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Meine Herren! 

Als ich im Monate Juli v. J . die Ehre hatte, Sie mit den 
Bestimmungen des I . Hauptstückes des Gesetzes vom 25. October 
1896 R.-G.-Bl. Nr. 220, der allgemeinen Erwerbsteuer, vertraut 
zu machen, habe ich bereits die wesentlichsten Normen des V . 
und V I . Hauptstückes hervorgehoben und erübrigt es mir heute 
bloß, das I V . Haupts tück: „Die Personaleinkommensteuer", sovie 
einzelne wichtigere Bestimmungen des I I I . Hauptstückes, die Ren-
tensteuer, zu besprechen. Mit dieser, der Personaleinkomnien- und 
der Rentensteuer hat die Gesetzgebung eine Neuerung geschaffen, 
und ist die Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen um so wich-
tiger, als nunmehr die breitesten Schichten der Bevölkerimg zu 
einer Steuerleistung von ihrem thatsächlichen Einkommen heran-
gezogen werden sollen. Dabei kommt das Princip i.zum Ersten 
Male zum Durchbruche, dass nicht nur ein steuerfreies Existenz-
minimum gesetzlich anerkannt wird, sondern, dass auch die wirt-
schaftlich Schwachen verhältnismäßig geringer besteuert werden 
sollen, als die Begüterten, aber auch bei diesen ist immer der 
Percentsatz, selbst bei dem größten Einkommen ein mäßiger, so 
dass die Personaleinkommensteuer, die auch von allen wie immer 
gearteten Umlagen, sei es für das Land, den Straßenfond, die Ge-
meinde befreit sein wird, von niemanden hart empfunden werden 
kann, vielmehr von jedermann als eine gerechte Steuer anerkannt 
werden muss. 

Der Personaleinkommensteuer unterliegen nur physische Per-
sonen mit der einzigen Ausnahme, dass auch ruhende Erbschaften 
von derselben getroffen werden können. Doch nicht nur Angehö-
rige der im Reichsrathe vertretenen Länder, wenn sie in diesen 
Ländern wohnem hinsichtlich ihres gesammten Einkommens, außer 
diesem Falle, hinsichtlich des gesammten ihnen aus dem Geltungs-
gebiete dieses Gesetzes zufließenden Einkommens unterliegen der 
Personaleinkommensteuer, sondern auch Ausländer, wenn sie im 
Geltungsgebiete dieses Gesetzes ihren Wohnsitz haben, oder sich 
daselbst des Erwerbes wegen, oder länger als ein Jahr aufhalten, 
hinsichtlich des Einkommens, welches sie in diesen Ländern erwer-
ben, wenn sie jedoch hierlands nicht wohnen, soferne sie hierlands 
Realitäten besitzen, auf inländischen Realitäten hypothecirte For-
derungen haben u. a. m. 

Befreit von der Personaleinkommensteuer sind: Der Kaiser, 
die Mitglieder des kaiserlichen Hauses bezüglich der Apanage, 
die diplomatischen Vertreter, die Officiere und Militärpersonen, 
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nicht aber Militärbeamte, rücksichtlich ihrer Activitätsbezüge. 
Beziehen jedoch Officiere außer diesen letzteren noch ein anderes 
Einkommen, so ist zum Zwecke der Berechnung des auf dieses 
Nebeneinkommen entfallenden Steuersatzes das befreite Einkommen 
einzurechnen. 

Außer diesen und anderen subjectiven Befreiungen statuir t 
das Gesetz die objeclive Befreiung, dass Personen, deren gesamm-
tes Einkommen, auf ein Jahr berechnet den Betrag von 600 fl. 
nicht übersteigt, von der Personaleinkommensteuer befreit sind. 

Behufs Veranlagung der Personaleinkommensteuer ist dem 
Einkommen des Vorstandes der Haushaltung das Einkommen 
der Angehörigen dieser Haushal tung zuzurechnen und hat dieser 
Grundsatz auch dann zu gelten, wenn der gemeinsame Haushal t 
nicht auf dem Ehevertrage beruht . Als Angehörige kommen ins-
besondere die Ehegattin, dann die in der Versorgung des Steuer-
pflichtigen stellenden Eltern, Kinder und Enkel, einschließlich der 
Stief- und Pflegekinder, Schwiegereltern und Schwiegerkinder 
desselben, und zwar minderjährige Kinder und Enkel auch dann 
in Betracht, wenn sie hehufs Erziehung, Ausbildung oder aus 
ähnlichen Gründen zeitweilig außer dem Hanse untergebracht 
sind. Als in der Versorgung des Haushaltungsvorstandes stehend 
sind die bezeichneten Familienmitglieder dann anzusehen, wenn sie 
sich in der väterlichen Gewalt desselben befinden, oder von ihm 
den Unterhilxt genießon. Hiernach ist die Theilnahme großjähriger 
Kinder , Enkel , Schwiegerkinder, dann derEltern, Großeltern oder 
Schwiegereltern an Wohnung und Kost nicht als Versorgung 
durch das Familienhaupt anzusehen, wenn demselben hiefür ein 
den thatsächlichen Verhällnissen entsprechendes Entgel t bezahlt 
wird. Ferner ist das dem Steuerabzüge durch den Dienstgeber 
unterliegende Einkommen von Haushaltu ngsangehörige aus Dienst-
und Lohnbezüge von mehr als 600 fl. dem Einkommendes Haus-

haltungsvorstandes niemals zuzurechnen. Seitenverwandte des Haus-
haltungsvorstandes, wie Geschwister, Vet te rn u. s. w. dann Per-
sonen, welche mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen aufge-
nommen sind, sowie Kostgänger, Aftermieter etc. werden nicht 
den Angehörigen des Haushaltes zugezählt. Wenn erwiesen wird, 
dass das Einkommen der Haushaltungsangehörigen der gemein-
schaftlichen Haushal tung nicht zufließt, so hat eine besondere 
Besteuerung des betreffenden Einkommens platzzugreifen. 

Das Einkommen der mit ' dem Ehegatten nicht in gemein-
schaftlichen Haushalte le benden Ehegattin, sowie jener Familien-
mitglieder, die sich nicht in der Versorgung des Familienhauptes 
befinden, ist abgesondert der Besteuerung zu unterziehen. Iiiebei 
mussjedoch nachgewiesen sein, dass die Trennung eine dauerndeist . 

Jene Beiträge, welche von dem einem Ehetjieile dem nicht 
im gemeinschaftlichen Haushalte mit demselben lebenden Ehetheile, 
sowie von Eltern, den nicht in ihrem Haushalte lebenden Kindern 
gewährt werden, sind in das steuerbare Einkommen der Empfän-
ger nur dann einzurechnen, wenn sie auf einem besonderen Rechts-
titel beruhen. Im letzteren Falle ist diese Zuwendung bei Ermi t -



telung des steuerpflichtigen Einkommens der Verpflichteten als 
Abzugspost zu betrachten. Von einem Einkommen, welches meh-
reren Personen gemeinschaftlich zufließt, ist, soferne dieselben nicht 
eine Haushaltung bilden, der für jeden einzelnen Theilhaber an 
dem Gesammteinkommen entfallende Antheil als steuerpflichtiges 
Einkommen anzusehen z. B. bei offenen Handelsgesellschaften. 
Lassen sich die Antheile nicht feststellen, oder sind dieselben ver-
tragsmäßig nicht festgesetzt, so ist die Vertheilung in gleiche 
Theile vorzunehmen. 

Gegenstand der Personaleinkommensteuer ist das gesammte 
Einkommen der Haushaltungen Als Einkommen gilt die Summe 
aller in Geld oder Geldeswert bestehenden Einnahmen der einzel-
nen Steuerpflichtigen mit Einschluss des Mietwertes der Wohnung 
im eigenen Hause oder sonstiger freier Wohnung, sowie des Wer-' 
tes der zum Haushalte verbrauchten Erzeugnisse der eigenen 
Wirtschaft und des eigenen Gewerbebetriebes, sowie sonstiger dem 
Steuerpflichtigen allenfalls zukommender Naturaleingänge, abzüg-
lich der auf Erlangung, Sicherung und Erhaltung dieser Einnahmen 
verwendeten Ausgaben, sowie etwaiger Schulclzinsen, auch inso-
ferne diese nicht zu. den soeben bezeichneten Ausgaben gehören. 
Dabei macht es keinen Unterschied ob diese. Einnahmen und Aus-
gaben bar oder im Wege der Abrechnung eingegangen, beziehungs-
weise geleistet worden, oder aber ausständig verblieben sind. Loos-, 
Lotterie-, Spielgewinne bilden ein steuerpflichtiges Einkommen, 
Einnahmen aus.Schenkungen und" anderen unentgeltlichen Zuwen-
dungen sind nicht ganz allgemein von der • Zurechnung zum Ein-
kommen ausgeschlossen, sondern niir dann, wenn dieselben außer-
ordentliche Einnähmen aus solchen Quellen sind. Wo sich dagegen 
solche Einnahmen mit mehr oder weniger Regelmäßigkeit wieder-
holen, sind sie dem Einkommen zuzurechnen. Dahin gehören Ge-
schenke und Remunerationen, welche Beamte, Angestellte von 
Dienstgebern, Portiere, Hoteldiener, Zählkellner vom Publicum 
erhalten u. a. m. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögens-
objecten, wie Grundstücken, Gebäuden, Fabriken, Wertpapieren 
•u. dgl. sind nur danii dem Einkommen zuzurechnen, wenn die 
Veräußerung im Betriebe einer Erwerbsunternehmung oder in 
Ausführung eines Spedi t ionsgeschäf tes erfolgt ist, was nach den 
begleitenden Umständen des einzelnen Falles zu beurtheilen sein 
wird. Der Geldwert freier Wohnung, sei es im eigenen oder in 
einem fremden Hause, sowie der Geldwert von Naturalbezügen, 
ist in der Regel nach den ortsüblichen Preisen zu veranschlagen. 

Von den Einnähmen kommen in erster Linie in Abzug die 
•zur Erlangung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufge-
wendeten Verwaltungs- und Betriebsauslagen und Erhaltungskosten, 
hingegen nicht die Kosten der Erwerbung oder Vergrößerung 
•einer Einkommensquelle. Nur thatsächlich aufgewendete Betriebs-
kosten — n i c h t etwa aber solche, die etwa durch die eigene 
Arbeit des Steuerpflichtigen oder durch unentgeltliche Leistungen 
seiner Angehörigen erspart wurden — sind abzugslahig. dagegen 
findet bei thatsächlich aufgewendeten .Ausgaben eine Priifiuig, ob 



der Aufwand in dieser Höhe nothwendig war, nicht statt . D i e 
Verköst igung der im eigenen Wirtschaftsbetriebe dauernd verwen-
deten Familienmitglieder ist unter die Betriebskosten einzurechnen. 
Gleich den Betriebskosten sind auch die Betriebsverluste passier-
bare Abzüge. Betriebsverluste ergeben sich z. B. durch Schwen-
dung oder Verderben von Produkte und Waren, durch Verlust 
oder Verderben von Einrichtungsstücken z. B. bei Wi r t en ; durch 
die Uneinbringlichkeit von aus dem Geschäftsbetriebe herrühren-
den Forderungen; durch Abnützung oder Verlust des Betr iebs-
materiales oder Wertverminderung desselben durch Veral ten in 
Folge von Fortschrit ten der Technik; oder durch sonstige mit 
dem Betriebe zusammenhängende Umstände. Bei Wertverminder-
ungen kommt als Verlust eines bestimmten Jahres nur der V e r -
lust gegenüber dem Werte des betreffenden Objectes am Beginne 
des Jahres in Betracht. 

Während Abschreibungen thatsächlich eingetretener Verluste, 
z. B. uneinbringliche Forderungen in ihrer Gänze eine Abzugs-
post bilden, und die Höhe derartiger Abschreibungen eventuell 
lediglich danach zu beurtheilen ist, ob sie der Höhe des wirklich 
eingetretenen Verlustes entsprechen, unterliegen Abschreibungen 
wegen voraussichtlich eintretender Verluste, welche nach erfah-
rungsgemäßen Durchschnitten vorgenommen werden, einer sach-
verständigen Schätzung. Dagegen sind Verluste, die lediglich den 
Vermögensstamm betreffen, nicht anrechenbar. Als solche kommen 
in Be t rach t : Verlust oder Beschädigung einer Einnahmsquelle, 
Verminderung eines Vermögensobjectes durch Umstände, die mit 
der Verwendung desselben zur Erzielung des Einkommens nicht 
zusammenhängen; Verluste an Forderungen, die das Stammkapi-
tal des Steuerpflichtigen bilden; Verluste an Erbantheilen, Ge -
schäftseinlagen; Verluste aller Ar t an Vermögenstheilen, die über-
haupt nicht zur Erzielung von Einkommen verwendet werden, 
z. B. an Wohnungsmobilar. 

Weiter sind abzugsfahig die Ausgaben für Erhal tung und 
Wiederherstellung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, 
ferner für die Erhal tung und Ergänzimg des lebendigen und 
todten Wirtschaftsinventars. Natürlich geht es nicht an, einen und 
denselben Aufwand, mehrmals z. B. das einemal als Abschreibung 
und dann nochmals als Auslage für Wiederherstellung des Objek-
tes; oder als Betriebsverlust und als Abschreibimg; oder un te r 
denselben oder verschiedenen Titeln in verschiedenen Jahren,, 
wiederholt in Abzug zu bringen. Insbesondere sind Verwendungen 
zur Verbesserung und Vermehrung des Vermögens, wie neue 
Capitalsanlagen, die Err ichtung neuer Gebäude, oder neuer b a u -
licher Anlagen, sowie Verbesserungen, welche nicht lediglich durch 
eine gute Wir tschaf t gebotene, aus den Betriebseinnahmen zu, 
deckende Ausgaben anzusehen sind, zum Abzüge nicht geeignet.. 

Weiters sind abzugsfahig: die Versicherungsprämien für alle-
Arten der Schadensversicherungen; ebenso Versicherungsprämien, 
welche für die Versicherung der Steuerpflichtigen auf den Todes-
oder Lebensfall gezahlt werden, soweit dieselben den Betrag von 



100 ü. jährlich nicht übersteigen. Sind auch der Ehegatte und Kin-
der der Steuerpflichtigen versichert, so darf der abzugsberechtigte 
Betrag für alle diese Versicherungsprämien zusammen 200 Ii. er-
reichen. Die Prämien dürfen jedoch nur mit dem Betrage in Abzug 
gebracht werden, welcher sich nach Abrechnung, beziehungsweise 
Gutschreiben des Gewinnanteiles, der Dividende, als Nettoprämie 
ergibt; Versicherungen mit Gewinnansammlung für ganze Gruppen 
von Versicherten dürfen nicht in -Abzug gebracht werden. Außer 
•dem Betrage der Prämie ist in dem Steuerbekenntnisse die Ver-
sicherungsanstalt, sowie die Nummer der Polizze anzugeben und 
vom Steuerpflichtigen auf Verlangen die Polizze und die letzte 
•Prämienquittung vorzulegen. 

Zum Abzüge geeignet sind ferner Beiträge zu Kranken-, 
•Unfall-, Alters- und Invaliden-Versicherungen; Witwen-, Waisen-, 
Pensionscassen oder derlei Anstalten, sofern der Steuerpflichtige 
igesetz-, Statuten- oder vertragsmäßig zum Eintritte in die Anstalt 
als Versicherter und zur Entrichtung dieser Beiträge verpflichtet 
ist ujid diese Beiträge thatsächlich entrichtet. Beiträge, welche 
•der Steuerpflichtige zur Versicherung der in seinem Wirtschafts-
betriebe beschäftigten Personen leistet, kommen als Betriebskosten 
in Anschlag. 

Zum Abzüge geeignet sind die vom Steuerpflichtigen ent-
richteten directen Steuern sammt Nebengebüren, mit Ausnahme 
«der Personal-Einkommensteuer, Zuschläge zu denselben, Landes-, 
Bezirks-, Gemeinde- oder sonstige Umlagen oder dieselben ver-
tretenden Concurrenzbeiträge zu öffentlichen Zwecken, Patronats-
lasten, dann iudirccte Abgaben, soweit dieselben zu den Geschäfts-
unkosten zu rechnen sind, wie städtische Consumumlagen auf Bier, 
Wein, Branntwein u. a. m. 

