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c) Auslagen, die dadurch entstehen, daß die verkauf
ten Waren an den Abnehmer versendet oder im 
eigenen Namen gegen die Gefahren bei der Beför
derung versichert werden, soweit die Auslagen in 
der Rechnung bzw. in der Buchführung besonders 
kenntlich gemacht worden sind;

d) zurückgewährte Erlöse.

(2) Werden niedrigere Steuersätze nach § 3 bzw. 
Steuerbefreiung nach §4 in Anspruch genommen, sind 
die Absetzungen nach Abs. 1 unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Steuersätze bzw. der Steuerbefreiung vorzu
nehmen.

§7
(1) PGH, die Erlöse aus der Veräußerung von selbst- 

hergestellten Waren im Export erzielen, können die Ge
währung von Ausfuhrvergütung beantragen.

(2) Die Ausfuhrvergütung beträgt 0,7 Prozent der im 
Export erzielten Erlöse.

(3) Anträge auf Gewährung der Ausfuhrvergütung 
sind spätestens bei Abgabe der Jahressteuererklärung 
an den zuständigen Rat des Kreises bzw. der Stadt, 
Abteilung Finanzen, für das entsprechende Jahr zu 
stellen.

(4) Verringern sich die im Export erzielten Erlöse nach 
Gewährung der Ausfuhrvergütung, dann ist die zu hoch 
in Anspruch genommene Ausfuhrvergütung zurückzu
zahlen bzw. bei der nächsten Antragstellung zu kürzen.

§ 8

(1) Erlöse einer PGH aus der Belieferung anderer 
sozialistischer Produktionsgenossenschaften mit Produk
tionsmitteln, die sie bezogen hat und unverändert wei
terliefert, unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Das gilt 
auch für die Belieferung von Einzelhandwerkern sowie 
Gewerbetreibenden, die der Handwerkskammer an- 
gehören.

(2) Liefert eine PGH Erzeugnisse unverändert weiter, 
die von anderen PGH, Einzelhandwerkern bzw. der 
Handwerkskammer angehörenden Gewerbetreibenden 
hergestellt worden sind, dann unterliegen lediglich die 
der PGH aus der Lieferung verbleibenden Erlösteile 
(Handelsspanne, Provision) der Umsatzsteuer mit 3 Pro
zent. Bei Lieferung zum Endverbraucherpreis ist der ge
samte Erlös steuerpflichtig.

(3) Für Exporterlöse aus Absatz von Waren, die nicht 
selbst hergestellt und die unverändert weitergeliefert 
werden, können PGH die Gewährung von Ausfuhr
händlervergütung beantragen. Die Vergütung beträgt 
2,75 % der Erlöse im Export. Für die Beantragung 
der Ausfuhrhändlervergütung sind die Bestimmungen 
des § 7 Absätze 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

§9
Als Lieferungen im Export bzw. im innerdeutschen 

Handel gelten auch Lieferungen, die über Außenhan
delsorgane erfolgen.

§10
Die den PGH aus der Vergünstigung für Reparaturen 

und Dienstleistungen verbleibende Umsatzsteuer ist zu 
den für die Entrichtung der Umsatzsteuer festgelegten

Terminen auf einem besonderen Konto zu erfassen. Die 
entsprechenden Mittel sind zweckgebunden zur För
derung der Reparaturen und Dienstleistungen, z. B. für 
Kleinmechanisierung und für Prämiierungen, zu ver
wenden.

Zu § 4 Abs. 1 des Gesetzes:
§11

Für Zwecke der Besteuerung sind dem Betriebsergebnis 
folgende Aufwendungen hinzuzurechnen:

1. Preisstrafen;
2. Verluste an Waren oder sonstigen Wirtschafts

gütern, die infolge eines Verstoßes gegen gesetzliche 
Bestimmungen entschädigungslos eingezogen wer
den;

3. Vertragsstrafen;

4. Verspätungszinsen und Verzugszinsen;

5. Verzugszuschläge, Verspätungszuschläge, Erzwin
gungsstrafen und Vollstreckungsgebühren, die im 
Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung 
der Steuern, Verbrauchsabgaben, Strafen, Sozial
versicherungsbeiträge und Mehrerlöse entstehen. 
Gebühren für Mehrerlösbescheide sind dem Be
triebsergebnis nicht hinzuzurechnen;

6. Mehrerlösabführungen, bei deren Festsetzung die 
anteilige Umsatzsteuer und Gewinnsteuer bereits 
berücksichtigt ist (Nettoverfahren);

7. sogenannte Vertrauensspesen und Repräsentations
aufwendungen. Repräsentationsaufwendungen im 
Interesse des Exports oder des innerdeutschen Han
dels sind, soweit sie 1000 DM jährlich nicht über
schreiten, dem Betriebsergebnis nicht zuzurechnen;

8. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Kauf und der Nutzung solcher Wirtschaftsgüter ste
hen, die in der Anlage zum Beschluß vom 15. März 
1962 über'die Einschränkung des Kaufs von Waren 
des Bevölkerungsbedarfs durch staatliche Organe, 
Einrichtungen, volkseigene und ihnen gleichgestellte 
Betriebe (GBl. II S. 139) aufgeführt sind.

Die Aufwendungen nach den Ziffern 3 und 4 können 
mit entsprechenden Erträgen untereinander saldiert 
werden.

Zu § 4 Abs. 2 des Gesetzes:
§12

(1) Für die Berechnung des Gewinns je Mitglied ist die 
durchschnittliche Mitglied^erzahl zugrunde zu legen. 
Sie ergibt sich aus der Summe der am Ende der ein
zelnen Monate vorhandenen Mitglieder geteilt durch 
die Anzahl der Monate. Kandidaten sind den Mit
gliedern gleichzustellen.

(2) Hat die PGH nicht während des ganzen Kalender
jahres bestanden, ist für die Ermittlung des Steuersatzes 
der Gewinn je Mitglied auf einen Jahresbetrag umzu
rechnen.

Zu §§ 3, 4 und 5 des Gesetzes:
§13

(1) PGH haben die Umsatzsteuer und die Gewinn
steuer selbst zu beredmen und bis 10. März für das 
vorangegangene Kalenderjahr eine Steuererklärung ab
zugeben.


