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Di©  e ©  Umsataste er
De  eingeleiteten umfassenden und tiefgreifenden Reform

der direkten Steuern folgt eine Erhöhung und A sgestaltung
der indirekten Steuern auf dem Fuße. Die neue sozi li¬

stische Regier n  h t ein esehe , d ß die dem älteren sozi l¬

demokra isc en Parteipro ra m ei nen e, gr n sätzlic e
Gegnerschaft ge en die Besteueru g  es Verbrauc s  nter den
heute obwaltenden  erhältnissen  ic t mehr a f echt zu er¬

halten ist. Die finanziellen L sten si d so drückend ge orde  
daß die  ire ten Ste er  allein nicht ausreichen, u  Er¬

leic terung zu sc affen, ja man mu  befürc ten, da  die ä  erste
Anspannung de  direkte   ie der indirekten Steuern z s mmen

kaum zu einem einigerma en e träglichen E gebnis führen
wi d.

Die direkten Steuern, vor  llem die geplante Reichs¬

ein ommensteuer,  erden   uch kaum genügen, um die auf
Kosten der' entenei kommen gestie e en   beitsein ommen er¬

schö fend zu treffen. Das Mittel, die Löhne  iede    f

eine angemessene  öhe zurückzuführe , liegt in der indirekten

Steuer.  om Stan p n t  es Steuere t ags muß   ch der
Ve schiebung der Einkommen zu unsten der breiten

Masse, der allgemeinen Tendenz zur A sgleichung de  Unte ¬
schiede,  u  Herstellung eines  ö eren Gesamtnivea s Rechnun 

getra en werden; das k nn nur  urch Konsumste ern gesc ehen.

Das Unsinnige der fortgesetzten Loh steigerungen unter

Z hilfenahme der Kotenpresse bei gleichzeitig heraufkletter den
Preisen kommt in der Notwendigkeit, zu schärferen i direkten

Steuern  u greifen, fü  die  eitesten Kreise zu augenfälligem
A sdruck.

Der Be e tung, die  ie große Einmalige, die Abgabe vom
Vermögen, im Progr mm der direkten Steuern besitzt, ent¬

spricht die Stellung der inz isc en  ls Entwurf in der Nation l¬
versam l ng ein ebrachten neuen U satzsteuer  nter den

indirekten  bg ben. Mit  bl uf des 31. Dezember 1919 tritt das
bisherige Umsatzste ergesetz vom 26. Juli 1918 (vgl.  r. 4  es

„ irsc  ftsdienst  vom 24. 1. 19: „Die Ums tzsteuer in der
euen Wirtsc aft“) außer Kraft, unbesc adet der D rc fü  ung

des Er ebungs erfa re s für die Zeit bis zum 31. Dezember 1919.

An seine Stelle  ückt das  eue Gesetz mit Wirkung vom

1. Jan a  1920 a . Gelangt der Entw rf zu   n ahme, so
bildet die Umsatzste e  die indirekte Ste er schlechthin. Sie
belastet den gesamten  erbrauc , o ne  usnahme, strebt vor

allem nach  ohem Ertr  , wes  lb eine  eson ere Bel stung
der H uswirtsc aft d rch sie  ic t et   vermieden, sondern

ger dezu be irkt werden soll,  nd  ers cht, den Luxusbedarf
besonders    t effen.

Die Umsatzsteuer bele t nach dem E tw rf zunächst g nz

allgemei  Lieferungen  nd Leistlingen, die im Inl nd  egen
Entgelt i  e halb eines Unter ehmens aus efüh    erden, mit

einer  bg be vo  eins vom Hun ert des Entgelts.
In bestimmten Fällen ist statt dessen der  emeine Wert zu¬

gr nde zu legen. D bei gilt als U ternehmen jede selbst¬
ständige ge e  liche Tätigkeit einschlie lich der Urerzeugu g
un  des Han els, u d die „Gewerblichkeit   ird dadurc  nic t

aus eschlossen, daß die  bsic t,  e inn  u erzielen, fehlt

In der gleichen  eise werden Entn hmen von  egenständen

aus dem ei enen Betrieb behan elt,  ie erfolgen, um diese

Gegenstände zu a  erhalb des Betriebes . liegenden Z ecken
u gebra chen oder  u kons mieren, ferner in der Regel  er¬

steigerun en.