Zins- und Schulkreuzer vom Mietzinse — nicht aber der 
Mietzins für die eigene Wohnimg — sind Abz*gsposten vom Ein-
kommen des Mieters. Bei dem Vermieter bilden die Zinskreuzer, 
•die er nur für die Gemeinde einhebt überhaupt keinen Theil seines 
Einkommens. H a t der Hauseigenthümer die Mietzinse einschließlich 
der Zinskreuzer ausbedungen und in diesem Betrage seinem Be-
kenntnisse zugrunde gelegt, so kann er die abgeführten Zinskreuzer, 
.der Mieter aber den diesem Betrage gleichkommenden Theil des 
-Mietzinses als Ausgabe anrechnen. 

Endlich sind abzugsfiihig,: Zinsen von Geschäfts- und Pr ivat-
schulden. sowie sonstige auf besonderen Rechtstiteln beruhende, 
das Einkommen dauernd schmälernde Lasten; alle diese nur dann, 
wenn sie glaubwürdig nachgewiesen sind. Daraus geht hervor, dass 
nur die Zinsen, nicht aber die Capitalsrückzahlungen, zulässige 
Abzugsposten sind, bei Annuitäten daher bloß die darin enthaltenen 
•Zinsenbeträge. Als das Einkommen dauernd schmälernde Lasten 
kommen zum Beispiel in Betracht Ausgedinge, Kenten, welche der 
Steuerpflichtige Verwandten, zu deren Unterhalt er nicht gesetzlich 
verpflichtet ist, oder ehemaligen Bediensteten zugesichert hat. 
Damit aber die Abzugsfahigkeit derartiger Lasten begründet sei, 
anuss ein privatrechtlicher Rechtstitel, d. i. ein Vertrag, Vergleich 



vorliegen, und derselbe muss ein besonderer sein, d. h. über die-
allgemeine gesetzliche Alimentationspflicht hinausgehen; ferner 
muss die so begründete Last eine dauernde sein. E s sind daher 
Abfindungssummen nicht abzugsfahig. Ebenso sind freiwillige 
Beiträge, Unterstützungen oder andere Zuwendungen und Geschenke-
im Allgemeinen nicht abzugsfahig. Ueberdies müssen diese letzteren-
Abzugsposten glaubwürdig nachgewiesen werden, wozu im Allge-
meinen die Namhaftmachung des Gläubigers, Angabe seines Wohn-
ortes und auf Verlangen der Commission oder des Vorsitzenden 
die Vorweisung der Schidddociunente hinreicht; bei Geschäfts-
schulden, die lediglich dem Betriebe entspringen, genügt die Bei-
bringung von Buchauszügen, über deren Glaubwürdigkeit die-
Commission sich ihr Urtheil zu bilden hat. 

Sämmtliche vorstehend aufgezählten Abzüge sind nur insoweit 
s tat thaft , als sie nicht auf Einnahmsquellen haften, welche der 
Personal-Einkommensteuer nicht unterliegen. 

Die Unzulässigkeit des Abzuges der Kosten des Haushaltes-
einschließlich jener für Dienstboten, dann der Zinsen für. das 
eigene Capital der Steuerpflichtigen muss besonders hervorgehoben 
werden, da die Steuerpflichtigen bei der Berechnung ihres Ge -
sehäftserträgnisses sehr häufig beide Gruppen von Ausgaben a b -
rechnen. 

Die Personal-Einkommensteuer wird jährlich und zwar stets 
von einem Jahreseinkommen bemessen und unterscheidet das Gesetz 
zwei Ar ten : einmal feststehende, — feste, stehende — Einnahmen, 
das sind solche, die entweder mit Rücksicht auf die ihnen zugrunde 
liegenden Rechtsgeschäfte, oder infolge thatsächlicher Verhältnisse 
erheblichen Schwankungen in ihrer Höhe nicht, oder nur ausnahms-
weise ausgesetzt sind und bei denen mit Rücksicht auf die Natur 
der Einnahmsquelle die Gefahr von Betriebsverlusten nicht besteht, 
und dann zweitens ihrem Betrage nach unbestimmte oder schwan-
kende, (veränderliche) Einnahmen, das sind jene, denen die vorerst 
angeführten Merkmale nicht zukommen. Diese Unterscheidung-
zwischeu feststehenden einerseits und schwankenden Einnahmen-
andererseits ist wichtig und gehören zu den ersteren, z. B. B e -
soldungen, mögen sie nach bestimmten Jahres- oder Monatssätzen 
oder nach wie immer gearteten anderen Maßstäben zugesichert 
sein; in bestimmter Höhe zugesicherte Zinsen, Pachtschillinge u. 
dgl. Solche Einnahmen sind nach dem Betrage, den sie im letzten 
dem Steuerjahre vorangegangenen Jahre tliatsächlich erreicht haben, 
in Besteuerung zu ziehen. 

Die Vollzugsvorschrift bestimmt wohl, dass wie die Erlan-
gung einer neuen Einnahmsquelle d. h. nach dem muthmaßlichen 
Jahresertrage, bezw. nach dem Durchschnitte des Zeitraumes ihres 
Bestehens auch die Fälle zu beurtheilen sind, in welchen feste-
Dienstbezüge, z. B. infolge von Beförderung eine Aenderung e r -
fahren, und demgemäß z. B. ein Stadtbeamter der I X . Rangsclasse, 
der vom 1. Juli 1897 in die V I I I . Rangsclassc befördert wurde, 
für das Jahr 1898 von den Bezügsn der V I I I . Rangsclasse zu 
besteuern ist, obwohl derselbe weder 1200 fl. noch auch 1400 IL 



thatsächlich an Gehalt im Jahre 1897 bezogen hat, sondern 1300 51. 
und diese nacli der klaren Bestimmung des Gesetzes die Be-
messungsgrundlage zu bilden haben. Hier wird wohl die Jüdicatur 
des Verwaltungsgerichtshofes erst Klarheit schaffen. 

Beispiele für veränderliche Einnahmen sind: Erträge aus 
dem Betriebe der Landwirtschaft, aus Handel und Gewerbe, Kuxen, 
Dividenden von Actien; Tantiemen, Löhne und zwar Zeit- wie 
Stück- öder Accordlöhne. Solche schwankende Einnahmen sind 
nach dem Durchschnitte der letzten drei dem Steuerjahre voran-
gegangenen Jahre in Besteuerung zu ziehen. Bei Ermittlung des 
Durchschnittes bilden die in Betracht kommenden Jähre insoferne 
eine Einheit, als der Verlust eines Jahres von dem Gewinne an-
derer Jahre in Abzug gebracht wird. Fallen die Geschäftsabschlüsse 
eines Steuerpflichtigen mit dem Kalenderjahre nicht zusammen, 
so hat auf Wunsch desselben die Berechnung nach Wirtschafts-
Bilanzjahren einzutreten. Wenn ein Steuerpflichtiger Einnahmen, 
die nach dem Durchschnitte zu berechnen sind, in einem Betrage 
ohne nähere Erläuterung einbekennt, ist die Commission berechtigt, 
diesen Betrag als den Durchschnittsbetrag anzusehen; der Steuer-
pflichtige ist jedoch jederzeit verpflichtet das detaillierte Ein-
kommen der einzelnen in den Durchschnitt einbezogenen Jahre 
anzugeben. A^on diesem Grundsatze finden jedoch in den ersten 
Jahren der Veranlagung Ausnahmen statt und zwar sind Einnahmen 
aus dem Grund- und Gebäudebesitz, soferne dieselben überhaupt 
unter die schwankenden Einnahmen gehören, nach dem Durch-
schnitte der letzten Jahre also der Jahre 1896 und 1897 in Be-
steuerung zu ziehen, alle anderen Einnahmen dieser Art nach dem 
Betrage, den sie im letztvorangegangenen Jahre also 1897 that-

•sächlich erreicht haben, bei der zweiten Veranlagung hingegen 
nach dem Durchschnitte der letzten zwei Jahre. Diese Bestimmung 
gilt insbesondere für alle Gewerbe. 

Das sind, meine Herren, die allgemeinen Principien für die 
Ermittelung der Bemessungsgrundlage, das Gesetz stellt aber noch 
für jede einzelne Art der Einkommensquellen besondere Grund-
sätze auf, die ich Ihnen unter Anführung' von Beispielen noch in 
Kürze hervorheben will. 

Bei selbst bewirtschaftetem Grundbesitz ist der reine Wirt-
schaftsbetrag, der aus dem gesammten land- und forstwirtschaft-
lichem Betriebe, sowie aus dem mit dem Grundbesitze verbundenen, 
nicht erwerbsteuerpflichtigen anderen Productionszweigen und 
Rechten, wie Fischerei-, Jagdrecht u. a. m. thatsächlich gewonnen 
wird, als Einkommen anzusehen. 

Unter dem „reinen Wirtschaftsertrage" ist aber nicht der 
Catastralreinertrag, wie derselbe zur Bemessung der Grundsteuer 
festgesetzt ist, zu verstehen, da ersterer je nach dem Ernteausfall 
und anderen Umständen bald höher ist, bald, wie dies insbesondere 
infolge der notorischen Missjahre 1896 und 1897 der Fall ist, 
sogar unter dem Catastralreinertrag zurückbleibt. Immerhin stellt 
sich jedoch der Catastralreinertrag als ein wichtiger Factor zur 
Beurtheiliuig des Ertrages der Landwirtschaft dar, insbesondere, 
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wenn es sicli um die Vergleichung der Er t räge aus Grundbesitz 
eines und desselben Bezirkes handelt. 

Als geeignete Grundlage für die Schätzung können namen t -
lich die in derselben Gegend oder in benachbarten Bezirken in 
den maßgebenden Wirtschaftsjahren wirklich gezahlten Pachtzinse 
dienen, es dürften jedoch hiebei die Unterschiede nicht unberück-
sichtigt bleiben, welche durch den Umfang der Wirtschaft , die 
Lage und den Zusammenhang der dazugehörigen Liegenschaften, 
die Bodenbeschaffenheit, die Bewirtschaftungsweise u. s. w. bedingt 
sind. Auch muss berücksichtigt werden, dass das Einkommen des 
selbstwirtschaftenden Eigenthümers in der Regel höher sein wird, 
als das Einkommen, welches ihm ohne weitere Aufwendung und 
Bemühung durch Verpachtung zufließen würde, denn er muss-
neben einer angemessenen Verzinsung seines Betriebscapitales auch 
einen Ersatz für seine eigene Thätigkeit und die Mitarbeit seiner 
Angehörigen beanspruchen. 

Stehen gewerbliche Unternehmungen nicht in unmittelbarer 
Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Betriebe, so ist deren 
Er t r ag nach den für das Einkommen aus selbständigen Erwerbs-
unternehmungen und Beschäftigungen maßgebende Bestimmungen 
zu ermitteln. Dasselbe gilt von der Berechnung des Einkommens 
aus Sand- und Thongruben, Stein- und Kalkbrüchen und ähnlichen 
Betrieben, bei denen die Erträgnisse der Substanz des Bodens 
entnommen werden. 

Gehen wir nun, meine Herren, an die Ermittelung- des Wi r t -
schafts-Ertrages eines selbstbewirtschafteten'Grundbesitzes. Derselbe 
umfasse 40 Joch, wovon 29 Joch Ackerland sind und 11 Joch 
Wiesen. Der Catastralreinertrag beträgt 386 fl. und werden an 
Grundsteuer 87 fl. 60 kr., an Umlagen 56 fl. 061j2 kr., zusammen 
143 fl. 66x/g kr. gezahlt. In der Wir tschaf t sind außer den An-
gehörigen des Haushaltungsvorstandes 2 Knechte und 3 Mägde 
und werden gehalten 4 Pferde und 20 Stück Rindvieh. In die 
Einnahmen sind zu stellen: Der erzielte Preis für alle gegen Bar -
zahlung oder auf Credit veräußerten Erzeugnisse aus allen Wir t -
schaftszweigen, sowie für die Verleihung der Zugkraf t und anderen 
Wirtschaftsmitteln, der Geldwert aller Erzeugnisse,, welche zur 
Bestreitung des Haushaltes des Besitzers, zum Unterhalte seiner 
Angehörigen, sowie der nicht zum Wirtschaftsbetriebe gehaltenen 
Dienstboten verbraucht werden. Der Wer t der in dem eigenen 
Wirtschaftsbetriebe verbrauchten Erzeugnisse, z. B. des selbster-
zeugten und verbrauchten Futters , ist weder als Einnahme noch 
als Ausgabe in Rechnung zu stellen. Weiters sind in Empfang zu 
stellen der Mietwert der vom Eigenthiimer und seinen Angehörigen 
selbst bewohnten und zur Füh rung des Haushaltes benützten Ge -
bäude, der Geldwert der Nutzung von Servituten und eventuell 
der Geldwert des am Schlüsse der Wirtschaftsperiode vorhandenen 
Vorrathes. 
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Es betragen daher die Einnahmen: 
9 Joch mit Korn bebaut £ 15 Hetzen Er t rag 

ä 3 fl. - kr 405 fl. - kr. 
3 Joch mit Weizen bebaut ;1 12 Metzen Er t rag 

ä 4 fl. — kr 144 ., — 
4 Joch mit Gerste bebaut it 18 Metzen Er t rag 

ä, 2 fl. 50 kr 180 „ -
5 Joch mit Hafer bebaut it 25 Metzen-Ertrag 

it 1 fl. 40 kr. die Hälf te verkauft . . . 87 „ 50 „ 
die andere Hälf te verfüttert . 

4 Joch mit Klee bebaut der ganze wurde in 
der eigenen Wirtschaft verfuttert . . . — „ — „ 

2 Joch mit Erdäpfel bebaut ä 25 Metzen Er t rag 
fl 1 fl. — kr , . . . . 50 „ — 

2 Joch mit Fut terrübe bebaut in der eigenen 
Wirtschaft verfüt ter t — „ — „ 

29 Joch. Vom Wiesen heu wurde verkauft um 100 „ — „ 
das übrige in der eigenen Wirtschaft ver-
braucht. 

30 Liter Milch täglich ä 41j2 kr. = 1 fl. 27 lL 
kr. in 365 Tagen . . 465 „ 371/2 „ 

2 Stück Vieh wurden verkauft it 100 fl. . . 200 „ — „ 
12 Kälber it 12 fl 144 „ — „ 
Sonstige Erzeugnisse im Haushalte verwendet 

im Werte von . . . . . . . . . . 50 „ — „ 

Summa 1825 fl. 87 Ljs kr. 

An Ausgaben sind abzugsfahig: 
1. Die Erhal tung der Wirtschaftsgebäude . 100 fl. — kr. 
2. Die Erhaltung des Wirtschaftsinventars . 25 „ — „ 
3. Die Versicherung der Wirtschaftsgebäude, 

des Inventars, der Vorriithe, der Feldfrüchte 55 „ 70 „ 
4. Samen, Pflanzen, Fut ter , Dungmittel, Roh-

stoffe 120 „ — „ 
5. Löhne der Knechte 130 fl., der Mägde ä 50 fl. 280 „ — „ 
C. Die Erhal tung dieser Personen it 40 ki\ täglich 730 „ — » 
7. Die Grundsteuer 143 „ 66 % „ 
8. Die Gebäudesteuer 2 .. 20 

Summa 1456 fl. 56 ys kr. 

Von den Einnahmen per 1825 fl. 871/2 kr. 
die Ausgaben per . . 1456 „ 56% „ 

in Abzug gebracht ergibt den Wirtschaftsertrag 
mit 369 fl. 31 kr. 

welcher in unserem Beispiele dem Katastralrein-
ertrage per 386 „ — » 

nahe kommt. Zu diesem Wirtschaftsertrage per 369 „ 31 „ 
kommt noch der Mietwert der Wohnung per 40 „ „ 
ergibt 409 fl. 31 kr. 
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Ueb ertrag 409 fl, 31 _kr-
Hät te dieser Grundbesitzer kein weiteres Ein-

kommen, so - wäre er frei von der Personal-
einkommensteuer. 

