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G;eleitwl1rt. 
Inter arma non silent leges! 'illie oie @5taat!3gettHllt auel} im 

St'riege unb untet bem St'rieg!3ouftanbe bem @efe~e unterworfen bleibt, 
wenn bie O)efe~gebung aUrr) notgebnmgen fürbie 2Iu!3naf)meberf)ält~ 

niffe Me @renoen ber l8efugniffe ber @5taat!3gewaft weiter unb weniger 
fd;arf a15 für Me ~riebensoeit oie!)t ober in le~terer befte1)enbe 
@5djranfen fogar in einoelnen beftimmten lRid)tungen unb Ou beftimmten 
3wecfen oeitweife befeitigt, fo bleiben auel) bie @5taat!3ange1)örigen 
im St'riege ·an i1)re geie~1iel)en merlJflid)tungen bem @5taate gegenüber 
gebunben, foweit bie @efe~e feIbft nirf)t 2Iu!3na1)men borfef)en ober 
beren 3ulaffung geftatten. 

Sn lieiben l8eoief)ungen befte1)en feIbft bei fonft uneiI!3fäljigen 
.2euten wie ·auf anberen lReel)t!3gebieten - beiilJieI!3weife brael)te bor 
fur5em ein ~eit b·etbreitete!3 l8latt eine ~ragebeantwortung, au:3 ber 
1)erborging, ba~ Me @5el)riftleitung ber 2Infiel)t ift, e!3 1)änge bon 
irgenbwetel}en "l8ef)örben" ab, ob fie bie 2Iburteilung eine!3 '!leHM 
ben orbentHel)en ober ben St'rieg!3getid)ten übetlaffen woIfen - fo 
gan5 befonbet!3auf bem @ebiete be!3 @5teuerreel)t!3, für bas ja bie 
@5taat!3bürger ftet!3, in St'rieg!35eiten aber bOlJlJeIt emlJfinbIicf) finb, bie 
merhtJürbigften Srrtümet. 

5;;lier 5ur 2IuffIärung liei5utragen, 5u aeigen, baf> @5teuergefe~" 
gebung unb @5teuerberwaltung mit ber @5teuetlJfIid}t unb @5teuerb'eran~ 
lagung wäf)renb be!3 St'riege!3 weber Unbi1Hge!3 noel)· Unmöglid)e!3 
forbern, 5;;linweife our .2öfung ber bei ben @5teuerlJffid)tigen auf" 
tauel)enben 3~eifel Ou geben unh fo ~nttiiufcfyungen unb ungew.ljt" 
fertigten morwürfen gegen bie @5teuertJeranlagung entgegen5uwirfen, 
biefer i1)re fd}IVere unb unbanfbare 2Iufgalie, im @efe~e nid)t be" 
grünbete 2Infinnen ber @5teuerl'ffid)tigen abouwelJren unb bie mer" 
anlagung auel} wäf)renb be!3 St'riege!3 burdnufülJren, in etwa oU er" 
leid}tern, ift ber 3wecf ber nad)ftef)enben 2Iu!3füf)rungen, bie,' ebenfo 
wie meine im @5elJtember in ber "moffifcf)en 3eitung" erfdJienenen 



IV @eleitwort. 

2l:rtifel auf einen >munfcf} ber 9tebaftion, auf einen folcf}en bes ~er~ 
lag es öurücföufü~ren )inb. 

~benfaUs auf ausbrücflicfJen >munfcf} bes leilteren ~abe id) meinen 
furöen 'l)arlegungen ein all>~abetifd)es 6acf}regifter beigefügt, wobei 
icf} namentlicf} im 2l:uge ~atte, bie 2l:uffinbung ber auf bie tJerfdjiebencn 
einöefnen ~tttJerbsolVeige beoüglicf}en 2l:nbeutungen über Me fteuerlicf}e 
me~anblung i~res ~infommens lVä~renb bes mieges ou erleicfJtern. 

me r 1 in, im 'l)eöember 1914. 

Dr. ettUQ. 



über ~er~offen gut l)<lt unfere ~u(fsroirtfcr,aft ben ~usb{Ud) unb 
ben bis~erigen ~erlauf bes gegenroiinigen Sfrieges überftanben, ob., 
tuo~I buttf} i~n an fie ~nforberungen gefteHt worben finb unb fie 
in eine 3foIierung berfe~t worben ift wie nie 3ubor. ~as beweift, 
tuie gefunb bis ins innetjte unb auf wie foHben ~unbamenten auf" 
gebaut fie ift. Unb wie bie ~rfoIge auf bem 6cljlacf)tfeIb in gIeidJem 
IDro13e ber ~al'ferfeit unb ~usbauer unferer ~rUl'l'en, ber ~fdjidlicfr 
feit ber SJeerfü~rung unb ber iYriebenoorbeit ber SJeereßberwaItung 3u 
banten finb, fo bie ~elUä~rung unferer ~oIfs" unb &elblvirtfd)aft ber 
~üdjtigfeit aUer ~rlVerbsftiinbe, ber raftlofen unb 3ieIbelVu13ten ~or" 
bereitung unb ffiüftung auf wirtfd)4tftIin,em &ebiet burd) bie ~ier 
fü~renben männer unb beren, insbefonbere ber leitenben männer 
ber ffieidjßbanf, bis ba~in in einem über aUes ~rwa.rten ~inaus" 
ge~enben &rabe fiel) beroäl)renben iYü~rrereigenfcf)aften. ~enn es uns 
gelingt, in biefem srrlege bis 5U einem guten ~nbe burcfMu~alten, bann 
gebügrt ber 6iegeslorbeer nid)t minber wie ben iYelbI)errn berScr,racf)t" 
felber unb i~rem Stabe bem weitbIidenben ~räfibenten ber ffiei~" 
banf unb feinen mitarbeitern, benen in tlieUeief>t nodj ~öI)erem &rabe 
lVie jenen ber jeiige Sfrieg tlöllig neu art i 9 e ~ufgaben geftent 1)at, 
unb bie biefe Iöfen mu13ten unb müHen mit einem noc9 nief>t im ~rnft" 
faUe erl'robten ~l'l'arat j benn Me leiten frü~eren Sfriege fönnen 
wegen her bamaligen günftigeren l'oIitifdJen Situation unb bes rafd)en 
unb glän5enhen ~edaufes als eine irgenb bergleid}bare wirtfd)aftIidJe 
Sfraftl'robe nid)t angefe~en werben. 

3nbes aud) ein nod) fo gut borbereiteter unb nod} fo gIüdHef> 
berlaufenber Sfrieg bon ber @5djwetC unb ~usbegnung bes gegen .. 
ttJärtigen bebeutet für bas gefamte ~irtfdJaftsleben eine ~rfd)ütterultg 
bon einer @5.d)were unb ~iefe tvie fein anberes ~reignis irgenbtveld)er 
rWrt. 9'lur er bringt bei feinem 2lusbrud) momentan budjftäblidJ alle 
mäher hes roirtfdJaftIief>en &etriebes 3um StiHftanb unb nur all" 
mägHd) unh nur 3iemlidj berein3eIt in bollem Umfange unb nur in 
tlerI)äUnismäjjig wenigen ßroeigen mit gIeid)rin ~rfolge rote im ~rieben 

~nu.. 1 



2 \Einleitung. 

fönnen fie tuäf)renh feiner 'Ilauer tuieber in )8etrieb gefe~t tuerhen. 
WUt einem 6cf)lage tuerben bie }Berbiener bon 5;;lunberttaufenben bon 
5;;lausf)alten aus if)rem ~rtuerbe ljerausgeriffen, unh 5tuar in erfter 
Binie jüngere, bie bisf)er nod)~ tueniger als hie feit Saf)roef)nten er" 
tuerbstätigen in ber Bage tuaren, if)re iJamiHen fid),equfteUen. 2H1en 
mHrtfdjaftsotueigen of)ne musnaf)me tuerhen mit einem imale hie förlJer" 
lief) leiftungsfäf)igften mrbeitsträfte entoogen, bielen aud) hie beften 
tierifd)en unh mafef)ineUen )8etriebsmittel unh bie Ou beren Snbetrieb" 
f)aUung nötigen 5;;lilfsftoffe. ~infuf)r unb musfuf)r f)ören bei einem 
striege faft an aUen ®renoen unh mit einem ~ur 6ee übermäd)Hgen 
®egner faft boUftänbig auf, jebermann id)ränft feinen }BerbraueT) 3um 
~ad)tei1 bes i111änbifd)en mbfa~es ein. 'Ilie ~reife ber nottuenbigen 
2ebensbebürfniffe fteigen, bisf)er für füf)er gef)altene 8infen unb anbere 
mu{3enftänbe 'bleiben aus, bie mWengefeUfd)aften fdJränfen bie ~etuinn" 
berteilungenein, bie fid)erften stalJitalanlagen finb nid)t reali!ierbar 
unh nur oU einem )8rudJteil if)res regulären m3ertes unb gegen f)of)e 
Sinfen oeleif)bar, mrbeitsberbienft unh mrbeitsgelegenf)eit nef)men tro~ 
ber ~ntoief)ung bon imiUionen bon mrbeitsfräften burd} ben m3affen" 
bienft für Me 8urüdbleibenben ab. 'Iliefe tuirtfdJaftlid),en m3idungen 
bes strieges finh um fo intenfiber, je enttuidelter unb bielfeitiger 
bas m3irtfd)aftsleben eines }Bolfes unb je reger unb grö{3er fein mn" 
teH an ber m3elttuirtf~aft tuar. Se länger aber ber strieg tuäf)rt, 
um fo' fdJtueter macf)en fid) jene m3idungen geltenb, fcf}on tueH um 
fo mef)r Me anfänglid) borl)anbenen meferben aufgeoel)rt tverbcn. 
Wur einer iminbeqal)l bon ~rtuerMotueigen mag es geHngen, biefe 
6cf)äbigungen burcf) ~reisauffd),läge auf if)re ~qeugniffe unb m3aren 
in etwa aus&ugleid)iCn,tuie &. )8. bieUeief)t ber 2anbtuirtfd)aft, bie 
aber gan& befonber5 bon bem mrbeitermange( unb ber ~nt&iel)ung 
bon ~ferben unh iJul)rltJerfen betroffen tuirb, ber 2ebensmitteHnbuftrie 
unb bem 2eben5mittell)anbel fomie gegentuärtig ber m3o{(mareninbuftrie 
unb bem m3o((marenl)anbel, bie fid), bie ~ad)frage nad) marmen 6acf}en 
für Me %rulJlJen burd) ~reisfteigerungcn reieT)lid) &unu~e macf}en; nod) 
menigere ~efd)äftsleute finb in her 2age, in folcf)em ima{3e, mie bie 
mrmeeHefetanten, aus bem striege l)öl)eren }Berhienft 3U er&ielen. 

m3as bie tuirlfd}aftlid}en m3idungen bes strieges neben fgrer 
~Ulfeitigfeit unb if)rer ~lö~lid)feit noeT) fd)roerer lllad)t, ift bie abfolute 
Ungemiul)eit über il)re 'Ilauer unb über ben ~rab ilyrer tueiteren }Ber" 
!iefung ober il)r etIWiges m:bflauen. m3ie mand}er mag &. )8. am 
1. mtober burd) ba~ musbleiben feiner Sinfen ober imieten fd}mero" 
Hd), mand)er mag aud) bureT) beren ~ngang angenel)m überrafd)t 



Wrtfdjaftlidje ~irfungen beß Sh:ieg~. 3 

getuefen fein, unb eil grot ü6erängitlid)e @emüter unter ben >Beamten 
unb >Beamtenfrauen, bie bor 3tür~ungen ober ~nbel)altungen ber @e" 
l)äUer bangen, eine unnötige 60rge a(ferhings, ba ~u fold)en bo{fil" 
tuirtfdjaftHel} unb .poHtifd) betfef)rten 9Raflnal)men f)a16 banferotter 
6taaten unfere lRegietungen fiel} fid)erlid) nicf)t entfd)lieflen tuerben 
unb aud), @ott B06, feine ~eranlaifung f) ab en, ~umal nad) bem tro~ 
beil ßufammentreffenil einer lReif)e bon ungünftigen Umftänben gfän~en" 
ben ßeid)nungs" unb ~in~l)lungsergebniffe ber Sfriegilanleil)e. 

@erabe bie bömge Unfid),erf)eit über bie näcf)fte loirtfcf)aftlicf)e 
ßufunft, über bie 3ntenfität unb '!lauer ber tuirtfd)aftlicf)en ~irfungen 
beil Sfriege5 in ~erbinbung mit ber jäf)en ~!Ö~(id)feit if)re5 ~in" 
fe~en5 unb mit il)rer 2Hlgemeinl)eit, tuoburd) fie bon tJornf)erein in 
il)rer 6d)tuere noef} überfd)ä~t tuerben, fcf)affen für bie 2fufred}t" 
erl)altung eine5 auf ber >Befteuerung be5 ~infommen5 teil5 nad) ber 
~ergangenf)eit, tei15 nad) ber mutmafllief)en @eftaltung be5 bCbor" 
ftef)enben elteuerjal)re5 beruf)enben 6teuerMtem5 befonbere 6d)loierig" 
feiten. Un~äl)1igen6teuer.pflicf)tigen leud)tet e5 nid)t ein, bafl ber 
6taat bie in ber trrieben5~eit tJeranlagten 6teuern tro~ ber burd) ben 
3trieg tJeränberten toirtfdjaftHef)en ·~erl)ältniffe tueHer erf)ebt. ~iner 
afsbafbigen >Berudfi.cf)tigung be5 Sfriegi5auilbruef}eil f)infid)tHef) ber be" 
ftel)enben elteuer.pflid)t aber ~iel)t eben Me abfolute Ungetuifll)eit über 
'!lauer unb 6tätfe ber ~itfungen be5 Sfriegei5 auf biefe ~erf)ältniffe 
naturgemäu enge 6djranfen, 5uma1 man nicf)t tJergeffen barf, bau bet 
eltaat gerabe in fold)er ßeit, tuo es für il)n gift, mit geringeren ~in'" 
naf)men gefteigerten' 2fufgaben geredjt ~u tuerben, am aUertuenigften 
in ber Bage ift, auaer /)oen fid) aU5 bem Sfriege mit Waturnottuenbig" 
feit ergebenben 2(usfäUen nod) tueitere 9Rinberungen ber elteuer" 
erträge ol)ne otuingenbe Wottuenbigfeit ~u3uraffen. >Bei einer neuen ~er" 
anlagung tuäl)renb einei5 Sfriegei5 aber, beffen '!lauer unb 2Iusgang 
nod} ebenfotuenig tJorau53ufef)en ift, tuie es bie in feinem tueiteren 
~etfauf unb uad) feiner >Beenbigung fief) f)erau5fteUenben ~irfungen 
auf Oie @eftaUung ber ~irtfd)aft5lage finb, erf)ebt fief} in ungleicf) 
tueiterem Umfange a15 in getuöf)nlid),en ßeiten für 6teuer.pflid),tige 
tuie für bie 6teuerbel)örben bie trrage, ob unb intuietueit es benn nodj 
mögHd) ift, bie ~eranlagung für bie ßufunft auf ben ~rgefmiHen 
einer fo anbers gearteten ~ergangenf)eit auf3ubauen, ebenfo aber aud), 
tuenn man bon beren ßugrunbelegung 2f6ftanb nimmt, auf tueld)en 
@runblagen man 9Rutmaflungen über bie borauilfid)tlicf;en ~in" 
fommeni5" unb ~etmögeni5berl)äUniffe im fommenben 6teuerjaf)re auf" 
fteHen foU, bon bem man twd) nicf}t einmal tueiu, 06 olm bod] 

1* 



4 ~inleitung. 

inwieweit es non, ein ~riegs~ ober fd}on ein ~riebensjaf)r fein whb. 
'ila3u fommt 'für Me im ~e1be ftef)enben ~teuer.\Jf[id)tigen bie Un~ 
möglid)feit, felbft burn, m:bgabe ber ~teuererffärung unb 5Berf)anb~ 
lungen mit ben ~teuerbef)örben &u if)rer &utreffenben 5Beranlagultß 
bei&utragen, 'ilen &urücfgebHebenen m:ngef)örigen ober gefdJäftlief)en 
~ertretern aber tuirb in ungemein &af)1reid)en ~äUen biejenige ~ennt~ 
nis ber ~infommensberf)äUniffe ber brauj3en befinblid)en ~teuer~ 
.\JHid)tigen fef)len, bie fie in ~tanb fe~te, beren ObHegenf)etten unb 
ffiedjte bei her ~teuerberanlagung ausreid}enb waf)qunef}men. 'ilie 
mit igten ~ergältniffen befannten ~eamten ber ~teuertJertua{tung 
enbHd) befinben fief) &um fegr groj3en, ba es Ha) botwiegmb um 
jüngere ~eamte ganbeft, tJieneid)t llum gröj3ten :teHe fe(bft im ~e(be 
unb werben burd} lUlturgemäj3 tumiger eingeweigte bertretett, wagr~ 

fd}einHn, non, ba&u in un&urein,eriber Sagt 'ilenn e!5 wirb ber ~inan&~ 
berwaUung 'fd)wer f)alten, fo biele ~eamte berfügbar &u mad)en, wie 
e!5 in if)rem wie im 0ntereffe ber ~teuer.\Jf(id)tigen ange&eigt wäre. 

~inb nun in ber :tat bie burd} ben ~rieg gefd}affenen jSerl)ält~ 
niffe naturgemäll ba&u angetan, bei ben ~teuer.\JfHd)ügen bielfacf)e 
Sweifel, 0rrtümer unb WHUIJerftänbniffe über bie mögHcf}feit einer 
m:bänberung ber beftegenben jSeranlagung wie über bie @runblagen 
ber fünftigen f)erbor&uruffn, fo füf)rt e!5 edlätlid)erweife ou (tnt~ 
täufd)ungen, tuenn bie ~teuerbef)örben ben auf irrigen jSorauß~ 

fe~ungen beruf)enben ~egegren ber ~teuer.\Jf(id)tigen nid)t wiHfaf),rett, 
unb le~tere finb bann fd}nen bei ber S'.;lanb mit ~lagen über fi!5faHfd),e 
~ngf)er&igfeit ber ~teuerbetwa1tung, 3u benen gegenüber ber ftaatlid)cn 
wagtlid) fein m:nlaj3 borHegt 'ilen ~ef)'örben aber wirb burd), bie 
gef)äuften unbered}tigten m:nfinnen if)re ogneg,in, wie id)1 f)erborf)ob, 
im ~riege befonbers fd)wierige unb, wie ief) f)inöufügen möd)te, f)etö~ 
lid) unbanfbare unb in if)rer ~id)tigfeit in fold}er Seit non, mef)r 
~g fonft bon 2aien tuie anberen mefforti5 unterfd}ii~te m:ufgabe non, 
mef)r erfd)wert. 

m:us aUen biefen ~rtuägungen f)erau!5 ~abe id)' feiner&eit bereit" 
willig bem ~unfd}e ber mebaftion ber "jSoHifrf)en Settung" ent~ 
f.\Jrod}en, burG) Me m:rtifel in 91r. 455, 459 unb 468 biefe!5 ~latte!5 
&ur m:ufflärung beiöutragen. 'ilenn tuer micf} au!5 meiner amtlirf)en 
:tätig feit ober aus meinen 6d)riften unb ~orträgen fennt, ber wein, 
ball icf} ber le~te bin, ber e!5 gutf)eij3en würbe, bei @eftaltung ober 
m:usfüf)rung ber ~teuergefe~e bie bered)tigten 0nterefien ber I5teuer~ 
.\Jflid)tigen über benen bes ~teuerfisfus irgenbwie &U bernadj,(äffigen. 
'ilort, wo id} eine 3u ftade fisfaHfcf)e m:ber waf)r3unef)men glaubte, 
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roie a. ~. in einaelnen ~eftimmungen bes .Buwadjs" unb bes ~efi~" 
fteuergef~es unb in ber ~nbl}abung il}rer @iteuergewalt feitens 
fommunaler ~etItJaltungen, l}abe id) l}ietauf wieber~olt fdj~rf l}in" 
geWiefen, fo nod) bor wenigen m30djen im ,,\l!reufJifef}en ~ertvaltungs" 
blatt" (,3al}rgang XXXV, 9'lr. 50) in bem m:rtifel ,,~rieg unb .Bu" 
toodjsfteuer", wo icf) ben .Buwa:dJ~fteuerämtern nal}elegte, mit ffiücf .. 
fid}t auf ben ~rieg aurüdl}altenber in ber ~inlegung bon ffieef)g .. 
mitteln gegen il}nen ungünftige ~ntfdJ,eibungen unb milbe in ber 
g.orberung bon @iid}erl}eiti3leiftungen für im @itreit befangene geftunbete 
@iteuerbeträge au fein. ~reilid) bin icf} ali3 ~enner ber @itaati3" unb 
ltommunalfinan3en ebenfowenig bafür 3U l}aben, m:nfidJten bas m30tt 
au reben, bie barauf l}inaui3laufen, bafJ im ~riege bie ~ebürfniffe jenet 
fief} ber ffiüdficf}tnal}me auf bie, wie id) gern 3ugebe, faft allgemein 
burd) ben Sfrieg mel}r ober minber ungünftig beeinflunten ~etl}ält .. 
niffe ber @iteuer.\lfIief)tigen fcf}led)terbings untetauorbnen l}ätten. 

~ene meine m:ttifel in ber ,,~offifd}en .Beitung" l}aben nun bem 
~errage ~eranlaffung gegeben, mir bie ~itte um m:bfaffung ber bor" 
liegenben 6d}rift aUi33uf.\lredj,en, unb obw'ol}l id) 3ur3eit bienftlicf) wie 
auflerbienftlid) befonbeti3 ftad in ~nf.\lrucf} genommen bin, l)abe icij 
geglaubt, aus benfelben ~t'lUiigungen, Me mid} ou jenen ~rtifeln 
beftimmten, aud) biefern m3unfcf} na.djtfommen ou follen. 

'l)amali3, aUt .Beit bet ~bfaffung jener ~rtifel in ber ,,~oHiid)'en 
.Beitung", im ~u.9uft, l}anbelte es fid) nur barum, ben ~inf(uä bes 
~riegsausbrud)es auf bie für Das laufenbe @iteuerjal}r bmits erfolgten 
~eronlagungen barouleg,en. ,3e~t ftel}t Me (Rnfommenfteuerberanlagultll 
für 1915 bot ber Xür. 'l)a treten Me ~ragen über bie ~ebeutung 
bes ~rieges für biefe in ben ~orbergtunb, ol}ne bau jebocf) biejenigen 
nOO) beffen ~influu auf ben ~ottbeftanb ber ~eranlagung für 1913 
als butd) ben .Beitablauf überl}olt aus9'efcf)altet werben fönnten. 'l)enn 
bie ~orausfe~ungen, untet benen bet @iteuer.\lflidjtige wegen bes 
Sfrieges eine ~bänbetung ber bereits erfolgten ~eranlagung bean .. 
f.\ltud}en f~nn ober beanf.\lrucf}en oU fönnen glaubt, treten bei ben 
einoClnen \l!flkf)tigen ou gan3 betfcf}iebener .Beit ein, unb ob fie bor .. 
liegen, läut fid) bielfad) erft nacf} ~lilauf einer geroiffen .Beitbauet 
entfd)eiben. 

'l)ie folgenben 'l)atlegungen werben fief) bal}et einmal mit bem 
~influfl bes Sfrieges auf ben ~ottbeftanb ber ~infommenfteuer.\lflid)t 
unb foOOnn mit bemjenigen auf bie ~infommenfteuerberan{agung 
wäl}renb bes Striegei3 au befaHen l}aben. 