Umsätze aus dem A sland und a  erhalb des Klein¬

h ndels erfol ende erste Umsätze eingeführter Gegenstände
im Inlande, e dlich Umsätze in das Ausland sind  on der

allgemei en  bg be  us enommen. Doch sind bei der

im Entwurf  orgesehenen Sonderbesteuerung für bestimmte

Liefe ungen gewisse Durchb echungen dieses Grundsatzes

vorgesehen. Kredit e ährungen und Umsätze vo  Geldforde¬

ungen, Wertpapiere , Anteile  vo   esellschaften, Ba k oten,
eldsorten und inländischen, amtlichen Wert eichen  erden

gleichfalls von der allgemeinen Steuer nicht  etroffe . Weitere

Ausnahme  be iehen sich auf Edelmetalle, Verpachtunge 

und Vermietu gen von  ru dstücke , Beför erun e , bestimmte

u ter d s Reichsstempelgesetz f lle de Umsätze, Lieferu gen
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nd sonstige Leistlinge] , eines U tsrnelimers a  die innerhalb

seines Unterneliinens tätigen Angestellte  als Teil der Yergtit   
für geleistete Die s e, ein etragene Genossenschaften.

Von  er Ste er befreit sind z  ächst Kelc   nd Bundes¬

staaten  insichtlich des Post-, Telegra he -  nd Fernsprec 

Verkehrs, ferner Beför erungsunternehroimgen wegen der a f

Gesetz ber  enden Leistu ge  für diese  Verkehr. D n 

durc weg Unterne men, deren Z ecke ausschließlich gemein-,

mitzig oder  o ltätig si d. Sehr  ic tig z r Vermeidung
.mehrfacher Beste er ng mit e tspreche der Verste erung ist

eine Bestimmung,  on c  bei Ab ickel  g mehrerer, von ver¬

schiede en Unternehmen über dieselben  egenstände oder

über Gegenstände gleicher Art ab esc lossene  Ums tzgesc äfte

nur die Lieferun en derjenigen Unterne mer steuer flichti 
sind, die den unmittelbaren Besitz übe tragen.

Die allgemeine Steuer von eins vom Hundert des E tgelts
erhöht sic  nun auf fünf vom Hunde t bei im Klein¬

h ndel erfolgender Lieferung von  ege stä den, die i rer
Besch ffen eit nac  z m  ebra c  oder Verbrauc  in de 
H auswirtschaft bestimmt sind. Hier ei soll verschiedent-

iiehe Heranziehun  des gleic en Objekts für die Steuer da¬

urch beseitigt  erden,  aß  egenstände, die  ur ge er lichen

Weiterver rbeitu g, sei es i  derselben Besch ffenheit, sei es

nac  vor eriger Bearbeitung oder Verar eitung erworben

wur en, nicht als i  Kleinh ndel geliefer  zu betrac ten sind.

Die erhöhte Ste erpfücht umfaßt a ch die entgeltliche Lie¬
fer  g z   Gebra c  oder Verbrauc  i  oder   s dem A s¬

la d  n eine Pe son, die ihren Wohnsitz oder ge ö nlic en

Aufe thalt zur Zeit  er Lieferung im Inlande  at. Die

Stenerpfüc t -tritt in  iesem Falle ein, sobal  der  egenstand

i s Inland gelang . Eine beträchtlich  Schonung des Kon¬

s ms bedeutet  ie Bestimm ng, daß Lieferungen vo  W sser,
as, Elektrizität, Kohle, Holz un  leben em Vieh, einsc ließ¬

lic   er Pfer e, jedoc  mit A snahme des Federvie s, von
er er öhten Steuer befreit sind» Der Ver ra ch  ieser

are  ist  urc  eg bereits   rch a dere Steuern st rk be¬

lastet,   s besonders bei der Kohle i  Ersc einung tritt. In

anderen Fällen,  o eine Verbrauc ssteuer bereits vo liegt,

darf der Unterneh er bei der Berechn n  dieser besonderen

Ver rauchssteuer die er ö te Umsatzsteuer in Abzug bringe .

Der Staatena sschuß k nn näher  Bestimmungen über die

Abgrenz ng  er „haus irtschaftlichen Gegenstände0 erlassen,
insbesondere Verzeichnisse  ieser  egenstände  ufstellen,  ie
bi  en e Kraft habe .

Ei e  eso  ere A sgestaltu g erfährt die Besteuer ng

des Lux sverbrauchs. Zunächst d rch„ ei e Abgabe

vo  zehn vom H n ert, des Entgelts bei der Liefer ng

äher be eic neter Gege stä  e durch de  Hersteller, falls
diese ihrer Besc affenheit nach für die Ha swirtschaft  nd
ic t et a für die Verwen ung in er  lb einer ge er liche  ~

o er beruflic en Tätigkeit bestimmt sin . Hierhin gehöre 
Pelzwerke, Bieeh- un  Schönheitsmittel, Erze gnisse des

Buchdrucks a f besonderem Papier mit beschrä kter A flage,

Bucheinbände, Sammel- und Diplomm p en aus  a zleder,

Klaviere  n  an ere M sikinstrume te, Kekse u d Schokolade.