Nehmen wir aber an, derselbe hat noch einen 
zweiten Grund um 500 „ — 

verpachtet, hät te seine Bespannung im Winter 
mit Sehott er führ ung beschäftigt und hievon 120 — „ 

eingenommen, so beträgt sein Einkommen . . 1029 fl. 31 luv 

Allerdings kann er sich hievon das Ausgedinge 
in Geld reluiert z. B. von . . 125 ü. 

sowie die Zinsen der Schulden z. B. per 200 „ 325 „ — „ 
abrechnen und er hä t te dann bloß . . . . 707 fl. 31 kr. 

zu versteuern. 

Bei v e r p a c h t e t e n Grundbesitz; stellt der wirklich erzielte 
Pachtzins mit Hinzurechnung des Geldwertes etwaiger Natura l -
oder sonstiger Nebenleistungen des Pächters oder der dem Ver -
pächter vorbehaltenen Nutzungen nach Abrechnung der dem Ver -
pächter verbleibenden abzugsfähigen Lasten, der durch Elementar-
schäden, Missernten u. s. w. begründeten Pachtzinsnachlässe, des 
Aequivalentes, der Abnützung, des Pachtobjectes, das Einkommen 
dar, wobei jedoch den Schätzungscommissionen vollständig freie-
Beweiswürdigung vorbehalten bleibt. 

E s hät te daher ein Verpächter, der an Pachtzins 700 fl. — kr. 
(ic'li werde in den folgenden Beispielen mit 
runden Beträgen rechnen.) 

erhält und bei dem die Nebenleistungen des Pächters 100 ,, — „ 

betragen von dem Gesammtb'etrage per . . . 800 ü. — k r . 
als Abzugspost zu Recht : den Pachtzins-

nachlaß per 200 fl. 
eine Abnützungsquote des Pachtobjectes 50 „ 
die Erha l tung der Gebäude per . . . 60 ., 
die Abrechnung der gezahlten Grundsteuer 00 „ 370 „ — „ 

und somit blos 430 fl. — kr . 
zu versteuern. 

Das Einkommen des Pächters, dessen Beschäftigung eventuell 
der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegt, ist dem Einkommen aus 

•selbständigen Erwerbsunternehmungen und Beschäftigungen zuge-
zahlt, es. haben auch die Bestimmungen über den selbstbewirt-
schafteten Grundbesitz Anwendung zu finden, jedenfalls ist bei 
allen Pachtungen der bezahlte Pachtzins einschließlich des Wer tes 
der etwa dem Pächter obliegenden sonstigen Nebenleistungen, 
nach Ausscheidung desjenigen Betrages, der auf die vom Päch te r 
oder seinen Angehörigen benützte Wohnung entfällt, in Abzug zu 
bringen. 

Würden bei einem Pächter die Einnahmen . . 3520 fl. — kr. 
die Ausgabe, beide wie bei selbstbewirtschafteten, 

eigenen Grundbesitze ermittelt, . . . . . 2130 „ — „ 
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betragen,so ist er berechtigt von dem Wirtschafts-
• ertrage per . . 1390 fl. — kr . 

den Pachtzins saramt Nebenleistungen z. B. per 800 „ — „ 
in Abzug zu bringen und verbleiben . . . . 590 fl. — kr . 
wozu bloß der Mietwert der Wohnung kommt per 00 „ — „ 
und er daher 650 11. — kr. 
zu versteuern hätte. 

Das E i n k o m m e n a u s G e b ä u d e n ist nach dem wirklich 
erzielten reinen Mietzinsertrage und insoweit die Gebäude von den 
Besitzern selbst bewohnt oder sonst benützt oder an andere Per-
sonen unentgeltlich zur Benützung überlassen werden, nach dem 
reinen Nutzwerte, welche die.Gebäude, oder die benützten Theile 
derselben . nach ihrer Beschaffenheit und Lage, nach den Miets-, 
Verkehrs- und Wohnungsverhältnissen des Hauses, des Ortes oder 
der Umgebung und mit Rücksicht auf die Zeit ihrer thatsächli-
ehen Benützung haben, zu bemessen. Dem Mietzinse ist hinzu-
zurechnen der Geldwert der dem Mieter zum Vortheile, des Ver-
mieters obliegenden Nebenleistungen, sowie der dem Vermieter 
vorbehaltenen Nutzungen; abzuziehen sind die dem letzteren ver-
tragsmäßig verbliebenen abzugsfahigen Lasten. Uneinbringliche 
Mietzinse bilden natürlich kein Einkommen, es obliegt jedoch 
dem Steuerpflichtigen, unzweifelhaft darzuthun, dass der Mietzins 
uneinbringlich gewesen sei. Der Mietzins ist in der Regel als festste-
hende Einnahme nach dem im Vorjahre erzielten Betrage anzu-
setzen. Nehmen wir an, der Gesammtmietzins sammt vorbehaltenen 
Nutzungen und der davon zu entrichtenden Zins-

kreuzer würde . 2400 fl. — kr . 
betragen, so ist der Hauseigenthümer berechtigt 
hie von in Abzug zu bringen: 
1. Die wirklichen (also nicht die, wie in Neutit-

schein, mit 30°/0 bei der Zinssteuerbemessung 
zu berücksichtigenden) Ausgaben für Instand-
haltung und Reparaturen (nicht für Umbau etc.) 
z. B. per n n n " 

2. Einen angemessenen Procentsatz der 
Baukosten für, die Abnützung des 
Gebäudes z. B 
Die Angemessenheit wird eventuell 
durch Sachverständige erhoben werden 
mit Bedach tnahme auf den Bauzustand, 
Alter, Rentabilität des Gebäudes. 

3. Die Kosten der Versicherung des Ge-
bäudes oder einzelne Theile desselben 
gegen Feuer oder anderen Schaden 
z. B. per 

4. Die Gebäudesteuer sanimtZuschlägeprT 
5. Die Entlohnung des Hausmeisters per 
6. Eventuelle Satzpostzinsen per . . • 
7. Die für die Gemeinde eingehobenen 

Mietzinskreuzer per _j_ 

200 fl. 

500 „ 

60 
300 
100 
300 
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und hätte daher der Eigenthümerr aus diesem 
Hausbesitz ein Einkommen von 860 fl. — kr . 

zu versteuern. 
F ü r Gebäude oder Gebäudetheile, welche vom Eigenthümer 

ausschließlich zu landwirtschaftlichen oder gewerblichen Zwecken 
zur Benützug als Dienstwohnungen, als Scheuern, Stallungen etc. 
verwendet werden, ist ein besonderes Einkommen nicht in Anschlag 
zu bringen, hingegen ist auf die durch diese Verwendung etwa 
herbeigeführte größere Ertragsfahigkeit der landwirtschaftlichen 
xmd gewerblichen Betriebe bei Ermittelung des Einkommens aus 
diesen Einnahmsquellen entsprechend Bedacht zu nehmen. 

Als Einkommen aus den vom Hauseigenthümer und seinen 
Haushaltungsangehörigen selbst bewohnten oder an andere Personen 
unentgeltlich iiberlassenen Gebäude oder Gebäudetheile gilt der 
reine Nutzwert, welchen die Gebäude oder Gebäudetheile wie 
bereits hervorgehoben wurde, nach ihrer Beschaffenheit und Lage, 
nach den Miete-, Verkehrs- und Wohnungsverhältnissen des 
Hauses, des Ortes, oder der Umgebung und mit Rücksicht auf 
die Zeit ihrer thatsächlichen Benützung haben. Die Ermit te lung 
dieses Nutzwertes Hat durch Vergleichung mit dem wirklichen 
Mietertrage von Häusern oder Wohnungen ähnlicher Beschaffen-
heit im Or te oder in der näheren Umgebung zu erfolgen. Im 
allgemeinen kann wohl der zum Zwecke der Hauszinssteuerbemes-
sung erhobene Mietwert als Nutzwert angenommen werden, jedoch 
ist die Schätzuugscommission an diesen nicht gebunden. Die E r -
mittelung des Nutzwertes kann in der Ar t erfolgen, dass die wie 
bei dem vermieteten Gebäude angeführten Ausgaben vorweg als 
Abzugsposten berücksichtigt werden, so dass ein weiterer Abzug 
von Kosten von diesem Nutzwerte nicht mehr stattzufinden hat, 
also derselbe in unserem Falle ebenfalls 860 fl. beziehungweise 
wenn keine Satzpostzeichen zu berücksichtigen wären, 1160 fl. 
betragen würde. 

Das Jahreseinkommen aus selbständigen Erwerbsunter-
nehmungetl und Beschäftigungen, unter welchen insbesondere alle 
•der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegenden Gewerbe und Be-
schäftigungen einschließlich der Pachtungen zu verstehen sind, 
ist in der A r t zu berechnen, dass von der Einnahme alle Betriebs-
auslagen in Abzug zu bringen sind. Der thatsächlich vereinnahmte 
Gewinn aus den zu Spekulationszwecken abgeschlossenen Geschäften 
und aus der Betheiligung an solchen Geschäften, abzüglich etwaiger 
dabei erlittener Verluste, ist auch bei solchen Steuerpflichtigen, 
welche nicht zu den Handels- und Gewerbetreibenden gehören 
und nicht der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegen, nach den für 
das Einkommen aus Handel und Gewerbe maßgebenden Grund-
sätzen zu berechnen. 

-Zu den Einnahmen gehören insbesondere: 
Die für geschäftliche oder gewerbliche Leistungen und Ge-

brauchsüberlassungenjederArt bedungenen oder gewährtenHonorarc, 
Provisionen, Zinsen oder sonstigen Gegenleistungen, der erzielte 
Preis für alle gegen Barzahlung oder gegen Credit verkauften 



"Waren und Erzeugnisse, der Geldwert der zum Gebrauche oder 
Ve r brauche des Steuerpflichtigen, seiner Angehörigen und der nicht 
zum Gewerbebetriebe gehaltenen Dienstboten aus dem Betriebe-
entnommenen Erzeugnisse und Waren und endlich der Geldwert 
der am Schlüsse der Periode vorhandenen Vorriithe an Erzeugnissen. 

Würden bei einem mittleren Industriellen die 
Einnahme im Sinne dieser Ausführungen 150702 fl-
die Vorriithe 10000 
betragen so ist er berechtigt von dieser Gesammt-
einnahmen per 160702 fl. 
nachstehende Ausgaben abzurechnen: 

1. Die Kosten der Erhaltung und Wieder-
herstellung (nicht des Neubaues oder 
der Erweiterung) der dem Betriebe 
dienenden Gebäude 1000 fl. 

2. Die Kosten der Erhal tung und Er-
gänzung (nicht Vergrößerung) des leben-
den und todten Inventars 1000 „ 

3. Einen angemessenen Procentsatz des 
Nutzungs- oder Anschaffungspreises 
a) der Gebäude 400 „ 
b) der Maschinen und Geräthschaften 3000 „ 

4. Die Kosten der Versicherung der Ge-
bäude, Maschinen und Vorräthe . . 200 

5. Den Pacht- eventuell Mietzins für die 
zum Gewerbebetriebe gepachteten, ge-
mieteten Grundstücke, Gebäude etc. . 500 „ 

6. Die Auslagen für die im Betriebe (nicht 
in der Wohnung) erforderliche Heizung 
und Beleuchtung 3520 „ 

7. Die Anschaffungskosten für die ein-
gekauften Höh- und Hilfsstoffe und 
Waren, sowie für die sonst im Betriebe 
erforderlichen Materialien 70000 „ 

8. Die Gehalte der Beamten, einschließlich 
der etwa vom Dienstgeber übernommenen 
Personaleinkommen- und Besoldungs-
steuer 4000 „ 

9. Die Löhne der im Gewerbebetriebe 
beschäftigten Gesellen, Arbeiter, Knechte 
Diener etc 42000 „ 

10. Die von dem Unternehmer für das 
Betriebspersonal entrichteten Beiträge 
an Kranken-Versorguugscassen, an die 
Unfallversicherungs-Anstalt, sowie die 
an ehemalige Bedienstete dauernd ge-
zahlten Versorgungsgenüsse . . . . 1100 „ 

11. Die allgemeine Erwerbsteuer sammt 
Umlagen 700 

Fürtrag 127420 11. 
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TTebertrag 127420 fl. 
12. Die von den, dem Betriebe dienenden 

Grundstücken und Gebäuden entfallende 
Grund- und Gebäudesteuer . . . . 260 „ 

IB. Die Kosten für Reisen der Angestellten 
in Geseliäftsangelegenheiten . . . . 1500 „ 

14. Provisionen an Agenten . . . . . 1400 „ 
15; Ausgaben für Hal tung von Bespannung 900 „ 
16. Ausgaben für Frachten 1200 ,, 
17. Ausgaben für Kanzlei, Papier, Kataloge, 

Port i , Telegramme etc 1100 „ 
18. Ausgaben für juridische Vert re tungen 

in Strittangelegenheiten des Geschäfts-
betriebes 800 „ 

19. Abschreibung thatsächlicher Ver lus te . 1000 „ 
20. Dubiose Forderungen 800 „ 
21. 5 % Zinsen eines im Gewerbebetriebe 

investierten fremdenCapitales per 50000 fl. 2500 „ 
22. Der Geldwert der aus der vorange-

gangenen, in der gegenwärtigen Wir t -
schaftsperiode übernommenen Bestände 
in Vorräthen 8000 „ 

daher in Summa . . 146880 fl. 

er hä t te daher ein steuerpflichtiges Einkommen per . 13822 fl. 
beziehungweise wenn mit dem Geschäftsbetriebe keine 
Verluste verbunden wären, ein solches von . . . . 15622 „ 
und wenn er keine Zinsen des fremden im Gewerbebe-
triebe verwendetenCapitale zu zahlen hätte, ein solches von 18122 „ 

Sie sehen also, meine Herren, dass bei Steuerpflichtigen, 
welche Schulden haben und mit fremdem Capital arbeiten, auf 
diesen Umstand Bedacht genommen wird. 

Nehmen wir einen Kaufmann. 
Die Einnahmen für alle .gegen Barzahlung oder 

gegen Credit verkauften Waren sammt der am Schlüsse 
der Periode vorhandenen Vorrä the betragen . . . . 25000 fl. 
der Geldwert der zu eigenem Gebrauche aus dem Be-
triebe entnommenen Waren . . . . . . . . . . 60 „ 
daher zusammen . . . . . . . 25060 fl. 

In Ausgaben ist derselbe berechtigt zu stellen: 
1- Die Kosten der Erhal tung des zum 

Betriebe dienenden eigenen Gebäudes . 100 fl. 
2. Ein angemessener Procentsatz des Nu-

tzungswertes sowohl des Gebäudes als 
der Regalien 100 „ 

3. Die Versicherung des Gebäudes und der 
Waren . 50 „ 

4. Den Mietzins (er hat ein Magazin •/.. B. 
gemietet) 200 „ 

Für t r ag 450 fl. 
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Ueberträg 450 fi. 
5. Beheizung und Beleuchtung der Betriebs-

räume 120 „ 
G. Anschaffungskosten für Waren . . . 20000 „ 
7. Gehalte u.Löhne,Neujahrsremunerationen 

an seine Bedienstete des Betriebes . . 800 
8. Beiträge zur Kranlcencassa . . . . 25 „ 
9. Die allgemeine Erwerbsteuer sammt 

Zuschlägen 200 „ 
10. Die Zinsen von Geschäftsschulden . . 250 „ 
11. Die faktischen Verluste per . . . . 100 
12. Den Geldwert der aus der vorange-

gangenen in die gegenwärtige Wirt-
schaftsperiode übernommenen Bestände 
an Vorrätheil 2000 „ 

22945 11. 
und wird sich in diesem Falle das steuerpflichtige 
Einkommen mit 2315 fl. 
beziehungsweise wenn der Unternehmer flicht Zinsen 
eines fremden im Unternehmen angelegten Capitales zu 
zahlen hätte, mit 2365 „ 
ergeben. 

