, im Altenteilfestsetzungsverfahren, im

Verfahren zur Regelung der Fälligkeit von For-

derungen wie Grundschulden ferner in Aufmer-

tun sangelegenheiten und schließlich in Fideikom-

i missachen

Verhandlungen der Gerichte und Notare

—- siehe oben unter »Protokolle«!

Verlosungen, Auslosung von Wert-

papieren — siehe oben unter ,,Auslosung von

l Wertpapieren«!

?Verpfändungserklärungen — Die Pfand-

rechtserklärung (Verpfändungserklärung) des

Schuldners an den Gläubiger ist steuerpflichtig Dies

gilt nicht für das Schixfspfandrecht —- siehe

oben unter «Grundschul en«t

Die Steuer beträgt 1 v. T· vom Werte der ge-

sicherten Forderung ohne Zinsen und Kosten, also

vom Höchftbetrag. Im Falle der Unschätzbarkeit ist

die Steuer nicht mehr als Z RNi.

Von der Besteuerung ausgenommen sind:

Die Verpfändung zur Sicherung einer Wechsel-

oder Scheckforderung, dann die Lombarddarlehen

und ähnliche Darlehen und die Verpfändung vom

Inhaber der elterlichen Gewalt un zu seinen

Gunsten.

Versteigerungen — Iede durch eine Behörde,

einen Notar, den Gerichtsvollzieher oder anderen

Beamten, bzw. einen befugten Versteigerer vorge-

nommene Versteigerung ist steuerpflichtig- Die

Steuerschutd entsteht:

1.bei gerichtlicher Zwangsversteigerung durch den Zu-

schlAgHbelchluß;

)
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Verwaltung der Urkundensteuer.

2.bei sonstiger Versteigerung mit der Niederschrift

über die Versteigerung. Sie wird vom Verstei-

gerungserlös berechnet und beträgt 5 v. T-

Steuerschuldner ist bei gerichtlicher Zwangs-

verfteigerung der Ersteher; bei sonstiger der Ver- ;

fteigerer und sein Auftraggeber.

Verträge, sonstige — siehe oben unter »Svn-

stige Verträge«!

Vollmachtserteilungen siehe oben unter

»Prokuraerteilung«!

V e r k a u f s r e ch t e. — Die Erklärung, durch welche

die Eintragung eines Verkaufsrechtes bewilligt wird,

ist steuerpflichtig Vom Grundstückwerte 1 v. T.

Vormerkungen. — Steuerpflichtig ist die Erklä-

rung, durch welche die Eintragung einer Vor-

merkung zur Anspruchs icherung auf Einräumung

oder Aufhebung eines echtes an einem Grund-

stück bewilligt wird. Die Steuer beträgt . . 1 v. T-

aus dem Werte des geficherten Rechtes, bzw. auf-

zuhebenden cRechtes, wenn im letzteren Falle dieser

Wert niedriger ist als der Wert des gesicherten

Rechtes.

Werklieferungsverträge. Ein Werk-

vertrag ist steuerpflichtig auch dann, wenn nur

Briee oder sonstige schriftliche Nittteilungen ge-

taus t werden. Jm letzteren Falle entsteht die

Steuerschuld mit Aushändigung des die Annahme-

erklärung enthaltenden Schriftstiickes. Die Steuer

beträgt aus der vereinbarten Vergütung 1 v. T.

Von der Besteuerung ausgenommen ist ein Ver-

trag, in welchem sich der Unternehmer verpflichtet,

das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden i

Stoff herzustellen (Werklieferungsvertrag).

Besteuerungsausnahme gilt jedoch nicht:

1.für einen Vertrag iiber Bauwerkerrichtung auf nicht

dem Unternehmer gehörenden Grund und Boden;

2. einen Vertrag, in dem der Unternehmer sich nur

zur Lieferung von Zutaten oder sonstigen Neben-

sachen verpflichtet.

Wenn die Beförderung unter das Beförderungs-

steuergesetz fällt, dann ist ein Vertrag über die Be-

förderung einer Person oder Sache von der Be-

steuerung hier ausgenommen.

Diese

2as. Die Verwaltung der Urkundensteuer.

Die Urkundensteuer wird von den Finanzämtern fiir

V e r k e h r s st e u e r n verwaltet. Hier gehört unter

vielen anderem vor allem:

l. die Bemessung und Einhebung der Verkel)rsteuern,

einfchließlich der Eintreibung;

2. die Gebarung mit, wie die Verwendung von Steuer-

zeichen (Steuermarken und Steuerbogen, letztere bei

einer Steuer von mehr als 1000 NNZ.).