6 I. ~infIuB bei Rriegei auf bie liefte~enbe ~nrontmenfteuerpfncf)t. 

J. ~ef (iiu~ufi bel striegel auf bie .efte~enbe StaatI:: 
eiufommen~euef,~idjt. 

~ei ber ~rage, weld}en (finflufJ ber 2lusbrud) eineß Strieg~ 
auf bas ~ortbefte~en ber buu9 bie ~eranlagung für bas laufen be 
6teueria~r bereits begrünbeten fonfreten 6taatseinfommenfteuertJflid}t 
ausübt, benlt man namrlid) aunäd)ft an Die bei ber bewaffneten IDlad)t 
befinblid}en 6teuertJfHd),tigen. ~enn burd) ben Striegsausbrud), aumal 
bei G:inberufung aud) bes 2anbfturms, bie .8a~l ber unter ben ~a~nen 
6te~enben mit einem 6cf)lage bon einigen Sjunberttaufenben auf biele 
IDlillionen anfd)wiUt, fo überfcf)ii~t ber mit her 6teuergefe~gebung 
nid}t ~ertraute freHid} wo~l bielfad) bie .8a~1 ber ~ierunter befinblicf)en 
6taatßeinfommenfteuertJflid)tigen. 'llenn bie S)eranaie~ung our 6taats" 
einfommenfteuer ift in \J3reufJen befanntHd} bon einem fe1bftänbigen 
9teineinfommen bon me~r alß 900 IDl. ab~ängig, bei bem ~or .. 
. ~anbenfein bon owei ober me~r aus. bem G:infommen unterf)altenen: 
Stinbern ober fonftigen nad} § 19 bes G:infommenfteuergeie~eß 1) in 
2lnred)nung oU bringenben 2lnge~örigen Md) IDlafJgabe bi eier QSe .. 
fevesbeftimmung - ben fog. "StinbertJriuifegien" - uon einem nod} 
~ö~eren G:infommen, o. ~. bei 2 fofd}en 2lnge~örigen bon meqr als 
1050, bei 3 ober 4 uon me~r als 1200, bei 5 ober 6 bon me~r als 
1350, bei 7 ober 8 bon me~r als 1500, bei 9 ober 10 bon me~t 
als 1650 IDl. 2lufJetbem fönnen befonbers ungünftige wirtfd)aftHd)e 
.~et~ältniffe nad} § 20 a. a. (J. bei G:infommen bis oU 1350 IDl. unb, 
wenn baneben nod) G:tmäfJigungen auf ®runb ber erwä~nten Stinbet" 
tJriuilegien einautreten f)aben, bei nocg. er~blid.> ~ö~eren G:infommen 
oUt 6taatsfteuetfretqeit fü~ten. 'llal)er ift bie .8a~l ber tatjäd)Hd) &U 
~inem 6taatseinfommenfteue*~e ~eranlagten in \J3reufJen uiel ge" 
ringer, ag ber 2aie wo~l anoune~men geneigt ift. ~ür 1913 betrug 

1) 3m weitem !BetIauf biefer edjrlft abgelürat ,,~inret~lI. 
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fie nut ettva 7300 000. 6djon im ~tiehen ift nun nad) § 5 9h. 3 
hes ~infSt®. h<ls IDHlitäreinfommen hei3 Unteroffioier" unh ®emetnen" 
ftanbes, h. ~. aUer afthJen IDWitär.perionen 'bis oum ~e1htvebd ein" 
id)liej}Iid) aufroärti3 bon her mefteuerung aUi3gei#oifen, unb har> iolcf)e 
~erionen ein auj}erhienftlidjei3 ~infommen bon me~r a15 900 IDC. 
~aben, bUhet bod) eine oiemIicf) feltene mui3naf)me. ~ie ~injäl)rig" 
~reitviUigen aber Werhen in i~rer IDCef)roaf)l nnd) bon hen ~ltern 
unterf)alten. ~on hem ~rieheni3ftanbe bei3 S)eeres unh ber ~lotte 
finb ei3 h<l~er in her S)au.ptiadJe nur DffWere, Sanitäti3oHioiere unb 
meamte, Me mit einem Staatseinfommenfteueria~ f)erange30gen finb. 
Unter ben IDCannfdjaften unb Unteroffioieren ungleicf) 3a~freid}er jinb 
bie ~infommenfteuer.pf1id)tigen natürlicf) bei ber ffieferbe, ber ~rfa~" 
referbe unb namentlid) ber .2anb(unb See)tvef)r unb bem .2anbfturm. 
~nbeifen fte~en aud) bie ffieferbiften, bie ~rfa~referbiften unb bie 
jüngeren ~aljrgänge bei3 .2anbfturmi3 no-d) in .2ebensaltern, in benen 
und) ein iel)r groj}er ~eH ber männIid)en meböfferung, ber i.päter 
barauf redjnen fann, in feine S)eranoiel)ung our ~inrommenfteuer 
redjtfertigenbe ~er~äItniffe oU gefangen, lief) nod) nid)t in ioIdjen be" 
flnbet. ~ie .2anbtveljrleute aber unb bie älteren .2anbfturm.pfIid)tigen 
gef)ören benjenigen mltersftufen an, in benen ~äter bie meiiten nod) 
unterljaltungi3bebürftigen Sfinbcr ou f)aben .pflegen unb baljer am 
f)äufigften ber ~(( böUiger Steuerbefreiung auf ®runb ber stinber" 
.pribUegien eintritt. IDCag infolge aIIer biefer Umftänbe IlUd) bie 2(1)1 
ber Steuer.pfIid)tigen unter ben im ~efbe Ste1)enben im ~erl)ältnis 

3u ber ungeI)eueren ®efamt3al)I ber Ie~teren nid)t übermäj}ig f)ocf) fein, 
fo geljt fie bo-d) )id)erlid) in bie S)unberttauienbe. mber ungleid) gröter 
nod) ift bie 2al)1 ber Steuer.pflid)ltigen, bie 3tvar nicf)t unter ben 
~f)nen ftel)en, beren ~infommensberf)äItnifie aber gIeidjtvof)I bon 
bem Sfriege nadjteilig beeinf[utt tverben; bie 2agl biefer umfatt bieI" 
leielit bie IDCelJrbalJI aUer überlJau.pt ~infommenfteuerl-'fIid)tigen männ" 
Hd)en tvie ttJeiblicf)en ®efd)Ied)ti3. 

~em ~influj} bei3 Striegi3aui3brudji3 auf bie ~infommeni3berlJält" 
niHe ber Sf r i e 9 s t eil n e lJ m erträgt bai3 ~infommenfteuergeie~ 
burd) aui3brücfIid)e, auf bieien ~a(( abbieIenbe ~orfd)riften ffied}nung; 
h<lgegen ergibt )id) eine IDCögIid)feit ber mbänherung her beftef)enben 
fontreten Steuer.pfiid)t aui3 biefem mnlaj} für an b e reS t e u er" 
.p f I i cf; t i ge nur, tvenn ber Sfriegsaui3brucf) für ben einoelnen bie" 
jenigen beionberen ~erlJärtniHe lJerbeifülJrt, unter benen bas ®efe~ 
überlJau.pt, olJne ben ~a(( her IDColiHmadj~mg 3u nennen, eine ~er" 
änberung ber ®teuer im .2aufe bes ®teuerjalJres geftattet. 
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A. ~tr Ciinflnfi ber ~rie!lßteilna~me anf bie veranlagte 
Ciinfommenftentr. 

~ür bie Sfrieg!3teilnegmer lomrnt 3unäd)ft oie beut § 46 ~bf. 2 
be!3 ffieid)!3militärgefe~e!3 born 2. illlai 1874 entf~rea,enOe ~orfd}rift 
im § 5 .8iH. 3 <Einf6t~. in ~ettad);t, tuonad} "tuägrenb ber .8u" 
gegörigfeit &U einem in ber Sftiegi3formation befinMid)en :teile bei3 
~eerei3 ober ber illlarine" bai3 illliHtäreinfommen all e r ~ngegörigen 
be!3 aftiben ~eetei3 oOer ber aftiben illlarine ogne ffiüdfi.d}t auf ben 
~ienftgrab "bon ber ~efteuetung aU!3gefd)loHen" ift. ~urd) biefe ~e" 
freiungi3borfd}rift tuirb alfo ba!3 illlHitäreinfommen aHer Dffi3iere, ~t5te 
unb illliHtärbeamten be!3 ~riebeni3ftanbe!3, aHer Sf~itulanten, ~tei" 
hJiUigen unb eingeftcHten ~ienf~fUd}tigen, aHer au!3 bem ~eudaubten"Ö 
ftanbe 3um ~ienfte einberufenen Dffi3im, ~r3ie, illliHtärbeamten unh 
illlannf~ften unb aHer fonftigen in ~riegi33eiten 3um ~eetei3 (ober 
~fotten,,)bienft aufgebotenen "ber freiluiUig eingetretenen Dffi3iere, 
2{r3te, illlHitärbeamten unb illlannf.cf)aften uno enbUd) ber .8ibi(", 
beamten ber illlilitär" unb illlarinebettuartung (§ 36 ber ffiei~miHtär" 
gefe~e!3) bon ber ~efteuerung aU!3gefd)loHen. 

~a!3 "illl i 1 i t ä r ein f 0 m m e n", bai3 affein im ®egenfa~ 3u 
bem fonftigen <finfommen bon oiefer ~efreiung!3borfd}rift betroffen 
tuirb, umfa13t aHei3 OOi3, ·tua!3 Me ~ngegörigen be!3 ~eerei3 unb ber 
illlarine tuegen biefer <Eigenfd)aft ali3 ~rienftbeoüge ergalten. ~er 
ffiege1 na.cf) erfolgt bie .8aglung naturgemä13 !lUd} aui3 oen ~onM 
ber illlilitär" unh illlarinebettualtung. <Ei3 gibt aber aud} ~u!3naf}men, 
tvo bie .8aglung au!3 .8ibilfonhi3 3U reiften tft, tuenn nämHd} illlilitär" 
~erfonen, ogne bie <Eigenf.cf)aft her .8ugel)örigleit 3U SJeer ober ~lotte 
3U berHeren, 3U ~ienftreiftungen bei .8ibHbegörben fommanbiett ",erben 
unb infolgebeHen bie ~eiter3aglung ber ~ienftbe3üge für biefe .8eit 
bon le~teren übernommen ift. <Ergeb(id)·ere .8tueifef barüber, tuie tueit 
fief) ber ~egriff be!3 illlilitäreinfommen!3 unb hamit ber ~u5fd)fuU bon 
ber ~efteuetung erftredt, fönnen 1UU:f1 Eage ber ~efe~gebung in bem 
umgefegtten ~He entftegen, tuo ein befoflJ.eter .8 i b i { b e amt er 
burd} <Einberufung ober freituilligen <fintritt infofge ber illlobihnad),ung 
~ngegöriger ber aftiben ~el)rmad)t tuirb unb a(i3 fofcf}er ein ~ienft" 
einfommen ergäft. ~enn Md) § 66 be!3 ffiei~miHtärgefe~ei3 unb ben 
gier3u ergangenen ~ui3fül)tung5beftimmungen ift fold)en - aftiben, 
~enfionietten ober auf ~attege1b ftegenben - ~eamten, tuenn fie 
bie Dffi3ier!3befofbung ergarten, ein :teH f)ierbon "auf bie .8ibH" 
befolbung anhured}nen". <E!3 ergebt lief) bal)er bie ~rage, ob aud) 
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biefer angered)nete %eil fteuerfreie roWitiirbefolbung ober fteuer" 
vflid)tige 8ibHbeioHlUng ift; lUirD bie ~rage im erfteren 6inne be" 
antlUortet, fo berminbert fid) alfo bie bi!3~er fteuervflicf;tige >Befolbung 
um ben angerOOjueten %eil l>er IDWitiirbe3üge, lUä~renb im entgegen" 
gefe~ten .~He bie 6teuerfrei~eit nur l>en 3U jener ~inoutretenben 
%eil ber (et\teren ergreift. 'Ilie >Beantwortung lUirl> in erftmm 6inne 
aU!33ufaHen l)aben. 'Ilenn nnd) feinem mJtfen aI5 ber ~ntlol)nung für 
ben IDWitärbienft mut3 ba!3 IDWitäreinfommen ba!3fe1be bleiben, gleit'o/ 
biei, ob ber S)eere!3(iJlotten" )angel)örige nod) ein anbere!3 ~infommen 
be3iel)t, unb e!3 ift, lVenn il)m au!3 einer 8ivilbienftfteHung, au!3 ber 
crinfolge feine!3 ~intritt!3 in ben IDWitärbienft 3eitweife all!3fd)'eibet, 
tro~bem noO) >Be3üge be1affen lUerl>en, folgericf;,tiger, biefe mit ffiüd" 
fid)t barauf, bat3 er in ber .8ibHfteHllng feine 'Ilienfte reiftet, jonbem 
anbere, ebenfan~ entlol)nte, 3U füröen, aIß mit ffiücffid).t auf ben iJort" 
be3u9 be!3 .8ibHbienfteinfommen!3 bie ~ntrol)nung für ben IDWitär" 
bienft, ben ber >Beamte tatfäcf)Iid) unb wie aUe anberen, bie fein 
anbete!3 'Ilienfteinfommen fortbeöiel)en, 1eiftet, niehriger a1!3 für biefe 
anbeten 311 bemeffen. 'Ilas ~ntgegengefe~te Het3e fid} freHid) mit ber 
%l)eorie bereinigen, bas 'Ilienfteinfommen l>er 6taat!3biener fei über" 
f)aut>t fein eigentlid)et: Wrbeit!3lol)n, fonbem eine ffiente, einer ~uf" 
faffung, bie jebod) meines ~racf;tens ebenfo berfel)ft wie in il)ren 
stonfequen3en gefäl)rHd) für ben ~eift unb bie 2eiftungen ber >Be .. 
amtenfd)aft ift, überbies bamit in mJiberft>rud) ftel)t, bat3 bie ffiul)e .. 
gel)ärter niebriger wie bie ~ftibität!3be3üge finb. ~ud). ber mJortlaut 
bes ffieid)smifitärgefet\es fvrid)t el)er für aI5 gegen bie ben >Beamten 
günftigere ~uslegung, lUonad) fid) ba!3 .8ivilbienfteinfommen infolUeit, 
al!3 barauf IDWitäreinfommen angeredjnet wirb, in foid)e!3 verwanbelt. 
'Ilas ~ntgegengefe~te lUäre nur 3U fd)Het3en, wenn im § 66 a. a. O. 
3um ~u!3brucf fäme, l>at3 bie Offi3ierbefolbung mit ffiücffid)t auf bie 
.8ivHbefolbung niebriger 311 bemeffen ober biefe auf bie Offi3ier" 
befolbung bis 3u einem getuiffen %eHe ber le~teren an5ured)nen fei. 
'Iler iJinan3minifter l)at fid) benn aud) auf ben für bie >Beamten 
günftigmn '6tanbt>unft ber iJreilaffung bes gan3en IDWitäreinfommens 
gefieHt. 

Ob bie gefe~Hcf;·e ~otfcf;,rift bölliger iJreifteUung be!3 gefamten 
IDHlitäreinfommen!3 ber DHi3iere wdl)renb bes mobilen 3uftanbes 
fteuert>olitifd) geboten war, ift eine anbere iJrage, bie id) lticf;t be" 
jaf)en fann. 'Ilenn bas 'Ilienfteinfommen ber Dffi5iere erfügrt im 
St'tiege eine fold)e ~rl)öl)ung, bat3 l)·ierbura, bie 9.Rel)rau!3gaben, Die 
il)nen burd) bie St'riegi3 t eil na l). m e erwaa,fen, mittbeftens Doll aus" 
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gegHd]en tuer~n. 'Ilie tuittfd)ilftHcf;en 9Cad)teife bes S'trieges aber 
teilen i1)re %amiHen mit allen übrigen, bie an feinem ~eile il)tes 
~infommens infolge bes S'trieges merbeHerungen, fonbern I)öd)ftens 
~erfd][e#erungen etf(1)ren. 

'Iles1)alb tuäre es aud] in feinet m!eife 5u red)tfertigen, tuenn 
aud] bas aunerbienfHidfe ~infommen ber :~)ffi5iere butd) ben S'trieg 
fteuerfrei tuürbe. ~ne fold]e m!idung übt ber S'ttieg nad) § 70 9Cr. 1 
bes ~inf6t@. nur für b i e mit ci n e m @ e f amt ci n f 0 m m e n 
bon nid)t mef)r als 3000 ilR. beranlagten Unter" 
offi5iere unb Wlannfd]aften bes 5ßeu!laubten" 
ft a n be S, inbem beten ~nfommenfteuer "für biejenigen ilRonate, 
in benen fie fid] im aftibrn 'Ilienfte befinben" - aIfo gIeicf)bieI, 
ob im S'triege ober im %rieben -, nad) ber gebadj.ten @cfe»esborfcf}rift 
"n i d] t 5 u er 1) e ben" ift. ,,3m aftiben 'Ilienfte befinben" fid) 
~erfonen bes 5ßeurlaubtenftanbes bon bem :tage, 5u bem fie 5Uln 
ilRHitärbienft einberufen finb, ab bis 5um 2fbIaufe bes :tages bet 
m!iebmntlaHung (§ 38 B 1 bes lReid]smiIitärgefe~es). 8tueifel fönnen 
aber in einer lRid]tung barüber entftef)en, tuer alles 5um ,,?B e " 
ur I au b t e n ft a n b eil ge1}ört. § 56 bes lReid]smHitärgefe~es nennt 
nur bie ,ßanbtuef)t, Me lRejerbe, bie borläufig bis 5u i1}ter ~inftellultg 
beurlaubten ausge1)obenen lReftuten unb angenommenen %reituiUigelt, 
bie bis 5ut ~ntfd]eibung über i1}t ferneres IDWitärber1}äItnis hur 
'Ili5l'ofition ber ~rfa~be1)örben entlaHenen, bie tuegen beionberer tuitt" 
fd]aftHd)er ober ionftiger ?BiHigfeitsgrünbe entlaHenen ober bienft" 
unfä1)ig getuorbenen unb Me 5ur 'Ilisl'oiition bes :trul'l'enteiIs be" 
urlaubten ilRannid)aften, unb 2ftt. 11 § 11 bes @efe~es, betr. ~tnbe" 
rungen ber m!e1}rpflid)t, bom 11. %ebruar 1888 fügt bie ~rfa~" 
referbiften f)in5u. Sjinfid]tlicf) bes .2 a n b ft u r m s entf)äIt nun freiHef} 
bie amtlid]e 2fnmedung 5u § 109 8iH. 4 ber m!e1)rorbnung bie cnt" 
fl'red]enbe 5ßeftimmung: ,,9Cacf}: 2fufruf bes ,ßanbfturms gef)öten bie 
bom 2fufruf betroffenen obet nad] freituilIiger Wlelbung in bie 2iften 
bes ,ßanbfturms eingetragenen ~erfonen ebenfalls 5um ?Beurlaubten" 
ftanbe." 2fber bie m!ef)rorbnung ift fein ~efe~, fonbern nur eine 
2fusfüf)rungsberorbnung, bie nid]ts beftimmen fann, tuas einem lReicf}s" 
geie~e 5utuiberIäuft. ~egenüber ben l'ofitiben motfd]riften bes § 56 
bes meid}smiHtärgefe~es unb bes 2ftt. Il § 11 bes ~efebes bom 
11. %ebruar 1888 fönnte bie m!e1}rorbnung alfo nid]t ausfvred}en, 
ban nnd] anbere als bie bott beoeid)neten ~erfonen 5um ?Beurlaubten" 
ftanbe gef)ören, tuenn biefe5 nid]t aus reicf}Sgefe~lief}en 5ßeftimmungcn 
fief} ergäbe. 'Ilies ift aber ber %al1; benn in bem me1)rertuägnten lReief}~" 
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geie~e bom 11. ~ebruar 1888 f)eiiH es im § 26: "Wad}bem ber Wuf~ 
ruf ergangen ift, finben auf bie Mn bemfelben betroffenen Battbfturm~ 
~flid}tigen bie für bie Banbwef)r (Eieewef)r) geHenben )Soricf}riften 
2rnwenbung", unb im § 30: ,,1ffief)rfäf)ige stI,eutfef)e, welef),e oum stlienft 
im S'Jeere o~r b-er imarine nid}t bervfHef)tet flnb, fönnen alG tyrei~ 

willige in ben Banbfturm eingefteHt werben. Eiobalb bieferben infolge 
if)rer imelbung in b-ie Biften be5 Banbfturms eingetragen flnb, finbet 
auf fie bie meftimmung im § 26 2rnwenbung." stlie gebad}te 2rn~ 
merfu1tg 5ur 1ffief)rorbnung gibt alfo nur gefe~Hd}e meftimmungen 
wieber, wie fie aud) etwas 1ffieiteres nief)t tun fann. 

2rHerbings entf)ärt ber § 26 bes @efe~es bon 1888 einen &weiten 
Eia~: ,,~nsbefonbere finb bie 2rufgerufenen ben imi1itärftrafgefe~en 
unb ber stlisowIinerftraforbnung untertuorfen."' stlaraus fann aber 
nief)t gefolgert werben, bafl, foweit bas gebad)te @efe~ unb bas 
9teidjsmiHtärgefe~, 5U bem es eine WObelle ift, auef) anb-ere als tein 
militärifdje )Serf)äftniHe ber Banbwef)r~fHcf)tigen beeinfluflt, bies für 
bie aufgerufenen Banbfturmvflief)tigen nicf}t ber ~all fein foUe. stlas 
9teidjsmiHtärgefe~ befcf}ränft fief) feineswegs auf 9tegelung ber mHi~ 
tärifdJen )Serf)ärtniffe ber 2rngef)örigett b-es aftiben S'Jeeres, fonbem 
greift aueI) ·in if)re bürgerIief)~recf).t1ief)ett unb ftaatsbürgerfief)en )Ser" 
f)äftniffe ein; es recf}net aber of)ne ~infef)ränfung 5u ben 2rngef)'örigen 
bes aftiben S'Jeeres bie Banbwef)r wäf)renb if)ter ~inberufung, unb ber 
§ 26 bes @efe~es bon 1888 ftent wieber ben aufgebotenen 2altb~ 

fturllt ber Banbwef)r gleief). 
mt fomit bie 2rnwenbbarfeit bes § 70 3iff. 1 ~infEit@. auf 

bie aufgerufenen unb bie freiwillig eingetretenen 2rngef)örigen be!5 
Banbfturms unbebenflief) 5u beiaf)ett, fo fann Me )Sorfef),rift bagegen 
nidjt angewenbet werben auf bie als ~ r i e 9 s f r e i w i 11 i 9 e lln~ 
mittelbar in bas a f t i b e S'Jeer eintretenben \ßerfonen. stlenn fie ge~ 
f)ören Ou feitter ~ategorie bes meurlaubtenftanbes, fonbem 5u ben 
"imiIitärverfonen bes ~riebensftanb!3" im Eiinne bes § 38 be!3 9teidJs~ 
mHitärgefe~es, ebenfo, wie bie bereits bor bem ~riegsaus6ruef) frei~ 
wiffig eingetretenen imannfef)aften unb Unteroffioiere, unb genieflen 
baf)er auef) feine anbete fteuerlicf}e mef)anbluttg wie biefe. S'Jierin 
fann allerbings infoweit eine S)ärte erblieft werben, als biefe ~riegs~ 
freiwilligen, obwof)l fie feinerlei )Ser~fHdjtung 5ll einem imilitär~ 
bienft mef)r f)aben, unter ~mftief)laHett if)res bürgerHef),en ~rwerbe!3 
lebiglidj aus 2rnlau bes ~riege!3 eintreten. ~s fef)1t aber an geie~Hcf}en 
meftimmungen, bie if)re @leidJfteUung mit bett unteren imilitärverfotten 
bes meurlaubtenftanb-es ermögIidjen, unb bas etflärt fief) baraus, 
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bafl in ben ftü~eren !triegen ber ~intritt bon foldjen !triegßfreilViHigen 
in annä~ernb ii~nlidjem Umfange lVie ie»t nicf)t tJOrgefommen unI> uon 
ber roWitiiruerlValtung gelVünfdjt toar. 

mJenn fid) aber bie ~orfcf)tift im § 70 3iff. 1 ~inf5tIM., bie 
übrigenß fdjon aUß bem aUen !tlaffenftmergefe» ftammt, lVeber auf 
bie Offi&iere uon, auf bie ~infommen über 3000 rot be&ie~t, fo 
finbet bas feine Sledjtfertigung barin, bafl \ßerfonen mit ~ö~teln 
~infommen tuirtfdjaftlicf) e~er in her 2age finh, für il}re ~ertretung 
in i~rer mJirtfdjaft ober i~rem IMefcf)äft ttXi~renl> ilyrer ~in&ie~un!l 
&u forgen als leiftungßfdjttJiidjere, unh bafl bie Offi5iere bes ~e .. 
udaubtenftanbes 5umal im !triege in i~rer 9JHlitiirbefolbung ein fo 
ausreidjenbeß IJtquibalent er~alten, bafl eß nidjt nötig ift, audjJ nod} 
i~r 3iuileinfommen bon ber 5teuer &u befreien. mJo aber nad} 2age 
bes ~in5elfaUes hurd} bie ~in~ie~ung baß ~infommen um me9r aIs 
ben fünften Xeil fid) uerminbert unb bie ~in3ie~ung ben mJegfaU 
einer ~inna~mequeUe im 5inne bes § 63 ~inf5tIM. &ur %olge ~at, 
fcf)afft biefe le»tere IMefe»eßuorfd)rift, auf Me in bem niidjften ~b", 
fd)nitt B. ein&uge~en fein lVirb, ~bl}ilfe, IVaß übrigenß aud) für bie 
uorerlVii~nten !triegsfreilViHigen gilt. 