Auch bei einem Kleingewerbe gelten dieselben Grundsätze. 
Hätten z. B. bei einem solchen die Einnahmen . 3000 fl. 

betragen, so wäre er berechtigt nachstehende Ausgaben 
hievon in Abzug zu bringen: 

1. Den Lohn des im Gewerbebetriebe be-
schäftigten Gesellen, z. B 468 fl. 

2. Die Verköstigung des Lehrlings per 40 kr. 
täglich 146 „ 

3. Den Krankencassabeitrag z. B. 6 „ 
4. Von dem Mietzins der Wohnung z. B. 

per 200 fl. den auf die Werkstätte ent-
fallenden Betrag z. B. per . . . . 100 „ 

5. Die Beheizung und Beleuchtung der 
Werkstätte 60 „ 

6. Einen entsprechenden Abnützungszwert 
der Werkzeuge 10 „ 

7. Die Anschaffungskosten der Rohmate-
rialien 1200 ,, 

8. Die allgemeine Erwerbsteuer sammt 
Zuschläge 34 ,, 

9. Die Zinsen der Gesohäftsschulden . . 50 „ 
2074 il. 

und hätte dieser Kleingewerbetreibende in unserem 
Falle ein Einkommen von *26 „ 
zu versteuern. 

Auch bei den sogenannten liberalen Berufen, den Advocaten, 
Notaren, Aerzten etc. findet die Ermittelung des steuerpflichtigen 
Einkommens auf diese Weise und unter Beobachtung der allgemeinen 
Grundsätze statt. 
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Hätte z. B. ein Advocat oder Notar an Expensen, 
also Einnahmen 10000 fl. 
so ist er berechtigt hievon in Abrechnung zu bringen: 

1. Den Gehalt des Kanzlisten z. B. . . 600 fl. 
2. Das Diurnum des Schreibers . . . . 360 „ 
3. Die Kosten für die Beschaffung der zur 

Ausübung seiner Berufsthätigkeit er-
forderlichen Materialien z. B. für Papier, 
Schreibrequisiten. Stempel, die Kosten 
für die im Berufe gebrauchten Fuhr-
werke, geführte Correspondenzen z. B. per 4000 

4. Den Mietzins für die Kanzleilocalitäten 400 
5. Beleuchtung und Beheizung derselben . 120 „ • 
6. Ersatzanschaffungen (nicht die erste A n-

schaffung) an Einrichtungsstücken z. B. 100 „ 
7. Bedienung beziehungsweise Reinigung 

der Kanzleilocalitäten 120 „ 
8.- Bücher. Schriften zur Ausübung des 

Berufes 100 „ 
9. Die allgemeine Erwerbsteuer sammt 

Zuschläge . . . . . . . . . . 240 „ 
6040 fl. 

und er hätte somit 3960 „ 
zu versteuern, beziehungsweise wenn er Schulden hätte 
und jährlich 200 „ 
Zinsen zu zahlen hätte, blos 3760 fl. 

Bei einem Arzte, dessen Einnahmen aus der Privatpraxis 
z. B 2200 fl. 
betragen würden, könnten in Abrechnung gebracht 
werden": 

1. Der Mietzins für das Ordinationslocal z. B. 120 fl. 
2. Die Reinigung, Beheizung desselben . 60 „ 
3. Die Kosten für Schreibrequisiten, fach-

wissenschaftliche Bücher, Schriften etc. 200 „ 
4. Abnützungswert Vier Instrumente . . 60 „ 
5. Reparaturen derselben 20 „ 
6. Auslagen für Fahrgelegenheiten . . . 800 „ 
7. Die allgemeine Erwerbsteuer sammt 

Zuschläge 34 „ 
1294 fl. 

und er hätte somit aus der Privatpraxis 906 „ 
und wenn er ein Fixum z. B. als Gemeinde-. Bahn- und 
Fabriksarzt von 800 „ 
hätte, ein Gesammteinkommen von . 1706 fl. 
zu versteuern. 

Als Einkommen aus Spekulationsgeschäften ist der thatsächlich 
vereinnahmte Gewinn aus den zu Spekulationszwecken abge-
schlossenen Geschäften und aus der Betheiligung an solchen 
Geschäften, abzüglich etwaiger dabei erlittener Verluste, anzusehen. 
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Bloße Werterhöhung der Spekulationsobjecte, z. B. Steigerung 
des Courswertes gilt nicht als Einnahme, ebensowenig die Ver-
minderung des Wertes als zulässige Abzugspost. 

Damit hätte ich, meine Herren, die Ar t der Ermittelung 
des Jahreseinkommen aus selbständigen Erwerbsunternehmungen 
und Beschäftigungen besprochen und ich gelange zu dem Ein-
kommen aus Dienst- und Lohnbezögen. 

Das Einkommen bilden die gesammten, den Steuerpflichtigen 
aus seinem Dienstverhältnisse oder seiner Berufstellung oder mit 
Rücksicht auf dieselben zukommenden Genüsse, das ist die ge-
sammte ihm für seine Thätigkeit ausdrücklich oder stillschweigend 
zugesicherte öder thatsächlich gewährte Gegenleistung, sowie die 
ihm von dritten Personen mit Rücksicht auf seine Stellung zu-
kommenden Zuwendungen. 

Dieses Einkommen umfasst insbesondere: 
1. Die Gehalte, Personalzulagen, Activitätszulagen, Remuner-

ationen und alle anderen wie immer benannten, vorhinein fest-
gesetzten (stehenden) Bezüge in Geld oder Naturalien der Beamten, 
Angestellten und Diener des Staates, der öffentlichen Körper-
schaften und Anstalten, sowie aller Vereine und Gesellschaften, 
endlich der Privatbeamten und Privatbediensteten aller Art . Dahin 
gehören k. und k. Hof- und Staats-, Militär- und Marinebeamte, 
Beamte der k. k. Landwehr, sowie k. k. Staats-, Landes-, Ge-
meinde-, Anstaltsbeamte und -Angestellte; Privatbedienstete ohne 
Unterschied der Benennung als Privatbeamte, Gehilfen, Arbeiter, 
Diener, Dienstboten u. s. w. 

Die genannten Dienstbezüge sind als Einkommen anzurechnen, 
mögen sie nach bestimmten Jahres- oder Monatssätzen, oder nach 
wie immer gearteten anderen Maßstäben zugesichert sein. 

Keinen Unterschied macht es, unter welcher Bezeichnung 
(Gehalt, Remuneration, Quartiergeld, Lohn, Honorar) der Bezug 
gewährt wird, ebensowenig macht es einen Unterschied, ob der 
Bezug zur Pension anrechenbar ist oder nicht. Nur die Vergütungen 
von Dienstesauslagen bilden keinen Theil des Einkommens. 

2. Die Beiträge, welche Weltgeistlichen und Mitgliedern re-
gulärer Communitäten aus dem Staatsschatze, öffentlichen Fonden 
oder von Gemeinden zum Unterhalte zugewiesen sind, insbesondere 
die Congruaergänzungen. 

Das Einkommen der Geistlichen aus den kirchlichen Grund-
stücken und Gebäuden ist wie sonst zu beurtheilen. 

3. Ruhe- und Versorgungsgenüsse, welche die genannten 
Personen, dann Offleiere und Mannschaften nach ihrer zeitlichen 
oder bleibenden Versetzung in den Ruhestand oder nach einem 
in anderer Ar t erfolgten Austritte aus dem activen Dienste, sowie 
dergleichen Genüsse, welche die Witwen und Waisen der genannten 
Personen von dem Dienstgeber oder aus Fonden und Cassen be-
ziehen, in welche von den Dienstgebern Beiträge geleistet werden. 

Die Bezüge der mit Wartegebiir beurlaubten Officierc (Audi-
tore, Militärärzte, Truppenrechnungsführer und Seelsorger) sind 
unter den hier aufgezählten Genüssen nicht inbegriffen. 
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4. Außer den baren Geldleistungen ist auch der Wer t der 
etwaigen Naturalbezüge einschließlieh des Mietwertes der freien 
Wohnung zu berücksichtigen. Bei dem steuerpflichtigen Einkommen 
der Staatsbeamten sind Dienstwohnungen oder die zur Benützung 
überlassenen Grundstücke, für welche ein Abzug in der Besoldung 
etc. stattfindet, nicht anzurechnen, ebensowenig der als Miet- oder 
Pachtzins geltende Besoldungsabzug als Ausgabe zu berücksichtigen. 

Bei Staatsbeamten, welche, falls sie nicht im Genüsse einer 
Naturalwohnung stünden, ein vorhinein bestimmtes Quartiergeld 
empfangen würden, gilt dieses als Wer t der Natural wohnung. In 
allen anderen Fällen ist der Wer t der Naturalwohnung angemessen 
einzustellen. Auf die Militär-, Marine- und Landwehrbeamten findet 
dies nur insofern Anwendung, als die zugewiesene Naturalwohnung 
competenzmäßig ist. 

Wo jedoch eine die Competenz nicht erreichende Natural-
wohnung zugewiesen wurde, gilt als deren Wer t nur jener Theil 
des Quartiergeldes, der dem betreffenden Gagisten nicht aus-
gefolgt wird. 

Die vorstehend angeführten Bezüge sind in der Regel nach 
dem im letztvorangegangenen Jahre thatsächlich erzielten Ausmaße 
zu veranschlagen. 

Die veränderlichen Bezüge umfassen alle anderen, diesen 
Personen aus ihrem Dienstverhältnisse oder ihrer Berufstellung 
oder mi t Rücksicht auf dieselbe zukommenden Genüsse, wie Tan-
tiemen, Präsenztaxen, Collegiengelder, Prüfuugstaxen, Stolagebiiren, 
Zeit-, Accord- und Stücklöhne, Provisionen etc. 

Hieher gehören auch Nebenemolumente, welche wie Weih-
nachts- oder Xeujahrsgratificationen u. dgl. zwar nicht auf aus-
drücklicher Vereinbarung beruhen, aber den Angestellten auch 
ohne eine solche vom Dienstgeber gewährt oder gestattet zu 
werden pflegen. 

Ferner gehören hieher Zuwendungen, welche den genannten 
Personen mit Rücksicht auf ihre Stellung von dritten Personen 
zufließen, mögen diese Zuwendungen auch den Charakter von frei-
willigen Widmungen oder Geschenken haben; insbesondere: 

a) das Einkommen der Geistlichen aus Stolagebüren und Mess-
stipendien und aus anderen, den Geistlichen mit Rücksicht 
auf ihr A m t zufließenden Gaben u. s. w. j 

b) das Einkommen, welches gewisse öffentliche und private An-
gestellte oder Diener (wie Schuldiener, Portiere, Hausmeister, 
Kellner u. dgl.) aus den ihnen anlässlich der Dienstleistungen 
oder bei bestimmten Gelegenheiten herkömmlich zufließenden 
Geschenken anderer Personen als ihrer Dienstgeber beziehen. 

Vergütungen für Dienstesauslagen bilden kein steuerpflichtiges 
Einkommen. 

Sind Dienstbezüge theilweise zur Bestreitung eines durch die 
Erfordernisse des Dienstes hervorgerufenen Aufwandes zu dienen 
bestimmt, so ist von dem Betrage derselben der thatsächlich daraus 
bestrittene Dienstaufwand in Abzug zu bringen. 
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Hinsichtlich der Diäten und Reisegebüren, Reisepauschalien, 
Substitutionsgeb iiren und Wagengelder der Hof- und Staats-
beamten ist angeordnet, dass diese Bezüge dem Einkommen nicht 
zuzurechnen und der bei diesen Reisen, Substitutionen etc. that-
•sächlich bestrittene Aufwand auch nicht als Abzugspost abzu-
rechnen ist. 

Die nicht im Hof- und Staatsdienste angestellten Personen 
haben, falls sie die Freilassung einer empfangenen Entschädigung 
für Dienstesaufwand beanspruchen, auf Verlangen den Nachweis 
zu liefern, dass, beziehungsweise in welchem Ausmaße die gewährte 
Entschädigung für die mit ihren dienstlichen Verrichtungen ver-
bundenen Ausgaben Verwendung finde. 

Die Steuerpflichtigen können als Abzugsposten in. Anrechnung 
bringen: 

a) die Besoldungssteuer von höheren Dienstbezügen sammt all-
falligen Zuschlägen, die Diensttaxe (Charaktertaxe, Urlaubs-
taxe), sowie die Stempel für die Gehaltsquittungen; 

b) die von den activen Staatsbeamten (Staatslehrpersonen) auf 
Grund des § 15 des Gesetzes vom 14. Mai 1896, R.-G.-Bl. 
Nr. 74, für Pensionszwecke an das Staatsärar zu leistenden 
Jahresbeiträge; 

c) die Ausgaben für Versicherung, Versorgungscassen und Zinsen 
von Privatschulden; 

d) allfallige für den Dienstgeber geleistete Ausgaben, für welche 
die Entschädigung in der für die übernommene Thätigkeit 
gewährten Gegenleistung mit enthalten ist ; dahin gehören 
zum Beispiel: Ausgaben für Beleuchtung oder für gewisse 
Hilfsstoffe bei industriellen Hilfsarbeitern, für Anschaffung 
gewisser Gegenstände bei Kellnern u. dgl. 
Es hätte daher ein Beamte, welcher einen Jahresgehalt von 160011. 

bezieht, eine Neujahrsrenumeration von 100 „ 
erhält, eine Naturahvohnung im Nutzungswerte von . . 150 „ 
bewohnt und an Provisionen im Durchschnittsbetrage von 250 
verdient hat von der Gesammtsumme per 2100 fl. 
nach Abzug der Taxen z. B 34 fl. 
der Quittungsstempel per 8 „ 

zu versteuern. 
Das Einkommen aus Capitalvermögen umfasst alle Bezüge 

aus Vermögensobjecten oder Vermögensrechten, welche unter keiner 
der übrigen Einkommensarten begriffen sind, und zwar ohne Unter-
schied, ob diese Bezüge der Rentensteuer unterliegen oder von 
derselben befreit sind. 

Zu dem Einkommen aus Capitalvermögen gehören insbesondere: 
1. Die Zinsen und Renten von Staats-, öffentlichen l<onds-

und ständischen Obligationen, von den Obligationen der Landes-
propinationsfonde, von Landes-, Bezirks- und Gemeindeanlehen 

der Pensionsbeiträge per 42 „ 
Zusammen per 84 fl. 

2016 H. 
84 „ 

im Ganzen 



ohne Rücksicht darauf, ob diese Zinsen und Renten der Renten-
steuer unterliegen oder von derselben befreit sind. Demnach ge-
hören hieher insbesondere auch die Zinsen und Renten der Obli-
gationen der allgemeinen Staatsschuld, sowie die Zinsen von den 
durch Specialgesetze eine objective Steuerbefreiung genießenden 
Staats-, öffentlichen Fonds- und ständischen Obligationen, Landes-, 
Bezirks-, Gemeinde- und sonstigen Änlehen. 

2. Die Zinsen von allen anderen was immer für einen Namen 
habenden öffentlichen oder privaten, verbrieften oder unverbrieften, 
versicherten oder nicht versicherten Darlehen, Schuldforderungen, 
Pfandbriefen, Hypothekardarlehen, Darlehen gegen einfachen 
Schuldschein, gegen Wechsel; ferner von Kaufschillingsresten, 
Contocorrentforderungen, Cautionen, Depositen, Cassenscheinen, 
Spareinlagen, Sparcasseneinlagen u. s. w. ohne Ausnahme, daher 
insbesondere auch ohne Unterschied, ob diese Zinsen und Renten 
der Rentensteuer unterliegen. Es sind daher insbesondere auch die 
Zinsen von Hypotheken auf steuerpflichtigen Gebäuden und Grund-
stücken und von Forderungen gegen Hande l -und Gewerbetreibende 
einzubekennen. 

3. Die die Stelle von Zinsen vertretenden Escomptegewinne. 
4. Zinsen und Dividenden von allen Arten von Actien, 

Prioritätsactien, Prioritäten aller Art , von Geschäftsantheilen, Ge-
nossenschaftsantheilen, Kuxen u. s. w., und zwar von in- und 
ausländischen Papieren dieser Art , einschließlich der Actien, Prio-
ritätsactien und Prioritäten solcher Unternehmungen, welche von 
der Erwerbsteuer befreit sind. 