Dem Finanzamt für Verkehrsteuern bleiben aus-

schließlich vorbehalten:

277

a) die Steuerbemessung in gewissen Fällen, so z. B-

wenn der Steuerpflichtige die steuerpflichtige Ur-

kunde nicht vorlegt, weil er sie nicht besitzt, oder

wenn der Wert des zu besteuerten Nechtsgeschäftes

nicht festgestellt werden kann oder wenn sich bei

eingrlUrkundensteuerpriifung Fehlbeträge ergeben

u. g. m.;

b) außer den angedeuteten Verwaltungszweigen auch

rälo die Zubilligung von Steuererleichterungen aller

ri-

Bei der Verwaltung wirken auch tie übrigen

Finanzämter wie die vom Oberxinanzpräsidenten

besonders bestimmten Steuer- un sollämter

mit. Den Steuermarkenverwaltern obliegt die urkunden·

steuermäßige Versteuerung bis 300 RAE-, sowie die

Verwendung, der Verkauf und der Umtausch der

Steuerzeichen. Bei Verweigerung der Einsichtnahme

seitens der Steuerpflichtigen, verweist der Steuer-

markenverwalter an das zuständige Finanzamt unter

gleichzeitiger entsprechender Verständigung dieses Amtes.

Steuerzeichen dürfen nur jene Stellen verkaufen, die

sie zu verwenden berechtigt sind. Die Notare be-

messen die Urkundensteuer und heben sie zu dem Zwecke

unter Verwendung der entsprechenden Steuerzeichen

auch ein.

1. Der Notar muß die Steuer bemessen:

a) bei den von ihm durchgeführten Beurkundun-

gen;

b) bezüglich einer von ihm verfa ten Urkunde mit

einer von ihm beglaubigten nterschrift einer

Partei;

e) bezliglich einer von ihm beglaubigten Abschrift,

bzw. erteilten Ausfertigung

2. Der Notar darf bemessen:

a) bei Beglaubigung auf einer von ihm nicht ver-

faßten Urkunde;

b) bei einer an ihn ausgestellten Vollmacht;

c) bei an andere Personen ausgestellier ihm aus

Anlaß einer Beurkundung vorgelegten Voll-

macht;

Z. die Notare fassen die Marken beim zuständigen

Finanzamt (Zollamt) oder beim Steuermarken-

verwaltet;

4. die etwa notwendig gewordene Eintreibung ist bei

jenem Finanzamt zu beantragen, in dessen Bezirk

der Steuerschuldner seinen Wohnsitz hat.

Die nach erfolgter Eintreibung vom Finanzamt ein-

gefandlen entwerteten Steuerzeichen hat der Notar mit

en Akten zu verbinden, wohin eben diese Steuer—

zeichen gehören. Wird bei G e r i cht eine fteuerpslichtige

Urkunde eingebracht, so ist eine beglaubigte Abschrift

mit dem Vermerk »zur Bemessung der Urkundensteuer

vorgelegt. Die Urkunde befindet sich .....«, an das

zuständi e Finanzamt unmittelbar zu übermitteln. Das-

selbe git bezüglich der vom Gericht selbst errichteten

und beglaubigten Urkunden. Das Finanzamt bemißt

svhin mit sogenanntem »Steuerbe cheid« die Urkunden-

steuer. Dieser dient dem Steuers uldner als Nachweis

liber die erfolgte Versteuerung. Dies gilt jedoch nicht

hinsichtlich der von einem Notar verfaßten und beglau-

bigten Urkunde.
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Wechselsteuerl

Die Urkundebeamten anderer Be-

hö r d e n bemessen die Urkundensteuer bei den von

ihnen geführten Verhandlungen Sie dürfen sie bemessen,

wenn ie Urkunden, von Privatpersonen ausgestellt, mit

dem behördlichen Geschäftsverkehr zusammenhängen.

Die Gerichtsvollzieher und Postbeamten

müssen lLür die von ihnen aufgenommenen Proteste,

Nieders rixten über Versteigerungen und freihändige

Verkäufe ie Steuer bemessen und die entsprechenden

Steuermarken verwenden.

Die steuerpflichtigen Urkunden dürfen seitens der

steuerrechtlich maßgebenden Personen den Parteien erst

dann ausgehändigt werden, wenn die Urkundensteuer

entrichtet wurde, zw. das Finanzamt sich mit der Aus-

händigung einverstanden erklärte. Dies gilt natürlich nur

für von Behörden, Beamten oder Notaren verfaßte

und mit einem Unterschriftsbeglaubigungsvermerk ver-

sehene Urkunden. Für Verfügungen von Todes wegen

beinhaltende Urkunden gilt diese Bestimmung nicht.

Den Gerichten in der Ostmark gegenüber wird der

von ihnen geforderte Nachweis durch den Steuerbescheid

und die dazu gehörige Einzahlungsbestätigung erbracht.

Behörden einschließlich der NSDAP. und Gliede-

rungen sind berechtigt, Steuerzeichen für Urkunden zu

verwenden, die sie ohne Mitwirkung eines Urkunden-

beamten errichtet haben, so zu Urkunden über abge-

schlossene Verträge und einseitige Erklärungen. Zu

ihren Gunsten abgegebene einseitige Erklärungen

dürfen sie nicht versteuern. Nur die Postbehörden

dürfen für Postvollmachten und Postscherkvollmachten

Steuerzeichen verwenden.