~agegen fann· freiHdj eine UnbilHgfeit ober minbeitens ein 
IDlangel an %olgeridjtigfeit in folgenbem erbHcft werben: ~oraus'" 
fc»ung ber ~nwenbbatfeit bes § 70 3iH. 1 a. a. O. ift bie ~er .. 
anlagung "mit einem ~infommen uon nidjt me~r als 3000 IDl." 
~inem ~infommen bon nidjt me~r als 3000 IDl. entfl>tid)t ein 6teuet .. 
fa» Uon nidjt me~t als 52 rot ~atauß folgt abet nicf)it, baÜ, 1Vert' 
&u einem 5tmetfa» bon ~ödjftenß 52 IDl. uetanlagt tft, aud} lImit 
einem ~infommen bon nidjt me~r als 3000 IDl." uetanlagt fein unI> 
ba~er ~nfl>tud} auf bie ~etgünftigung beß § 70 3iff. 1 ~aben mufi. 
ilenn nad} ben fcf)on eingangs ertoii~nten §§ 19, 20 a. a. O. ent..; 
f~rid}t bet betanlagte 5tmerfa» nicf)t immer bem beranlagten ~in'" 
lommen, fonbern es fann wegen het me~terlVii~nten fog. ,,!tinbet" 
~tibilegien" hes § 19 bei ~infommen biß 5u 9500 IDl. uni> bei fold)en 
biß &U 12 500 IDl. wegen befonbeter lVirtfdjaftHd)er j8er~iiltniffe nadj 
§ 20 ein niehtigerer 5teuerfa» feftgefe~t fein, als lebig1id} nad) bem 
5teuertarif hes § 17 nadj her ~ö~e hes ~infommens feft&ufe~en ge .. 
lVefen lVäre. IDlaugebenb ift aber für bie ~nlVenbbatfeit beß § 70 
3iH. 1 nid}t her beranlagte 5tmerfa», fonbern bas ueranlagte ~in .. 
lommen. ~inem ~ater alfo, her &. ~. 7 nadj § 19 a. a. D. 5u be .. 
tücffidjtigenbe !tinber ~t unh bes~alb unter ~rmiiüigung um 3 5tufen 
unh lVegen auüetgtttJö~nHdjer ~elaftung burd) Unter~alt unb ~r .. 
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~ief)ung biefer stinber, ~erlJf(i.ef)tung 5um Unterf)aft anberer mittef~ 
lofer 2lngef)öriger, anbauernber stranft,eit in ber tramifie, f)of)er ~er~ 
fef)ulbung ober befonberer UngIüäsfäUe nad) § 20 um weitere 2 Stufen 
tro~ eines ~infommens bon mef)r als 3600 W1. nur ou einer Steuer 
bon 36 W1. beranlagt ift, ftef)t bie ~ergünftigung nid)t 5u, wof)l 
aber einem 3unggefellen, ber nad) einem ~infommen bon 3000 W1. 
~u bem tarifmäfiigen Sa~e bon 52 W1. beranlagt ift, ben alfo bas 
@efe~ für Ieiftungsfäf)iger anfief)t, als jenen; benn ber ®ebanfe ber 
§§ 19, 20 ift, baU unter beren ~otausfet}ungen ber SteuerlJfIid)tige 
tro~ feines f)öf)eren ~infommens nid)t leiftungsfäf)iger ift, wie ein 
anberer mit geringerem ~inrommen, bei bem jene ~orausfe~ungen 
nid)t borIiegen. trolgerief),tig wäre es baf)er gewefen, bie @ren5e im 
§ 70 3iH. 1 nid)t nad) ber Sjöf)e bes beranlagten ~infommens, fonbern 
nad) ber Sjöf)e bes Steuerfat}es ou 5ief)en. 

~ie id) aus mef)reren an mid) gelangten 2lnfragen entnet,me, 
Wirb aud} in anberer Sjinfid)t ber ~ortlaut bes § 70 a. a. D. wie 
übrigens aud) feine SteIlung im ®efe~ nid}t genügenb bead)tet. '!ler 
§ 70 ftef)t in bem 2lbfef)nitt mit ber überfcf)rift "Steuer e r 1). e b u n g" 
unb beginnt mit ben mlorten: ,,'!lie beranlagte Steuer 1ft nief)t 5U 
er f) e ben." ~s f)anbeft fid) alfo beim § 70 nid)t um eine 2lbänbe~ 
rung ber ~etanlagung, fonbern biefe bleibt unberü1)rt unb es wirb 
nur bie beranlagte Steuer, foweit fie auf bie W10nate ber aftiben 
'!Iienftleiftung entfäUt, nidjt erf)oIien. '!laraus folgt of)ne lueiteres, 
baß bie gebad}te ~orfcf}rift feinen ~influf> auf bie 0) e m ein b e" 
ei n f 0 m m e n ft e u e r lJ fI 1 d) t äufiert. '!Ienn wenn aud} bie ®e~ 
meinbeeinfommenfteuer auf bem ®runbfat}e, bau fie nur in trorm bon 
3ufcf)lägen 5ur Staatsfteuer erf)oben werben barf, Iieruf)t, fo be5ief)t 
fid} bas bod) nur auf bie ~eranlagung, nämlid) bie ijeftftef(ung bes 
fteuerlJfIidjiigen ~infommens unb bie \}{nwenbung bes Staatsfteuer~ 
tarifes, nidJt aud) auf bie Steuerer1)ebung; biefe ti.djiet Hd) und} ben 
felbftänbigen ~orfef),riften bes $iommunalabgabengefe~es, unb unter 
biefen ifteine fold)e nad) 21rt bes § 70 3iH. 1 ~inf6t@. nid)t ent~ 
f)arten. G:s bleibt bal)er ~er Q:1ttfd)Iif~ung ber einoelnfn ~emeittbe 
übetlaffen, ob unb inwieweit fie in träIlen ber im § 70 ,3iH. 1 
~inf6t@. be5eief)neten 21rt aud) bOlt ber ~inf)ebung ber @emeiltbr~ 

fieuer 21bftanb nef)men wiH. 
'!lagegen l)anbelt es lief) bei ber ~orfd)rift bes § 5 a. a. D. über 

ben ,,21usfd)Iuß" bes W1iHtäreinfommen5 "bOn ber 58efteuerung" 
allerbings nad) mlortlaut unD 6teIlung im @efe~ um eine Die objef~ 
tiile Steuer lJ f 1 i cf) t, bie trrage, was a15 fteuerlJflid)tiges ~iltfommen 
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anaured)nen ift, betreffenbe. 6ie mufl oof)et fd)on bei ber j8etanlagung 
unb, wenn if)te j8otau5fe~ungen etft fpätet eintreten, burd) $llbänbe~ 
rung ber j8eranlagung betüdfid)tigt werben. ~araU5 würbe folgen, 
bafl biefe ~bänberung ber j8eranlagung aud), if)te ~irfung auf bie 
Q:lemeinbceinfommenfteucr äufiertc, wenn bas .8ufd)lag!5prin&ip ftreng 
butd)gefüljt1 Wäte. ~a!5 ift aber gerabe be3ü9Hd) ber fteuerHd)en 58e~ 
f)anblung be!5 WHlitäreinfommen!5 nid)t ber ~a{L ~n bieler 58e~ 
3ief)ung barf icf} auf meinen eingang5 erttJäf)nten $lluHa~ in ber 
"jßoffifd)en .8eitung" 58e3u9 nef)men, ttJo id) in 9Cr. 468 folgenbe!5 aU5~ 
gefüf)rt f)abe: 

,,~a5 bienftlid)e ij:infommen ber 58eruf!5offi3iere, 6anität5" 
offi3im unb oberen IDWität~ unh Wlarinebeamten unterfiegt be" 
fanntlid) weber im ~rieben nod} im Sl'riege ber Q:lemeinbebefteuerung, 
005 auuetbienftHd)e bagegen nad) bem Q:lefe~ oom 26. ~uni 1886 
einer in anen ~einben gleid}en ~bgabe in Sjöf)c oon 1000/0 ber 
6taatßeinfommenfteuer. ~ud) biefe ~bgabePflicf}t tuf)t aber nad) § 7 
~bf. 2 a. a. O. "wäf)renb Im .8ugcf)örigfeit 3U einem in ber Sl'rieg5" 
formation befinblid)en :teile be5 Sjem5 ober ber Wlarine". ~iefelben 
Q:lrunbfii~e ttJie für aftioe Offi3iere gelten für inaftioe, folange fie 
3um aftioen ~ienft ttJiebet f)erangeoogen finb. 60nftigc "fettJi5~ 
bmd)tigte Wlilitätperfonen be5 aftioen ~ienftftanbeß" finb aud} im 
~rieben aud} f)infid}tHd) if)re!S auuerbienftlicf)en ij:infommen!S gemeinbe~ 
fteuerftei, fottJeit e5 nicf}t au!S Q:lrunbbefi~ ober Q:lettJerbebetrieb fHeflt 
(§ 1 ~bf. 1 ber }8erorbnung oom 23. 6eptember 1867); fteuerfrei 
ift a1fo aud) baß ij:infommen aUß Sl'apita{tJennögen unb - aufler~ 

bienftlid)er - gettJinnbringenber 58efcf)äftigung. .8u ben "Wlilitär .. 
perfonen be!S aftioen ~ienftftanbe5" gef)ören nun aber nid)t aHe ~n~ 
gef)örigen be5 "a f t i oe n Sj e er e !S", fonbem nad} ber ftänbigen, 
aUerbing!S nid)t unbeftrittenen med)tfpred}ung be5 OberoetttJaltung5" 
geticf}t5 (ogL 6ammlung ber ij:ntfd)eibungen 58b. 48 6. 63 H. u. 
58b.62 6. 368f·) nur bie "Wtilitärperfoncn beß ~ticben!S" 
ft a nb e!5" im 6inne be!5 § 38 58ud)ft. A be!S meicf)5militätgefe~e!S 
oom 2. Wlai 1874, in!5befonberc alfo ni d) t bie einge30genen ~n" 
gef)ötlgen be!S 58eutlaubtenftanhe!S, ber BanbttJef)r unb be5 Banb~ 

fturm!S. ~a e5 nun an befonberen gefe~lid)en 58eftimmungen über 
bie 6teuerpfHd)t wäljrenb ber .8ugef)örigfeit ou mobilen· :teilen beß 
Sjeere!5 ober ber ~lotte für anbere a15 bie 58eruf50Hi3iere (immer 
einfd)liefllid) b~r eanität!5offi3ierc, WtiHtär~ unb Wlarinebeamten mit 
Offioier5tang) f)infid)tHd) ber Q:I e m ein be einfommenfteuer - anber5 
alß bei ber 6taat!5etnfommenfteuer - feglt, fo gelten für bie 3um 
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'l)ienft einberufenen mngegörigen ber ~efertJe, ber .2anbwel)r unb bes 
.2anbfturms Oiefelben ~eftimmungen, gleid)tJiel, ob bie ~inoerufung 
Ou einer 'l)ienftleifhtng im %rieben ober aus mnlau eines Shieges 
erfolgt ift. 'l)ager erwäd}ft auef) ben je~t ~inberufenen aus ber blouen 
%atfad}e ber ~inoerufung feinerlei mnflJruef) auf gänoHd)e ober teil" 
weife ~efreiung tJon ber auf fie tJeranlagten ®emeinbeeinfommen" 
fteuer. 'l)agegen &iegt ein erfolgreiclj.er mn trag auf ~rmäaigung ber 
Staatseinfommenfteuer auf ®runb bes § 63 ~infSt®. nad) § 36 
mbf. 3 ~m®. bie entflJred)enbe ~rmäuigung bes ®emeinbe&ufd)Iag.3 
nad} fid}· 'l)od) gUt nad} ber ~ed}tflJred}ung bes ObertJerwaltungs" 
gerid)ts auef) bies nur, wenn fid) bas Staats" unb bas gemeinbe" 
fteuerlJflid}tige ~infommen beden. mt bies nid)t ber %aU, gat 
tJielmegr gemäU § 36 mbf. 2 eine befonbere 58eranlagung &ur 
®emeinbeeinfommenfteuer ftattgefunben, bann mun aUd)' tro~ ~r", 
mänigung ber Staatsfteuer ein befonbmr mntrag auf eine fold}e 
ber ®emeinbefteuer gefteHt werben, unb Oie ®emeinbebegörbe ift bann 
an bie ~ntfd}eibung ber Staatsfteuerbegörbe nief)t gebunben. ~ogl 

aber gat aud} fie naef) ben 58orfd)riften bes § 63 ~infSt®. 5u tJet,. 
fagten, alfo, Wenn beffen 58orausfe~ungen &utteffen, bie ~rmänigung 
&U gewägten, unb ber SteuerWid)tige l)at gegen einen il)n nid)t oe,. 
friebigenben ~efd}eib auf feinen - fief) als ~efd)werbe im Sinne bes 
§ 18 inr. 2 bes 2uftänbigfeitsgefe~es tJom 1. muguft 1883 bar,. 
ftenenben - mntrag bas ~ed)tsmittel ber ~Iage im 58erwaItungs", 
ftteittJerfagren./I 

mud) aus reid)sgefe~lid)en 58orfef)riften ergibt fief) fein mnflJruef) 
auf %teiIaHung bes WWitäreinfommens ber $erfonen bes ~eurlauoten'" 
ftanbes tJon ber ®emeinbeeinfommenfteuer. 'l)enn ber § 46 bes ~eid}s", 
miIitärgefe~es befd)äftigt fid} ausbtüdlid) nur mit "S t aa t s fteu ern" , 
unO bie ~unbeslJräfibialtJerorbnung tJom 22. 'l)c&ember 1868 (~unbes" 
gefe~bIatt S. 571) flJrid}t nur bie ~infülJrung ber $reunifef)en ~e" 
ftimmungen im gan&en ~unbesgebiet aus, bie fief) eoen, wie oben 
bargelegt, nid}t auf ben ~eurlaubtenftanb oe&iegen. 

%olgt fomit baraus, ball ber ~intritt ber 58otllusfe~ungen bes 
§ 5 inr. 3 bes ~inf6t®. bie 6teuerlJflid}t unb nid)t blon bie 6teuer", 
ergebung betügrt, noef) nief)t, ban l)iertJon aud} oie ®emeinbefteuer" 
vfIid)t erfant wirb, fo aud) nid)t, ball Oie %reifteHung ober ~r" 
mänigung bei bet Staatsfteuer auf ®runb bes § 5 2ift: 3 fief) in 
ben % 0 r m e n be r 58 e r a n { a gun g tJoHoielJen unb IUte eine fold)e 
anfed}tbar fein müHe. 'l)enn ber § 65 ~nf6t®. überträgt bie ~nt~ 
fcf)eibung über mbgangfteIfungen bem 58orf~enben ber 58eran(agungs'" 
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fommiHion unb ber ffiegierung unb geftattet Oie '21nfed)tung biefer 
@:ntfd)eibung nur im 'lBege ber ~efd}lverbe an ben tyinan5minifter, 
Oie binnen' 4 m3od),en bei ber ffiegierung ein&ulegen ift. 

5;?at bie '21bgangfteHung aus '21niaj3 ber Bugef)örigfeit 5u einem 
in ber Shiegsformation befinbiid)en :teile bes 5;?eeres ober ber tyiotte 
Oie gan5e beranlagte 6teuer betroffen, tueil nad) '21lired)nung be~ 
imilitäreinfommens fein fteuer~f1idjtiges @:infommen mef)r berbliebcn 
ift, unb f)ört nod) im 2aufe bes 6teuerjaf)us bie Buge1)örigfeit 5U 
einem mobilen :tru~~en" ober marineteil auf, fei es, lV'eH Oie ~e" 
mobHifierung ausgef~rod)en tuirb, fd es infolge '21usfd)eibens aus 
bem altiben 5;?eere (marine), fo fann es tuof)I feinem Btueifel unter>' 
Hegen, ball b ie in & b 9 a n 9 9 e ft e rr t e 6 t e u e r tu i e b e r in 
.8 u 9 a n 9 5 u ft eIl e n i ft. Btueife(f)aft aber fann es fein, ob bas 
aud) 5u gefd)ef)en f)at, tuenn im &bgangs.wege nid}t bie tyreiftel1ung, 
ronbem nur eine @:rmänigung erfolgt tuar, weil 005 Bibileinfommen 
allein fcf}on bie ®ren&e ber 6teuer~fIid)t überfdJreitet, unb nun in 
bemfe(ben 6teuerjaf)r ber ®runb ber @:rmä13igung lV'egfäUt, ober ob 
tro~bem es bei ber ~mänigung 5u berbleiben f)at. 'Der ~ortIaut bes 
§ 64 @:inf6t®.: ,,3m übrigen tritt innerf)alb bes 6teuerjal)res eine 
meränberung ber 6teuerrollen nur ein entweber infolge bon Bugängen, 
inbem\ßerfonen ... burd) '21usfd)eiben aus bem mmtärbienft uftu. 
fteuer~fIid)tig tuerben", H.lrid)t 5uniid)ft gegen bie Bugangftellung in 
'2Ibgang geftellter :teilbeträge, unb aud) Oie '21usfüf)rungsantueifung er" 
tuäf)nt ('lItt. 84 9h. 9) unter ben BugangsfäIIen nur ben, "ban nad) 
bem &usfd)eiben einer \ßerfon aus bem Unteroffi3ier" ober ®emeinen" 
ftanbe an 6telle bes bis baf)in nur borl)anbenen fteuerfreien militär" 
einfommens ein fteuer~fIid)tiges @:infommen bon mef)r als 900 m. 
tritt". ®leid)roof)1 bürfte bie tyrage 3u bej(1)en fein. ~enn tuas 3U" 
nädjft ben § 64 a. a. D. betrifft, fo fäf)t! er fort: "ober infolge bon 
'2Ibgängen, iubem bei 6teuer~fHd)ti.gen bie ~otausfe~ungen ber 6teuer" 
~flidjt eriöfcf)en". @:s ift aber un3tveifelf)aft, ban unter ,,@:tIöfdJen" ber 
,,6teuet~fHdf' aud) basjenige ber 6teuer~flid)t eines :teileinfommens 
nad; § 5 3u berftef)en ift unb insbefonbere be5ü9Iid) feiner Biffer 3 
oU berftef)en fein mun, tueil Me tyortbauer ber 6teuer~flid)t bes im 
2aufe bes 6teuerjaf)res fteuerfrei werbmben mmtäreinfommens bis 
3um @:nbe bes Steuerjaf)res gegen bie 3ttnngenbe morfd},tift bes § 46 
bes als ffieid)sgefe~ ben 2anbe!llgefe~en borgef)enben ffieid)smHitär" 
gefe~es berfto13en tuürbe. ~esf)alb fann man als "fteuer~flid)tig 
tuerben" tm Sinne bes erften ~albfaie5 bes § 64 a.. a. D. 4llldj 
bas f)infidjtHd) biSf)er bon ber ~efteuerung ausgefdjloffenen @:in" 
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fommeni5teilei5 "fteuer,pfli#ig tverben" aui5legen. 'llai5 erfd}eint um 
fo mef]r öu(äffig, tveil einmal jeber ®runb bafür fef]lt, aui5 bem 2!uf~ 
f]ören ber )Eoraui5fe~ungen bei5 § 5 9h. 3 a. a. D. im .2aufe bei5 
6teuerjaf]rei5 nidj.t Me umgefef]rten fteuerlid}en Sfonfequenöen ou öief]en 
tvie aui5 bem umgefef]rten ITaHe, unb weH ber mJortlaut bei5 § 5 9'h. 3 
"tvöf]renb ber 3ugef]örigfeit uftv." öum 2!ui5brucf bringt, baf> fid} bie 
6teuerfreigeit bei5 WWitüreinfommeni5 tvegen eingetretener Sfrieg5~ 
formation auf bie 'llauer ber le~teren liefd}ränfen fo11. 'llaf> überbie5 
ber § 64 aud} bie 3ugangßveranlagung in bort nid}t außbrüdlid} er~ 

tväf]ntcn g-äUen, in benen aber eine "gleid}e innere mered}tigung für 
bie aui5nal)m5tveife mefteuerung öU etfennen ift", 3ufaffen wiU, barauf 
beutet bai5 "uftv." gin, unb ba5 wirb aud} vom Dberverwaftung5~ 
gerid}t in einer liei ITuifting, Sfommentar 3um ~infommenfteuergefe~, 
7. 2!uflage, 6. 445 Wnm. 2 a öU § 64 tviebergegebenen ~ntfd}eibung 
vom 26. Wläro 1897 anetfannt. S)ier tvirb aud) aui5l>rüdHcf) a(i5 
einer ber Wntvenbung5fäUe ber lieneid}net, bat} bii5f}er "ba5 ~in~ 
fommen aui5 einem beftimmten merufi5ftanbe (bem Wlilitärftanbe) von 
bermefteuerung aU5gefd}l0]fen tvar"; in bem bortigen 3ufammen~ 
gange mut} bamit ber g-aU gemeint fein, tvo ba5 Wlilitäreinfommen 
nid}t bai5 gefamte ~nfommen aui5mad}te. Wud} bie meftimmung im 
Wrt. 86 III 13 ber 2!ui5füf]rung5antveifung öum ~nf6t®., baf> aur 
~egrünbung ber 2!bgangfteUung auf ®runb be5 § 5 3iH. 3 ober § 70 
3iH. 1 aUd} an3ugeben ift "ber %ag, bii5 lJU tvdd}em ber bie >Befreiung 
begrünbenbe .81!ftanb fortgebauert f]at", ober, "baf> berfeUie ltod) 
fortbauert", beutet auf biefe(be WuHaffung f]in. 

