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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur SeibstberechnungsVerordnung.

— Abschlagzahlungen der Handwerker —

Vom 17. März I960

Auf Grund des § 4 der Verordnung vom 19. Januar 
1961 über die Berechnung von Steuern und Beiträgen 
zur Sozialpflichtversicherung sowie über die Entrich
tung 'von Abschlagzahlungen — Seibstberechnungs-. 
Verordnung — (GBl, II S. 35) wird folgendes be
stimmt: .

§ 1
Geltungsbereich

Individuell arbeitende Handwerker (nachfolgend als 
Handwerker bezeichnet) entrichten' Abschlagzahlun
gen nach der Selbstberechnungsverordnung.

§ 2
Abschlagzahlungen

Die Abschlagzahlungen der Handwerker umfassen
1. die Handwerksteuer, die Steuern auf die an

deren Einkünfte und die Steuern auf das andere 
Vermögen;

2. die Beiträge zur Sozialpflichtversicherung bei der 
Deutschen Versicherungs-Anstalt.

§ 3
Formen der Abschlagzahlungen

(1) Zusämmengefaßte Abschlagzahlungen sind zu 
entrichten

a) von Handwerkern, deren Steuern gemäß § 2 
Ziff. 1 im vorangegangenen Kalenderjahr mehr 
als 1000 MDN betragen haben, in Form der 
monatlichen Abschlagzahlung nach einem Pro
zentsatz vom- Gesamtumsatz (Steuerprozentsatz),

b) von Handwerkern, deren Steuern im vorange
gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 1000 MDN 
betragen haben, in Form der vierteljährlichen 
Abschlagzahlung nach festen Teilbeträgen der 
Jahressteuern (fester Betrag).

(2) Die Abschlagzahlungen auf die Sozialpflicht- 
versicher-ungsbeiträge sind stets in festen Beträgen 
entsprechend der Entrichtung der Steuerabschlag
zahlungen (monatlich bzw. vierteljährlich) zu ent
richten.

(3) Auf Antrag kann der Rat des Stadt- bzw. Land
kreises — Abteilung Finanzen — in begründeten Fäl
len — abweichend von den Absätzen 1 und 2 — fest
legen, in welcher Form die Abschlagzahlungen zu ent
richten sind. Das gilt insbesondere dann, wenn der 
Handwerker Gewerbesteuer und Umsatzsteuer von 
den Erträgen bzw. Umsätzen aus anderer gewerblicher 
Tätigkeit zu entrichten hat.

(4) Die Abschlagzahlungen sind auf volle MDN nach 
unten abzurunden.

§ 4
Ermittlung der monatlichen Steucrabschlagzahlungen 

nach einem Steuerprozentsatz
(1) Der Steuerprozentsatz ergibt sich aus dem Ver

hältnis der Summe der Steuern zum Gesamtumsatz

* U DB vom 27. Januar 1961 (GBl. II Nr. 9 5.36)

nach der letzten Jahreserklärung bzw. der letzten 
Veranlagung. Er ist mit einer Dezimalstelle festzu
legen, wobei die Abrundung nach oben erfolgt.

(2) Die Handwerker haben in der Jahreserklärung 
den Steuerprozentsatz selbst zu ermitteln. Der Rat des 
Stadt- bzw. Landkreises — Abteilung Finanzen — kann 
den Steuerprozentsatz auf Antrag des Handwerkers 
oder auf Grund von Prüfungen ändern.

(3) Bemessungsgrundlage für die Abschlagzahlungen 
ist der im Monat erzielte Gesamtumsatz (Summe der 
Betriebseinnahmen einschließlich Wert der Entnah
men von Waren für private Zwecke).

(4) Ein neuer Steuerprozentsatz gemäß Abs. 2 ist 
zum nächstfolgenden Zahlungstermin anzuwenden. 
Darüber hinaus ist für den abgelaufenen Teil des 
Kalenderjahres eine Steuerangleichung gemäß den 
Absätzen 5 und 6 nach dem neuen Steuerprpzentsatz 
vorzunehmen.

(5) Die Steuerangleichung gemäß Abs. 4 bei einer 
Änderung des Steuerprozentsatzes auf Grund der 
Jahreserklärung ist vom Handwerker selbständig. vor
zunehmen. Zu zahlende Beträge sind innerhalb von 
7 Tagen nach dem Termin der Abgabe der Jahres
steuererklärung zu entrichten; überzahlte Beträge 
können vom Tage der Abgabe der Erklärung an ver
rechnet werden.

(6) Ändert der Rat des Stadt- bzw. Landkreises — 
Abteilung Finanzen — den Steuerpfozentsatz, so ist 
über die Abrechnung des abgelaufenen Teiles des 
Kalenderjahres ein Bescheid zu erteilen. Zu zahlende 
Beträge sind innerhalb von 14 Tagen zu entrichten; 
überzahlte Beträge können auf Antrag sofort verrech
net werden.

§ 5
Ermittlung der vierteljährlichen Stenerabschlag- 

zahlungen nach festen Beträgen

(1) Die Abschlagzahlungen nach festen Beträgen be
tragen ein Viertel der Jahressumme der Steuern nach 
der letzten Jahressteuererklärung bzw. Veranlagung.

(2) Der Rat des Stadt- bzw, Landkreises — Abtei
lung Finanzen — kann die Abschlagzahlungen auf 
Antrag des Handwerkers oder auf Grund von Prü
fungen ändern. Die aus der Steuerangleichung für den 
abgelaufenen Teil des Kalenderjahres sich ergebenden 
Beträge sind in die Festsetzung der nächstfälligen 
Abschlagzahlung einzubeziehen.

§ 6
Ermittlung der Abschlagzahlungen für 
Beiträge zur Sozialpflichtversicherung

(1) Die Abschlagzahlungen auf Sozialpflichtversiche
rungsbeiträge betragen

a) bei monatlicher Abführung ein Zwölftel,
b) bei vierteljährlicher Abführung ein Viertel

des Jahresbetrages zur Sozialpflichtversicherung (ein
schließlich Unfallumlage), den der Handwerker auf 
Grund der letzten Jahreserklärung bzw. Veranlagung 
zu entrichten hat.

(2) Die Abschlagzahlungen für den. bereits abgelau- 
fehen. Teil des Kalenderjahres sind anzugleicherr. Die 
aus der Angleichung sich ergebenden Beträge sind in. 
die nächstfällige Abschlagzahlung einzubeziehen.