Anwälte, Sieuerberater, Wirtschaftsprüfer, beeidigte

Bücherrevisoren haben das Necht ohne Steuerbemessung

Sieuermarken auf den von ihnen und an sie ausge-

stellten Vollmachten zu verwenden.

Versteigerer dürfen Steuerzeichen auf den an sie

ausgestellten Vollmachten und auf den von ihnen ver-

faßten Niederschriften über Versteigerungen auskleben.

Im Nahmen der jeweiligen vom zuständigen Finanz-

amt für Verkehrssteuern erteilten Bewilligung sind

Unternehmungen berechtigt, Sieuermarken anzubringen-

Diese Marken sind beim zuständigen Finanzamt,

Steueramt oder Sieuermarkenverwalter zu kaufen.

Die Berechtigung zur Selbstverwendung der Steuer-

zeichen ist glaubhaft zu machen.

Die Verwendung der Marken erfolgt auf der

zu versteuernden Urkunde selbst oder bei gerichtlichen

 

oder notariellen Urkunden auf der Erst-(Ur-)Schrift.

Neben den entwerteten Marken ist folgender Vermerk

anzgsrkaen «NNi. in Sieuermarken ent-

were .

Dienst-siequ oder unter-schritt

Firmenstemuel

und auf der Doppelfchrift (Abschrift, Ausfertigung) der

Vermerk: «3ur Erstschrift . . . · . .NNT und zur

Doppelschrift (beglaubigte Abschrift, Ausfertigung) . . .

. . · . . RM. in Urkundensteuermarken entwertet«.

Dienstsiegel oder unterschrift

Firmensiempel

Die Bemessung der Urkundensteuer ist dem Steuer-

schuldner mündlich oder schriftlich bekanntzugeben. Der

Schuldner erhält hiedurch einen formlosen Steuer-

bescheid. Der Tag der Bekanntgabe des Bescheides ist

auf der zu versteuernden Urkunde festzuhalten. Dieser

Steuerbescheid kann während eines Nionates nach Be-

kanntgabe mit »Einspruch« angefochten werden, sonst

tritt Nechtskraft ein. Das Amt kann jedoch Nach-

forschungen bezüglich zu gering bemessener Urkunden-

steuer, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist auch noch

nach cRechtskraft anstellen. Die Verjährungssrist be-

trägt 5 Jahre, bei hinterzogenen Beträgen 10 Jahre-

Eine Änderung der Bemessung zugunsten des

Steuerpflichtigen ist nur möglich, wenn die Aufsichts-

behörde (d. i. das Finanzamt für Verkehrssteuern) vor

Ablauf der Verjährungssrist Fehler aufdeckt, die eine

Niinderung der Steuer zur Folge haben.

Wenn jemand ohne Steuerbemessung einen Betrag

zu Unrecht erlegt hat, hat Anspruch auf Nückersatz,

jedoch muß er bis zum Ablauf des Kalendtrjahres das

auf den Erlag folgt, geltend gemacht werden. Gegen

die Ablehnung eines solchen Ansuchens kann Einspruch

erhoben werden.

Es gibt Sieuermarken von Z, 1, 2, Z, 5, 10, 20,

50, 100, 200 und 500 NNi.

Die Steuerbogen enthalten keine vorgedruckie

Wertbezeichnung. Sie werden in Bloctis zu je 10 Stück

hergestellt.

I. Die Wechselsteuen

Gesetz vorn 2. September 1935. NGBl. l S. 1127.

Die Aushändigung des Wechsels ist die

Steuerbegründung. Iede Aushändigung eines im In-

land ausgesteliten Wechsels durch den Aussteller und

eines im Ausland ausgestellten Wechsels durch den

ersten inländischen Inhaber unterliegt der Wechselsteuer.

Steu e rfr ei ist diese Aushändigung jedoch dann,

wenn der Wechsel nur zur An n ahm e im Inland ver-

sendet oder vorgelegt wird. Er darf jedoch in diesem

Zeitpunkte noch nicht mit einem inländischen Indossa-

ment versehen sein.

Wenn bezüglich eines Wechsels vereinbart ist, daß

er vervollständigt werden darf, so ist dieser Wechsel als

unvollständig anzusehen. Die Aushändigung eines mit

einer Annahmeerklärung versehenen unvollständigen

Wechsels durch den inländischen Annehmer ist steu er-

p f l i ch t i g.

Der Steuer unterliegt auch bei mehreren Ausferti-

gungen (Prima, Sekunda, Tertia) nur die Aushändi-

gung des Umlaufstückes, der zum Umlauf bestimmten

Ausfertigung-
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Kapitalverkehrssteuer. — Umsatzsteuer-

Wenn eine nicht zum Umlauf bestimmte Ausferti-

ung eine Wechselerklärung enthält, die im Umlauf-

ftück nicht enthalten ist, so wird die Ausfertigung zum

Tfkä er einer neuen Wechselerklärung und daher steuer-

p i tig.