~5 tvirb, tvenn bie 6teuerbef]örbelt fid) baf]in fd}füffig mad}en, 
bat} eine Q:BieberinöugangfteUultg ber 6teuer bei ~ortfaU ber )Eor~ 
aui5fe~ungen beiS § 5 3iH. 3 ftatt3ufinben f]abe, ab3utvarten feilt, 
tvie fid} ba5 Dbervertvaftung5gericf)t oU ber g-rage fteHt. ~enn anber5 
tvie gegen eine feiner 2!nfid}t nid}t genügenb Iveitgef]enbe 2!bgang~ 

fteUung ftef]en bem 6teuer~f!id}tigen ltad} § 65 2!bf. 3 a. a. D. gegen 
3ugaltofteUungen biefef6en ffioo)t5mittel tvie gegen Me orbentfid}e )Eer~ 
anlagung ÖU, tväl)renb al1erbing5 bie 3ugangftelfung felbft ltid}~ auf 
~efdjlut} ber )Eeranlagung5fommiffiolt, fonbern bure!} )Eerfügung if]re5 
~orfi~enben erfolgt. 'llagegen ift e5 fefbftverftänbfid}., bafl gegen )Eer~ 
fagung ober ffiüdgängigmad}ung ber 2!uaerf]e6ungfe~ung ber 6teuer 
nad} § 70 3iH. 1 a. a. D., ba eiS fid) gier, tvie oben aUiSgefüf}rt, 
febiglid} um Wlaanal)men ber 6teuerf}ebung l)anbelt, bie ffied}t5mittel 
gegen bie ~eranlagung nid}t gegeben finb, fonbern nur bie mefd}werbe 
im 2!ufficf)t5wege. 

2 
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<Memeinfam ift ben ~ergünftigungen fotuo~( bes § 5 8iH. 3 tuie 
bes § 70 giff. 1 a. a. D., baU fie, anbers tuie bie meiiten anbeten 
~bgangsfiiUe auuet~a(b bes medjtsmittelbetfa~rens unb bie ~uuet" 
~ebungfe»ung bon I5teuerbettiigen aus anbeten <Mtünben, nid)t erft 
bom ~eginne bes auf bas fie oegtünbenbe <freignis folgenben, fonbetn 
fd)on bom ~eginne bes IDlonats, in bem biefes eingetreten ift, pla~" 
greifen. ~e3üglid) bes IDlilitiireinfommens folgt bies fd}on baraus, 
ban jebe, aud); für non, fo fut3e geit erfolgenbe SJetan3ie~ung bes 
IDlilitiireinfommeM eines 2!nge~örigen eines mobilen SJeeresteiles ober 
bes Unteroffi3ier" ober <Memeinenftanbes bes aftiben SJeeres im ~rieben 
ber 3tuingenben ~orfd)rift bes § 46 bes meid)6militiirgeie~es 3utuiber" 
laufen tuürbe, tuonad) bas IDlilitiireinfommen bieier $erfonen o~ne 
jebe <finfd)riinfung "bei tm ~eranlagung b3tu. <fr~ebung bon I5taats" 
fteuern auuer ~etrad]t 3u laffen" ift. ~m entfprin,t aun, ber ~ort" 
laut bes § 5 <finfl5t<M., ber bas IDliHtiireinfommen ber Unteroffi3iere 
unb <Memeinen über~aupt, basjenige aUer ~nge~örigen eines mobilen 
SJeeres" ober IDlarineteiles "tu ii lJ ren b ber SugelJörigfeit" 3u biefen, 
alfo tuii~renb feiner gan~ 'l)auer für "bon ber ~efteuerung aus" 
gefd)loffen" erfliirt. <fo.enfo orbnet § 70 giff. 1 an, ba\l bie I5teuer 
nid)t 3U er~eben ift bon Un1eroffi3ieren unb IDlannfd)aften bes ~f" 
udaubtenftanbes "f ü r biejenigen IDlonate, in benen fie fiel) im aftiben 
'l)ienfte befinben", alfo für aUe IDlonate, in benen bies, tuenn aud) 
nur tuiilJrenb eines :teiles bes IDlolUlt!3 ber ~aU ift. 'l>araus folgt 
aud), ban eine ~ieberin~ebungfe»ung tuegen ~usfcf}eibens aus bem 
afttben 'l)ienfte erjt bom ~eginne bes ~ierauf folgenben monats ab 
3uliiffig ift. 'l>agegen tuürbe an fief) tueber § 5 bes <finfommenfteuer" 
nod) § 46 bes meicf}!3militärgefe»es es lJinbern, ban bie bom ~eginne 
bes IDlonats ber IDlobilma.d).ung ab in ~bgang gefteHte I5teuer bon 
bem IDlilitiireinlomrtten anberer ~nge~öriger bes aftiben SJeeres ober 
ber aftiben ~(otte als fold}er bes Unterofmier" ober <Memeinenftanbes 
fd)on bon bem auf bie 'l)emobilifierung ober bas ~usfcgeiben aus 
bem mobilen :trupl>en" otm SJeeresteil folgenben :tage, nid)t erft 
bom ~eginn bes folgenben IDlonats ab tuieber in gugang gefteHt 
tuürbe. <Mrunbfiivlia, ift aber ber ~alenbermonat ber für3ejte geit" 
taum, mit bem bas <finll5t<M. ~infid}tlid) ber 'l)auer einer I5teuer" 
freilJeit ober I5teuerl>flid)t ren,net. 

2!us bem § 46 bes meid}!3miHtiirgefe»es ift auel) 3U folgern, bau 
ein befonberet 2! n t tag bes I5teuerl>flid}tigen auf ~reilaffung feines 
IDlilitäteinfommens nid)t 3ur ~orausfe»ung her ~reifteUung bes 
le»teren gemad)t tuerben barf, ban biefe bielme~r bon 2!trtts tuegen 
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ou bewitfeu ift. 'lla bies aber fe!bftberftänbHd) borausfe~t, bae bie 
@)teuerbe~örbe bon bem ben musfcf}fue bes 9.Rilitäreinfommens bes 
ein&efnen @)teuerl'flicf)figen bon ber @)teuerlJffiel)t bebingenben ~r" 
eignis stenntnis er~äft, fo ift l>em @)teuerlJffi#igen ober feinen mn" 
gel)örigen eine entflJrecf)enbe mnöeige beim ®emeinbe(®ug" )borftanb 
ou emlJfel)fen. 'llasfelbe gUt be&ügfi~ ber mueerl)ebungfe~ung ber 
@)teuer eingeöogener Unteroffi&iere unb 9.Rannfd)aften l>es lBeurlaubten" 
ftanbes nad} § 70 3iff· 1 ~inf@)t®. 'llae auel) biefe wegen ~icf)t" 
borHegens eines befonberen mntrageiS nicf)t unterbleilien barf, wenn 
ber lBeljörbe Das )Borljanbenfein ber matetieffen )Borausfe~ungen ljier" 
für befannt finb, ift aus ber iYaffung bes § 70 "bie ueranfagte 
@)teuer i ft nid}t ÖU erljelien" öU entneljmen; IJätte baiS Q)efe~ einen 
mnttag our )B 0 rb e bin gun 9 madjen wonen, Was, nebenbei gefagt, 
in iYäffen ber bort in ffiebe fteljenben mrt wenigftens für ben Sfriegs" 
fan fe~r berfeljft gettJefen wäre, fo Würbe es bies, wie Ö. m. im § 65, 
ausgeflJrocf)en ljaben. ~enn aber ber ~inberufene ober einer feiner 
mngeljötigen ober ein )Bettreter ljierou in l>er 2age ift, f 0 wirb er 
gut tun, einen ausbrüdficf)en mnttag Öu ftenen. 9.Ran fann bei mus" 
erud) unb im )Bedaufe bes Sftieges bon ben überlafteten, mit lBrudy 
teHen iljres meamtenlJerfonafs arbeitenben lBeljörben in gröeeren Orten 
nicf)t ettuarten, bae fie bon mmts wegen Iüdenfos biejenigen @)teucr" 
.j:JfIicf)tigen feftftenen, auf bie ber § 70 3iff. 1 &utrifft. 

B. ~ie wittfdjaftlidjeu miduugeu be~ Shitge! al~ eteuet
ermiinigung~gtuub. 

~n uiel naef)teiligerer lilleife als bie wirtfcf)aftHcf)e 2age eines 
fel)r groj3.en :teifes ber Shieg5teiIneljmer unb if}rer SJausl}aftsang~ 
f}ötigen buref) bie stdegsteifnaf)me tuirb Diejenige fmitefter @)cf)ief)ten 
ber nicf)t im Sfriegsbienft @)tel)enben tvie aucf) eines anberen :teiles ber 
Shiegsteilnef)mer buref) bie lDirtfcf)aftIicf)en 5illitfungen (}es sttieges be" 
cinfluflt. iYür \Berufs" unb in meamtenfteUungen liefinbIief)e ffieferve" 
unb 2anbtwf)roffiöiere bebeutet bie ShiegiSformation im aUgemeinen 
feinen wirtfef)aftIief)en 9laef)tei(; benn i~e )))ienft&eöüge fteigen um 
meI]t als bas, tuas her Offioier im ~elbe litauef)t, unh baf}eim ver" 
minhern iief) bie stoften bei5 SJausl}aIts infolge bes mui3fef)eibeni3 bei3 
SJ~sf)mn - ha~ auf her anberen @)eite bie ~reife fteigen, teift ber 
SJausf)aIt ber im iYeIbe 6tef)enben mit aUen anberen -. l)esl)alb 
läut fieg, tuie fcf)on oben berü~t, bie @)teuer&efreiung bes gefamten 

2* 
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\)JHlitäreintommen!3, nid}t ofoa feiner Shieg!3crf)öf)ungen, roäf)renb bes 
Sftieg!3&uftanbe!3 tu i rtf d} a f t lid} üoerf)altj)t nid}t oegrünben, fonbem 
nur bon bem @efid}tsl'unft aUß, ber Eltaat bürfe nid}t bon bem, 
roa!3 ba!3 meid} ben ~riegßteHnef)mern bafür geroäf)re, baa fie .2eben 
unb @efunb!)eit in bie Eld)anöe frf)fagen, Elteuern ed)eben. 'Ilie 
~mnilien ber in ben ~tiegßbienft eingetretenen W1annfd}oftClt beß me~ 
urfoubtenftonbeß (einfd)fie}ifid) beß .2onbfturmß), ber ~rfa~referl:Je unb 
ber freilUifHgen ~ranfenl'flege erf)aften nad) ben lReid)sgefe~en bom 
28. ~eoruar 1888 unh 4. ~uguft 1914 Unterftü~ungen, Oie minheftenß 
oetragen monotfid} für bie ~f)efrou bom I)(obemoer oiß einfd)fie}iHd} 
~l'rif 12, in ben übrigen monaten 9 W1., für jebe!3 stinb llltter 
15 ,sa~en unb jeben bon bent ~inge&:Ogenen unterf)aftenen 5Berttlanbten 
auffteigenher .2inieober im erften ®rahe ber Eleitenfinie (@efd}ttrifter) 
gleid}mä}iig für jeben W10nat 6 .WL; bon grö}ieren unb leiftungs~ 

f~!)igeren ~emeittben unb Sfteifen finh biefe Elä~e nod} namf)oft er~ 
töf)t. ill1hurd} unb roeH ber ~inberufene nid}t im S'Jau!3f)aft lebt, 
befinben fid) biefe ~amiHen immerf)in in einer tueniger bebrängten 
.2age wie fold}e, beren Dbed}aUl't ilttolge hes ~tieges ~rbeit unb 
~ettbienft bedoren f)ot, fid) aber weiter im S'Jaw3f)alt ernäf)ren mui3 
unh feinen gefe~fidjen ~nf1Jtudj auf foldje Unterftü~ungelt lyat. '3)0511 

fommt,baf} fid) in ber Sftieg!3begeifterung bos ,sntereHe ber frei~ 

lViHigen, namentlid} ber nid}t organifierten, irürforge in erfter lReif)e 
unb lange fo gut tvie ausfdjHei3Hd} ben ~riegßtei1nely1ltern unb ilyten 
mngel)örigen ~ul1l'Cnbet unb bie ~tfenntnis, ban bie I)(ot her brotfoß 
getuorbenen~mniHCltbäter unb ~in&efftef)enben, Oie weher fefbft nod) 
beren ~rnäIyt:er im tyefbe ftef)en, 9röll:er ift als bie ber tyamiHen her 
Sftiegsteifnelymer, -erft fef)r aHmäf)Hd} weiteren öum S'Je(fen befiil]igten 
Sfteifen, mand}en ü6etlyaUl't nid)t aufgel]t. Unter ben srriegßteif~ 
ne!)mern aber werben am fd)wetften betrllffen biejenigen bes W1ittel,. 
Hanbeß, beren tytiehenßeinfommen Me ~ammenunterftü~ung aud) nid)t 
entfernt auftoiegt, unb bie nid)t imftanbe finb, ben tyortbeöug eines 
!frbet't1:Jiegenben:t-eHes bes nur gerahe öur meftreitung ber bgf)erigen 
.2eoenßf)aftung aUßreid}enben tyriebenßeinfommenß tväf)renb i~rer ~in" 
&ief)ung fid}eroufteHen. 

~r affe fOld)e ~ä1fe, IUO eß fid) nid)t um einberufene Unter,. 
llffiöim unh W1onnfd}often bes meudaubtenftonheß mit ~infomm~ 
bon nier,t mef)r als 3000 Wl. f,Janbeft ober bie lYreilaHung beß 
Wlifitättinfommenß nid)t in tyrage rommt ober öum ~ußgleid) ber 
~intommenßminberung nid)t aU5reid)t, fommt, fofern nid)t gerabe 
Oie mieberjcf)lagung ~er ~nfommenfteuer wegen Unbeitreibfid)feit ober 
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®efälytbung ber wirtfd)aftHd)en ~~fteno- (§ 69 ~infSt®.) erfolgen 
fann, .nur ber § 63 in ~rage, ber lautet: 

"IDHrb nad)gewiefen, baa wäf)renb be!3 laufenben Steuerjaf)r5 
infolge be5 ~egfaIl!3 einer ~innaf)mequelle ober infolge auaer" 
gewöf)nHd)er Unglüd5fäUe ba5 ~inrommen eine5 Steuerllflid)tigen 
um mef)r al!3 ben fünften :teil berminbert Ivorben ift ober ba!3 
wegfallenbe ~infommen anberweit 3ur ~infommenfteuer {)eran" 
ge30gen ttJirb, fo fann bom >8eginne be5 auf ben ~intritt ber ~in" 
fommenberminbetung folgenben 9:Ronat!3 ab eine bem berbIiebencn 
~infommen entfllrecf}enbe ~rmäaigung ber ~inrommenfteuer be" 
anfllrudjt Werben." 

~rfteiEorau5fe~ung einer ~mäaigung - bie, ttJenn gar fein 
fteuerllfIidjtige!3 ~infommen berbIieben ift, bi!3 auf ~u1f, b. I}. &Ut 
böUigen ~eiftellung füf)rt - und) biefer ®efe~e0borfdjrift ift alfo, 
baa fief) ba!3 ~infommen um me f} r al!3 ben f ü n f t e n :t eil 
tJerminbert 1}at. ~ie!3 ift nun nid)t fo 3u berftef)en, baa, bet S a f) r e § " 
behag ~!3 ~infommen5 um mef)ral§ 1/5 niebriger fein mufJ, al!3 
bei ber iEeranlagung <mgenommen tlJ'orben ift, baa, aIjo bie ~rmäf3i" 
gung aU!3gefdjloHen tlJ'äre, Wenn bie Summe be!3 bi§ &ur ~infommen!3" 
bmninberung eqielten unb be0 nadj biefer im Steuerjalyt nod) &U 
er&iefenben ~infommen!3 4/5 be!3 bei ber iEeranlagung angenommenen 
Saf)re5einfommen5 erreidjt vber überfteigt. ~adj biefer mu§legung 
Würbe in bem in ber mUßfüI}tung!3anweifung für Me Ilfnwenbbarleit 
be!3 § 63 angefüfyrten >8eiflliele eine!3 nur uad) feinem ®ef)aIte bott 
3000 IDl. beranlagten, mit bem mblaufe be!3 30. SelJtember gegen 
>8ewiUigung eine§ lRuf)egef)aIt§ bon 2200 IDl. in ben lRuf)eftanb 
ttetenben ,>8eamten ber § 63 n i dj t antlJ'enbbar fein; benn bann wäre 
mit bem beranlagten ~infommen bvn 3000 m. ß;u bergleidjen bie 
Summe be§ ®ef)aIt§ unb ber '.ßenfion für je 6 m'Onat, alfo 1500 + 
1100 = 2600 IDl.; Me ~infommen!3berminberung betrüge alfo nur 
400IDl. = 2/15, Sn aIfen ~äIfen, tlJ'o ber Steuerl>flid)tige im 
Sanuar ,ober flJäter felbft fein gan3e!3 ~infommen berHert, wäre bie 
~rmäiiigung aU!3gefd)loHen, ba bie - bom erften be5 folgenben IDlonat!3 
aböu beredjnenbe - ~infommen!3berminberung weniger al§ 1/5 be!3 
Sa!)re!3betrage5 au!3mad)t. IDlit bem ~orUaute be!3 @efe~e!3 lieue 
fidj biefe für bie SteuerlJflidjtigen nad)teiIigere mu!3legung wo!)l ber" 
einigen. Sie tlJ'Ürbe aber bem wirtfd)aftlid)en .8wed be!3 ~infommen!3, 
a.u!3 bell laufenben ~infünften bie laufenben >8ebürfniffe &U beftrehen, 
unb bem .8iele ber ~infommenfteuer, bie jeweilige ®teuerleiftung 
mögIidjft bem jeweiligen ~infommen an5ul>affen, nidjt gered)t werben. 
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WHt lRed)t ~at baf}C'r bie irinan3berlValtung feit jef)er ben § 63 unb 
bie entf~red)enben meftimmungen be9 frü~eren ~laffen" unb ~in" 
fommenfteuC'rgefe~e9 bal)in aU9geiegt, bafl, ba9 auf ben Sag r e 9 " 
b e t rag umgerec!jnete, nad} ber ~infommen9minberung verliHeliene 
~infommen mit bem beranlagten Sagre9einfommen 3U bergleid)en 
ift, bie ~infommen9bC'rtninberung um melyr a19 1/5 alfo vorliegt, 
ttJenn jener Sal}re9&etrag um melyr afS 1/5 niebriger tuie biefe9 ift. 
€5elbft tuenn alfo in bem obigen meiflJiele be9 meamten, ber an" 
ftatt 3000 W1. ~elyalt 2200 W1. \l3enfion erf)ält, biefe jSeränberung 
mit Wlilauf be9 Sanuar ober ireliruar eingetreten tuäre, luürbe er 
nod) für ben ircbruar unb W1äro botu. ben W1äro eine ~rmäfligung 
beanf~rud)en fönnen. mt o· m. ein WngefteHter nad) einem ~elJalt 
blOn 3000 W1. bC'ranlagt unb tuurbe er am 15. Wuguft entfaHen, 
trat aber fobann am 1. €5e~tember in eine anbere €5teUung 
mit einem W1onat9gelJalt bon 150 W1. ein, fo finb in jSergleid) 
5u fieHen 3000 W1. mit 12 X 150 = 1800 Wl., ergibt fid) alfo eine 
~infommen9berminberung um 2/5, unb fann er bom 1. €5e~tember 
ab eine ~rmäfligung auf ben einem ~infommen bon 1800 Wl. 
enthJtCd)enben Sal}re9fteuerfab beanfprud)en. ~in ~ett;}erbetreibenber, 
ber, im Wuguft our iral)ne einberufen, fid) genötigt fa!}, im €5eptember 
fein ~efd)äft 5U fd)lieflen, uni> ber beranlagt tuar nad) einem ~in" 
lommen bon 4000 Wl. aU9 ~anbel unb ~tuerbe unb 1800 Wl. au~ 
~apitalbC'rmögen, ,aber tuegen jSorf)anbenfein9 Mn brei ~nbern nacf) 
§ 19 nur ou einem €5teueriabe bon 118 W1. (ftatt 146 Wl.), tuürbe 
vom 1. mtober ab nad) folgenber mered)nung OU ermäfligen fein: 
verbfiebene9 Sal}rei3einfommen 1800 Wl., jSerminberung alfo 4000 9J1., 
fomit mel)r ag 1/5 von 5800 W1., €5teuerfa~ für 1800 W1. 26 W1., 
~rmäfligung nad) § 19 um 5tuei €5tufen auf 16 W1. ID3äre er um" 
gefelyrt nad) 4000 W1. ~a~ital" unb 1800 Wl. getuerblid)em ~infommen 
veranlagt, fo beträge bie ~infommensminberung 1800 Wl. unb er 
wäre unter Wntuenbung be9 § 19 bom 1. mtober ab auf 70 W1. 
ou etmäfligen. 

meiallen biefen meifpielen ift olyne tueiteres angenommen, baf; 
bas berbliebene mit bem b er an lag t e n Sal}resetnfommen 3u ver" 
gfeid)en fei. mebenfen l}iergegen entftelJen aber, tuenn fid) l)eraus" 
ftcHt, baß bie jSeranlagung unrid)tig, ba9 vor ber jSerminberllng 
tatfäd)lid) borlJanbene Sal)regeinfommen f}öger ober niebtiger tuar, 
tuie bei, ber jSeranlagung angenommen. i)er 5IDortfallt bes ~efebc5 