5. Die Pachtzinse aus der Verpachtung von Gewerben, Ge-
werbsrechten und anderen, weder der Grund- noch der Gebäude-
steuer unterliegenden Objecten. 

6. Renten aller Art , mit alleiniger Ausnahme derjenigen, 
welche ein unmittelbares Entgel t für geleistete Dienste bilden, 
sowie der Ruhe- und Versorgungsgenüsse, also : 

a) Renten (Erbrenten, Zeitrenten, Leibrenten), welche von Ver-
sicherungs- und Versorgungsanstalten, Pensionscassen, Witwen-
cassen oder anderen Cassen und Anstalten ähnlicher Ar t 
gegen bestimmte Einlagen verabfolgt werden, oder welche 
auf einer Schenkung, Stif tung oder letztwilligen Anordnung 
oder auf einem Rentenkaufe beruhen; 

b) Ablösungs- und Entschädigungsrenten, Auszugsleistungen 
und Leibgedinge, Bezüge aus Nutzungsrechten, Dienstbar-
keiten, wie Nießbrauch und Wohnungsreoht, Grundlasten 
und ähnliche Berechtigungen; 

c) die Betheiligungen, welche die Inhaber cartellierter Unter-
nehmungen dann beziehen, wenn sie den Betrieb ihrer Unter-
nehmung einstellen oder beschränken; 

d) sonstige fortlaufende Zahlungen, Leistungen und Unterstütz-
ungen, soferne der Geber zu deren Verabreichung sich rechts-
giltig verbindlich gemacht hat oder k ra f t des Gesetzes oder 
k ra f t richterlichen Urtheils verpflichtet ist, wie: Alimenta-
tionsleistungen, Apanagen u. a. m.; 



e) fortlaufende Bezüge für die Unterlassung der Ausübung oder 
Ueberlassung der Ausübung von Berechtigungen, Patenten, 
Privilegien, Erfindungen, Aufführungs- und sonstigen Urhebe-
rechten u. dg l . 
Als fortlaufend gilt jede periodisch wiederkehrende Leistung, 

auch wenn dieselbe von vorherein auf eine bestimmte Zeitdauer 
beschränkt ist. 

Unterstützungen oder andere Zuwendungen, deren Entrich-
tung überhaupt oder der Betrag von dem freien Willen des Gebers 
abhängt, sind, auch wenn sie sich zeitweise — jedoch nicht regel-
mäßig wiederholen, dem Einkommen nicht zuzurechnen; dasselbe 
gilt von solchen Leistungen der Eltern an die Kinder oder eines 
Ehetheiles an den anderen, welche auf der gesetzlichen Alimen-
tationspflicht beruhen. 

Diese Zinsen und Renten gelten in der Regel als stehende; 
als veränderliche Einnahmen kommen insbesondere in Betracht: 

a) Zinsen und Contocorrentforderungen, Depositen und Cassen-
scheine; 

b) Escomptegewinne; 
c) /änsen und Dividenden von Actien, Prioritätsactien, Kuxen, 

Geschäfts- und Genossenschaftsantheilen; 
d) Bezüge für die Unterlassung oder Ueberlassung der Aus-

übung von Berechtigungen, Patenten, Privilegien, Erfindun-
gen, soferne sich dieselben als aliquote Betheiligungen an 
den entsprechenden Einnahmen darstellen; 

e) Los-, Lotterie- und Spielgewinnste. 
Zinsen und Renten sind in dem thatsächlich erzielten Be-

trage dem Einkommen zuzurechnen; nicht bezogene (wie zuge-
fristete, erlassene) oder uneinbringliche Bezüge dieser Ar t bilden 
daher keinen Theil des Einkommens; hingegen sind im Geschäfts-
verkehre gutgeschriebene Zinsen anzurechnen, ebenso sind für 
Rechnung früherer Jahre nachträglich bezogene, wegen Zufristung 
oder vermeintlicher Uneinbringlichkeit seinerseit außer Besteuerung 
gebliebene Beträge dem Einkommen, und zwar desjenigen Jahres 
zuzurechnen, in dem sie bezogen werden. 

Der Steuerpflichtige, der behauptet, dass er ihm zugesicherte 
Zinsen oder Renten nicht bezogen habe, hat diesen Umstand nach-
zuweisen. 

Bei dem Einkommen aus Wertpapieren ist eine Erhöhung 
oder Verminderung des Courswertes außer Betracht zu lassen. 

Bei den Annuitäten ist nur der in der Annuität enthaltene 
Zinsenbetrag ein Bestandtheil des Einkommens. 

Naturalbezüge sind nach den ortsüblichen Preisen in Geld 
anzusetzen. 

Als Abzugsposten können die Kosten für Aufbewahrung 
und Verwaltung der Wertpapiere in Anrechnung gebracht werden; 
hingegen bilden Prämien für die Versicherung gegen Verlosungs-
gefahr keine Abzugspost. 

Eine Abzugspost bildet auch die vom Steuerpflichtigen selbst 
getragene, nicht überwälzte, beziehungsweise vom Schuldner nicht 
übernommene Rentensteuer. 
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Würde das Gesammteinkommen eines Rentners oder 
Privat iers aus den genannten Arten von Zinsen etc. z. B. 3000 fl. 
betragen, so hät te er das Recht an Ausgaben abzurechnen 

1. die Kosten für die Aufbewahrung und 
Verwaltung der Papiere z. B. per . . . 300 fl. 

2. die von überdies auch rentensteuerpflichti-
gen Papieren, beziehungsweise Einkommen 
entrichtete Rentensteuer sammt Umlage z. B. 50 „ 350 „ 

und hät te daher 2650 fl. 
zu versteuern. 

Anderweitige Einkommen, wie die steuerpflichtigen Bezüge 
der Landesausschüsse, Bürgermeister, die Tantiemen von Verwal-
tungsräthen etc. sind gleichfalls unter Beobachtung der allgemeinen 
Principien, beziehungsweise der diesfalls besonders erflossenen Be-
stimmungen einzubekennen und in die Bestenerungsgrundläge ein-
zubeziehen. 

Das wären, meine Herren, die verschiedenen Arten der 
Einkommensquellen und komme ich nunmehr zu dem Ausmaß der 
Steuer. E s kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, Ihnen alle 
Stufen aufzuzählen, ich kann Sie blos auf das Verhältnis der Pro-
gression aufmerksam machen und wenn Sie mit mir an der Hand 
der Ihnen zur Verfügung stehenden Belehrungen die einzelnen 
Steuerstufen in Vergleich ziehen, so sehen Sie, dass bei einem 

Einkommen von 600—625 fl. die Steuer 3 fl. 60 kr . oder 0-50°/0 

bei einem solchen von 1000— 1100 fl. 10 „ — „ „ 1*06°/0 

. „ „ „ 1900 - 2000 „ 30 „ — „ „ 1-7 % 
„ 3000— 3300 „ 62 „ — „ „ 2-06% 
„ 4200 - 4600 „ 101 „ — „ „ 2-4 % 

„ „ „ 5 0 0 0 - 5500 „ 129 „ — „ „ 2-58% 
erst „ „ „ 10000—11000 „ 319 „ — „ „ 3 °/0 

„ 48000 fl. 1960 „ — „ „ 4 °/0 

beträgt und bildet 5 % die Grenze der Progression bei einem 
Einkommen von über 105000 fl. und darüber. 

Das Gesetz enthält jedoch sehr wichtige, von der humanen 
Tendenz des Gesetzgebers Zeugnis ablegende Bestimmungen, deren 
besonderes Studium ich jenen Steuerpflichtigen insbesondere em-
pfohlen haben möchte, die nicht mit irdischen Glücksgütern sehr 
reich bedacht sind, Bestimmungen, die auf den Familienstand 
und besondere, die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen beein-
trächtigende Verhältnisse Bedacht nelunen. 

1. Stehen nämlich in der Versorgung eines Haushaltungs-
vorstandes, dessen Einkommen 2000 fl. nicht übersteigt, abgesehen 
von seinem Ehegatten, mehr als zwei Familienglieder, welche kein 
selbständiges Einkommen beziehen, so wird für jedes derartige 
Familienmitglied über diese Anzahl von dem Einkommen des 
Haushaltungsvorstandes ein Zwanzigstel in Abzug gebraoht. Hiebei 
hat jedoch ohne Rücksicht auf die Höhe des Abzuges die Ermä-
ßigung des Steuersatzes um mindestens eine Stufe einzutreten. 



2. Wird jedoch durch den Ehegatten oder andere Familien-
glieder ein dein Einkommen des Haushaltungsvorstandes zuzurech-
nendes A r b e i t s e i n k o m m e n erworben, so ist für jedes solche 
Familienglied der Betrag von 250 fl., falls aber sein zugerechnetes 
Arbeitseinkommen nur einen geringeren Betrag erreicht, dieser 
geringere Betrag vom steuerpflichtigen Einkommen in Abzug zu 
bringen, und zwar ohne Rücksicht auf 'd ie Größe des Familien-
standes. 

3. Die unter die vorstehende Bestimmung fallenden Familien-
glieder, desgleichen jene, deren Verköstigung vom steuerpflichti-
gen Einkommen in Abzug kommt, sind bei Anwendung der Be-
stimmungen . des ersten Absatzes nicht mehr zu zählen. 

Erübrigt infolge der vorstehend normierten Abzüge ein an-
rechenbares Einkommen von nicht mehr als 600 fl., so entfallt 
die Einkommensteuerpflicht. 

Aus den vorstellenden Bestimmungen des Gesetzes, insbe-
sondere aus Absatz 3 ergibt sich, dass der Abzug nach Absatz 2 
vor jenem nach Absatz 1 berechnet werden muss. Auch der Ab-
zug nach Absatz 2 findet nur bei solchen Haushaltungen statt, . 
deren Einkommen 2000 fi. nicht übersteigt. 

Bei der Beurtheilung der Frage, ob das Einkommen des 
Haushaltungsvorstandes 2000 fl. nicht übersteige, ist das nach 
Berücksichtigung aller zulässigen Abzüge ermittelte Einkommen 
maßgebend (wie es sich bei richtig verfasstem Bekenntnis auf der 
zweiten Seite des Bekenntnisses in der Rubrik „Mithin beträgt 
das Gesammteinkommen" darstellt. 

Bei der Veranlagung von Steuerpflichtigen mit einem Ein-
kommen von nicht mehr als 5000 fl. ist es ferner gestattet, beson-
dere die Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen wesentlich beein-
trächtigende -Verhältnisse, soferne auf dieselben nicht schon Be-
dacht genommen ist, in der Ar t zu berücksichtigen, dass eine 
Ermäßigung des Steuersatzes von höchstens drei Stufen gewährt 
wird. Bei den Steuerpflichtigen der drei untersten Classen, das 
ist bis zu einem Einkommen von 675 fl., kann aus diesen Gründen 
die Freilassung von der Steuer stattfinden. 

Als Verhältnisse dieser Ar t kommen l e d i g l i c h in Betracht: 
a) a u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastungen durch Unterhalt und 

Erziehung der Kinder, zum Beispiel für taube, blinde, krüppel-
hafte, außer dem Hause zu erziehende Kinder; 

b) Obliegenheit zum Unterhalte mittelloser Angehöriger; 
c) Belastung durch andauernde Krankhei t ; 
d) durch Verschuldung; 
o) durch besondere Unglücksfalle (Brandunglüok, Ueberschwem-

mung); 
f) Einberufung zu militärischer Dienstleistung (Mobilisierung, 

Waffen- oder Dienstesübung). 
Es ist zu beachten, dass es der Commission nur gestattet 

ist, Ermäßigungen eintreten zu lassen, und zwar nur dann, wenn 
durch die eingetretenen Ereignisse die Leistungsfähigkeit wesent-
lich beeinträchtigt ist, was die Commission zu beurtheilen hat. 
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Es hat also keineswegs jeder Steuerpflichtige, bei dein einer 
der unter a) bis f) aufgezählten Umstände eintritt, einen Anspruch 
auf Ermäßigung. 

Die Darstellung der vorstehend erwähnten Verhältnisse, sowie 
die Geltendmachung der vorstehend besprochenen Abzüge hat 
auf der zweiten, die Angabe des Arbeitsverdienstes der H a u s -
haltungsangehörigen, für welchen Abzüge geltend gemacht werden, 
auf der ersten Seite des Bekenntnisses zu erfolgen. 

Das Gesetz geht aber noch weiter, indem es bestimmt, dass 
die Finanzlandesbehörde Personen, deren Einkommen infolge be-
sonderer Umstände im Laufe des Steuerjahres erweislich eine V e r -
minderung auf weniger als zwei Drit tel des der Veranlagung zu 
Grunde gelegten Betrages erleidet, und die einer solchen Nachsicht, 
bedürftig sind, ausnahmsweise einen verhältnismäßigen Theil der 
für den Rest des Steuerjahres vorgeschriebenen Steuer nachsehen 
kann. Allerdings soll diese Ermäßigung ihren ausnahmsweisen 
Charakter stets beibehalten und muss die Bedürftigkeit stets nach-
gewiesen sein. 

Die Personaleinkommensteuer wird iu der Regel dort be-
messen und vorgeschrieben, wo die steuerpflichtige Person ihren 
ordentlichen Wohnsitz hat. Kommen in dieser Beziehung mehrere 
Schätzungsbezirke in Betracht, so hat die Bemessung und Vor -
schreibung in jenem Schätzungsbezirke stattzufinden, in welchem 
der betreffende Steuerträger den höchsten Betrag an directen 
Steuern entrichtet. 

Die Bemessung der Steuer wird von der Personaleinkommen-
steuereinschätzungscommission vorgenommen. 

In unserem Bezirke werden zwei Personaleinkomniensteuer-Ein-
schätzungscommissionen, bestehend aus je \2 Mitgliedern und je 
12 Stellvertretern zur Erhebimg der Einkommensverhältnisse und 
Feststellung der Steuerstufen berufen sein und zwar die Schätzungs-
commission für die Stadt Neutitschein, weil dieselbe mehr als 
10.000 Einwohner hat , und dann die Bezirksschätzungscommission 
für den ganzen Umfang des politischen Bezirkes Neutitschein, 
welcher die Gerichts- und Steuerbezirke Freiberg, Fulnek und 
Land Neutitschein umfasst. Der Vorsitzende, sowie die Häl f te der 
Mitglieder und Stellvertreter werden vom Finanzminister ernannt, 
während die andere Hälf te der Mitglieder und Stellvertreter aus 
der Mit te der Bewohner des Schätzungsbezirkes, welche der Pe r -
sonaleinkommensteuer unterliegen, gewählt werden. Wenn auch 
das Gesetz die wichtige Bestimmung enthält, dass bei der Ernen-
nung der Mitglieder stets darauf Rücksicht zu nehmen ist, dass 
die in jedem Schätzungsbezirke vorhandenen Arten des Einkom-
mens thunlichst gleichmäßig vertreten sind, so wird es doch nöthig 
sein, dass Sie meine Herren, Männer Ihres Vertrauens, die die 
nöthige Kenntnis der verschiedenen oft nur schwer richtig zu 
beurtheileuden Verhältnissen besitzen, wählen, und je mehr V e r -
treter der verschiedenen Interessengruppen in den Commissionen 
sein werden, um so größer wird die Gewähr sein, dass die 
Commissionen ihrer wahrhaftig nicht leichten Aufgaben .sowohl im 
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Interesse' des einzelnen, wie der Gesammtlieit im Geiste des Ge-
setzes werden gerecht werden können. Die durch Wahl zu bestel-
lenden Mitglieder der Schätzungscommission und deren Stellver-
treter werden von den personaleinkommensteuerpflichtigen Steuer-
trägern des Schätzungsbezirkes in drei Wahlkörpern gewählt. Be-
hufs Bildung der Wahlkörper werden sämmtliche Personaleinkom-
mensteuerpflichtige des Bezirkes nach der absteigenden Reihen-
folge ihrer Jahresschuldigkeit an Personaleinkommensteuer in ein 
Verzeichnis gereiht. Bei gleicher Jahi-esschuldigkeit entscheidet 
das Los über die Reihenfolge der Einreihung. Die von sämmt-
lichen Verzeichneten zu entrichtende Personaleinkommensteuer-
summe wird in drei gleiche Theile getheilt; jene Wahlberechtig-
ten, welche nach den fortlaufenden Zahlen des Verzeichnisses das 
•erste Drittel der Gesammtsteuersumme entrichten, gehören in den 
ersten, jene, welche das zweite Drit tel entrichten, in den zweiten, 
alle übrigen Wahlberechtigten in den dritten Wahlkörper. Jeder 
Wahlkörper entsendet die gleiche Zahl von Commissionsmitgliedern 
und Stellvertretern. Für die erstmalige Wahl sind jedoch bloß 
jene wahlberechtigt, welche rechtzeitig ihr Bekenntnis zum fest-
gesetzten Termine d. i. bis 31. Jänner 1898 bei der Steuerbe-: 
messungsbehörde überreicht haben, und kann ich Sie meine Her-
ren nicht eindringlich genug auffordern, diese Frist um so gewisser 
einzuhalten, als Sie sonst des so wichtigen Wahlrechtes verlustig 
würden. Die Wahlen finden am Sitze der politischen Behörden 
1. Instanz, also für beide Commissionen in Neutitschein mit ämt-
lichen Stimmzetteln, welche Ihnen, soferne Sie für das erste Mal Ihre 
Bekenntnisse bis 31. Jänner 1898 überreicht haben werden, recht-
zeitig zukommen werden und zwar getrennt für die in die Commission 
zu entsendenden Mitglieder und deren Stellvertreter, statt. Die 
von den Wahlberechtigten unterfertigten Stimmzettel sind entwe-
der persönlich abzugeben oder unter Anschluss der Wahllegitima-
tion frankiert durch die Post an die wahlleitende Behörde: den 
Wahlcommissär einzusenden. Es entscheidet die relative Mehrheit 
der Stimmen, bei gleicher Stimmenanzahl das Los. Das active 
Wahlrecht steht jedoch nur jenen Personen zu, welche im Voll-
genusse der bürgerlichen und politischen Rechte sich befinden, aber 
auch Frauen, Minderjährige, sowie unter Curatel stehende Personen 
haben ihr Wahlrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter auszuüben. 