Steuerfrei find vom Ausland auf das Aus-

land gezogene Wechsel (Transitwechsel), jedoch sind die

vom Ausland auf das Inland gezogenen im Ausland

zahlbaren Wechsel und die vom Ausland auf das

Ausland gezogenen im Inland zahlbaren Wech-

sel steuerpflichtig.

Außer den Transitwechseln sind noch die vom In-

land auf das Ausland gezogenen, nur im Ausland

tund zwar auf Sicht oder spätestens 10 Tage nach dem

Ausstellungstag) zahlbaren Wechsel, wenn sie

vom Aussteller unmittelbar in das Ausland oersendet

werden, steuerfrei (Inkassowechsel). Ebenso be-

freit sind Schecks, bestätigte Neichsbankschecks und Platz-

anweisungen (denen Anweisungen auf Sicht gleichstehen),

gie fndeinem Nachbarort des Ausstellungsortes zahl-

ar m .

Die Wechselsumme ist die Bemessungsgrundlage.

Fehlt dieser Betrag, so wird die Wechselsteuer nach

 

10.000 RM. berechnet. Wird in dem Wechsel später ein

höherer Betrag eingesetzt, so wird die bereits bezahlte

Steuer eingerechnet. Ist der Wechselbetrag geringer, er-

folgt Niickerfatz der zuviel entrichteten Steuer.

Die Steuer beträgt 1 v. T. in Abstuxungen von je

100 NAT. mit je 10 Nos. Bei Ausfu r-(Export-)

Wechsel (vom Inland auf das Ausland gezogen und im

Ausland zahlbar) beträgt die Steuer nur die Hälfte.

Das gleiche gilt auch bei Einführ-(Impvrt-)Wechsel

(vom Ausland auf das Inland gezogen und im Inland

zahlbars Sie müssen jedoch auf Neichsmark ausgestellt

em-

Der im Zeitpunkte der Entstehung der Steuerschuld

Aushändigende ist Steuerschuldner. Alle am Umlauf im

Inland Beteiligten haften für die Steuer, so der Aus-

steller, Annehmer, Nüchenzeichner (der Indossierende),

überdies noch jeder, der den Wechsel erwirbt, veräußert,

verpfändet, zur Sicherheit annimmt, zur Zahlung vor-

weist, Zahlung empfängt oder leistet, eine Quittung auf

den Wechsel setzt oder schließlich mangels Annahme

(Zahlung) protestieren läßt-

Die Wechselsteuermarken sind bei den Postämtern

erhältlich.

4. Die Kapitalverlcekrssteuen

Gesetz vom 16. Oktober 1934, NGBl. I S. 10582

Die Kapitalverkehrssteuern gliedern sich in drei

Gruppen:

a) Gesellschaftssteuer: Besteuerung des Ka-

pitals in der Form der Kapitalgesellschaft (gilt »

nur für inländische Gesellschaften). Die Steuer be-

trägt 2 v. H., bei Unterbilanz 1 v. H.

b) W e r t p a vie r st e u e r: Erfassung der Anlegung

von Kapital bei ausländischen Gesellschaften und des

Erwerbes inländischer und ausländi-

scher Schuldverfchreibungen. Sie ist

eigentlich eine Ergänzung zur Gesellschaftssteuer. Die

Steuer beträgt bei inländischen und ausländischen

Papieren aus dem Nennwerte 1 v. H., bei aus-

ländischen Gesellschaftsrechten aus dem Erwerbs-

preis 2 v. H. Für gewisse inländische Wertpapiere

(z. B. Pfandbriefe der privaten Hypothekenbanken

u. dgl. m.) beträgt die Steuer nur Z o. O. Sie

wird in Abstufungen für je 10 NEM. berechnet.

e) Börsenumsatzsteuer: Erfassung des Um-

satzes der durch Kapitalzusammenfassung gebilde-

ten Werte, nämlich der Gesellschaftsrechte wie der

inländischen und ausländischen Schuldverschreibuns

gen. Für Cffektenhändler ist die Steuer niedriger

als für andere Personen. Händlergeschäfte

sind Geschäfte zur Anschaffung, wobei alle Be-

teiligten Händler sind. K u n d e n g e s ch ä fte sind

Geschäfte zwischen Händlern und Nichthändlern.

Privatgeschäfte sind solche Anschaffun s-

gefchäfte, bei denen die Beteiligten nur aus Ni t-

händlern bestehen. Während die beiden erstge-

nannten Steuern nur einmalig fund

zwar beim ersten Erwerb der Nechte eingehoben

wird, wird die Börsenumsatzkteuer beim

jedesmaligen Umsatz neu einge oben.