"ba5 ~infommenlf ßolUingt nid}t ~u ber Wnna!yme, bas aud) bann 
bas - unrid)tig - veranlagte ~infommen in bie ~ered)nllng ein" 
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&ufteUen fei. ~ntfd)eibenb muji ber ~eficf)b31JUnft fein, baji baG 
&efell nur eine bem tuidlid) betbliebenen ~infommen entfjJted)enbe 
litnberung ber >Seranlagung beoweden fann. llaraus ergibt fid) ou
näd)ft, baji, h1enn ber bis9,etigen >Seranlagung ~infommensteile ent
glljngen finh, bie nid)t mit wegfaUen, fie in bie mered)nung bes bet
bleibenben ~infommens einaufteUen finb. lmo((te man aber für bie 
g-rag,e, ;ob biefes um mef)r tIlg 1/5 niebriger als bas biGgerige ift, 
bie bisf)er unbefteuert gebliebenen ~infommensteile bem beranlagten 
~infommenl)inaured)nen, fo gelangte man au einer m:bänberung 
ciner ~eranlagung, bie gar nid)t ftattgefunben f)at, unb eG würbe in 
bielen !fräUen bem oU niebrig beranlagten 5teuerj:JfHd)tigen eine ~r
mäjiigung aus § 63 au gewägten iein, bie einem anberen nad) bem
felben Ifinfommen, aber outreffenb beranlagten bei gleid)er )8erminbe" 
tung ~es ~infommens berfagt werben mü}i,tei ber erftete f)ätte alfo 
u,or 'bem le~teren ben boj:Jj:Jeiten )8orteii, bisl)er oU niebrig beranlagt 
gewefen 3U fein llnb nun nod) ermäl3igt oU werben., 3n anberen 
!fräUen fül)rt aUerbings ba5 m:u5gef)en bon bem - OU niebrig -
beranlagten ~infommen ou biefem ~rgebni5. ~rfaf)ren A unb B, 
bie beibe nqd) ~infommen bon 5000 im. beranlagt finb, Mn benen 
aber A nad) einem fold)en bon 6000 im. !)ätte beranlagt lUerDen 
müHen, eine >Serminberung be5 ~infommen5 all f 4000 im., fo 
tuürbe, wenn bon bem widiid)en ~infommen aU53uge!)en ll>äre, ber 
bi5f)er '3u niebtig beranlagte A, ba fid) hiefe5 um 1/3 uerminbert l)at, 
bie ~rmäjiigung &eanfj:Jrud)en rönnen, ber tid)tig beranlagte B, ba 
bei il;m bie ~infommen5minberung nur 1/5 beträgt, nid)t. metrüge 
bagegen bie )8 er m i n b e run 9 bei A unb B gleid)mäjiig 1200 im., 
fo baj3 als widiid)es ~infommen A 4800, B 3800 im~ berblieben, 
)0 würbe umgefef)rt bei ~infte((ung be5 beran(agten ~infommens ber 
~rmäjiigungGanfj:Jrud) bon A unb B begrünbet fein, bei m:usgel)en 
bon bem tuitffid)en ~infommen nur ber bes B. m:ufgabe ber ~r" 
mäl3igung ift aber, bie 5teuer bem b erb lei ben ben ~infommen 
anauj:JaHen. lle5!)alb fj:Jted)en überwiegenbe ~rünbe bafür, an fid) 
bie Quote ber ~infommensminberung bei bis!)er oU niehriger >Ser" 
(lnlagung nad) bem - au niebrig - beranlagten ~infommen 3u be" 
ted)nen. m:nber5 liegt bie 5ad)e, wenn bie ~ntbedung ber Unter" 
veranlagung oU einer 91ad)befteuerung auf ~ruttb bes § 85 ober 73 
fÜf)rt. llann tritt bie 91ad)beranlagung an bie 5teHe ber urfl>mng" 
lid)en 3U niebrigen >Seranlagung, unb baß für bie !frrage ber ~r" 
mä}iigung aus § 63 in )8ergleid) oU ftenenbe beranlagte ~infommen 
ift eben ba5 ber 91ad)befteuerung augrunbe gelegte. llarin liegt bann 
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auef) feine megünftigung mef)r; benn ber 91aef)tmanlagte mua ja in..
folge ber 91aef)befteuerung auef) für bie ~ergangenI)eit iein Itlirffief)es 
~infommen bOU berfteuern. 3n bem umgefeI)rten tyaUe, tvo affo 
bie urftJrüngfief)e ~eranragung öu I)oef) tvar, füf)ren bie entftJreef)enben 
~rtvägungen bagegen baf)in, bafI bie ~rmäaigung nief)t 5U berfagen 
ift, tvenn Me ~enninberung 3tvar 1/5 bes tvirffief)en, aber nief)t bes 
beranfagten ~infommens überfteigt. ~onft tvürbe bie Unrief)tigfeit 
ber urftJrüngfief)en ~eranfagung es berl)inbern, baa wenigftens für 
bie Beit naef) ber ~infommensminberung eine lRief)tigfteUung naef) 
bellt nunmefyr berbfiebenen ~infommen eintritt, aus bem Umftanb, 
baa ber ~teuertJf[ief)tige bisqer 3Ubief ~teuer ge5aI)ft f)at, folgen, 
bal3 er roäl}renb bes lReftes bes ~teuerjaf)rs erft reef)t 3Ubief ~teuer 
3a'f;fen mua. ~efet>t bentyan, A IOOre rief)tig naef) 4000, B tro~ 
eines ~infommens bon nur 4000 3u 5000 m. beranlagt, unb beibe 
erfal}ren eine ~infommensminberung um 1000 m" bann fönnte, 
tvenn auef) l)ier bom ueran(agten ~infommen ausöugelyen tv,äre, bem A, 
nief)t aber bem B ~rmänigung getuägtt werben; wäfyrenb beibe noef) 
ein 3af)reseinfommen oon 3000 m. l}aben, mÜai±e B, tvei( er &isl)er 
fef)on 1000 m. 3Ubief uerfteued f)at, um 2000 m'. 3ubiel berfteuern, 
A nur Die if)m tatfäef)lief) berbHebenen 3000 m.llas ßu(e~t mus" 
gerül}de ift aber nief)t fo 3U berftef)en, a(5 fönnte ber ~teuertJflief)tige, 
ber einen ~rmä13igungsantrag aus § 63 ftent, oIyne weiteres, tvenn 
fief) ergibt, bau aud) abgefegen uon ber le~teren begrünbenben ~er" 
minboerung bas ~infommen in bem ~teueriaI)r Die ueranlagte S)öI)e 
nief)t erreief)en würbe, l)eanftJruef)en, baa fiatt bes ueranlagten bas 
auf einen 3aI)resbetrag umgered)nete ~infommen uor ber minberung 
in .Die mereef)nung ein3uftenen fei. 91ur mnn bargetan tvirb, bafl 
bie m.eranfagung bon t1'ornqerein unrief)tig tVar, b. f). !)ier, ball bei 
rief)tiger 2fntvenbung ber gefe~lief)en ~orfef)riften über Me Bugrunbe" 
regung bes ~infommens bon ~orjafyrenober ~ef)ä~ung bes mut" 
malHief)en ~infommens im ~teuerja'f;r fief) ein niehrigerer metrag er" 
geben f)ätte, ift biefer Iet>tere ftait bes beranragten' mit bem naef) 
ber ~erminberung 'berbfiebenen S'aI)reseinfommen 3u bergfeief)en.llenn 
ba@ ~efe~berlangt - worauf ft>äter ein3ugeljen fein wirb -, ban 
ber ~eranlagung bas ~infommen bon ~ 0 r j a f) ren ober bas 11m u t " 
m a 13 1 ief), e" ~infommen bes ~teuerja'f;res 3ugrunbe gelegt tvirb. ~s 
ift alfo fefbftt1erftänblief), baji bas ro ir f ( i ef) e ~inlommen bes ~teuer" 
jal}res, foweit es nief)t in feftftef)enben )8e3ügen, tvie ~!)alt, Binfen 
lunb bergfeief)en oeftefyt, überf)aUtJt nur felten bem beran(agten t1öllig 
entftJred)en roirb. 2f6tveid):ungen ber ~irfHcf}feit bes ~teueriafyres bon 
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bet 58eranlagung finb bafyer eben nur in ben gef~lid) umgrenötrn 
2rusna!)mefäUcn unb, wenn eine !Red)tsmittelentfd)eibung üOet eine 
58eranlagung nad) bem mutma~lid)en ~intommen bes 6teuerja{ytes 
nad) 2rblauf bes le~teren erge!)t, 5u betüdfid)tigen, unb 5u biefen 
2rusna!)mefäUen ge!)ött es nid)t, tuenn, ol)ne t>af3, eine ~inna!)me", 

q u e 1 1 e wegfäHt, bas tatfäd)licf)e ~infommen ginter bem unter rid)tigel' 
2rntuenbung ber befte!)enben 58orfd)tiften beranlagten ßutüdbleibt. 

~eben ,ber 58erminberung bes ~intommen5 um mel}r a15 1/ f> 

ift bie 5weite unerläfllid)e 58ora.u5fe~ung für einen erfolgreid)en ~r'" 
mäfligung5antrag aus § 63, hafl biefe ~infommensminberung ein", 
getreten ift "i n f 0 1 9 eil he5 m!egfaHe5 einer ~inna!)meque((e ober 
aufj.ergetuö!)nHd)er Unglüd5fäUe, ban fie alfo leDiglicf) auf fold)e, nhf)t 
ganß ober tciflueiie auf anbere Urfad)en ßurücfßufülyren ift. 2ruf fold)e 
anbere Urfad)en ßutüdöufü{ytenbe 58etminberungen bes ~intommens. 
fommen nur für bie g:rage bes Umfanges ber ~tmänigung, b. i. bes 
für ben !Reft bes 6teuerja!)res feft5ufe~ent>en 6teuerbetrages in me", 
ttad)t; benn biefer foU bem "berbliebenen" ~intommen entf~recl)en,. 
unb barunter ift ba5 tatfäcl)HcI) berbfiebene ßU berftefyen. 

Sn biefer \Befd)ränfung ber 6teueretmüfligung auf beftimmte 
Urfacl)en ber ~infommensbetminberung eine fisfafifcl)e (fug'fyerßigfeit 
bU erbliden, tv05u bieHeid)t mand)e 6teuer~f1id)tige neigen, tuäre eb,enfll 
berfel)'ft wie ber gfeicl)e 580rtuurf gegen bie Wlinbeftgrenße einer 58er'" 
minberung um me!)r af5 ben fünften ~eU. 1)as Sntereffe ber 6teuer'" 
~flid)tigen frforbett es, ban, Die 6teueqa!)lung in md)reren !Raten 
- in \,ßteuflen bdanntfid) in 58iettefjafyrsraten - erfolgt. 1)ie 58er", 
anlagung mun aber bor bererften 6teuerßal)lung erfolgen, alio regel", 
mänig f~äteftens bei \Beginn bes 6teuerja!)tes. '1)0. fänt fici) uatürHcf) 
bie tatfäcl)Iicf)e ®eftaltung bes ~infommens nid)t borausfe!)en. 'llie jBer", 
anfagung mun, affo entIVeber ol)ne tueiteres ~rgebniffe bergangener 
S'a!)te ,ober aber eine blofle Wlutmaf3ung über bie fünftige $Jöl)e bes 
~intommens im beborfteI}enben 6teuerjal)re ßugrunbe fegen. m!oflte 
man nun jebe 58etanlagung f~äter abänbern, weil biefe ®runbfagen 
fid) bemnäd)ft 0.15 bet m!irUid)feit nid)t entf~red)enb 'fyerausfteUen, 
fo täme fo gut wie feine 58eranfagung ßur !Ruf}e; benn bann fönnte 
ber 6taataud) nicl)t bar auf beqid)ten, wie ein 3urüdbleiben bes 
wirffid)en f}inter bem beranlagten ~infommen burd) ~rmänigung, fo 
dn ,$Jinausgef}en jenei3 über biefei3 butd) ~rf}öf}ung ber 6teuer ßU 
berüdfid)tigen. '1)an basein für 6taat tuie 6teuer~fficf)tige gleid) 
unetträgfid)er 3uftanb IVäre, fiegt auf ber $Janb. g:ofgerid)tig tuäre 
es fogar, wenn auf 58erminberungen unb 58ermel)rungen bes ~in'" 
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fommen5 roä~renb be5 @)teuerjaljre5 überljaul't feine müdfid}t ge~ 
nommen würbe. 

lla5 freilid} mua augegeben roerben, baa, wenn ba5 ~ie~ bie 
tirmäfligung bon bem m3egfaH einer (i;inna~me"q u eIl e" oDer einem 
"a u ii erg e ltJ ö lj n 1 i d) e nUn 9 1 ü d 5 fall" abljängig mad}t, e5 ~e~ 
griffe für maiigeblid} etflätt, über beren ~ebeutung unb :tragweite 
ergeblid}e 2ltJeire1, oumal bei ben @)teuerl'flid}tigen, möglid} finb. 
m3a5 3unäd}ft bie "a u U erg e ltJ ö lj n li d} e nUn 9 1 ü d 5 fäll e" an~ 
langt, fo werben bie @)teuerl'flid}tigen geneigt fein, in einem ~ricge 
um feiner momentanen aHgemeinen wittfd}aftlid}en ~itfungen willen 
einen fold}en 3u erbliden. 21ber 3U unred}t. 1) i e f e ~'irfungen finD 
biefelben, Jtur allgemeiner unb fd}ärfer, wie bie einer ~ittfd}aft5~ 
trife aU5 anberen Urfad}en. l}an man aber fold}e allgemeine ~itt~ 
fd)aft5ftörungennid}t unter "auuergewögnlid}en Unglüd5fäUen" im 
@)inne bes § 63 berftanben ltJiHen ltJollte, ergibt bie Q;ntfteljung5~ 
gcid}id}te be5 ~efe~e5. llenn in ber ~ommiHion bes 21bgeorbneten~ 

~aufes ltJurbe ein 21ntrag, an @)teUe "auflergeltJöljnlid}e Ung!üd5~ 
fäUe" "u fa gen "auiiergewöljnlid}e Umftänbe" gerabe besljalb abge~ 
lel)nt, weil l)ierunter ebentuell aud} "allgemeine ungünftige ~on~ 
junftuten"faUen würben, e5 aber unmöglid} fei, biefe a15 (i;rmäai~ 
gungi.lgrunb 3U betrad}ten. Ilem ~otte "auiicrgewöljnlid)" mufl fomit 
bie ~ebcutung dnet (i;infd}ränfung be5 ~eife5 ber 3" lJetüdjid}tigenben. 
Ung[üdsrälle burd) Oie Ungwöl)nlid)feit, ben 21usnaljmedJarafter nid)t 
nut gegenüber bem normalen ~erlaure ber (i;iU3elwittfd}art für fid), 
fonbem aud) gegenüber an be ren gleid}attigen ~irtfd}aften beigelegt 
werben. .8utreffenb läat baljer Oie minifterieUe 21u5füljrung5anweifung 
alS ßuiiergewöl)nlid)e UnglüdsfäUe in biefem @)inne nid}t gelten "ltJirt" 
fd)aftHd}e~otgänge, wdd}e auf ben betreffenben (i;tltJerb53weig im 
aUgemeinen einen nad)teiligen (i;influfl üben, ltJie @)todungen im 
gewerblid}en unb ~anbe15betfeljt ober ungünftige (i;mten", fonbem 
nut 11m i t ö r tl i d) er 0 b e r in b i b i b u e 11 e r ~ e f d) r ä n fun 9 
ltJ ir f e n b e Q; r e i 9 n i f f eil. 21m aUerltJenigften fann baljer ber Shieg 
a15 fold}er, ber nid}t nur auf ein3e1ne (i;rwerbs3ItJeige, fonbern auf 
bas gefamte ~irtfd)aftsleben einen nad)teiligen (i;influfl übt, alS ein 
auiiergeltJöljnlid}er Unglüdsfall in biefem @)inne angefeljen werDen. 

9latürlid) fan n ber Shieg im ein3elnen ~alle aud) ~olgen 
für ben dn3elnen @)teuerl'flid)tigen ljaben, bie a15 auflergeroöl]nlid}er 
Unglüd5faU in obigem @)inne an3ufef)en finb. ~enn 5· ~. auf ben 
~elbern eines 2anbltJirt5 . ein ~antl>f getobt unb jene baburd} ber~ 
wüftet finb, il)m ober einem ~werbJtreibenben burcfJ ben ~einb ober 
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im ~eriaufe einer 6el)lael)t ~bäube ober 9Jlafel)inen 3erftört finb, bas 
felienl:>e ,ober tote Snbentar bom treinbe' lUeggenommen ift, fo fann 
~ierinelienfo ein aunergelUö~n1iel)er Unglücfsfaff liegen, als wenn bie 
%elber ii{)erfd}wemmt, bie ®eliäube unll 9Jlafel)inen llurel) ~ranb~ 
fel)äben gewöfynliel)er ~rt 3erftört iinb, bie ~iel)l)erbe burel) 6euel)en 
berniel)tet ift. Senen ~eifl'ie{en, bie Dum ~eil aUel) in einem ber~ 
öffentHel)ten ~r1aHe bes trinan3minifters bom 1. 6eptemlier 1914 
angefül)rt finb, mÖel)te iel) auel) ben traU ~incrufügen, wo bie 6öl)ne 
eines 2anblUirt5 ober ®ewerlietreibenben, bie liisl)er bie f)aUl:>tfäel)~ 
Hel)ften ~eiter ober 2frlieitsfräfte feines ~etriebes waren, im treIbe 
bleiben ober burel) ~ertvunbung bauernb unf(1)ig für if)re liisf)erige 
SI:;ütigleit werben. Smmerf)in fann Dies bei ftrenger 2fuslegung bes 
§ 63 3weifc11)aft fein. llenn bie ~infommensberminberung um mef)r 
als 1/5, bie erfte unetlänliel)e ~orausfe~ung, wirb in ber megel 
fel)on mit unb burel) bie ~in3iequng, niel)t erft burel) ben ~ob ober 
bie ~ertuunbung ber 6öl)ne eingetreten fein; in ber ~ in 0 i e 1) u n 9 
'Oer im ~etrielie befel)äftigten [ge1)rl:>f1iel)tigen aber fann ein lIaufJer~ 
geJtVöf)nfiel)es", b. l). mit inbibibueUer ~efel)ränfung tuirfenbes ~r~ 
'eignis niel)t erlificft werben. 

llie Unterfuel)ung ber trrage, oli ein aunergewöqnliel)er Unglücfs~ 
faU b.otliegt, erülirigt fiel), wenn bas als folel)es in trrage fommenbe 
~reignis ben [g e 9 f a {{ ci n e r ~ i n n a f) m e q u e {{ e, niel)t lilon 
eine ~erminberung bes ~infommens ol)ne ~erül)rung bes ~eftanbes 
ber OueHen Dur trofge 1)at. ®erabe bei ben [girfungen bes Shieges 
trifft beibes l)äufig Dufammen. [genn 3. ~. einem S)ausliefi~er fein 
S)aus eingefel)offen ober niebergelirannt lUirb, fo fiegt barin fotuoql 
ein .aunergelUö1)nliel)er UnglücfsfaU tuie ber [gegfaH ber in bem S)aufe, 
mag es bermietet ober bon i1)m felbft oetvofynt fein, beftel)enben ~ilt~ 
naqmequeHe. ~tf.preel)enbes gUt o. ~. bei ber böUigen 3erftörung 
einer trabrif, o1)ne bie ber bis'f)erige ®ewerbebetrie& niel)t fortgefe~t 
werben fann. ~reibt bagegen ber treinb einem s:!anbtuirt bas ~ief) 
'lUeg ober l:>lünbert er ben s:!aben eines ®etuer&etreibenben, fo ift bas 
wo1)l ein aunerorbentliel)er UnglücfsfaH; aber bie ~inna'f)mequene, 
bort bas s:!anbgut, 'f)ier ber ®ewerbebetrieb fänt bamit noel) niel)t tueg. 
Umgefe1)rt 1)anbelt es fiel) niel)t um einen UnglücfsfaU, !Vo'f)l aber um 
ben ~egfa{( einer ~inna'f)meque{(e, ber, lUenn bamit eine ~erminbe~ 
rung bes ~infommens um melyr alS 1/5 berbunben ift, einen ~r~ 
mänigungsantragreel)tfertigt, tvenn D' ~. ein 6teuetl:>fHel)tiger feinen 
®ewerbebetrieb freituillig einftem, fein ®ut ober S)aus betfauft, [gert~ 
.papiere ober 5)~l:>otf)efen beräuijert, ein ~eamter ober Dffioier in ben 
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ffiu'f)eftanb ttitt; benn 0& bet: ~egfaU bet ~innal)meque({e gegen ober 
mit ~iHen be5 Steuer~f(id)tigen eintritt, mad)t feinen Untetfd)ieb, 
,,~egfaU" ift nid)t gleid)&ebeutenb mit - unfteiwiUigem - "met'" 
luft". 3n fel)t tJiefen tyäUen f)lbtgt e5 tJon ben &egleitenben Um" 
ftänben ab, ,ob in bem ~egfaU ber ~innal)mequene aud) ein aufler", 
grwöl)nli~et Unglüd5faU liegt; fo wirb man 3. )S. einen fold)en er", 
&riden fönnen in bem ~u5fan einer fid)eren, aber nid)t in bem einer 
VOll vornl)erein unfid)eren S)~~otl)ef. 

3nbe5 barauf, 0& ein auflergewöl)'nlid)er Ungfüd5fan vorliegt, 
fommt e5 für ben ~u5gang eine5 ~rmä}jigung5antragi3 nur an, wenn 
eben feine ~innal)me q u eIl e weggefanen ift, ba eben ber ~egfaU 
einer fold;en - bei ij;infommen5minberung um mel)r al5 115 - ge", 
nügt, g(eid)vief, auf wdcf}e UrfadJe er 3urüd3ufügren ift. @erabe in bet: 
iJrage, unter weld)en' morau5fe~ungen ber $egfan einer ~innaIyme" 
queUe an;ouneljmen ift, liegen aber, in5befonbere für ben Steuer", 
~f{id)tigen, Oie' Scf)ltrierigfeiten ber )Seurtei{ung, unb 3war einmal 
in ber ffiid)tung, \t}a5 al5 fefbftänbige ~innaIyme q u e 11 e an3ufel)en 
ift, unb fobann in ber, 0& biefe :0. u e 11 e weggefanen, fie nid)t bIo\} 
3'eitlUeife ettragloi3 gelUorben ift, weId) le~terei3 für bie ~nroenb&arfeit 
De5 § 63 nur bann genügt, wenn biefe ~ttraglofigfeit Me tyolge 
aufl~rgewöl)n{id)er Ung(üd5fälIe ift. . . 