Für eine andere Kategorie von Waren  ird die Erhebu g  er

erhöhten Steuer von Mindestentgelten abhängig  emacht, um
auch  irklich den L xusverbrauch   d  icht den not endigen

Bederf zu treffen. Diez gilt namentlich für Möbel. Der

Staatenausschuß hat  ie Höhe der Mindes   n gelte festz setze .

Der Ent  rf der gro en Ver ögens b abe lä t den Haus¬
rat frei. Die Ums tzsteuer bietet  un ei e er ünschte Ha  ¬

habe, Vermögensanlagen in M ö b e 1 n , namentlich sol  e,  ie

zu Z ecken der Ste erhinter ieh ng erfolgen   u er¬
fassen, freilic  nur solc e,  ie erst noc  in Zuk nft vor sich

gehen. Auc  die Umsätze von Gegenständen des Ju elier-

g e   e r b e s   d vo  Bild erken und Plastike 
erden durch  en  euen Entwurf stärker als bisher  era -

gezogen, wod rc  die Ste erfluc t immer me r ersc  ert  ir .
Z m Teil werden diese  egenstän e durch die vom Hersteller

z  entric tende Abgabe von zeh  vom Hun ert bel stet, zum

grö eren Teil a er durch einen noc  höheren Steuersatz, der

auf  r n  besondere  Bestimmungen erhoben  erden soll.
Bei der Lieferun  der hier ei in Fra e kommen en, be¬

so  ers  uf eführten  e enstände im Klein an el er ö t s ch

die Abg be auf fünfzehn  o  Hundert. Der sc wie¬

rigen L ge der freien Berufe, namentlic    ber der Künstler,

für deren Beschäfti  ng bei der ungeheuren fin nziellen Be¬

l stung aller Kreise, des Sta tes  nd der Priv ten, in Zukunft

die Mittel  ese tlich spärlic er flie en dürften, soll Eechn  g
etrage   erden, freilich nur in besc ränktem M ße: Der er¬

höhten Steuer  nterliegen nic t die Original erke deutscher
leben er oder innerhalb der letzten fünf J hre verstorbe er

Künstler, die von dem Künstler, oder nach seinem  ode von

seinem E egatten, seinen Abkömmli gen oder seinen Erbe 
ode  durch Verk ufs- oder Ausstell ngsverbände von Künstler 

geliefert  erden. Ferner  ird die Steuer z rückvergütet,  enn

der Erwerber nach eist, daß er  ie betreffenden  egenstä de
im öffentlichen I teresse, insbeso dere auch für kirchliche oder

isse sc aftlic e   ecke, erworben hat. Gege enenfalls ist

uch eine Ermä igun  des Ste ers tzes a f fünf oder nur eins

vo  Hundert vorgesehe . Die er ö te Steuerpflicht   faßt
.auc  d s Verbrin en von Origin lwer en  nd sonsti e  Ob*

je ten, die für die-  eschichte, di© Kult r esc ic te oder die

Vorgesc ic te der Pflanzen-  nd Tierwelt von Bede tun  sin ,

in das A sla d, es sei den , daß der Hersteller  och  ic t

fünfzig   hre tot ist. Mit 15 v. H» besteuert  erden e dlich
A tiquitäten aller  rt, sofern sie aus ..Lieb  berei  nd nicht

zu  issensc aftlic en Z ecken er orbe   erden, L nd-, W sser

u d Luftf hrzeuge mit motorischem Antrieb o er für Ver-

gnügungs-  nd Sports ecke, Billa ds, Blumen  nd  ergleiche 
über 10 M. E tgelt, Zier-  nd Zimmervögel,, endlich tauc t in

iesem  e ä  e die Besteuer ng vo  H nden und Katze 
ieder a f.

Der Steuer interziehung im Wege  nkontrollierten Handels

soll wenigstens  uf ei em Teilgebiet durch Über  chung
eines  ic tigste  Hilfsmittels, der Zeitungsa zeige,

vor ebeugt  er en. Wer i  'ei er Druckschrift, die z r Ver¬

breit ng  estimmt ist, Verk ufsangebote  o   e issen  nter

die L x ssteuer fallende   egenstän e  macht, oh e i  dem

Angebot seinen Name      seine Wohnung anz geben, hat

Namen   d Yfoh   g  em Verleger der Druc schrift gleich¬
zeiti  mit  er Erteilung des Auftrags mitzuteile . Der Ver¬

leg r darf solc e Veröffentlic  nge  n r anne  e , we  

diese Vor  ssetz ng erfüllt ist.
Dr. Alfred Schmidt-Essen
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