S. Umsatzsteuer.

Gesetz vom 16. Oktober 1934, RGBl. I S. 942

U nie r n e h m e r im Sinne des Gesetzes sind nicht

nur einzelne Menschen oder juristische Personen, son-

dern auch Personenvereinigungen, die nicht rechtsfähig

sind oder andere Wirtschaftsgebilde. Nur wer selb-

ständig ist, ist Unternehmer. Es kann ein Mensch

teils Le l b st ä n d i g, also Unternehmer, teils u n se l b-

stän ig sein, z. B.: Ein als Schriftsteller tätiger An-

gestellter, der in einem Unternehmen tätig ist. Bei einer

juristischen Person gibt es keine teilweife

Selbständigkeit-

Selbstverständlich ist die A u s ü b u n g d e r

öffentlichen Gewalt keine gewerbliche Tätigkeit
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. Gesetz vom 17. Oktober 1934, cRGBl. l S. 947.

(Neich, NSDAP., Gemeinde, Länder usw.). Der Steuer-

schuldner kann die Steuer auf seine Kunden über-

wälzen. Er muß sie aber in den Warenpreis ein-

beziehen und darf sie nicht besonders in Nechnung stellen-

Ärzte, Anwälte u. dgl. dürfen die Umsatzsteuer gefan·

dert anfordern, weil sie hier gesetzlich bemessen wird.

Die Tätigkeit innerhalb des eigenen Be-

triebes ist umsatzsteuerfrei. Lieferungen wie Leistungen

im Nahmen des Unternehmens und vom Betriebe

an die Außenwelt sind umsatzsteuerpflichtig, gleich-

gültig ob sie gewerbliche Leistungen oder nur Hilfs-

geschäfte darstellen. Selbst die Veräußerung des
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Umsatzsteuer.

ganzen Unternehmens ist umsatzsteuer-

p f l i ch t i g. Die Lieferungen und Leistungen müssen

im Inland ausgeführt sein.

Die Einfuhr unterliegt der sogenannten Aus-

gleichssteuer, welche gleichzeitig mit dem Zoll

eingehoben wird. Die Ausfuhrlieferung ist von der Um-

satzsteuer befreit. Selbstverständlich sind nur der entgelt-

iche Waren- und Leistungsumsatz steuerpflichtig, nicht

aber unentgeltliche Leistungen.

Die Entnahme von Gegenständen für den eigenen

Gebrauch (Nahrungsmitteln aus dem Geschäftsbetrieb

für die eigene Familie ist steuerpflichtig. Hierin er-

blickt die Finanzbehörde eben eine angenommene Liefe-

 

rung. Die Entnahme von reinen Leistungen (fo

z. B. die Ausbesserung von Eigenkleidern in der Werk-

statt des eigenen Betriebes) ist steuerfrei-

Steuerfrei sind eine große Anzahl von Umfätzen so-

wohl bei Einfuhr- als auch bei Ausfuhrlieferungen und

beim Großhandel, dann bei Kreditgewährungen u.dgl.m.,

zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen, bei Ver-

pachtungen wie Vermietungen und bei Sozialversiche-

rungen. Ebenso sind die von Privatgelehrten, Künstlern,

Schriftstellern, Handlungsagenten und 9Naklern getätig-

ten Umsätze, wenn der Gesamtumsatz (also nicht nur aus

dieser Tätigkeit selbst) im Kalenderjahr 6000 RM. s

nicht übersteigt. P

Dann bestehen Befreiungen für Lieferungen von

Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, Zwangsversteige-

rungen, Post-Fernwesen-, Nundfunkoerkehr, Beherber-

gung wie Naturalentlohnung der Arbeiter, Eigen-

verbrauch bei land- und forjtwirtschaftlichen Betrieben

mit einem Iahresumfaiz von nicht mehr als 10.000 AM-

u. dgl. m.

Die Umsatzsteuer wird nach dem Entgelt bemessen.

Alles das gehört zum Entgelt, das seitens des Emp-

fängers aufgewendet werden muß, um die Ware ge- (

liefert zu erhalten. Daher find zum Entgelt dazuzu- s

schlagen: i

Bedienungszuschläge, und die im Preis enthaltenen ·

Steuern, Zöiie und sonstigen Gebühren (Waaggelder,

gru- Und Abstreifgebühren, Frächterkosten u. dgl. m.)-

ur die durchlaufenden Posten (sür Nechnung

eines anderen vereinnahmt und verausgabt) gehören

selbstverständlich nicht zum Entgelt·

Unter Umständen können vom Entgelt für steuer-

pflichtige Umsütze abgezogen werden:

a) Unternehmerauslagen für die

und Versicherung von Gegenständen, nur bei s

Lieferungen und nicht bei sonstigen Leistungen i

sFrächter ausgenommen); s

l
l

l

l

Beförderung

b) Warenumschließungskvsten, wenn der

Lieserer unter gleichzeitiger Preisminderung diese

zurüdrnimmt;

e) von Früchtern, Frachtführern und Handlungsagen-

ten die Zoll- und Ausgleichssteuerauslagen.

Beim Tausch sowie bei tauschähnlichen Um-

Hitzen und bei Hingabe an Zahlungs Statt werden die

msätze auf beiden Seiten versteuert. Hier gilt der Wert

jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen. Besteller

von Sammelsendungen von Saatgut, Futter-, Einstreu-, s

Düngemitteln, Wein und Hopfenkornmissionäre brauchen

nur die V e r m i t t l u n g s gebühr zu versteuern.