~enn ba5 ~infommenfteucrgefe~ a15 morau5fe~ung für bie 
Steumrmä}jigung auffteUt, baa fid) ba5 ~infommen burd) ben m3eg'" 
fan einer ~innal)mequene um einen &eftimmten Wlinbeft&rud)teil ver" 
ringert 1)at, fo ergibt fid) barau5, baa unter ,,~innal}me q u e 11 e" 
nid)t jeber ein;oelne our ij;qielung von ~nnaf)men mitwirfenbe ~aftot 
tJerftanben werben fann, fonbern nur ein fold)er ober ein 3nliegriff 
foId)er, ber nad) ber ~rt feiner )Senü~ung burd) ben Steuer~flid)tigen 
für fid) aU ein ~innafymen, b. 1)., ba i1)r ~:egfall bie S)ö1)e be5 ~illr' 
fommen5 minbern mUa1 einen ffieinertrag I)ervor3u&ringen befäqigt 
ift. ;3)aljer ift einerfeit5 jebe5 ein3tfne ~er~a~ier, jebe ein3efne 
S)~~otl)efen'" ober fonftige Sd)ulbforberung eine f ,e I b ft ä n bi 9 e ~in'" 
naljmequeUe, Wenn ba5 \l3a1rier ober bie ~orberung nid)t )Seftanbteil 
eine5 ,gewerblid)en ~nlage", unb ~etrieb5f~ital5 ift.;3)agegen bilbet 
beim ~infommen aui3 S)anbel unb @ewerbe jeber vbjeftitJ fel&ftänbige 
5Berrieb mit anen if}m geroibmeten ~erten eine, aber aud) nur eine 
~inna1;mequeHe; bie Moli; fubjeftive ßufammenfaffung mel)tereroojeftiv 
fe1bftänbiger .~etriebe in berfelben S)anb beltrirft nid)t il)te mereinigun!} 
3u einer ~innafymequene. )Seim @run()tJermögen ift nid)t jebe5 ein3eIne 
lanb", ober fotft\t}irtfd)aftlid) genu~te <fuunbftüd eine befonbere ~in'" 
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'tta~mequeHe, fonbem nur ber gaU3e einl}eitlid) oeltlirtid)aftete ~an~ 
beii~ ,mit ben 5uge~örigen lillof)n" unb lillirtfd)aftsgebäuben. ller ffi~gel 
nnd) ftent fief} jebei3 ein5cine butd) lBetmietung ober 6eibft1>eroofJnen 
bcnu~te S)nui3 a15 eine felbftänbige ~inna~mequc{(c bar, aber nur 
ber ffiegef nad).. llenn einerfeiti3 ltlurben mef)rere einf)eitlicl) ber" 
mietete ober bom ~igentümer einf)eitlid), beltlof)nte, b. f). 5u 
t' i n e r ~of)nung benu~te S)äufer nur ali3 ein e ~innaf)lItc" 
queUe anöufer,en fein; fie bilben bann 'eben ltl ir t f d) a f t 1 i d) nur 
ein S)aUi3grunbftücf. 2Inbererfeit5 ift ein S)aus, bas teilroeife ber" 
mietet ift, teilltleife bem Q)eroerbebetrie& bes ~igentümers bient, 5U 
tenem :teile eine fel1>ftänbige ~innaqmequeHe, crU biefem nur meftanb" 
tcil ber einf)eitlid)en :DueHe bei3 @eltlerbebetriebei3; ltlirb atfo jener 
bermietete .:teil abgeriffen, fo fällt eine ~innaf)mequelle ltl'eg, nid)t 
aber burd)' ~ieberreif>en bes bem - beHen Ultgcaef}tet fortgefüf)rten -
@eltlerbebettieoe bienenben. iYür ben m e amt e n bes öffentfid)en ltlie 
bes jßribatbienfte5 ift bie ~innaf)meque({e bas jeltleifs bon if)m befleibete 
,2Imt. ~in ~eben amt, b. lj. ein crtveites, an fid) felbftänbiges 2Imt, 
bas bem meamten neben bem S)auptamt übertragen Wirb, liilbet eine 
liefonberi3 entfof)nte ~e ben b e f cf) ä f t i gun g, fo ift 5u unterfdjeiben, 
9liicfficfyt auf bai3 S)auj:)tamt erfolgt fein.!:ai3 ltlirb jeboef} nid)t 5u 
gerten qaben, ltlenn es fid) um 5Wei organifd), fraft gef~[id)er &r" 
fd)rift berbunbene 2tmter f)anbeft, in ltldd)em iYalle übrigeni3 ja aud) 
ein lillegfaH bei3 einen of)ne ben be5 anberen nid)t mög(icf) ift. S)anbelt 
ei3 fid) nid)t um ein felbftänbige5 5weitei3 2Imt, fonbem nur um eine 
befonbeti3 entlof)nte ~ e 1> e n & e f d) ä f t i gun g, fo ift ß>u unterfd)eiben, 
ob fie bem meamten in lBer&iubuug mit feinem 2Imte übertragen ift; 
nur ltlenn bie5 nid)t ber iYall ift, bilbet Me ~ebeu&efef}äftigung 
eine befonbere ~innar,mequene. ~rft red)t fann bon einer folef}en 
tdd)t bie ff(ebe fein, wenn ein meamter 2Irbciten feines 2Imte5 üb,er 
bie llienftftunben l)inaui3 gegen befonbere lBergütungen reiftet. S)ier" 
nad) ift aud) bie '!J<tage5u beantworten/ob ein meamter, ber burd) 
feine ~inöier,ung eine lRebeno,efd)äftigung bediert, be5l}alb auf;er ber 
~rmäf>igung infoCge be5 § 5 IRr. 3 aud) nod} eine fold)e aui3 § 63 
beanfprud)en fann. 

megt fein meamtenberqältni5 bor, fo fte1ft bie beruf5mäf;,ige 
W'u5übung einer beftimmten 2Irt bon geltlinnbringenber meid)äftigung 
nut eine einl}eitlid)e :Duelle bar; benn biefe ift eben bie 2IUi3übung 
be5 58erufe5, nid)t finb ei3 bie eincrelnen metätigungen in bem merufe. 
~enn alfo 5'. m. dn 2Itcrt neben feilter jßribatpra!i5 biejenige als 
Sfaffenar&t bei Sftanfenfafirnaui3übt, fo bebeutet ber ~'egfaH biefet 
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re~teren ~r~i!5 ober gar nur berienigen oei ein5elnen bon megreren 
St'OiHen eoenfowenig ben 1lliegfaU einer befonberen ~inna~mequelle bes 
2lr~tes, tuie für einen ~ribatfegrer ober eine ~ribatfel)rerin ber j8er'" 
luft eines ~eHes ber ed)ü(er ober e,d)ü(erinnen. Stueifel~after fann 
es fein, ub aud) oei einem bei me~reten $edd)ten ougelaffenen ated)g", 
anJoaft eine einf}eitIid)e DueHe anoune~en ift ober bie ~ätigfeit als 
med)tsantoaft bei iebem einöelnen &~dd)t eine befonbere DueUe, alfo 
bie 2öfd)ung bei bem einen ben 1lliegfaH einer fof'd)en barfteUt.1Jem 
1llieien ber 2lntuaftstätigfeit tuirb aber nur bie 2lnnaf}me einer ein", 
~itlicf)en ,DueUe geted)t. 1Jenn bi eie ~ätigfeit fonbert fid) nid)t ber'" 
att nnd) oen dn~lnen Q>etid)ten, ba~: 5U beftimmen Wäre, tue1d)er 
~ei( bes ~infommens aus ber ~ätigfeit aHl ated)tsantoaH oei bem 
einen unb ItJeld)er aus ber bei bem anberen &-eticf)t fliel3t, unb ein 
gro~,et ~eil bes ~intommens würbe babei böUig ins ~reie faUen, 
inbem 'er weber ber einen nod) ber anberen 3ugefcf}rieben toerbett 
fönnte; man miia,te bann non) eine tueitete, getuiffermaaen eine 
6mnme!queUe, "fonftige ~ätigfeit alS 2lntoaIt" anneIymen, tuas aber 
bamit im 1lliibetfl'rud) ftünbe, baa: ber lBegriff bes ated)tsantoafts bie 
Sulaffung oei einem beftimmten ®erid)te borausfe~t. 

1lli'enn in fold)en ~äUen bie 2lnna~me einer ein~itHdJen DueUe 
bie ~ntoenbbatfeit bes § 63 befd)ränft, fo tuürbe bie gegenteilige 
2luffaHung 'in bie1 oaf}lreid)eten iYäffen ben eteuerl'f(id)tigen bum 
%ad)teil gereid)en, gano a&gefef)en babon, ban fie ben toittfd)aftfid)en 
2lnfd)auungen unb j8erf)iiHniffen nidJt entf.predJen ttlÜrbe. llenn bon 
biel aUgemeinerer lBebeutung als in bem, bocf). nur 2lusnagmefäHe 
treffeltDen. § 63 ift ber lBegriff ber ~inna~equeUe ober, tuie es gier 
- ftatt ,,~rtragsqueHe" - nid)t ganö butreffenb ~if>t, ,,~infommen5'" 
queUe" unb feine 2luslegung nad] § 9 ~infet~., toorauf im 5tueiten 
:teil biefer 2lusfüf)rungen ein5uge~en fein tuirb. m.Mlte man in ~äUen 
ber borgebad)ten 2lt! me~rere DueUen anne~men, fo toäre, tuenn 
ein 2ltöt St'affenarot getuorben ift ober neue Shanfenfaffen ginou", 
befommen, ein 2e'fyrer mef)r ed)ü1er erf)aHen !)at, ein ated)tsantoaft 
an einem weiteren &-etid)t 3ugefaHen ift, bie j8eranlagung lebigfid) 
nad) l>em ~rgeonis bes le~ten Saf)res unftattf)aft unb müfi,te infotoeit 
eine fold)e nad) bem mutma~1id)en <5:rgebniffe bes eteuerjaf)res er'" 
folgen. 1Jas &ebeutete, baa bas IDlegreinfommen aus ber ertoeiterten 
Utigfeit, bas ie~t bei j8eranlagung nad) ber j8ergangen~it für bas" 
jenige Sa'fyr, in bem bie ~rltJeiterung eingetreten ift, für bas näd)fte 
eteueriaf)r nur nad) feinem toirfHd)en lBetrage im Sagte feiner 
<5:ntftef)ung in 2lnfa~ fommt, nad) bem bo(fen mutmaalid)en lBetrage 
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im 6teuerjaf)r in 2lnredjnung 3u bringen tuäre. Iillenn alfo 5· 58. 
,ein 2lr5t am 1. Oftober 1913 eine Sftlffenar3tfteHung erlangt ()at 

mit .einem Sa!)reseinfOlll'men bon 1000 9R., fo fommen bei 2lnna!)me 
einer einljeitlidjen QueUe für 1914 nur 500, bei 2lnna!)me einer 
neuen QueUe aber romen 1000 9R. in 2lnfa~. :Die ~ä{{e einer ~r" 
tueiterung unb baburdj getuinnteidjeren ®efta!tung ber merufstätigfeit 
flnb aber bodj glüclHdjertueife l)äufiger ars Me be.a § 63, unb unter 
!>enen, ltIo es fidj um bie 2lnltlenbbadeit bes § 63 brel)t, bUben 
biejenigen, lUo le~tere babon abl)ängt, ob eine ober mel)tere ~inna!)me" 
quellen bor!)an!>en lUaren, audj lUieber nur einen ~eil, unb 3IUar ltIof)l 
nidjt einmal ben größeren. 3af)!teid}er mögen biejenigen fein, lUo 
nur eine ein3ige ~innaI)mequelle in ~age fte!)t uni> es nur barauf 
anfommt, ob biefe im 6inne bes ®efe~es "IU e 9 9 e f 0. I I e n" ift. 
Sebenfalls ltIerben biefe ijäUe im aUgemeinen bie lUirtfdjaftlidj bring" 
lidjeren fein. 

:Dan einerfeits nidjt bloUe ~rtragsminberungen gleidjbebeutenb 
mit bem ~egfaU ber "QueHe" finb, liegt auf ber ~anb, unb baß 
anbeterfeits ber "l!ßegfaU" ber QueUe nidjt i!)ren gegen ben m3illen 
bes 6teuetlJflidjtigen eintretenben fSetluft borausfe~t, ift bereits er" 
Itldl)nt, ergibt fidj audj aus bem ~rt1aut bes ®eie~es in fSer&inbung 
mit feiner ~tfte!)ungsgefdjidjte, ltIonadj gerabe beslyalb im ®egenfa~ 
3um frül)eren ®efe~, ltIo ,,~erluft" ber Quelle berlangt lUurbe, ber 
Wortlaut "lillegfaU" geltläqIt ift. :Da es ferner auf bie m3irfung bes 
~gfaUs ber QueUe auf bas ~intommen bes 6teuer.\JfHdjtigen, alfo 
auf bie fubjeftibe m3irfung anfommt, fo braudjt Me QueUe nidjt 
objeftib lUeggefaHen 3U fein, b. lj. 3U e~iftieren aufgegört 3U gaben, 
fonbern es gen ü 9 t ci n m3 e 9 f 0.11 e n f Ü t ben 6 te u er" 
.\J f 1 i dj ti gen, lUie es fdjon in bem Übergang ber QueHe in anbete 
~iinbe liegt. :Dabei mag batauf l]ingelUiefen tu erben, ba\3i ein foldjet 
übergang in tlnbere ~änbe, audj ItJenn er in bie eines ebenfaUs 
6teuer.\Jf{idjtigen erfoIgt, feinesltlegs immer 3ur ijoIge ljat, baji bas 
~infommen aus !>er QueUe nun audj bei biefem anberen "anberltJeit" 
3Ut ~infommenfteuer gerange30gen lUirb, a1fo ber Mbet m3egfaH 
einet QueUe nodj ~erminberung um mef)r ars 1/5 borausfe~enbe 
anl>ete ~rmiinigungsfaH bes § 63 gegeben ift; benn "anbettueit" 3ur 
6teuer I}erange50gen lUirb in fofdjen träUen bas tueggefaHene ~in" 
lommen nur, ItJenn fidj ber Übergang ber QueUe bur cf) 6djenfung 
ober Ü&etlaffungsertrag 5IUifdjen ~ltetn unb Sfinbern tlOU5ie!)t (bgL 
§ 62 ~inf6t®.; bie anberen bott etItJä!)nten iJäHe lommen !) i er 
nidjt in 58ettadjt). 
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"ID3eggefaUen" ift enblidj eine ~innaf}mequeHe audj fdjon bann, 
wenn 3war bas, was bieger bie ~innaf}me lieferte, nodj fortbeftef}t, 
es .aber bie ~äqigfeit, foldje 3'U liefern, verloren qat; benn bann 
1)at es eben aufgef}ört, eine ,,~i n n a f} m eil queUe 3U fein. 

Db biefer le~tere g.a(( ober nur eine borübergef}enbe 6tocfung 
in bem g.liea~en bel' ~innaf)men borliegt, ift namentlidj bei ber QueUe 
~ a l' i tal ver möge n oft fef)r 3weifelqaft. 6elbftrebenb genügt ba3u 
nidjt, baa. bel' 6djulbner einmal feine Sinfen 3aqlt, eine 9lftien~ 

gefeUfdjaft für ein Sa!)r feine llivibenben, eine lBerggetverffdjaft feine 
~usbeute berteilt. ~nbererfeits )t}äre es nidjt nur unbillig, fonbern 
audj vom wictfcl)aftlidjen 6tanbl'unft unridjtig, febe nur nodj äuj3er~ 
Hdj, auf bem \lSal'ier befteIyenbe g.orberung als nodj befte1)enbe ~in~ 
ina!)mequelle oU bef)anbeln unb wegen if)res äuaerlidjen g.ort&eftegeni3 
eine 6teumrmäfligung 3u berfagen. 3'iille jener erfteren 9lrt, wo 
alfoaus bem 9lus&lei&en bel' Sinfen, einer llibibenbenlofigfeit unb 
bergleidjen nodj feinestvegs auf ben ID3egfaH ber ~igenfdjaft beI' ~rbC'r' 
xung, bes \lSlll>iersag ~innaqmequeUe gefdjloffen werben fann, fonadj 
ein ~rmäfligungsantrag nodj nidjt geredjtfertigt ift, finb befonbers 
l)~e l1)äf)renb eines ~rieges l)äufigen, wo bie 6djuHmer, weil infolge 
!)es Sfrieges if)re ~innaf)men, 3. lB. WHeten, ausbleiben ober audj 
unter ~orfdjü~ung ber wirtfdjaftlidjen 6törungen bes ~rieges bie 
Bins3a!)lung unterlaffen, ®efeUfdjaften of)ne @etvinn gearbeitet f)aben 
.ober bon ber 9lusfdjüttung bes er3ielten borforgHdj abfeqen, bie mit 
uns im ~iege befinblidjen 6tllaten aus blefem ®runbe auf if}re ~n~ 
Jeif}en an beutfdje ®läubiger feine Sinfen 3af)len, bie 6törungen bes 
internationalen @elbverfefyrs es verijinbern, baj3 bei ben mit ber 
8ins3af)lung für anbere auslänbifdj:e \lSal'iere beauftragten inlänbifdjen 
lBanfen lliedung für bie fäUigen Sinsfdjeine eingel}t, unb bes'f)alb 
bie ~nlöfung ber le~teren unterbleibt ober bel' feinblidje 6taat 
S(1)lungen an beutfcf)e @läubiger v,erbietet. ~((es bas finb Umftänbe, 
beren lBefeitigung nadj lBeenbigung bes ~ieges 3u ewarten ift, unb 
bie bafyer ben lBeftanb ber QueUe nidjt veeinfluffen, fonbern nur 
beten ~eitroeiligen ID3ert unb if}re &eitweilige ~erfaufsfäf)igfeit. mt 
aber bie wirtfdjaftlidje Bage bes 6djulbners eine foldje, baa, auf 
abfef)bare Seit nidjt mef)r barauf geredjnet werben fann, er werbe 
feinen Bini3betl'flidjtungen nadjfommen rönnen, unb befte1)t audj feine 
,ID1öglidjfeit, britre, wie ß. lB. lBürgen mit ~rfolg in ~nfl'rudj 3U 
l1e1)men, bann f}at bie g.orberung aufgef}ört, ~inna!ymequeUe ßU fein. 
llasfe1be fann bei 9lftien unb :Obligationen ber ~aU fein. ~s ift 
ferner ber g.aU bei auslänbifdjen \lSapieren, Wenn ber 6cf)ulbner aU~ 
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gemein - nicf)t bloÜ wegen unb Jüt Me ~auet bes Shiegs&uftanbes 
mit einem beftimtmten 2anbe an beffen 2lngef)örige - etffiitt gilt, 
feine ßinfen meI)t &aI)len &u tuollen, bis et nad) feinem ~tmeffen 
ben ßinfenbienft tuiebet aufnegmen tuetbe, unb bet ~läubiget feine 
IDlöglid)feit 1)at, ifyn auf bem ffied)tstuege &Ut ~tfüUung feinet ~et" 
~flicljtungen &U &tl)ingen. 

meim ~ tun b b e t m ö gen berUert &. m. ein IDliet" obet bom 
~igentümet betuoI)ntes ®ebäube, oI)ne &etftött 3u tueti>en obet in 
anbete S)änl>e übet3ugef)en, bie ~igenfd);aft einet Q:innaf)mequeUe -
oeittueilig - babutcf)., baj3 es beI)ufs Umbaues obet ~nftanbfe~ung 
bon ben metuof)netn getäumt tuhi>, nicljt abet babutd)', baü Me mietet 
feine IDliete oaI)len. ßtueife!l)aft fann es fteifid} fein, ob nid)t füt 
einen S)ausbefitet, beffen fämtHd}e IDlietet nid}t &af)len, bet abet butclj 
em .~etbot bet IDlilitätbd)ötbe tuäI)tenb bes mela.getungs&.uftanbes 
.abet butd} Untetfagung bet IDlittuitfung bon ~etid)tsboll&.iel}etn bei 
Q:~miffionen feitens bet ~ufti&bettua1tung - 2lnotbnungen, beten 
®efe~mäj3igfeit uni> ebentueUe Q:ignung &U, fteifirf} fd)tuet nad)" 
tueisbaten, 5d}abenetfa~anf~tüd)en gegen ffieid) unb 5taat I)iet 
nid)t &u ~tüfen ift - gef)ini>ett tuitb, bie IDlietet 3Ut ffiäumung 
bet ~ol)nungen &U &tuingen unb le~tete ani>ettueit an ßal}lungs" 
fii1)ige unb ßal)lungstui11ige &U betmieten, l)ietin bet ~;egfaU bet 
~innal)mequeUe ebenfo &u etblirfen ift, als wenn bas S)aus bon einet 
m'eid)s" iobet 5taatsbel)ötbe in mefd)lag genommen tuütbe. ~d) tuütbe 
geneigt fein, bie ~tage in fo1cljen, übtigen!3 tuo!)l nut bminoelt bOt" 
fommeni>en, ~älfen &U bejaI)en; benn es Mrb butd) betattige 2ln" 
orbnungen bem Q:igentümet bie IDlöglid)feit genommen, fein S)aus 
3ur ~t3iefung bon ~innal)men 3u bet\t}enben, es qött a1fo auf, füt 
if}n eine ~innaqmequelle 3U bUben. 1)ie 5ad)e liegt äf}nHd) tl)ie bei 
'bet ~in1eitung bet ßtuangsbertuaftung obet i>es st'onfurfes, tuo butd) 
bie mefd)lagnaqme bet I)ietbOn etgtiffenen ~innal)mequeUen biefe 
&tuat nid)t auf1)öten, folef}e &U fein, tuol}l abet es füt ben ~igentümet 
&U fetn. 

~f)n1ief}e 5ef}tuietigfeiten tuie bei bem st'a~ita(betmögen etgeben 
fief} füt bie ~ntfef}eibung, ob ~egfa1( abet nut &eittueife ~tttags" 
lofigreit bet QueUe batfiegt, bei 9 e \t} in n b' tin gen ben m e" 
f ef} ii f t i gun gen, fotueit i>ie QueUe in einet intetmittietenben ~ätiß" 
feit ober in tueef}fefni>en 2ltbeitsbetf}äftniffen beftef)t. 1)as :Dbetbet"_ 
tuaftungsgetief}t, bem übet bie ~tagen bes megtiffs bet ~innaf}nte" 
quelle uni> if)tes ~ottbeftef)ens 3tuat nief}t an bet Sjanb bes § 63 
- i>enn Oie ~nnäüigung naef} § 63 ift eine ~ettua1tun9smaf3" 
~~ 3 
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tegel, über bie in erfter ~nftanö bie meöitf5tegietung, in öweiter 
unb letJtet ber %inanöminiftet öu entfd)eiben l)at -, wogl abet an ber 
be5 § 9, wo untet ,,~intommen5quene" ba5fefbe wie im § 63 untet 
,,~innagmequeUe" ,öu berftef)en ift, bie maflgeblid}e ~tfd}eibung, mit 
ber fid} aud} bie 6teuetbertvaltung fitT. § 63 füglid} nid}t in ~iberf~ud} 
fe~en fann, buftef)t, etblidt Me ~infommen5que1fe bon m: t bei t e t n 
unb gewölynlid}en ~ ewer beg e f) il f e n nid}t in bem jeweiligen 
m:tbeit5" .obet Ilienftber!}älmi5, fonbettt in ber 11m: r bei t 5 f ä fy i g" 
f e i t, b. 1). in ber m:rbeit5fraft unb in ber imöglid}feit if)rer m:U5" 
nu~ung" (~ntfd}eibungen in 6taat5fteuetfad)en manb 11 6eite 150). 
mefonber5 flat ift biefe megriff5beftimmung nid)t, weil He ben ~egen" 
fa~ 3wifd}en ber "imöglid}feit ber m:u5nu~ung" ber m:tbeit5ftaft -
in .anbeten ~ntfd}eibungen ilJtid)t ba5 Oberberwaltung5gerid}t fogar 
ftatt beffen bon "m:tbeit5gelegen1)eit" - unb bem einöelnen m:rbdt5" 
ber!}ältni5, ber fonfteten m:rbeit5ftelle nid}t fd}arf gerbottreten läflJ, 
e5 f;ierauf aber getabe anfommt, wenn eben nid)t ba5 jeweilige 
m:rbeit5berf;äftni5 a15 bie ~infommen5quene anöufegen fein foll. m:li3 
~egenfa~ bU letJtmm wirb man bielmef)r bie m:rbeit5fäf)igfeit bU 
umf d}reiben gaben ·a15 bie % ii q i 9 f e i t, wir t f d} a f tl i d} b e " 
W e t t e te m: r bei t, aU5füf)rlid}er m:rbeit, für weld}e ein mebürfnii3, 
wenn aud} nid}t in ber 6tätfe bei3 m:ngebot5, befte!}t, unb für Me 
baf)er biejenige, benen fie geleiftet wirb, ein ~ntgdt 3U gewäf)ren 
bereit finb, ö u lei ft e n. Ilanad} ltJürbe bie ~innof)mequene eine5 
m:rbeiter5 ober geltJöf)nlid}en ~ewerliegef)iffen folange fottbeftef)en, al5 
er bie förlJetlid}e unb geiftige %äf)igfeit bur lBerrid}tung ber m:rbeit 
&efitJt .unb m:rbeit biefer m:tt übed)aUlJt in bem betreffenben ~itt" 
fd}aft5bltJeige betwenbet wirb. 

