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des § 12 Abs. 3 des Gesetzes vom 12. März 1958 über 
die Besteuerung des Handwerks und ohne Berücksich
tigung von Steuerfreigrenzen sowie Steuerermäßigun
gen) aus handwerklicher und aus Handelstätigkeit zu 
entrichten. Die den Betrag von jährlich 7200 DM 
übersteigenden Gewinne sind beitragsfrei.

(2) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Er beträgt höch
stens ohne Unfallumlage 1440 DM. Der auf einen 
Monat entfallende Anteil beträgt Via des Jahresbei
trages; der auf einen Kalendertag entfallende Anteil 
beträgt 1/3so des Jahresbeitrages.

(3) a) Der Jahresbeitrag ohne Unfallumlage ist min
destens in der Höhe zu entrichten, den ein in 
die Handwerksteuer A eingestufter Handwerker 
desselben Berufes und bei gleicher Jahres
bruttolohnsumme (Jahresmaterialeinsatz) zu 
zahlen hätte. Als Jahresbruttolohnsumme bzw. 
als Jahresmaterialeinsatz ist der Betrag zu
grunde zu legen, der sich unter Anwendung des 
§ 4 dieser Durchführungsbestimmung ergibt.

b) Hat ein Handwerker die Handwerksteuer B zu 
zahlen, obwohl in seinem Handwerksbetrieb 
keine Beschäftigten, mit Ausnahme der im § 4 
Abs. 5 Ziff. 1 genannten Personen, tätig sind, 
so hat er mindestens den Beitrag (ohne Unfall
umlage) wie ein Alleinmeister, der nach Hand
werksteuer A besteuert wird, zu entrichten.

c) Hat ein Handwerker die Handwerksteuer B auf 
Grund der Zahl der Beschäftigten seines Hand
werksbetriebes und der im Handwerksbetrieb 
seines Ehegatten, mit dem er zusammen ver
anlagt wurde, zu entrichten, so erfolgt die Fest
setzung des Mindestbeitrages (ohne Unfall
umlage) für jeden Inhaber entsprechend der 
Jahresbruttolohnsumme der in seinem Hand
werksbetrieb Beschäftigten bzw. des Jahresmate
rialeinsatzes, wie für einen gleichartigen Hand
werker, der die Handwerksteuer A entrichtet.

(4) Werden die Einkünfte aus Handelstätigkeit nach 
den Bestimmungen des allgemeinen Steuerrechts be
steuert, so ist ein Beitrag in Höhe von 17 °/o (bei Voll- 
rentenbczug 6 %>) der beitragspflichtigen Einkünfte aus 
dieser Handelstätigkeit zu entrichten.

§ 15 
Ermäßigungen

De/ Beitrag gemäß § 14 Absätzen 1 bis 3 wird auf die 
Hälfte ermäßigt und der Beitrag gemäß § 14 Abs. 4 auf 
6 °/o festgesetzt, wenn der Handwerker

a) Vollrente bezieht oder
b) das 60. Lebensjahr (bei Frauen) bzw. das 65. Le

bensjahr (bei Männern) vollendet hat und keine 
Rente bezieht, vorausgesetzt, daß nach den vor 
Inkrafttreten dieser Durchführungsbestimmung 
geltenden Bestimmungen diese Beitragsermäßigung 
bestand.

§ 16 
Unfallumlage

Die Unfallumlage beträgt 0,3 t'o des beitragspflich
tigen Gewinnes — mindestens jedoch entsprechend der 
jeweiligen Bemessungsgrundlage gemäß § 14 Abs. 3 — 
für jeden Zahlungspflichtigen und ist mit der Ziffer der 
Gefahrenklasse zu vervielfachen. Für die Berechnung 
der Unfallumlage sind die in der Anlage 2 festgesetz
ten Gefahrenklassen maßgebend. Diese Gefahrenklassen 
gelten auch für die Berechnung der Unfallumlage von

den Lohneinkünften der im Handwerksbetrieb und 
im Handelsgeschäft des Handwerkers beschäftigten Ar
beitskräfte. Bei gemischtwirtschaftlichen Betrieben 
(z. B. Handwerks- und sonstiger Gewerbebetrieb) sind 
für die Erhebung der Unfallumlage für die Beschäftig
ten aller Betriebsteile die Bestimmungen der Achten 
Durchführungsbestimmung vom 2. Januar 1957 zur Ver
ordnung über Sozialpflichtversicherung — Deckung der 
Lasten aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten — 
(GBl. I S. 21) bzw. der Neunten Durchführungsbestim
mung vom 14. Januar 1958 (GBl. I S. 82) entsprechend 
anzuwenden.

§ 17
Festsetzung und Entrichtung der Beiträge

(1) Der Beitrag einschließlich Unfallumlage ist vom 
Handwerker vierteljährlich (Abschlagszahlungen) auf 
der Grundlage des beitragspflichtigen Gewinnes des 
vorangegangenen Kalendervierteljahres selbst zu be
rechnen und zu entrichten. Gleichzeitig ist hierzu der 
Beitrag einschließlich Unfallumlage für den versiche
rungspflichtigen Ehemann zu zahlen.

(2) Die vierteljährlichen Abschlagszahlungen sind zum
20. April, 20. Juli, 20. Oktober und 20. Januar fällig. 
Gleichzeitig sind zu diesen Terminen auch die Beiträge 
einschließlich Unfallumlage für die beitragspflichtigen 
Einkünfte aus sonstiger selbständiger Erwerbstätigkeit 
(außer Landwirtschaft) für das vorangegangene Kalen
dervierteljahr zu entrichten- Soweit bei der sonstigen 
selbständigen Erwerbstfitigkeit mitarbeitende Familien
angehörige tätig und versicherungspflichtig sind, sind 
die Beiträge einschließlich Unfallumlage für diese zu 
den gleichen Terminen fällig.

III.
Leistungen der Sozialversicherung

§ 18
Sach- und Geldleistungen

Handwerker, die nach dem Gesetz über die Besteue
rung des Handwerks besteuert werden, erhalten neben 
den Sachleistungen die Geldleistungen (einschließlich 
Kranken-, Haus- und Taschengeld) nach den Bestim
mungen der VSV.

§ 19
Berechnung der Geldleistungen außer Renten

(1) Für die Berechnung der Geldleistungen sind die 
zu zahlenden Beiträge und die beitragspflichtigen Ein
künfte des dem Eintritt des Versicherungsfalles vor
angegangenen Kalenderjahres maßgebend.

(2) Bestand Versicherungspflicht als Handwerker nur 
für einen Teil des vorangegangenen Kalenderjahres, so 
sind die anteiligen Beiträge auf Jahresbeiträge und die 
beitragspflichtigen Einkünfte auf Jahreseinkünfte um
zurechnen.

(3) Bestand im vorangegangenen Kalenderjahr keine 
Versicherungspflicht als Handwerker bzw. Versiche
rungspflicht nur für einen Teil des laufenden Kalender
jahres, so sind auf der Grundlage der vierteljährlichen 
Teilbeträge (Abschlagszahlungen) die anteiligen Bei
träge auf Jahresbeiträge und die beitragspflichtigen 
Einkünfte auf Jahreseinkünfte umzurechnen.

(4) Zur Berechnung der Geldleistungen ist vom Hand
werker eine vom Rat des Kreises bzw. der Stadt, Ab
teilung Finanzen, ausgefertigte Bescheinigung über die 
zu zahlenden Beiträge und die beitragspflichtigen Ein
künfte gemäß Absätzen 1 bis 3 vorzulegen.