Der übliche Weiterveräußerungspreis gilt

Eigenverbrauch als Entgelt.

Der allgemeine Steuersatz beträgt 2 v. H. Es

gibt 4 ermäßigte Steuersäize, und zwar zwei von

je 1 v. H. für Lieferungen und den Eigenverbrauch

innerhalb eines land- und Forstwirtschaftlichen Betriebes

im Inland, ferner für Lie erungen und Eigenverbrauch

von Getreide, NiehL Schrot oder Kleie. wie den hievon

erzeugten Waren. Diese Ermäßigung gilt für alle Wirt-

ftchagtsstufen nicht nur für den Erzeuger der Gegen-

an e.

Wenn der Unternehmer die Gegenstände erworben

hat,.sie aber weder bearbeitet noch verarbeitet, so ist

nur ein ermäßigter Satz von 0-5 v. H. zu entrichten.

Derselbe Satz gilt auch für Gefchäftsveriiußes

r u n g e n.

überstieg der Gesamtumsatz im Vorjahr eine Million

Neichsmark, so ist ein erhöhter Satz von 2-5 o. H.

zu nennen. Wenn diese Unternehmen mehr als 75 v.H.

im Einzelhandel umgesetzt haben, unterliegen

alle steuerpflichtigen Umsätze dem erhöhten

Steuersatz, bei den anderen Unternehmungen jedoch nur

die steuerpflichtigen Umsätze des Einzelhandels.

Insbesondere Warenkaushäuser unterliegen der er-

höhten Umsatzsteuer.

Die Ausgleichssteuer ist nur bei Einfuhr von

Getreide, Mehl und Gebarkenem in der Höhe von

1 v. H., sonst 2 v. H. zu nehmen.

Zum Ausgleich der verschiedenen Umsatzsteuer-

belastung der einstufigen und der mehrstufigen Unter-

nehmen in der Webestoff·(Textil-)Wirtschaft hat der

Neichsfinanzminister Maßnahmen (4) getroffen.

Vorauszahlungen sind während des Kalen-

derjahres zu entrichten. Vorauszahlungszeit-

raum ist meist das Kalendervierteljahr. Bei der Um-

beim

. saßsteuer gibt es nicht, wie bei der Einkommensteuer,

feste Vorauszahlungen.

Der Nionat ist Vorauszahlungszeitraum bei Unter-

nehmungen, deren steuerpflichtiger Umsatz im letzten

Kalenderjahr 20.000 RM. überschritten hat.

Nach Ablauf des Vorauszahlungszeitraumes ist

innerhalb von 10 Tagen dem zuständigen Finanzamt

eine Voranmeldung über die Umsätze des Voraus-

zahlungszeitraumes zu überreichen. Gleichzeitig ist die

entsprechende Vorauszahlung zu leisten. Wenn keine

Voranmeldung erstattet wurde, kann das Finanzamt

entweder die Vorauszahlung besteuern oder die An-

meldung erzwingen.

Auf Grund der von ihm abzugebenden Steuer-

erklärung wird der Unternehmer nach Verstretchen

des Veranlagungszeitraumes veranlagt. Die Vor-

auszahlung wird dann verrechnet (entweder Nachzahlung

oder Nüchzahlung).

Zur Hebung der Ausfuhr werden Begünstigungen,

Vergütungen gewährt.

Es ist die tägliche Auszeichnung der verein-

nahmten Entqelte vorgeschrieben. Für Nechtsanwälte,

Notare und Patentanwälte gelten besondere Aufzeich-

nungsvorfchriften.
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ö. grunderwerbsteuen

(In der Ostmark noch nicht eingeführt, wohl im Sudetenland.)

Die Grunderwerbsteuer trifft den Umsatz unbeweg-

licher Gegenstände, leichviel, ob der libergang durch

Nechtsgeschäft oder ZJesetz erfolgt. Beim Eintritt oder

Ausscheiden eines Gesellschafters einer O. H. G., die

Grundstücke besitzt, liegt keine Eigentumsübertragung

vor, wohl bei der Ein ringung von Liegenschaften in

eine Kapitalgefellschaft (selbst wenn der Einbringende

sämtliche Aktien hat) und eine O.H.G. Auch die über-

tragung von einer Gesellschaft auf die andere (auch wenn

die Gesellschafter die gleichen geblieben find) ist grund-

erwerbfteuerpflichtig. Die Sieuerpflicht wird durch die

Eintragung ins Grundbuch, also durch den

liberqang des bürgerlich-rechtlichen Eigentums, be-

grün et.

Die Vereinigung von Anteilen einer Liegenschaf-

ten besigenden Personenverelnigung in einer ein-

zigen and ist grunderwerbsteuerpflichtig. Dazu ge-

hören z. B. Aktiengesellschaften, Ges. m. b. H —

Eltern, Kinder, Ehegatten werden als eine Person an-

gesehen.