~enn b05 OberberWoltung5getid}t bei m:u5{egung be5 § 9 
~inf6t@. bei m:tbeitettt (unb gewöf)nlid}en @eltJetbegef)ilfen) nid)t ba5 
ein3-e(ne %:beit5betl)ältni5 bei bem jetueHigen m:rb,eitgebet al5 bie 
~infomtiten5quene ,angefef)en 1)at, fo 1)at e5 bamit bem gefe~gebetifd}en 
~ebanf-en ffied}nung gettagen. Ilenn anbetttfaUi3 wütbe jeber m:rbeitet, 
ber 3-uf.ällig am 1. m:lJtilarbdti3loi3 ift unb fein ~inf:ommen aui3 
anbeten DueUen 1)at, für bai3 ganöe am 1. m:lJril beginnenbe 6teuet" 
"jaf)r fteuerftei bleiben, ba nnd) § 9 Biff. '1 nut ba5 ~infommen 
aU5 bei meginn be5 6teuerjaf)te5 borf)·anbenen :Quellen in ~ttted}nung 
lammen ,barf, bie ~dangung bon mefd}äftigung im Baufe bei3 6teuer" 
jaf;rei3 :abet feine nad} § 85a. a. (I. 'öur 'Rad}&efteuetung '(je" 
red}tigenbe .,nad)ttiiglid} ermittelte neue Xatfad}e" im 6inne biefe5 
l,ßa:ragtalJf)en ift. ~in fold}e5 ~tgebni5 fann ein bernünftiger ~efetJ" 
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gebe1: ni~t getooHt gaben. ~s fragt fi~ aber, ub ber bom Dbetf' 
ber\tlaItungsgeri~t für ~rbeiter unb getoögnli~e @eltJerbegeqilfen auf" 
geftel1te®runbfa~ auf biefe ou bef~ränfen unI> ni~t bielmel}t auf 
@ ei ft e s a r bei t e r auäer~alb einer ~eamten" ober b,eamtenäf)n" 
li~en .6tellung an~utoenben ift, für Me Me @elegengeit 3U ertrag," 
bringenber ~etätigung iI,rer ijäf)igfeiten toe~fe(t. llen ~ügnenfünft[er. 
ben fftebafteur einer Beitung toirb man unbebenfli~ na~ ~nalogie 

ber~eamten bef)anbeln unb in feiner Ste1fung bei bem ein3dnen 
stf)eater, be1: ein3elnen Beitung feine ~innagmequelle erbliden fönnen. 
~nbersbei S~riftfteHern unb bifbenben Sffinftlern, bie in ni~t 
regelmääiger, .l>erioMf~er m3ieberf)olung eincreIne m3erfe f~affen unb 
1yö~ftens ,f)infi~tH~ bes ein3elnen m3erfes im bor aus mit einem ~er" 
leger .ober ~efteller in ein jSertragsberI,ältnis treten. Solange fie 
il}te iräf)igfdten ni~.t bedoren ~a.ben ober biefe fi~ ni~t auf ~ebiete 
bef~tlänf·en, für Me erfa~rungsmiifl.ig feinedei 9'la~ftage mel}t befte~, 
obe1:enbli~ ber ~ntf~luä, bie f~riftfte11erif~e ober fünft1erif~e :tätig" 
feitauf3ugeben, bur~ ~rgreifen eines anbmn ~erufes betätigt ift, 
fe1)ft ,es in ber fft·egel an fi~eren ~nl)a1tsl>unften bafür, ba~ bie 
Duelle toeggefallen ift, ba~ ni~t bemnä~ft bei fi~ bietenber @elegen" 
I,eit bie früf)m stätigfeit ttJieber aufgenommen toirl>. 60lange 
·ltJäre es unbillig, im bloäen 5lha~(iegen ber ~rbeitsfäf)igfeit bei 
biefen ®eiftesarbeitern ~egfal1 ber ~innaf)mequeHe ancrunefymen, 'beim 
~anbnrbeiter unb getoögn1i~en @eltJer&egef)i1fen ni~t. WH! ffie~t Iyat 
b~f)a 'bas Dberbertoa1tungsgeri~t 3. \8. in einer ~ntf~eibung (~b. 14 
S. 159 ber ~ntf~eibungen in Sta.atsfteuerfa~en) Me ~nnaI,me bes 
ijtortbeftegens ber DueUe f~riftfteUerif~er stätigfeit mit ffiüdfi~t 
barauf als un&el>enf1i~ be3ei~net, baä: be1: Sieuerl'fli~tige eine 
6tellung alS ~Hiftent bei einem toiHenf~aft1i~en 3nititute befleibete 
unb ougegeben gatte, eine m3iebergolung feiner fd)riftfteHerifdJen stätig" 
feit na~ einer fftei1}e bon 3al}ten fei ni~t ausgef~lofien. 

llie~nltJrnbung bes § 63 toirb übrigens in ber ffiegel, toenn 
fie bon bem &ronen innerli~en ~ntf~lu~, bie stätigfeit ni~t meI,r 
Mtsouüben, abf).ängig ift, f~on babur~ ausgef~loffen, ban ni~t feft" 
aufteHen ift, ou hJe1~em Beit.»unft biefer ~ntf~luä. gefaät unb toirf" 
farn getoorben, bie Duelle alfo toeggefallen ift. ~nbers liegt, unb 
nitoat bei ~eiftesarbeitern ebenfo toie bei ~rbeitern im engeren Sinne, 
bie 6a~e im iraHe ber ~ i n cr i e 1y u n 9 0 um m i1 it ät. ilur~ 
biefe tritt, bon ~usnaf)mefänen, wo ettoa S~riftfte11er bom ijelbe aus 
Me Beitungen mit ,,~riegsbriefen", Stimmungsberi~ten ufltJ. ber" 
forgen, eine ältJangsltJeife Unterbre~ung ber stätigfeit ein. ~ber 

3* 



36 I. B. @3teutmmälitgung wegen wirtfdjaftltdjer ®tdungen beß ~iege!l. 

nidjt jebe foldje Unterbredjung ift gleidj&ebeutenb mit einem llliegfaU 
ber QueUe, unb tuie lange bie Unterbredjung bauert, läj3t fidj gerabe 
beim ~riege am ,aUertuenigften boraui3fefyen. llauert fie bii3 5um 
6dj!uj3 Des 6teuerjagres, fo ift für biefes 6teuerjagr bie QueUe \1)eg~ 
gefdlfen. Sn berartigen ~äUen tuirb bei3fyalb bie ~ntfdjeibung über 
ben ~rmiij3igungsanttag bis aum 6djluj3 Des 6teuerjaf)tes ober bg 
au ber ettua borfyer eintretenben ~nt!aHung aui3 bem WCi!itärbienft 
aU5aufe~en fein unb bis bagin nur nötigenfaUs 6tunbung ber 6teuer 
getuiif)rt tuerben fönnen. ~ine früf)ere ~tfdjeibung ift inbei3 bei 
2rrbeitern unb gettJö1)nHdjen ®etuerbegef)i!fen bei3l)alb möglidj, tueH 
bei if)nen na;dj ber 2rui3füf)rungi3antueifung bei3 iJinamminifters für bie 
2rntuenbung bes § 63 - für Oie 2Iui3legung bes § 9 fann, tuie gefagt, 
nidj:t ber iJinanaminifter, fonbern nur bas Dberbertuartungi3gericf}t ntafl~ 
ge&enl>e .~runbfä~e auffteHen - "eine ununterbrodjene, nidjt in ber 
~igentümHdjfeit ber 18efdjäftigungsart (a. 18. in ber fog. 6aifon" 
arbeit bei ben 18auf)anbttletfern) begrünbete 2Irbeitslofigfeit bon mef)r 
aHl 10 llli:odjen in ber mege! nidjt a!5 eine borüberge1)enbe anaufef)en", 
eine nidjt Mof> borübergeryenbe aber ali3 llliegfaU 'ber ~innaf)mequene 
5u bef)'anbeln ift. über ~rtltiäj3igungi3anträge berartiger \:ßerfonen fann 
aHo fdjon nadj lEerlauf bon 10 llliodjen nadj iI)rer ~inakI)ung be~ 

funben tuerben.llabei fei &emetft, baj3; fidj eine ~rmäj3igung aui3 
§ 63 nidjt bei3ryalb 'erübrigt, tudl Me E5teuer nacfJ bem .oben erörterten 
§ 70 3iH. 1 nidjt au erI)eben ift. llenn, tuie oben aUi3gefüfJrt, ryanbelt 
ei3 fidj bei § 70 3iff. 1 nur um eine ~rI)ebungi3borfdjrift, bie auf 
bie ~emeinbebefteuerung feinen ~influä 1)at, bei ber ~rmääigung aui3 
§ 63 .ab'et um dne audj auf biefe entfpredjenbe llliitfungcn aui3" 
übenbe 2Ibänberung ber lEeran!agung. 

lrüt bie nidjt <eingeaogenen 6teuer-lJfHcfJtigen gUt aber nidjt nur 
5ef)ntuödjige .ununterbrodjene 2rr&eiti3lofigfeit a!i3 llliegfaU ber ~in" 
n'af)mequeHe, fonbern ber iJinan5minifter 1)at in bem fcf}on crtuä1)nten 
munbedaj3 bom 1. E5e-lJtember 1914 aud) ttngeorbnet, baj3 ein fO!d)et 
"aucfJ 'Ü&eraH ba an5unef)men" ift, "tuo faufmännifdje ober getuer&.
licfye 2Ingeftente burdj oie j~igen 3eitberI)ältniHe ge5tl1ungen tuorben 
finD, in dne ltJ'tfentlidje SJera&fe~ung U}rer bii3f)erigen ~ef)a!ti3&e5üge 
OU tuiUigen", unb tuas fJier bon ,,~ef)alti3beaügen" gefagt ift, tuirb 
audj bon ben 20~be3ügen bon 2Irbeitern gelten müHen. Sn biefer 
2rui3legung bes § 63 Hegt ein auflerorbentlidj l1>eitgel)enbei3 ~ntgeg.e1t<' 
lommen bei3 ~inan3minifteri3, bai3 tuieber einmal betueift, tuie tvenig 
ber lEortuurf fii3falifdjer ~ngf)er3igfeit gegen unfere ftaaUidje %inan5f 
betttJaItung berecqtigt ift. '.Venn mit bem llliorlfaut bei3 § 63 ift 
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jene ~u~regung nid)t vereinbar. ~enn fid) an ber gan~en 6teUung 
eine~ ~ngefteUten nid)t~ tveiter änbert al~ bie S)öf)e ber ~e~üge, 
fo fann man barin nid)t einen ,,~egTan" ber Quelfe bieier ~eilüge, 
eben feiner 6teHung, erbficfen. lla~ tviberflJrid)t bem rid)tigen <fuuntloo 
fa~ ber ~usfü1)tungsanweifung (2lrt. 80 III). ,,~ie ~inna1jme q u e 11 e 
felbft mufj aher weggefa((en, nid)t etwa nur ba~ ~infommen barau~ 
edofd)en ober verminbert fein." ~1j,er HeEe fid) nod) in einer fold)en 
S)erabfe~ung ber ~e~üge, in bie ber 6teuervfHdjtige wiUigen mUß, 
weH ;er eine anbere 6te((ung unter günftigeren ~ebingungen nid)t 
SU finben 1)offen fann, ein "aufjergewö1)nfid)er Ung1ücf~fa((" fef)en, 
anerbing~ nur, fofern e~ nid)t allen ober bod) ber' mef)r~al}l bet 
~eruf!8genoffen ebenfo gel)t. ~a~ al~ eine "wefentlid)e" S)erab", 
fe~ung ber ~e~üge ,anilufe1)en ift, fann nur nad) Bage bes iraUe~ 
entfd)ieben werben, wie überf)auN bei ber irrage, ob ein lffiegfaH 
einer ~innaf)mequene vorliegt, ben .Umftänben be~ ~in~dTa1fe~ tveite 
~erücffid)tigung i\uteil werben muli unb au~na1ym~lofe :Regeln nut 
in Je1)r begreniltem Umfange mögfid) finb, tvenn ber § 63 feinen 
3tved erfüUen foll. 9Catürfid) fann eine S)erabfe~ung ber ~eilüge, bie 
ein @efamteinfommen übrig läiit, ba~, auf ba~ Salyr bered)net, 4/5 
ober .mefyt be~ veranlagten beträgt, überf)auvt ilu feiner 6teuer~ 
ermäßigung fü1)ren. ~loiie ~erme1)tungen ber 2lu~gaben enbHd} fönnen 
einen ~rmäfligungsantrag niemals begrünben, aud) bann nid)t tvenn 
e~ fid) um lIDerbung!8foften ber ein~elnen QueHe f)anbeIt; benn bie 
~nwenb&atfeit .be~ § 63 fe~t ja eben ~egfan ber Quelle voraus, 
unb bei einer weggefallenen Que((c fönnen feine ~erbungsfoften 

me!jrentftef)en. 
Ob bie ~orau~fe~ungen für eine ~rmäiiigung aus § 63 vor" 

liegen, fann nad) ber 2lrt biefer ~orausfe~ungen nur unter mit" 
tvitfung bes 6teuerpflid)tigen feftgeftelft lVerben. ~ine fold)e Steuer" 
~äii,igung fann aud) unter Umftänben bem 6teuerVf!id)tigen wegen 
igren etwaigen ~inwirfungen auf feinen gefd)äftlid)en \Ruf, feinen 
Sfrebit, bie ~af)fred)te ober aus anberen @runben gar nid)t er" 
tuünfd)t fein. 6ie mun balyer anber5 wie Die ma13nal}men auf @runb 
bes § 5 3iff. 3 unb § 70 3ifT. 1 aU5nal}m5105von einem 2l n " 
t rag e be5 6teuerlJflid)tigen ab'f}ängig gemad)t lVerben. 1l0d) tft 
für biefen eine feqr geräumige irrtft gelaHen, b15 ~um 2lblnuf bes 
lnitten monat5 nnd) bem 6d)luffe besjenigen 6teuerinlyre5, in we1d)em 
bie ~infommcn5minberung eingetreten ift; fdbft 2lnträgc, bie il}ren 
2lu5gang5punft fd)on in bcm Sfricg5a U 5 b r u d) e lyaben, fönnen aHo 
nod) bi5 ilum 30. Juni 1915 bei bem örmel) 5uftänbigen mj)rii~enben 
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ber ij;infommenfteuer"jBeran{agung5fommiffion angeb'rad)t tuerben. ~uf 
b~n SeitlJultft, bon bem ab bie ~rmä~igung öU getuä~ren ift, 9at 
berjenige be5 ~ntrage5 feinen ~influu: gleid}bicl, tuann ber ~lttrag 
geftent tuirb, tritt, tuenlt er fid) a15 bered)tigt ertoeift, bie ij;rmäÜ;i" 
gung mit meginn be5 auf ben ij;inttitt ber ij;infommClt5bermittberultg 
folgenben ·IDl.onat5 ab ein.:3>afl, für ben ~ntrag eine fo geräumige 
~riftge(affen ift, liegt in gleid)er Weife im 3ntereffe ber @5teue~ 
lJflid)tigen )Vie in bem ber @5teuerbertuaftung. Ilmn aU5 ben bor" 
ftef)enben Ilatlegungen ergibt fid), bau fid) in ungemein &a~lteid)en 
~ii,nen erft längere Seit ltad) ij;intritt be5 einen ebentuellen ~ntrag 
liegrünbeten ij;reigniffe!3 überfe~en länt, ob e5 in ber :rat bie jBorau5" 
fe~ungen ,be5 § 63 erfüllt. 'l)urd) Me lange ~ntrag!3ftift tuerben Illfo 
bie1eunbegtünbete ~nträge ~intangel)a1ten unb tuirb Me Wlöglid)feit 
einer fad)bienlid)en megtünbung geförbert. ~an~ befonber!3 &tl)ed" 
mäflig :et'lU'eift fid) biefe lange ~rift bei ben in bem $friege tuur&elnben 
~nträgen.1)enn gerabe bei biefen läut fid), tl)ie ertuär,ttt, fd)on 
tuegelt ber böHigen Unfid)er~eit ber Ilauer bc!3 Shiege!3 am aller" 
lvenigften ~on bornl)erein überfef)en, ob bie jBorau5fe~ungen be5 § 63 
uotIiegen. überbie!3 tuitb burd} bie 2änge ber ~ift bem borgebeugt, 
Mfi,$frieg!3teiIne9mer fie infolge ber Shieg!3teilnaqme berfäumen. 
übtigelt!3 tuirb &tueifeU05 bOlt ben me{yörben bei ~ltträgen bon ~n" 
ge~örigen von ~elb&ug!3teiIne~mern in tueiteftem Wlaue bon ber jBer" 
mutung einer jBoUmacf)t ber le~teren ®ebraud} gcmad)t tuerben. ~ür 
bie m e f d)1 tD erb e gegen bie ~tfcf)eibung ber ffiegierung auf ben 
~ntrag, bie bei biefer einöulegen unb bom ~inan5minifter 5u ent" 
jd}eiben ift, beträgt bagegen bie ~tift nur 4 m3ocf)en bon ,8uftellung 
ber ij;ntfd)eibung ber ffiegierung an. 
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II. ~ie ~infommenfteuetlJett1nlagung füt ba~ Steuetjaijt 
1915. 

)liennfef):on, wie eben ~ertlorgef)obelt, bie ~rift für 2!nträge 
auf ij;rmäfligung ber für 1914 tleranlagten (Einfommenfteuer noef) 
b15 5um 30. 3uni läuft unb fief) wo~l in ben meiften ~äHen erft im 
~aufe eine5 St'riege5 ~erau5fte!ft, ob buref) i~n bie )8orau5fe~ungen 
für eine folef)e ij;rmäfligung gefd)affen werben, ~at 5weifeU05 je~t 
bereig einer~ebfief)er :tei[ ber ba~in ge~'enben 2!nträge feine ~r~ 

lebigung gefunben, unb ein ttJo~l noef) gröflerer ift wenigften5 bereit5 
gefteHt. 'Ilie ~reifteHungen be5 WWitäreinfommen5 auf @runb be5 
§ 5 3iff. 3 unb bie mufler~ebungfe~ung ber 6teuer ber Unteroffiöiere 
unb imannfef)aften be5 lSeurfaubtenftanbe5 nad) § 70 3iff. 1 aber finb 
fidjerficf) öum aHergröflten :teile bereit5 tIerfügt. 'Ilagegen wirb je~t 
me~r ober weniger für aHe 6teuerlJfiief)xigen, beren wirtfcf)aftlief)e 
)8er~äUniffe buref), ben St'rieg merUicf) beeinfluflt werben, bie ~rage 
bringlief), ob unt> in we(cf)er )lieife biefem ij;infiufl bei 2!uffteUung 
ber~infommenfteuerernärung unb bemnäef)ft bei ber 58eranfagung 
feiten5 ber 6teuerbeMrbe ffieef)nung 5U tragen ift. ~ür biejenigen aber, 
bie im ~dbe fte~en, er~ebt fief) tlorab bie weitere ~rage, bie icf) ~ier 
aud; tlorroegnef)men möcf)te, wie fie e5 anöufangen ~aben, um über~ 
~aulJt eine 6teuererflärung aböugeben. 

Ä. ~ie ~bgllbe ber Steueredläruug für strieg~teilue~mer. 

'Ilie Mofle ~atfaef)e: be5 3mfelbefte~en5 entbinbet niemanb tlon 
ber 58erlJffief)tung öur 2!bgabe einer 6teuerflärung. @enau fo wie 
im ~rieben, tlieUeicf)it fogar nocf) me~r werben aber auef) tlide gefe~licf) 
nief)t 'Ileflaration5lJflicf)tige, bie je~t im ~e(be fte~en, )liert barauf 
legen, auf @runb einer 6teuererffärung tIeranlagt Öu werben unI:> 
baf)er freiwurig eine fofdje abgeben 5u fönnen. 
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'ilie lJrift für bie mgabe bet - nid)t burd) befonbete ~uf" 
forberung betlangten - iEteuetetffärungen ift ein für a1(emal auf bie 
.Beit bom 4. bis 20. ,3anuar feftgefe~t. ~Hgemein ben ~ermin ~in" 
ausaufdJieben, erfd)eint unmnlid), foll nicf)t bie ganae ~eranlagung, 
bie fief) o~ne~in wo~l infolge meamtenmangels unb ber burd) ben 
Shieg gefcf}affenen facf)Iid)en iEcf)roierigfeiten länger ais in anberen 
,3agren ginaie~en wirb, in einet mit ben ,3ntereffen bei3 iEtaagfii3fui3 
Wie ber iEteuetl'flidJtigen gleid} unbeteinbaren 'IDeife berfd)lel'l't werben. 
~on ber mgabe bon iEteuetetffärungen für 1915 böI!ig aboufeljen, 
wäre nur mögIicf). gewefen, wenn burd} ein 9'lotgefe~ aui3gefl'rod)en 
worben rolire, baß bie ~etanlagung für 1914 aud) für 1915 au geiten 
!}abe. 'ilie iEtaatsfaffe ~iitte fid) biefen ~usweg gut unb gerne ge" 
fallen laffen rönnen. ~bet für bie iEteuetl'flid)tigen wäre er - gana 
abgefegen babon, baßet ber ~Ul'affung einer großen .Baljl bon ~inael" 
borfd)riften bei3 ~nfommenfteuergefe~es burd) ein fegr fOffil'liaiettei3 
9'lotgefe~ beburft ~ätte uni> im ~riege S')als über ~Ol'f aUi3gearbeitete 
unb befd)loffene 'iEteuetgefe~e erfagrungsgemäß faft immer mißraten 
- im allergöd)ften ®rabe nad}teiHg gewefen. 'ilenn es liegt auf bcr 
S')anb, baf1 biejenigen untet ignen, beren ~infommen in bem ~rieg6" 
jagre 1914 autüdgeg~ngen ift, aaglreid).er fein werben, a16 biejenigen, 
bei benen bas ®egenteil ber lJaH ift. 