Die von der Steuerbehörde I . Instanz zu vollziehende Ein-
reihung der Personaleinkommensteuerpflichtigen in die einzelnen 
Wahlkörper ist mindestens 4 Wochen vor Vornahne der Wahlen 
zur Einbringung von Beschwerden unter Festsetzung einer Prä-
klusivfrist von 8 Tagen im Amtslokale der Steuerbehörde I . In-
stanz, also der k. k. Bezirkshauptmannschaft Neutitschein zur 
Einsicht der Steuerpflichtigen aufzulegen. Wählbar sind nur 
jene Personaleinkommensteuerpflichtigen männlichen Geschlechtes, 
welche das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben und sich im \ oll-
genusse der bürgerlichen und politischen Rechte befinden. Die 
näheren Vorschriften sind in einer im Verordnungswege er-
flossenen Wahl Vorschrift enthalten. 
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Die Wahl kann abgelehnt werden von Mitgliedern des 
Reichsrathes, des Landtages, von Geistlichen aller Confessionen 
und activen, öffentlichen Lehrern, Hof-, Staats-, Landes-, Gemeinde-
land öffentlichen Fondsbeamten und -Dienern und Militärpersonen, 
dann von Personen die über 60 Jahre alt oder mit hindernden 
Körpergebrechen behaftet sind, endlich von Personen, die bereits 
durch 4 Jahre ununterbrochen Mitglieder einer Schätzungs- oder 
Berufungscommission waren, während der folgenden vier Jahre. 
Ueber die Statthaftigkeit der Ablehnung entscheidet der V o r -
sitzende der Commission ohne jede weitere Berufung. Lehn t ein 
ernanntes Mitglied diese Mitgliedschaft in die Commission ab, so 
entscheidet hierüber der Finanzminister. 

Die Commissiönsmitglieder und Stellvertreter werden auf die 
Dauer Von 4 Jahren berufen. 

Rücksichtlich des Verfahrens und der Commissiönen will 
ich nur hervorheben, dass die Connnissionen ohne Ansehen der 
Person und nach bestem Wissen und Gewissen zu verfahren und 
die Commissionsverhandlungen, sowie die bei denselben zu ihrer 
Kenntnis gelangenden Verhältnisse der Steuerpflichtigen strenge 
geheim zu halten haben. Jene Mitglieder und Stellvertreter, welche 
nicht Staatsbeamte sind, haben die Erfül lung dieser Verpfl ichtung 
mittels Handschlages an Eidesstatt zu geloben. Die Commission 
sowie der Vorsitzende haben das Recht, die Bekenntnisse zu prüfen, 
Steuerpflichtige zur Abgabe, bezw. Erneuerung ihres Bekennt-
nisses aufzufordern, sowie zum persönlichen Erscheinen und zur 
Verhandlung über die für die Veranlagung erheblichen Tha t -
saclien und Verhältnisse für einen bestimmt bezeichneten T a g 
vorzuladen. 

Aufgabe der Commission wird es sein, mit ihrer Schätzung 
in allen Fällen dem wirklichen Einkommen möglichst nahe zu 
kommen. Die Commission soll darnach streben, jenen Betrag ein-
zuschätzen, welcher sich ergeben würde, wenn der Steuerpflichtige 
auf Grund seiner thatsächlichen Wirtschaftsverhältnisse sein E in -
kommen im Sinne der gesetzlichen Vorschriften richtig berechnet. 

In jenen Fällen, in denen Bekenntnisse vorliegen, sind diese 
als der wichtigste Behelf der Einschätzung zu behandeln. Die 
Commission hat sich vor Allem ein Urtheil zu bilden, ob dieselben 
mit dem erhobenen und der Commission sonst bekannten, tha t -
sächlichen Verhältnissen übereinstimmen und sohin ohneweiters 
der Einschätzung zu Grunde gelegt werden können oder nicht. 
Ergeben sich Bedenken gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit 

"des Bekenntnisses oder gegen die Ar t der Berechnung, oder gegen 
die Höhe des einbekannten Einkommens, so muss die Commission 
den Steuerpflichtigen unter Mittheilung der Gründe zur schrift-
lichen oder mündlichen Aufk lä rung auffordern. Bei der Mittheilung 
der Bedenken an den Steuerpflichtigen ist Sorge zu tragen, den-
selben nicht durch unbegründetes Misstrauen gegen seinen guten 
Glauben bei Verfassung des unter der Versicherung ..besten 
Wissens und Gewissens" abgegebenen Bekenntnisses zu verletzen. 
Verweigert der Steuerpflichtige die Beantwortung der an ihn ge-
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stellten Fragen, so kann die Commission ohneweiters auch in. 
einer vom Bekenntnisse abweichenden Weise die Veranlagung 
vornehmen. 

Wenn die Commission das vom Steuerpflichtigen angegebene 
Einkommen zu gering findet und weder die über das Bekenntnis 
geführten Verhandlungen, noch die Prüfung der Berechnung des 
Einkommens nach dem Ermessen der Commission zu einem be-
friedigenden Ergebnisse geführt haben, so hat sie zu prüfen, ob-
die ihr sonst vorliegenden Behelfe die Höhe des Einkommens ziffer-
mäßig genau erkennen lassen. Is t dies nicht der Fall, so erübrigt 
der Commission nurmehr, sich vorzüglich aus den äußeren Merk-
malen ein Urtheil über die Größe des Einkommens zu bilden, 
wobei vor Allem die gesammte ökonomische Lage des Steuerpflich-
tigen, die Höhe des Aufwandes und das Verhältnis der Einkom-
mensquellen untereinander zu berücksichtigen ist. Die Commission. 
hat sich über das Vorhandensein, die Ar t und Ergiebigkeit d e r 
Einkommensquellen, beziehungsweise über die Höhe des Aufwan-
des des Steuerpflichtigen eine bestimriite Ueberzeugung zu bilden. 
Sie kann zu diesem Behufe von allen ihr zustehenden Befugnissen, 
wie Einziehung von Erkundigungen bei Auskunftspersonen und 
Sachverständigen, eidliche Einvernahme von Zeugen über bestimmte 
Thatsachen, mündliche oder schriftliche Auskunftsertheilung über 
bestimmte Fragen u. a. m. Gebrauch machen. Erhebungen über 
Aufwandverhältnisse der Steuerpflichtigen sind auf die wichtigsten 
Fälle zu beschränken und keinesfalls auf kleinliche Beobachtungen 
der Privat- und Familienverhältnisse auszudehnen. 

Die Commission hat sohin auf Grund ihrer Ueberzeugung 
die Höhe des steuerpflichtigen Einkommens in freier Würdigung, 
aller erhobener oder ihr sonst bekannten Verhältnisse festzusetzen-

Sie werden mich fragen, wie kommen denn die Commissionen 
in die Kenntnis der personaleinkommensteuerpflichtigen Personen ? 

Nun, meine Herren auf diese Fragen kann ich Ihnen die 
sehr beruhigende Antwort geben, dass alle, die personaleinkom-
mensteuerpflichtig sind, zur Steuerleistung werden herangezogea 
werden, denn das Gesetz bestimmt, dass die Besitzer bewohnter 
Häuser oder deren Stellvertreter verpflichtet sind, binnen einer 
von der Finanz-Landesbehörde mittels öffentlicher Kundmachung 
zu bestimmenden Frist der Steuerbehörde eine Nachweisung aller 
im Hause wohnenden Personen, geordnet nach Wohnungen, bezw. 
Geschäftslocalcn bei vermieteten Gebäuden mit Angabe des 
Mietzinses und der etwaigen Aftermieter in der Form von Zins-
fassionen unter Angabe des Namens und der Berufs- und Erwerbs-
art der Bewohner vorzulegen. Die Aftervermieter haben ihre 
Aftermieter und die von ihnen gezahlten Zinse, die Haushaltungs-
vorstände alle zu ihrem Haushalte gehörigen Personen anzugeben. 
Das sind die Haus- und Wohnungslisten, die Sie meine Herren 
bereits verfasst und überreicht haben und über die zu sprechen, 
ich bereits die Ehre hatte. 

Weiters betimmt das Gesetz, dass jedermann, der zur A u s -
zahlung von Bezügen in einem jährlich für eine Person 800 fl. 
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übersteigenden Betrage verpflichtet ist, alljährlich der Steuerbe-
hörde eine Anzeige über die Bezugsberechtigten, unter Angabe 
•des Namens, "Wohnortes und der Beschäftigung derselben, dann 
über die Höhe und Gattung der im Vorjahre ausbezahlten Bezüge 
zu erstatten hat. Aus diesen Behelfen wird die Commission die 
personaleinkommensteuerpflichtigen Personen auffinden bezw. es 
wird bereits die Steuerbehörde zur Vorbereitung der Veranlagung 
nach Einvernehmen von Vertrauenspersonen, welche für die Schät-
zungscommission der Stadt Neutitschein von dieser gewählt werden, 
für die Schätzungscommission des politischen Bezirkes Neutitschein 
•vom Landesausschuß ernannt werden, das Verzeichnis der ver-
m u t l i c h personaleinkommensteuerpflichtigen Personen anfertigen. 

Ich komme nunmehr zu einem sehr wichtigen Theil meiner 
heutigen Ausführungen, nämlich zur Besprechung der Personal-
•einkommensteuer-Bekenntnisse und bitte ich, an der Hand der 
Drucksorten, die ich mir erlaubt habe zu vertheilen, mit mir die 
wichtigsten Punk te durchzugehen. Die Ausfüllung des Kopfes des 
Bekenntnisses ist einfach und bitte ich klar und deutlich Ihre 
Angaben zu machen. Anzuführen sind also: Vor - und Zuname, 
Beruf und Wohnung; hier bitte ich genau sowohl den Or t und 
Gasse sowie Hausuummer eventuell auch Bezirk anzugeben. Bit te 
•dann, meine Herren, die Anmerkung nicht zu übersehen, wornach 
Sie diejenigen Angehörigen namentlich anzuführen haben, deren 
Einkommen, wie ich bereits ausgeführt habe, dem des Haushal-
tungsvorstandes zuzurechnen ist. Sind keine derartige Angehörige, 
•so entfällt natürlich die Ausfüllung und ich bitte dann einen 
Querstrich zu machen. 

Wenn Sie weiter sehen, so finden Sie die einzelnen Ein-
kommensquellen, wie ich sie früher besprochen habe, unter A bis 
F angeführt, Sie haben daher, je nachdem Ih r Einkommen: A 
aus dem Grundbesitze, B aus Gebäuden, C aus selbständigen 
Unternehmungen und Beschäftigungen, D aus Dienst- und Lohn-
bezügen, Ruhegenüssen und ähnlichen Bezügen, E aus Capitals-
vermögen und F aus anderweitigen Einkommen Hießt, Ihre An-
gaben in den verticalen Spalten einzustellen, also bei A, B, C, D, 
E oder F das Einkommen anzugeben, bei den nicht Zutreffenden, 
bitte ich vielleicht einen Querstrich zu machen. Ich habe Sie be-
reits aufmerksam gemacht, dass die Unterscheidung zwischen fest-
stehenden und schwankenden Einnahmen wichtig ist, auch bei der 
Verfassung des Bekenntnisses ist dieser Unterschied festzuhalten 
und sind erstere in die erste Verticalspalte, letztere in die zweite 
einzustellen. 

Dabei dürfen Sie, meine Herren, die Querlinien mit den 
Zifferansätzen 1, 2, 3—4 nicht beirren. In diese 1—3 kommen die 
Nettoeinkommen der zur Durchschnittsberechuung maßgebenden 
J ah re , während unter 4 dieser Durchschnittsbctrag selbst einzu-
tragen ist. Auf Eines erlaube ach mir, Sie besonders aufmerksam 
.zu machen. Bit te bei der Ermittelung des Nettoeinkommens zum 
Zwecke der Einstellung in das Bekenntnis alle zulässigen Abzugs-
posten zu berücksichtigen mit Ausnahme insbesondere 1) der ge-
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zahlten Steuern und 2) der Zinsen von Schulden, weil diese, meine-
Herren, auf der 2. Seite des Bekenntnisses je nach der Einkom-
mensquelle, welche damit belastet ist, stets auszuweisen sind, und 
wenn diese bereits bei der Ermittelung des Nettoeinkommens au f 
Seite 1 des Bekenntnisses einbezogen würden, eine doppelte An-
rechnung, was natürlich unzulässig ist, stattfinden würde. Dann, 
sind auf Seite 2 anzuführen: dauernde Lasten, Beiträge zu Ver -
sorgungscassen, Lebensversicherungsprämie unter Anfuhrung der 
Versicherungsanstalt und Nummer der Polizze. 

Sofern jemand aus mehreren Einkommensquellen ein Ein-
kommen bezieht, ist die Summe zu ziehen, von dieser Summe die 
der Ausgaben auf Seite 2 abzuziehen, wodurch das Gesammtein-
kommen ermittelt und in der zugehörigen Spalte ausgewiesen wird. 

Auch ist ein allenfalls vorhandenes, der Personaleinkommen-
steuer nicht unterliegendes Einkommen anzugeben, z. B. wenn die-
Frau von ihren Eltern eine Zubusse erhält, ohne dass dieselbe auf 
einem Rechtstitel beruht. Auch auf der 2. Seite desBekenntnisses finden 
Sie eine Anmerkung, die ich insbesondere den minder Bemittelten 
zur genauen Beachtung empfehle. Das Bekenntnis ist zu datieren, 
zu fertigen und nach Darstellung der Ermittelung des Nettoein-
kommens, wie es auf der 1. Seite eingestellt ist, auf der 3. Seite,, 
rechtzeitig zu überreichen. Ich bitte, nieine Herren, die Bekennt-
nisse mit Sorgfalt und Genauigkeit auszufüllen, insbesondere alle,, 
die Ermittelung des Einkommens betreffenden Daten auf der 3 . 
Seite, oder in einer separaten Beilage, anzuführen. 