Wenn der grundbücherliche

ein Iahr nach Abschluß

 

übergang z gen werden bei Kapita

des Veräußerungs- I von Gefellfchaftsrechten, dann bei Umwandlungen und

geschäftes (Kaufvertrages) noch nicht durchgeführt ist, so

wirddann schon das Veräußerungsgefchäfi

steuerpflichtig. Außerdem werden als Veräuße-

rungsgeschäfte noch erklärt: Die nachträgliche Erklärung

für einen Dritten, diese Nechte erworben zu haben;

übertragung der Erwerberrechte aus Veräußerungs-

geschäften; das Meitbot im Versteigerungsverfahren

u. dgl. m. Bei Zwi chenkäufen ist jeder einzelne

Kauf zu versteuern. — Steuerfrei bleibt der Erwerb

von Todes wegen und die Schenkung, weil diese Ge-

schäfte bereits der Erb-, bzw. Schenkungssteuer unter-

liegen, dann Grundübertragungen zum Zwecke der

Innenbesiedelung, des Kleinwohnungsbaues, der Schaf-

sung von öffentlichen Straßen und Plätzen usw-

Die Steuer wird nach dem Einheitswert bemessen.

Falls der Kaufpreis höher ist, so tritt dieser an die Stelle

des Einheitswertes. Bei Erwerb in Zwangsverfteigerung

zur Nettung einer Grundbuchschuld (Hypothek) tritt Er-

mäßigung oder Wegfall der Steuer ein. Der Steuersatz

ist 3 v. H. Dazu kommt noch ein Landes- und

Gemeindezuschla von 2 v. H. — Begünstigun-

Pgesellfchaften unter Gewährung

Auflösungen solcher Gesellschaften eingeräumt.

7. Die Zesörderungssieuen

Gesetz vom 29. Iuni 1936, cRGBl. I S. 157, bzw. Gesetz vom 2. Iuli 1936, NGBL I S. 531.

Die Beförderungssteuer trifft inländische

Schienenbahnenbeförderungen im öffentlichen Verkehr

Lowohl hinsichtlich der Menschen- als auch der Güter-

eförderung.

Die Bexörderungsfteuer wurde ab 2. Iuli 1936 auf

den gewer smäßigen Kraftfahrzeugverkehr

und den sogenannten W e r k v e r k e h r mit Kraftfahr-

zeugen ausgedehnt.

Die Menxchenbeförderung bezieht sich so-

wohlan den inienverkehr als auch den Ge-

legenheitsverkehr, die Güterbeförde-

rung aber nur auf den Fernverkehr. (Umkreis:

50 km, gerechnet vom Standort des Kraftfahrzeuges.)

Brief- und Paketverkehr der Post, Beförderung

von Arbeitern, Schülern und Militärpersonen (zu er-

 

mälßigten Fahrpreisen) und schließlich Beförderung von

Ko le find steuerfrei.

Das Beförderungsentgelt ist der Steuermaßstab.

Im nichtöffentlichen Güterverkehr und im Werk-

verkehr ist jener Betrag maßgebend, der filr die Be-

körderung der Güter unter gleichen oder ähnlichen Ver-

ältnifsen im öffentlichen Verkehr zu zahlen wäre.

Die Beförderungssteuer beträgt bei der

Güterbeförderung 7 v. H.,

bei 1dler cleöienfchenbeförderung in der Z. Fahrklasse

v. .,

in der 2. Klasse 14 v. H.,

und in der 1. Klasse 16 v. H.

Sie ist in die Fahrkartenpreise einzurechnen.

f. Die Krastsalirzeugsteuen

Gesetz Vom 23. März 1935, RGBl. I S. 407.

Sie erfaßt den Kraftfahrzeugoerkehr auf öffent-

lichen Straßen. Die Steuerschuld entsteht mit der Zu-

iassung des Fahrzeuges. Die Steuerpflichi

dauert bis zur Außerbeiriebfetzung durch den Eigen-

tümer des Fahrzeuges oder bis zur Untersagung des

Betriebes durch die Behörde-

Einzelne Gruppen von Fahrzeugen und bestimmte

Fälle des Haltens von Fahrzeugen sind steuerfrei.

St e u e r f r e i find demnach:

1. die für Menfchen bestimmten durch Verbrennungs-

maschine betriebenen Fahrzeuge, die seit 1. April

1933 im deutschen Zulassungsverfahren erstmalig

zugelassen sind, ausgenommen Kraftstellwagem

2. die für Menschen bestimmten e l e k t r i s ch o d e r

mit Da mpf betriebenen Fahrzeuge, die seit

1. April 1985 im deutschen Zulafsungsoerfahren erst-

malig zugelassen sind, ausgenommen KraststellwagenF
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Erbschaftsfteuer·

Z. die für Menschen bestimmten Krastfahrzeuge, für

welche die Kraftfahrzeugsteuer abgelöft wird;

il. wei- und Dreiradkraftfahrzeuge mit Antrieb durch

erbrennungsmaschine, wenn der Hubraum 200 em«

nicht übersteigt-

Das Halten von Fahrzeugen, die öffentlichen oder

menschlichen Zwecken dienen, sind auch steuerbefreit.