Ein Beispiel wird Ihnen, meine Herren, diese Ausfiihrungea 
klar machen. 
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L a n d : Mähren. S c h ä t z u n g s b e z i r k : Neutitschein: ,Stadt 

P o l i t i s c h e r B e z i r k : Neutitschein. S t e u e r a m t s b e z i r k : Neutitsch'ein. 

G e m e i n d e : Neutitschein. 

Bekenntnis zur Personal-Einkommensteuer 
•des Josef Meier ( N a m e ) 

Sollicitator (Beruf ) 

i n Neutitschein, Landstraße Nr. IG ( A n g a b e des o r d e n t l i c h e n W o h n s i t z e s u n d 
de r W o h n u n g ) 

f ü r d a s S teuer jahr 1898. 

Mein s t eue rp f l i ch t iges K i n k o m m e n einschl iess l ich des mi 
n e n d e n E i n k o m m e n s m e i n e r H a u s h a l t u n g s a n g e h ö r i g e n , n ä m l i c h : 

z u z u r e c h -

Anmerkung. Hier sind diejenigen Angehörigen 
namentlich anzuführen, deren Kinkommen 
dem Steuerpflichtigen nach 5 157 des Ge-
setzes und Art. der Vollzugsvorschrift zu-
zurechnen ist 

meiner Frau Anna Meier beziv. meines 

Sohnes Karl Meier. 

-beträgt: 

A. Aus Grundbesitz: 

"B. Aus Gebäuden: 

-C. Aus selbständigen Unternehmungen und Beschäftigungen: 

"D. Aus Dienst- und Lolinbezügen, Ruhegenüssen und ähnlichen 
Bezügen 

Pienstbezüge, aus denen ich Dienstesauslagen zu bestreiten 
habe, kommen mir zu: 60 fl., die aus denselben zu bestrei-
tenden Auslagen betragen: 60 fl. 

Der Arbeitsverdienst der Ehegattin und der Haushaltungs-
angehörigen, für welche im Sinne des !: 173, Absatz 2, 
Abzüge geltend gemacht werden, betragt, und zwar: 

jener der Ehegattin Anna Sleier . . . 200 11. 
jener des Karl Maier 300 fl. e 

-E. Aus Capitalvermögen: 

-F. An anderweitigem Einkommen: 

Au fest-
stellen-
den Ein-
nahmen 
hu.laiiiv 

n schwan-
kenden 

Einnahmen 

nicht mehr als Gulden 



Hiervon sind abzuziehen: 
1. Die vom Steuerpflichtigen entrichteten directen Steuern, 

Zuschlüge zu denselben, Landes-, Bezirks-, Gemeinde- und son-
stigen Umlagen mit Ausnahme der Persoual-Eiukommcusteuer, 
sofern diese Ausgaben nicht bereits vorstehend sub A bis F bei 
Berechnung des Einkommens unter den Kosten in Abzug gebracht 
worden sind 

Die folgenden Ausgaben dürfen nicht wie sonstige Betriebs-
und Geschäftskosten von dein Einkommen zu A bis F vorweg-
abgezogen; sondern müssen besonders angegeben wordon. 

2. Schuldzinsen und Renten und zwar: 
a) von Schulden, die auf dem Grundbesitz hypotheciert sind 

500 fl. mit 5%. 
Gliiubiger N. N. in X. 

b) von Schulden, die auf dem Gehiiudebesitz hypotheciert sind 
1000 11. mit 50;0 . . . : 
Gliiubiger N. N. in X. 

ii anderen Schulden 

8. Dauernde Lasten, zum Beispiel Auszugsleistungeu, welche 
auf besonderen Rechtstiteln (Verträgen, Verschreibungen, letzt-
willigen Verfügungen) beruhen . 

•I. Beitrüge zu Kranken-, Unfall-, Altera- und Invalidenver-
sicherung*-, Witwen-, Waisen-, und Pensionscassen oder derlei 
Anstalten, sofern der Steuerpflichtige gesetz- oder vortragsmiissig 
zum Eintritt iu die Versicherungsanstalt und zur Entrichtung 
dieser Beitrüge verpflichtet ist 

3bcnsvorsichcruugsprümie für den Steuerpflichtigen, 
egatten und seine Kinder, und zwar für Vorsicherungen 

5. Lebons\ 
seinen Ehegatten . . . „ 
auf den Todes- oder Lebensfall (der Abzug ist nur im Höchst-
betrage von 100 11. für den Steuerpflichtigen selbst, von 200 fl. 
für ihn sammt Ehegattin und Kinder zusammen zulllssig). Die 
Prümie ist nach Abzug des allfillligen Prümienrückersatzes (Bons) 
zu borechnon : 

Versicherungsanstalt: I. allg. Beamtenverein 
Kr. der Polizze: 1Ü2.702 

\! um-
stehen-
den Ein-
! i: i i i: i; i •! i 
im.Iahre 

Zu 

Mithin betrügt das Gesammteinkommen . 
Summarischo Angabo des allenfalls vorhandenen, de 

PerBonaleinkömmcnsteuer nicht unterliegenden Einkommens 

An schwan-
kenden 

keuden 
Lasten 

Zusain< 

Meine Frau hat ein Modistengcwcrbe 
und bitte ich um Abrechnung des• 
Arbeits-Einkommens per 200 fl. Mein 
Sohn Karl Comptoinst hat 300 fl. 

und sind 250 fl. abzurechnen. 

Ich versichere h iemit , die vor s t ehenden A n g a b e n n a c h b e s t e m Wissen.-
u n d Gewissen g e m a c h t zu haben . 

Neuti tschein, den 12. J u n i 1897. 

Raum fürdlo thatsüchliclien Angaben, über 
Umstünde, waloho nach der Meinung des Steuer-
pllichtigen oino Ermilssigung des Steuersatzes 
nach § 178 oder 171 rechtfertigten, z. B. Angabe 
der Anzahl der Familienglledor »der besonderer, 
die Leistungsfilhigkeit des Steuerpflichtigen 
wesentlich bceintrüchtigeuder Verhältnisse. 



Dem Steuerpflichtigen s t e k t - e s f r e i , die seinen vorstehenden 
Angaben zugrunde liegenden Berechnungen, die Höhe der vor-
genommenen Abschreibungen oder andere Erläuterungen und Zusätze 
auf dieser Seite oder auf einer besonderen Beilage mitzutheilen. 

Handelt es sich um ein nur im Wege der Schätzung zu 
•ermittelndes Einkommen, so sind die zu dieser Schätzung er-
forderlichen Daten anzuführen; nicht der Personaleinkommensteuer 
unterliegendes Einkommen ist seiner Ar t und Höhe nach hier zu 
•detaillieren. 

•ad A. Ich habe meine Grundstücke um den 
Pachtzins von 70 fl. verpachtet 
die Ausgaben betrugen 1896 und 1897 
10 fl. verbleiben 60 „ 
für das Jahr 1897 hat der Pächter noch 
einen Nachlass von 10 fl. verbleiben . 50 „ 

a d B. Das Haus Nr. in . . ist um . . . 300 „ vermietet 
an Ausgaben (sind zu detaillieren) habe ich 100 und 

verbleiben 200 fl. 

a d C. Meine F rau hat ein Modistengewerbe 
und davon 1897 eine Einnahme von . 600 „ 
hievon die Ausgaben (zu detaillieren) . 400 ,, 

verbleiben 200 fl. 

ad D. Mein Sohn Kar l ist Comptoirist u. bezieht 300 „ 
Mein Gehalt beträgt (bei Dr. N. N. in 
Neutitschein) 840 ,, 
und Neujahrsgratification 60 „ 

a d E. Ich habe in der Neutitscheiner Sparcassa 
eine Einlage von 1000 fl. Sparcassabuch 
Nr. 20102 und beziehe ich 5°/0 Zinsen 50 ,, 

Anmerkung. 60 fl. beziehe für Bestreitung von Kanzleiaus-
lagen. Dieselben werden vollständig zu diesem Zwecke verwendet. 

Von der Steuerbehörde abzutrennender Coupon. 

Name: Josef Meier 

Beruf: Sollicitator 

Wohnort : Neutitschein-, Landstraße Nr. ltt. 

Betrag des fatierten steuerpflichtigen 
Gesammteinkommens (wie Seite 2) 107S fl. — kr. 

Betrag der vom fatierten Einkommen 

entfallenden Personaleinkommen-

steuer . . . . -s . - fl. kr. 
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Dieser Sollicitator müsste von dem Gesammteinkommen von. 
1528 fl. an Personaleinkommensteuer 20 fl. bezahlen, wenn nicht 
die Rechtswohlthat des § 173 bestimmen würde, dass er berechtigt 
ist, das Arbeitseinkommen seiner Angehörigen, in unserem Falle 
im Betrage von 450 fl. in Abrechnung zu bringen, wodurch die-
Bemessungsgrundlage auf 1078 fl. herabsinkt und für welches Ein-
kommen bloß 10 fl. an Personaleinkommensteuer zu entrichten 
sind. 

Würde derselbe außer seinem Sohne Kar l noch drei andere 
Kinder haben, so wäre er berechtigt die Abrechnung 1/20 zu bean-
spruchen und er würde bloß 8 fl. 40 kr . zu zahlen haben. 

Sie sehen also, meine Herren, wie wichtig die Angabe that -
sächlicher Umstände ist. 

Jeder Steuerpflichtige ist verpflichtet, alljährlich binuen einer 
von der Finanzlandesbehörde mittels öffentlicher Kundmachung 
zu bestimmenden, mindestens einmonatlichen Fr is t bei der zustän-
digen Steuerbehörde ein Bekenntnis über sein steuerpflichtiges 
Einkommen nach dem soeben beschriebenen Formulare einzubringen. 

Das Bekenntnis kann entweder schriftlich eingebracht oder-
mündlich zu Protokoll gegeben werden. 

Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf das dem E in -
kommen des Steuerpflichtigen zuzurechnende Einkommen der Ange-
hörigen seines Haushaltes. 

Die letztgenannten Personen brauchen daher ein Bekenntnis 
über dieses Einkommen ohne besondere Aufforderung nicht einzu-
bringen. 

Von der allgemeinen Regel findet jedoch insoferne eine 
wichtige Ausnahme statt , als Personen, deren steuerpflichtiges 
Einkommen 1000 fl. nicht überschreitet, von der Abgabe eines 
Bekenntnisses in der Regel befreit und nur dann dazu verpflichtet 
sind, wenn eine besondere Aufforderung der Steuerbehörde oder 
des Vorsitzenden der Schätzungscommission an sie ergeht. 

Diese Personen sind jedoch in jedem Falle berechtigt, Bekennt-
nisse einzubringen. 

Die Steuerbehörde wird auch die übrigen zur Einbr ingung 
von Bekenntnissen verpflichteten Steuerpflichtigen hiezu unter 
Anschluss eines Formulars des Bekenntnisses mindestens drei 
Wochen vor Ablauf der zur Einbringung bestimmten Fr is t auf-
fordern lassen, soferne sich deren Wohnor t im Inlande befindet 
und der Steuerbehörde bekannt ist. Hievon ist aber weder der 
E in t r i t t der Verpflichtung, noch der Lauf der Fr is t zur Abgabe 
des Bekenntnisses abhängig; insbesondere kann der Steuerpflich-
tige gegen eine allfällige spätere Verfolgung wegen Steuerverheim-
lichung sich nicht darauf berufen, dass ihm kein Formular zuge-
kommen sei. Steuerpflichtige, welchen ein Formular nicht zugegangen 
ist, können ein solches an den in der öffentlichen Kundmachung 
bezeichneten Stellen jederzeit unentgeltlich in Empfang nehmen. 

O b das Einkommen des Steuerpflichtigen 1000 fl. nicht über-
schreite, muss zunächst er selbst beurtheilen, indem er sein E in -
kommen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ermit tel t ; im 



— 36 — 

-Falle obwaltender Zweifel wird er zweckmäßig yon der Bestimmung 
'Gebrauch raachen, wonach auch Personen mit einem geringeren 
Einkommen als 1000 fl. die Einbringung des Bekenntnisses jederzeit 
freis teht . 

Die Befreiung der Personen mit einem 1000 fl. nicht über-
steigenden Einkommen bezieht sich nur auf die Pflicht zur Ein-
bringung eines Bekenntnisses; von der Entr ichtung der Personal-
einkommensteuer sind nur solche Personen befreit, deren Ein7 

kommen 600 fl. nicht übersteigt. Für. die Personen mit einem 
Einkommen über 600 fl. bis 1000 fl. erfolgt die Veranlagung durch 
die Einschätzung. 

Die Steuerbekenntnisse sind bei der zur Empfangnahme be-
rufenen Steuerbehörde I. Instanz (Bezirkshauptmannschaft,), einzu-
-bringen. 

Dort, wo es mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse 
geboten erscheint, können die Steuerämter beauftragt werden, die 
•Bekenntnisse in Vertre tung dfer Steuerbehörde I . Instanz längstens 
bis zum letzten Tage der in der Kundmachung angegebenen Fr is t 
•aufzunehmen. In diesem Falle kommt jenes Steueramt in Betracht, 
in dessen Sprengel der Steuerpflichtige den . Wohnsitz hat. 

Auf Verlangen ist dem Ueberbringer eines vorschriftsmäßig 
unterfertigten Bekenntnisses eine Amtsbestätigung über die Ab-
gabe des Bekenntnisses zu erfolgen, wpnn aus demselben der 
Steuerträger sicher entnommen werden kaifn. Diese Amtsbestätigung 
steht jedoch weder der späteren Prüfung, ob das überreichte For-
mular den wesentlichen Erfordernissen eines Bekenntnisses entspreche, 
noch der Forderung allfälliger späterer Ergänzungen, noch endlich 
der Verfolgung der Steuerpflichtigen wegen Steuerhinterziehung 
oder wegen Steuerverheimlichung im "W.ege. 

Schriftliche Steuerbekenntnisse können durch die Post franciert 
•eingesendet werden. Zur Sicherung des Steuerpflichtigen empfiehlt 
sich die Absendung gegen Betourrecepisse, da der Absender die 
Gefahr trägt . 

Wer das ihm obliegende Bekenntnis zur Personaleinkommen-
steuer in der vorgeschriebenen Fr is t nicht;einbringt,- muss gewär-
tigen, wegen Steuerverheimlichung in Untersuchung gezogen zu 
werden; die Steuerverheimlichung wird, abgesehen von der Nach-
zahlung der verkürzten Steuer, mit dem zwei- bis sechsfachen 
Betrage, um welchen die Steuer verkürzt oder der Verkürzung 
ausgesetzt wurde, bestraft , 

Der Steuerpflichtige kann jedoch diese Strafe dadurch ver-
meiden, dass er, wenngleich. nachträglich, das Bekenntnis an zu-
ständiger Stelle überreicht, bevor er hiezu von der Behörde auf-
gefordert wurde. 

Die Steuerbehörde oder Schätzungscomniission kann den 
•Steuerpflichtigen zur Einbringung des Bekenntnisses binnen einer 
mindestens achttägigen Fr is t mit dem Beifügen auffordern,, dass 
im Falle der Xichteinbringung des Bekenntnisses die Bemessung 
auf Grund der beim Amte vorliegenden Behelfe von amtswegen 
•vorgenommen werden würde. 
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Ob im Fülle der Niehtbefolgung dieser Aufforderung die 
Bemessung sofort von amtswegen vorzunehmen oder die Einbrin-
gung des Bekenntnisses nochmals unter Androhung von Ordnungs-
strafen zu betreiben sei, wird dem Ermessen, der Steuerbehörde, 
beziehungsweise der Commission überlassen. 

Die Aufforderung zur Einbringung des Bekenntnisses wird 
unter Androhung von Ordnungsstrafen jedenfalls zu erfolgen 
haben, wenn die der Behörde vorliegenden Behelfe nicht dazu 
ausreichen, von amtswegen die Personaleinkommensteuer zu be-
messen. 

F ü r die erste Veranlagung der Personaleinkommensteuer 
ergibt sich als weitere Folge der nicht rechtzeitigen Einbr ingung 
des Bekenntnisses, dass der Steuerpflichtige kein Wahlrecht für 
-tlie Schätzungscommissionen erlangt. 

Die Steuerbehörde I . Instanz hat dem. Steuerpflichtigen den 
Betrag der von ihm zu entrichtenden Einkommensteuer mittels 
eines Zahlungsauftrages bekannt zu geben, welcher auch die fest-
gesetzte Einkommensstufe und die Belehrung über die Rechts-
mittel zu enthalten hat. Ein Auszug aus den ausgefertigten Zah-
lungsaufträgen, welche die Bezeichnung der Steuerpflichtigen und 
den Betrag der von denselben zu entrichtenden, Einkommensteuer 
zu enthalten hat, ist durch 14 Tage bei der Steuerbehörde I . In-
s tanz also hierorts bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Neu-
titschein zur Einsicht der Personaleinkommensteuerpflichtigen des 
betreffenden Bezirkes aufzulegen. Al le . liquidierenden Aemter und 
Cassen, sowie alle Pr ivatunternehmer sind verpflichtet, bei Aus-
zahlung von personaleinkommensteaerpflichtigen Bezügen den Em-
pfängern die pro rata temporis entfallende Einkommensteuer abzu-
ziehen und innerhalb bestimmten Fristen an die Staatscassa abzu-
führen. Die Ausgleichung eines, zu geringen oder zu großen Ab-
zuges erfolgt nach definitiver Feststellung der Steuerstufe auf 
Grund eines von der Steuerbemessungsbehörde zu verfassenden 
Ausweises. Die Zustellung der Zahlungsaufträge, welche verschlos-
sen bleiben, wird entweder unmittelbar durch Organe der Behörde, 
oder durch die Gemeindevorstehung oder durch die Post vollzogen. 

Sie hat entweder zu eigenen Händen des Adressaten oder 
einen Bevollmächtigten desselben gegen Empfangsbestät igung zu 
erfolgen. Wi rd die Annahmedesselben von einer Person, an welche 
die Zustellung giltig erfolgen kann, verweigert, so ist der Zah-
lungsauftrag am Orte der Zustellung zurückzulassen. Die Zuriick-
lassung hat die Wi rkung der Zustellung, auf welche Neuerung 
des Gesetzes ich Sie, meine Herren, in Ihrem Interesse besonders 
aufmerksam. mache. Gegen das Ergebnis der Veranlagung steht 
sowohl dem Steuerpflichtigen als auch der Steuerbehörde das Recht 
der Berufung an die Berufungscommissiou zu und sind diese Be-
rufungen Stempel frei. 

Neben der Personaleinkommensteuer hat das Gesetz auch 
eine Besoldungssteuer eingeführt, welche die Empfänger von Dienst-
bezügen, welche den Betrag jährl icher 3200 fl. erreichen oder 

-übersteigen zu entrichten haben und welche ohne Rücksicht auf 
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das sonstige Einkommen anfanglich 04°/ 0 beträgt und bis zum 
Höchstausmaße, bei einem Dienstbeznge von über 15000 fl.. von 
6°/0 steigt. 

Die Besoldungsteuer unterliegt allen Umlagen. 
Die Personaleinkommensteuer ist in zwei gleichen am 1. Juni 

und 1. December falligen Raten einzuzahlen. 
Gleichzeitig, also bis 31. Jänner 1898, ist das Bekenntnis 

zur Rentensteuer zu überreichen. Ich kann, Ihnen meine Herren, 
die Bestimmungen über die Rentensteuer nicht in gleich ausführ-
licher Weise, wie jene über die Personaleinkommensteuer vorbrin-
gen und will bloß in großen Umrissen hervorheben: der Renten-
steuer unterliegt, wer aus Vermögensobjecten oder Vermögens-
rechten Bezüge empfangt, welche nicht schon durch die Grund-, 
Gebäude-, Erwerb- oder Besoldungssteuer unmittelbar getroffen 
sind. Die nähere Aufzählung finden Sie in § 124 des Gesetzes. 
Von den Befreiungen, welche in dem § 125 anfgezählt sind, 
hebe ich insbesondere jene hervor, wonach Personen, deren renten-
steuerpflichtige Bezüge weder für sich allein noch auch in V e r -
bindung mit ihrem anderweitigen Einkommen den Betrag von 
600 fl. jährlich übersteigen, befreit sind. Rücksichtlich der Zinsen 
und Renten von Staats-, öffentlichen Fonds- und ständigen Obli-
gationen, von den Obligationen der Landespropinationsfonde, von 
Landes-, Bezirks- und Gemeindeanlehen, verweise ich Sie auf die 
„Uebersicht über die Behandlung der inländischen Wertpapiere 
in Bezug auf die Rentensteuer", welche vom Finanz-Ministerium 
herausgegeben wurde, um einen geringen Preis erhältlich ist, und 
aus derselben werden Sie entnehmen, dass der weitaus größte 
Theil der inländischen Wertpapiere und Obligationen zur Renten-
steuer gar nicht einzubekennen ist. 

Dagegen sind jedenfalls einzubekennen: die Pachtzinsen aus 
der Verpachtung von Gewerben, Gewerbsrechten und anderen, weder 
der Grund- noch der Gebäudesteuer unterliegenden Objecten, so 
ferne ihnen nicht die speciell hervorgehobene Befreiung zukommt, 
und beträgt die Rentensteuer 3%• Weiters sind einzubekennen: 
Renten, welche von Versicherungs- und Versorgungsanstalten, 
Pensions-, Witwen- oder anderen Cassen oder Anstalten ähnlicher 
Ar t gegen bestimmte Einlagen verabfolgt werden, oder welche 
auf einer Schenkung oder letztwilligen Anordnnng beruhen, dann 
fortlaufende Zahlungen, Leistungen und Unterstützungen, soferne 
der Geber zu deren Verabreichung sich rechtsgiltig verbindlich 
gemacht hat, oder k ra f t des Gesetzes oder k ra f t richterlichen 
Urtheiles verpflichtet ist, wie Alimentationen u. a. m. Die Zinsen 
und Dividenden von ausländischen Wertpapieren, zu welchen auch 
die ungarischen gehören, sofeme dieselben sonst nicht befreit sind. 
Diese Zinsen und Renten, sowie die von öffentlichen und privaten, 
versicherten oder nicht versicherten Darlehen, Schuldforderungen 
oder Darlehen unterliegen einer 2°/0 Rentensteuer. 

Während die auf Grund eines Bekenntnisses von dor Steuer-
bemessungsbehörde I . Instanz zu bemessende Rentensteuer auch 
den Umlagen für die Bedürfnisse des Landes-, des Straßenfondes, 
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•der Gemeinde etc. unterliegen, statuiert das Gesetz noch eine 
Reihe rentensteuerpflichtiger Bezüge, rücksichtlich deren die früher 
erwähnte objective Steuerbefreiung nicht gilt, die gänzlich von 
den Umlagen befreit sind, und bei welchen die Rentensteuer blos 
1 '/2 °/o beträgt. Dieselben sind auch nicht im Bekenntnisse für 
ilie Rentensteuer anzugeben. Das sind nämlich die Zinsen von 
Spareinlagen bei Sparcassen und bei Erwerbs- und Wirtschaf ts-
genossenschaften und Yorschusscassen, sowie die Zinsen von Pfand-
briefen der Landes-Hypothekenanstalten, den nicht auf Gewinn 
berechneten, auf dem Principe der "Wechselseitigkeit beruhenden 
Hypothekarinst i tuten und der Sparcassen. Diese Rentensteuer wird 
im Wege des Abzuges durch den Schuldner, d. i. das Inst i tut , die 
Sparcassa in der Ar t erhoben, dass diese, von den durch sie 
beziehungsweise durch ihre Cassen zur Auszahlung gelangenden 
oder gut zu schreibenden Raten rentensteuerpflichtiger Bezüge die 
1 J/2 °/o Rentensteuer dem Bezugsberechtigten für Rechnung des 
Staates in Abzug bringt und an die Staatskasse in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Terminen abführt . 

Die meisten diesbezüglich in Betracht kommenden Credit-
Ins t i tu te haben bereits den Beschluss gefasst, diese Rentensteuer 
aus Eigenem zu tragen, wodurch die eigentlich Zahlungspflichtigen 
von dieser 1 % 0/0 Rentensteuer gar nicht berühr t werden. Gewiss 
bildet diese Steuer für viele Inst i tute ein großes Opfer, welches 
sie für ihre Gläubiger tragen, allein im Interesse der Inst i tute ist 
dasselbe ebenso gelegen, wie es andererseits für diese Inst i tute 
eine abrechenbare Abzugspost bei Ermit te lung des dem I I . Haup t -
stücke unterliegenden Einkommens bildet. 

Mi t der Personaleinkommen- und Rentensteuer sollen nach 
den Intentionen des Gesestzes die bisher verhältnismäßig nur ge-
ring- oder gar nicht zu einer Steuerleistung herangezogenen, gerade 
besonders steuerkräftigen Elemente getroffen werden, und zwar 
iu der Personaleinkommensteuer in progressiver Weise, entspre-
chend den Principien einer gerechten und gleichmäßigen Steuer-
auftheilung. Die Erträgnisse der Personaleinkommensteuer werden 
nicht ganz vom Staate in Anspruch genommen, es erhalten viel-
mehr bereits im Jahre 1898 die Grundsteuerträger und Hausbe-
sitzer einen Steuernachlass von 10°/0 der bisherigen Schuldigkeit 
an Grund-, Hauszins- und Hausklassensteuer und 3 Millionen wer-
den den Ländern überwiesen, zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse 
und zwar nach Maßgabe der Realsteuern. Ja , das ganze Steuer-
reformgesetz intendiert eine Aenderung in den Wesen der bisheri-
gen österreichischen Steuerpolitik dadurch, dass für den Staat bloß 
die PerSönaleinkommensteuererträgnisse genügen und die bisher 
so har t empfundenen Realsteuern theilweise, wenn nicht ganz, den 
Ländern und Gemeinden überlasseu werden sollen. Helfen Sie 
meine Herren, thät ig mit, Oesterreich auf dem Gebiete des Steu-
erwesens auf jene den Errungenschaften der modernen Kinanzwissen-
schaft entsprechende Höhe zu bringen, auf der audere Staaten 
schon lange sind. 
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Ausmas8 der Steuer. 

Die Personaleinkommensteuer beträgt jährlich bei einem Ein-
k o m m e n : 

•2 von b i s ein- <2 von b i s ein-
s 

m e h r a l s : 

fl. 

schließlich : 3 m e h r a l s : schl ießl ich : 
w 

m e h r a l s : 

fl. fl. fl. k r . 
CO 

fl. fl. fl. k r . 

1 . 6 0 0 6 2 5 . 3 . 6 0 2 2 . 2 . 2 0 0 . 2 . 4 0 0 . 3 9 . -

2 . 6 2 5 6 5 0 . 4 . — 2 3 . 2 . 4 0 0 2 . 6 0 0 . 4 4 . -

3 . 6 5 0 6 7 5 . 4 . 4 0 2 4 . 2 . 6 0 0 2 . 8 0 0 . 4 9 . — 

4. 6 7 5 7 0 0 . 4 . 8 0 2 5 . 2 . 8 0 0 3 . 0 0 0 . 5 5 . -

5 . 7 0 0 7 5 0 . 5 . 4 0 2 6 . 3 . 0 0 0 3 . 3 0 0 . 6 2 . — 

6. 7 5 0 8 0 0 . 6 . — 2 7 . 3 . 3 0 0 3 . 6 0 0 . 7 1 . — 

7 . 8 0 0 8 5 0 . 6 . 8 0 2 8 . 3 . 6 0 0 3 . 9 0 0 . 8 0 . — 

8. 8 5 0 9 0 0 . 7 . 6 0 2 9 . 3 . 9 0 0 4 . 2 0 0 . 9 0 . — 

9 . 9 0 0 9 5 0 . 8 . 4 0 3 0 . 4 . 2 0 0 4 . 6 0 0 . 1 0 1 . — 

1 0 . 9 5 0 1 . 0 0 0 . 9 . 2 0 3 1 . 4 . 6 0 0 5 . 0 0 0 . 1 1 4 . — 

1 1 . 1 . 0 0 0 1 . 1 0 0 . 1 0 . — 3 2 . 5 . 0 0 0 5 . 5 0 0 . 1 2 9 . — 

1 2 . 1 . 1 0 0 1 . 2 0 0 . 1 2 . — 3 3 . 5 . 5 0 0 6 . 0 0 0 . 1 4 6 . — 

1 3 . 1 . 2 0 0 1 . 3 0 0 . 1 4 . — 3 4 . 6 . 0 0 0 6 . 5 0 0 . 1 6 3 . -

1 4 . 1 . 3 0 0 1 . 4 0 0 . 1 6 . — 3 5 . 6 . 5 0 0 7 . 0 0 0 . 1 8 1 . — 

1 5 . 1 . 4 0 0 1 . 5 0 0 . 1 8 . — 3 6 . 7 . 0 0 0 7 . 5 0 0 . 1 9 9 . — 

1 6 . 1 . 5 0 0 1 . 6 0 0 . 2 0 . - 3 7 . 7 . 5 0 0 8 . 0 0 0 . 2 1 7 . — 

1 7 . 1 . 6 0 0 1 . 7 0 0 . 2 2 . - 3 8 . 8 . 0 0 0 8 . 5 0 0 . 2 3 5 . — 

18. 1 . 7 0 0 1 . 8 0 0 . 2 4 . — 3 9 . 8 . 5 0 0 9 . 0 0 0 . 2 5 3 . — 

1 9 . 1 . 8 0 0 1 . 9 0 0 . 2 7 . - 4 0 . 9 . 0 0 0 9 . 5 0 0 . 2 7 2 . — 

2 0 . 1 . 9 0 0 2 . 0 0 0 . 3 0 . — 4 1 . 9 . 5 0 0 1 0 . 0 0 0 . 2 9 1 . — 

2 1 . 2 . 0 0 0 2 . 2 0 0 . 3 4 . — 4 2 . 1 0 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 . 3 1 9 . — 

I m V e r l a g e v o n Ra iner Hosch, Neut i tschein e r s c h e i n t : 

Hosch8 Album für Postkarten. 
D i e bi l l igsten u n d e l e g a n t e s t e n P o s t k a r t e n - S a m m e l -
b ü c h e r in Dachs t ehende r , r e i che r A u s w a h l . V o r z ü g l i c h e r 

C a r t o n . A l l e A u s g a b e n gese tz l i ch g e s c h ü t z t . 

Ausgabe A : (I8V2 X 251/2cm- gross.) 
8501/2, für -18 Karten in Halbleinon gebunden 11. —.GO. 

8100, ., 100 „ „ Ganzleinen „ 1.50. 
8200, . 200 „ 2.—. 

Sämmtliche in eleganter Gold- und" Scliwarzdruck-Decke. 
Ausgabe B : (23 x 271/s cm. gross.) 

•11001/j, für 100 Karten in Halbleinen gebunden fl. 1.U0. 
4200l>, - 200 .. „ .. •, •, 2.25. 
•12(10," .. 200 .. „ Ganzleinen ,, 2.00. 

Sämmtliche in eleganter reicher Farbendruck-Decke. 

D i e C a r t o n b l ä t t e r s ind mi t z w e c k e n t s p r e c h e n d e n A u s s c h n i t t e n ve r sehen , d ie d a s 
E i n s t e c k e n de r P o s t k a r t e n le icht e r m ö g l i c h e n . A u s s c h n i t t e rein d u r c h g e s c h n i t t e n . 
D i r C a r t o n s d iese r P o s t k a r t e n - A l b u m ' s d ü r f t e n a n Z w e c k m ä ß i g k e i t von k e i n e n 
ü b e r t r e f f e n sein. A u s f ü h r l i c h e P r o s p e c t e g ra t i s u u d f re i . Bes te l lungen nimmt j ede 
Buchhandlung, j e d e s P a p i e r g e s c h ä f t sowie die Ver l agsbuchhand lung Ra ine r Hosch , 

Neut i t schein en tgegen . 

M a n ve r l ange a u s d r ü c k l i c h : Hosch's P o s t k a r t e n - A l b u m . 

Druck der L. V. Enders'ichen Kunst-Anstalt Horch, & Schleif in Neutitschein. 
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