Die Steuer wird berechnet:

1. bei Zwei- und Dreiradkraftfahrzeugen und Per-

sonenkraftwagen (ausgenommen Kraftstellwagen), die

mit flüssigen Brennftoffen angetrieben werden nach

dem Hubraum;

2. bei den übrigen Kraftfahrzeugen nach dem Eigen-

gewicht des betriebsfertigen Kraftfahrzeuges

9. Die Erbschaft-siegen

Gesetz vom 22. August 1925, in der Fassung des Gesetzes vom 16. Oktober 1934, NGBL I S. 1056.

(In der Ostmark noch nicht eingeführt.)

Die Erbschaftssteuer kann man sowohl zu

den Besitzsteuern als auch zu den Verkehrssteuern

rechnen. Hier ift sie den Verkehrssteuern eingegliedert.

Die Schenkungssteuer bildet die naturgegebene

Ergänzung-

Der Erbanfall, das Vermächtnis, der Pflichtteil-

anspruch, der erblasferifch angeordnete Vermögensüber-

gang zugunsten einer Stiftung, Lebensversicherungen der

Erb asser zugunsten Dritter u. dgl. m. sind die Haupt-

fälle des Erwerbes von Todes wegen.

Nicht nur die Schenkung im Sinne der bürger-

lichen Nechtsbestimmungen, sondern auch jede andere

freigebige uwendung unter Lebenden, soweit Bereiche-

rung des eschenkten eintritt, gilt als Schenkung

nach den Bestimmungen der Erbschaftsfteuer.

Die Aussteuer, zu deren Hingabe der Vater

zlesetziich verpflichtet ist, ist keine Schenkung, wohl aber

usstattungen.

Der gesamte Anfall des Vermögens wird von der

Steuerpflicht erfaßt. Sie ist somit eine u n b e-

Lch r ä n k t e, jedoch nur unter der Voraussetzung,

aß der Erblasser oder Erwerber im Zeitpunkie des

Entstehens der Steuerschuld ein I n l ä n d e r ist.

Inländer sind die deutschen Staatsangehörigen

Busgenommen jene, die sich länger als 2 Iahre im

usland dauernd aufhalten), dann Körperschaften, Ver-

mögensmassen u. dgl-, die Sitz und Ort der Leitung

im Inland haben und schließlich Ausländer, die einen

Wohnsigl oder ihren dauernden Aufenthalt im Inland

haben. ls Inländer sind auch alle jene anzufprechen,

die nach dem 31. Aiärz 1931 im Inland weder Wohn-

sitz noch dauernden Aufenthalt haben, wenn die Steuer-

gflicht innerhalb von 2 Iahren nach Staatsangehörig·

eitsaufgabe eintritt.

Die Steuerpfiicht ist dann auf den Anfall von in-

ländischen Grundbesitz, Betriebsvermögen, Nutzungs-

rechten an solchem Vermögen oder von Nechten, deren

 

Ubertragung an eine Eintragung in öffentliche Bücher

geknüpft ist, beschränkt. wenn keiner der in Frage

kommenden Menschen Inländer ist.

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerung sind

zwischenstaatliche Verträge geschlossen.

Die Erwerbungen werden in fünf Steuerklafsen

gegliedert:

I: Ehegatten, Kinder, Gleichgeftellte;

II: weitere Abkömmlinge;

III: Eltern, ereltern und Geschwister;

IV: Geschwisterkinder;

V: entfernte Verwandte, Fremde.

Befreit ist der Ehegatte, wenn gemein-

same Abkömmlinge beider Eheleute vorhanden find

oder als vorhanden angenommen werden.

Für I (Ehegatte, Kinder) gilt ab 1. Iänner 1935

ein reibetrag von 30.000 NNi.; für II (Enkel)

ein reibetrag von 10.000 NNi.;

für die weiteren Steuerklafsen find Freigren-

zetn von 2000 bis 500 RM. vorgesehen.

Außerdem ist noch eine große Anzahl von An-

fällen sachlich befreit. Die NSDAP. ist dem Neiche

in bezug auf steuerfreie Anfälle gleichgestellt.

Steuersätze bei I: 2 bis 15 v.H.

II: 4 » 25 v.H.

III: 6 » 40 v.H.

IV: 8 « 50 v.H.

V: 14 » 60 v.H.

Die Höchftsätze treffen Anfälle von mehr als 10 Mil-

lionen Neichsmark. Die Steuerfchuld entsteht in der

Negel mit dem Tod des Erblassers, bei Schen-

kungen unter Lebenden mit der Ausführung der Schen-

kung. Auf Verlangen des Finanzamtes ist binnen be-

stimmter Frist eine Steuererklärung abzugeben.