~nbererfeiti3 fann felbf1berftänblid) bon ben im lJe1be ftegenben 
- ober gar friegi3gefangen in lJeinbeslanb befinblidJen - iEteuer" 
l'fIid)tigen nidJt bedangt werben, bau fie bott iEteuererflörungen auf" 
ftenen, unb nad) ben bii3gerigen 2eifmngen ber lJe1bl'oft wäre ei3 
aud). ein gefä~rIid}ei3 'iling, igr iEd)riftftüde, bon beten ~ingang beim 
~ml'fängcr bie 'IDagrung einer 9'lotfrift abgängt, aur meförberung 
anaubettrauen. ~l1erbingi3 würbe ja aweifeHOi3 bie iEteuerberwaltung 
jebe aui3 bem ~(be berfl'ötet eingegenbe iEteuererflärung ali3 red)t" 
aemg anfeljen unb bon ~etgöngung eines iEteuet&ufd)lages nadJ § 31 
~bf. 1 ~inriEt®. abfeljen. ®egt aber bie abgefanbte iEteuererflörung 
unterwegs bedoren, fo baß fie als nid)t abgegeben anaufegen ift, fo 
IJat nad) § 31 ~bf· 2 Oie iEteuetbeljörbe eine nod}maHge befonbere 
~ufforberung au igrer ~bgabe an ben iEteuerl'flid)tigen au rid)ten. 
Ob biefe ~orfd)rift bagin au berftegen ift, baß unter aHen Umftänben 
bie nocf;nnalige ~ufforberung &U ergeljen lj,at unb ber ~b1auf ber barin 
gefteIIten lJrift abauwarten ift, elje aur ~eranlagung gefd)ritten werben 
barf, ober vb Oie meftimmung nur bie mebeutung l)at, baß, wenn 
bie aweite ~ufforbetung nicf)t edaffen ift, ber weitete iEteueraufcf)Iag 
bon 25 0/0 nicf)t berwitft ift, fann freilid} oweifeIgaft fein. 'iler 'IDort" 
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faut "an ign 3 u r i d} t e n ben . . . 21ufforberung" H.lrid}t für has 
erftere, unb aud) hie minifterieIfe 21usfügrungßanweifung, bie freilid) 
bom %inan3minifter, l11enn er fid} bamit nid}t in ~iberf~rud) ~um 
Q)efe~e f~t, jeben 2fugenofid geünbert l11erben fann, fd)reibt bie nodr 
mafige 21ufforberung bor (21rt. 58). Sie giot aoer burd) ben britten 
21ofa~ biefes 21rtHe1s, 1110 her fo red)t~eitige ~rfaf> ber norf)maligen 
21ufforberung, baf! "Die barauf etl11a einge1)enben Steuererffürungen 
ltJ 0 m ö 9 f i d} oei ber )Eeranlagung oerüdfid)Hgtl11erben fönnen", an" 
georbnet l11irb, ~u erfennen, baf> fie aud) eine )Eerlinfagung bor ~t1af! 
ber nod)mafigen 2fufforberung unb erft red}t bor 2fofauf ber in igr ge" 
fteHten %rift 3ur ~ufüffig erad)tet. '!lie ~ntftegungßgefd),id)te bes Q)e" 
fe~ei5 f~rid),t bafür, baf! ber ~ine beß Q)efe~gebers bagin ging, es 
m ü f f e bie nod)mafige oefonbere 21ufforberung erfaffen l11etben,l11ügrenb 
He feine 21ntl11ort auf bie %rage giot, 00 Me )Eeranfagung nid).t bor 
beren ~rfaf> unb frud)tfofem 210fauf ber in igr gefteHten %rift erfofgen 
bürfe. '!lenn ber 3111eite 21ofa~ beß § 31 berbanft feine ~ntftegung 
einem 5.8efcf)fuHe ber S'rommiffion beß 21ogeorbnetengaufeß, nad} bem er 
fautete: ,,~er bic Steuererffürung, ~u beren ~inreid)ung er gefe~fid) 
ber~fficf)tet ift, nid)t füngftenß innetgafO 4 ~od)en nad) einer nod)"' 
maligen befonberen 21ufforberung, l11efd)e aud) nad) gefd)egener )Eer" 
anfagung ergegen fann, abgibt, gat neoen ber beranfagten Steuer einen 
2ufd)fag bon 25% ~u berfefoen lfu lfagfen unh auf>erbem bie burd) 
feine Untet1affung bem Staate entlfogene Steuer lfU enttid)ien." ~rft 

oei ber britten Befung im \l3fenum l11urhen lfl11ifd)en "nod)mafigen" 
unb "oefonberen" Die ~orte "an ign 3U rid)tenben" eingefd)aftet. 
'!ler 21ntragfteffer begrünbete hieß hamit, eß foHe ,,~um 21usbrud ge" 
orad)t l11erhen, baf! a f f e 2enfiten ebentuen Dur 21ogaoe ber ileffara" 
tion nod)mafß aufgeforbert l11erben müHen, baf> Die Wacf}teile beß in ber 
Dl11eiten Befung gier oefd)foffenen 2ufa~eß gegen ben cinlfefnen 2en" 
fiten, nur nad)bem berfeloe nocf}mafß oefonberß borger Dur SDeffaration 
aufgeforbert, alfo gel11iHermaf!en berl11amt 1110ri)en ift, Dur 21nl11enbung 
fommen fonen". '!let lRegierungßbertreter aoer fag in ber ~in" 
fcf)aftung "bie :tenbenD, ben )Eorfi~enben ober bie S'rommiHion unter 
aHen Umftünben 5u b e r ~ f f i d) t e n, i)ie nod)mafige oefonbere 2fuf" 
forberung an ben Steuervffid)tigen DU rid)ten, l11enn er i)er erften 
nid)t nadjgefommen l11ar" (StenogravgifdJer 5.8erid)t ber Si~ung bom 
5. 9'RÜt:3 1ß91 S. 1289 red)tß). Sn ber Wobene bom 19. Suni 1906, 
unh Dlt>ar fd)on in beren lRegierungßentl11urf ift bann ber lRefatibfa~ 
"ltJeIcf}e aud) nad) gefd)eljencr ~eranfagung ergef)en fann" l11eggeolieoelt, 
ogne baf! bies irgcltbl11ie oegrülthet ift. ~enn aoer Die Wotl11enbig" 
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feit bei3 ,8ufd)lagei3 tJon 50/0 nad), hem erften ~bfa~e mit bem ,,~nter~ 
eHe ber red)t5eitigen ~bwide1ung be5 ~etanlagungi3gefcf)äfti3" gered)t~ 
fertigt, in ber StommiHion tJon ber lRegierung a15 ®runb für bie ~e~ 
feitigung be5 bi5I)erigen ~erlufte5 ~er lRed)tßmitte1 bei nicf)t red)t~ 

5eitiger ~bgabe ~er @)teuerertlärung I)ertJorgeI)oben wurbe, "e5 fei 
®runbfa~, bie @)teuer nacf) ben wirffid)en ~infommen5tJerI)ältniHen 
5U erI)eben", namentIicf) aber bie ~rfe~ung ~er tJier~ burd} eine 5wei~ 
wöd),ige ijrift in ber nod),maligen ~ufforheTung bamit begrünbet wurbe, 
bie ijrift tJon 4 lffiod)en "erfd}we-re bai3 ,8uftanbefommen bei3 ~er~ 
anlagungi3gef.d)äft5" (~rudfad),e 91r. 259 bei3 ~bgeor~netenI)aufe5 tJon 
1905/06 @). 50), fo f4>ri# aUei3 bai3 ebenfo wie ~ie lffieglaffung bei3 
gcbad)ten lRelatitJfa~ei3 gegen bie ~ui3legung, bie nod}malige ~uHorbe~ 
tUng müHe 5war erlaHen, auf iI)r ~rgebnii3 braucI)e aber mit ber 
~eranlagung nid}t gewartet 5U werben. 

~ine fold)e befon~m ~uHorberung muu nacf) 2frt. 58 9tbf. 4 
ber ~ui3füI)rung5anweifung "ougeftellt" wer~en, unb bie ,8ufteHung 
I)at nad) ~rt. 78 Va. ,a. D. an ~ngeI)örige eine5 mobnen ~rU4>4>enteil5 
ober ber ~efa~ungeinei3 im ~ienft befinbfid)en Shiegi3faI)wug5 
mitteli3 ~rfud)eni3 ber tJorgefe~ten SfommanbobelJörbe, toorunter nad} 
~rt. 28 ,8iff. 3 ber mafjgebenben ~u5füI)rungi3antueifung 5ur ~er~ 
orbnung über bai3 ~erwaItung5ijWang5tJerfaI)ren ber unterfte WWitär~ 
befeI)l5I)aber, b. l}. ber ~lJef ber Sfom4>agnie, ~i3fabron, ~atterie ufw. 
5U tJerfteI)en trt, 5U erfolgen. ~i3 geI)t nid)t an, ben 9JH1itärbefeI)li3~ 
lJabern im ije1be nod) bie ~ewirfung tJon ,8ufteflungen in @)teucr~ 

angeIegenI)eiten 5u5umuten. ~er ijinan5minifter wäre nun freiIid) 
nid)t gelJinbert, bie ~ui3fülJrungi3anroeifung oum ~inf@)t®. öU änbern 
unb aucI), für ~ngeI)ötige be5 S'.;leere5 bie gewöI)nfid}e ~rt ber ,8u~ 
fteHungen im ~nlanb - biejenigen für folcI)e im ~u5Ianb finb natür~ 
lid) tJöllig unanwenbbar - anöuorbnen. ~a5 wäre bann, fd)on lVeiI 
bie ,8ufteUung an ben im ije1be fteI)enben @)teueT~flid),tigen felbft burcf} 
bie ije1b~oft, bie fd)iOn iI)ren rege1mäj')igen ~ufgaben fo wenig ou~ 
friebenftellenb genügt, in5befonbere nad) meinen ~rfaI)rungen jebe 
91adJfenbung bei ~ettuunbung, ~Ofommanbierung ufw. unterläfjt, unb 
bei ber UmftänbIicI)feit unb bem Beitberluft, bie aU5retd)ienb genaue 
ije1babreHe jebei3 @)teuer4>fHd),tigen 5u ermitteln, nur angängig auf bem 
lffiege ber ~rfa~5uftenung an einen ettuadjfenen S'.;lau5genofien, ~ienft~ 
boten, ®ewerbegeI)ilfen ober ~en S'.;lau5wirt bei3 @)tcuer4>flicI)tigen, wenn 
aber biefe ~rt her ~rfa~öuftenung nid)t aU5lüI)rbar ift, burd} 91ieber~ 
legung bei berDrt5beI)örbe ober ~oftanfta1t bei3 lffioI)nort5 ober ~n~ 
I)eftung. ~afj bie @)teuer4>flid)Hgen tJon biefen ,8ufteHungen red}t~ 
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oeitig $fenntnii3 erljielten, tuäre feljr unttJalj,r)djeinHdj,. ~i3 ItJürbe fid) 
a1fo um ein öiemHcf) 3ltJ'ed'(ofei3 ®djreibtued ljanbe1n. Unb tucnn feHlft 
ber ®teueriJflidjtige bon ber befonberen ~ufforberung 5ur ®teuer" 
edIärung Stenntnii3 erljierte unb le~tere reflJeftibe, tuenn er aui3 ber 
2Iufforberung ]ieljt, baB bie erfte nicf)t angefommen ift, eine nody 
maHge ~teuererHärung abfdj~tfen tuol1te, fo tuüBte er tuieber nicf)t, 
ob unb Itlann fie ben morfi~enben ber meranlagungi3fommiffion in ber 
S)eimat erreid)t. ~r rii3fiert aifo fteti3, tuenn er idbft bai3 ierten WWg" 
Hcf)e ermöglicf)t unb bom 15dbe aui3 eine ®teuererflärung, fogar tuieber" 
ljort, abfenbet, baB er, tucH fie nicf)t eingeljt, oljne 5Beacf),tung iljrer 
beranlagt tuirb. 

®otueit nun bie ®cl)tuierigfeiten lebiglid) in ber $füqe ber 15rift 
Hegen, trägt iljnen freilicf) § 84 ~inf®t®. lRecf)nung, ltJonacf) fid) 
bie 15rift für "auBerlja1b bei3 'Ileutfcf)en lReid)ei3 ~btuefenbe" auf 
6 ~ocf),en - bei ~btuefenljcit in aUBereurOlJäifcf)en 2änbern unb ®e" 
tuäffern ~btuefenbe, al10 3, 5B. für bie burd} ben $frieg unb burdj bie 
bon ~nglanb ergriffenen WlaflnafJmen an ber S)eimfeljr aui3 ~merira, 

mgtHJten uftu. berljinberten ~muBifcf).en ®teueriJflidjtigen, tuie nament" 
Hcf)' bie im tueljrlJflidjtigen ~lter, 6 1JR0nate - unb für innerljalb 
'Ileuticf)fanbi3 ~btuefenbe, alfo Ö. 5B. bie im 3nlanbe aUBerljalb iljrei3 
~oljnorti3 im WHlitärbienft bettuenbeten ®teuerlJfHd)tigen 3 jffiodjen. 
'Ilamit tutrb aber aHer moraui3ficf)t nadj bem 5Bebürfnii3 ber ®teuer" 
iJfHcf)tigen nod} nicf)t genügt. 'Ilenn baB fie, fotueit ei3 nicf)t tuegen 
mertuunbung ober stranfljeit gefcf)ieljt, fdjon bor ~bIauf bon 6 ~od)en 
nacf) bem 4. 3anuar 1915 in bie S)eimat 5urücffeljren tuerben, ift 
meljr tuie untualjrfd)einHcf). ®cl,cf)äljc ei3 aber fdbft, fo fönnte man 
bon iljnen füglicf) aud) nicf)t ertuat1en, baB nun f05ufagen iljr erftei3 
®efcf)äft bie mgabe einer ®teueredlärung tuäre. 'Ilie ~iebereinfe~ung 
in ben borigen ®tanb tuegen 15riftberfäumnii3 infolge unabtuenbbarer 
,3ufäHe (§ 48 bei3 ~rgänoungi3fteuergefe~ei3) ift tuoljl für bie ~iniegung 
bon lRecf)rti3mittdn gegen bie meranlagung, aber nicf)t für bie ®teuer" 
erflärung ougdaffen unb fann für biefe aucf), gar nicf)t ougefaHen tucrben, 
tueH natürHcf), nidjt boraui33ufeljen ift unb bei ber meranlagung nicf)t 
abgetuanet werben fönnte, ob ein ~iebereinfe~ungi3gefucf), gegen mer" 
fäumung ber'IlcHarationi3frift einginge, tuenn aber bie meranlagung 
fcf)on erfolgt ift, ni# neben ben lRed)ti3mitte1n nod) ~iebereinfetlUngi3" 
anträge einljerfaufen fönnen, oljne bai3 gan3e meranlagungi3gefcf)äft 
ljeiHoi3 öU bertuirren. ~enn unb fotueit freHicf), bie %rulJiJcn 
aucf), Dur ,3eit ber S)inaui3fenbung ber m e r a n 1 a gun 9 i3 0 e n a cf) " 
r i cf} t i gun gen nocf} ni# ljeimgefeljrt finb, bietet bie ~ieber" 
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einfeiungsmöglidjfcit ben !etiegsteilne~mern bie @etuä~r, bau fie nid}t 
buref) bie ~riegsteilnal)me aud) nod) ber IDlöglm,feit beraubt tuerben, 
fid} gegen ~rer ~(nfief)t nad) ungeteef)tfertigte Steuerl}eran&iel)ungen 
&u tuel)ren. 

@erabe turn inbeß burd} ben ~iebeteinfeiungßantrag bie ID'lög" 
lidjfeit gegeben ift, eine erfolgte $eranlagung tIoD $erfäumung ber 
~inf~rudj~" ober ~erufungßfrift nod} mit biefen stecf)tßmitteln an" 
3ufed)ten, fofern Me ~riftberfäumniß buref) ben ~rieg berfdjulbet ift, 
bie ~ntfef)eibung iiber Die ~iebereinfevung aber ben mit berjenigen 
über baß sted)tßmittel frlbft bom @efeDe betrauten Stellen, bei $er" 
anlagungen nad} ~infot\tmen iiber 3000 IDl. alfo in l)öef)fter 3nftan& 
bem DbetbertuaItungsget:idjt &uftel)t, heHen @runbfäDen bie ~etUfungß" 
fommiffionen, aucft roo fie enbgüftig entfef)eiben, &u folgen l)aben, ift 
eß für bie ~ie!1ßteilncl)mer bo~l'elt unbebenfiidj, bie mbgabe ber 
Steueretllätung unb gegebenenfalls bie $erl)anblungen iiber biefe 
mit ber Steuerbe~örbe, tuo eß irgenb möglidj ift, burd} mngel)örige, 
jgetireter im ~rfcf)äft ober fonftige ~ebollmäcf)tigte betu'erffteHigen 
&U laffen. ~enn eß beftel)t feine gefevlidje ~eftimmung, tuelcf)e ben 
eteuer~f1id)tigen l)inbett, bon ben fei es bon i~m felbft, fei eß bon 
einem ~ebonmädjtigten in ber Steueterflärung ober bei ben $er" 
l)anblungen über biefe gema.djten mngaben im stecf)tsmittelberfa~ren 
ab&utueidjen. ~er 6teller~fIidjtige tft alfo an biefe mngaben nidjt 
gebunben, unb es ift her @tunbfaD für bie ~ommunalbefteuerung, 
bau ber Steuer~f1idjtige mit ber ~(age gegen ben ~inf~rucl)5befdjeib 
bes Steueroercrl)tigten feine roeitergel)enbe ~rmäuigung beanf~tudj.en 
fann, alß er in feinem ~infl'rudj begel)rt l)atte, nid)t cttua auf bas 
erfte sted).tßmiitel gegen Me Staatseinfommenfteuerberanlagung, ben 
~inf~tudj ober Me ~erllfung, bergeftart &u übetiragen, bau ber Um" 
fang beß l)ietmit ~rftreitbaren burd.lJ bie Steuetetfliirung ober bie 
~eanftanbungßbeanttuot1ung begren&t tuiirk ~er im ~eIbe ftel)enbe 
Steuerl'flid)tige ift bal)er nad) feiner stüclfel)r nodJ in ber ~age, bie 
in feiner mbroefengeit bon feinen 2fngef)örigm ober fonftigen ~eboll .. 
mädjtigten gemaef)ten ~rngaben &u betidjtigen unb fief) babutd) bor 
Sdjaben 3u fcf)üVen. 2fttbererfeiti3 Hegt es in feinem eigenften ,snter .. 
effe, bau fcine $eranlagung mögHdjft nicf)t biß nad) feiner stüclfel)r 
aUi3gefevt Wirb. ~enn tt f)at - felbft tuenn bie eteuerbel)örbc 
Stunbung gewäl)ti, ba bann eben bie geftunbeten ~ettäge &eitlidj 
nal)c an Me laufenben l)eranrüclen - nur ben !nadj-teil, bau fid) bie 
Steuer3lll){ungen - :Me ja burd}/ sted)ti3mittel nidjt beeinfluut tuerben -
auf einen für3eren .8eitraum oufammenbrängen, unb iiberbieß tuirb 
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ben Butiidgebliebenen im allgemeinrn wä~renb bes ~tieges me~r 
Beit für Me ~er~nblungen mit ber Steuetbe~örbe 3ur ~erfügung 
ftef)en al~ ben 5;;leimgefef)rten unmittelbar nnd} ber 5;;leimfef)'t. 

~ie ~efugnis, bie Steuerflärung burd>. ~ebollmä#igte abgeben 
3U laffen, ift $etfonen, "we{cf)e bureI} 2!bwefenf)eit ober anbete Um" 
ftänbe berf)inbett finb", fie felbft ab3ugeben, im § 30 2!bf. 2 ~infSt®. 
au~btiiemcf) 'eingeräumt. ~enn f)ier bon ,,~el>o1(mäcf)tigten" Me 9lebe 
tft, fo entf)ä{t bocf) ba~ ®efe» feinerlei ~orfef}riften übet Me ~orm ber 
~oUmacf)t, unb e~ beftef)t baf)'er leinerlei gefl~»Hd)e~ 5;;linbetni~, $er" 
fonen aucf) fd}on auf ®runb !>er ~erm}ltung, baf! fie, wenn aud) nur 
ftiUfcf)roeigenb, f)ier3u ermäd}tigt finb, 3ur 2!bgabe ber Steueredlärung 
für einen 2!bwefenben ober fonftloie ~erf)iltbetten 3u3u(affen. 3m 
®egenteil ift bei ber srommiffioMlieratung ber 910belle bon 1906 im 
mgeorbnetenf)aufe oQu~brücflief} bOlt bem 9legierung~bettteter auf 2!n" 
frage feftgefteUt worben, "baf! in allen ~ä((en, in benen fein ®runb 
5U ber 2!nnaf)me borliege, burel) Me ~orfcf)iebung eine~ ~eboU" 
mddjtigten folle ba~ ®efe» umoangen werben, Me ~eranlagung~" 
bef)örben bon ber ~inreicf)J.lng einer ~ollmadjt" - bie übrigen~ audj 
nidjt fteml'eIl'fHcf)tig ift (~rlaf3 be~ ~inan5minifters bom 15. IDldq 
1900, aligebrudt in 5;;left 40 !>er "mitteilungen au~ ber ~etwa1tung 
ber birerten Steuern" 6. 38) - "ab3ufef)en f)ätten. ~etecf)tigt feien 
fie, eine ~oHmacf)t 5U forbern. ~as lomme aber immer nur in 2!us" 
naf)mefäHen bor". ~em entfl'ridjt aud) 2!tt. 32 BiH. 4 2!bf. 2 ber 
2!usfüf)rungsanweifung: "g:ür $crfonen, weJcqe abwefenb ober fonft 
bcrf)inbert finb, Me 6teuetedfdrung felbft ab5ugeben, fann bie Steuer" 
edfätung bu~ ~ebollmdcf}tigte, we1d)e if)ren 2!uftrag auf ~ r " 
f 0 r be t n nadj~uweifen f)aben, abgegeben Itlerben." ®ift baß fd}On 
für normale ~erf)dftniffe, fo fann e~ feinem Bweifel unterliegen, baf! 
bie ~eranlagung~oef)örben Me ~l}eftauen obet fonftige naf)e 2!n" 
gef)ötige bon ~rieg~teilnel}metn, wenn nit:l}t oefonbere ®tiinbe 'ent" 
gegenftef)en, beteitlUiUig auf ®runb betmutetct ~onmadjt 3ur 2!bgaoe 
ber Steueretflärung für biefe 3ulaffen werben. IDleine~ m3iffen~ tft 
aud} oeteit~ bom g:inan3minifter eine baf)ingef)enbe ~erfügung er" 
laffen worben. ~ntfl'redj,enbe~ wirb bon fonftigen ~etttetern 5u gelten 
f)aben, be3ü9Iicf} beter nnd) ber 2!tt if)res ~etf)ä1tniffes 3u bem 2!o" 
wefenben an3unef)men ift, baf! fie auf ®runb bermuteter ~o1(madjt 
bes Steuerl'flidj!Ügen f)anbeln. Xrauen fief} aoer bie ~f)efrau unb 
bie fonftigen 2!ngef)örinen eine~ Shieg~tei1nef)mer~ nidjt Me etforber" 
Hcf),e ®cfcf)äft~funbe 3u, fo werben fie, ftatt au~ biefem ®runbe bie 
~bg{)bc her 6teuererfldrung überf)aUl't 5U ultterlaffen, in' ber 9legel, 
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ltIenn nicf]d: fegr berltlidelte unb unburdjficf)tige ~ergäftniffe borfiegen, 
megr im 3ntereffe be~ ~blUefenben ganbeln, wenn fie bettrauen~ .. 
würOige unb gefd),iifgfultbige l,ßerfonen au~ igrem ~erwanbten" ober 
~3efanntenfreife 5U ffiate 3iegen ober ben ~eg ber l>rotofoUarifdJen 
~bgabe ber ~teueredliirung betreten, bei ber fie in ber 2age finb, 
biefe mit bem fnd).b·erftänbigen ~eamten ber ~teuerbegörbe burd) .. 
&ufl>red)en. ~au gierbei Oie ~eraltlagung~begörbeit unter ben ge .. 
gebenen mergiiltniffen tro~ igrer ~rbeit~belaftung ben ~ngegörigen bolt 
Shieg~teilnegmern befonber~ bereitwillig entgegenfommen werben, barf 
ogne weiteres erwartet, aber aud) alS eine unabwdslüf)e ~mgl>ffid)t 

be3eid)net tverben. Überbies ltIirb unter ben burd) ben srrieg ge .. 
fd)affenen abnormen l>erfönlid)en unb wirtfd)aftlid)en ~erf)iiltniffen 
bon bem § 28 ~inf~t<~S. befonbers freigebiger ®ebraud) 3U mad)en 
fein, monnd). bem ~teuerl>flid)tigen - unb frlbftrebenb aud) feinem 
~ertreter - auf feinen ~ntrag, "foweit e~ fief} um nur burd} 6d)ä~ung 
3U ermittefnbes ~infommen f)anbelt", geftattet ltIerben "foU", "in Oie 
~teueredliirung ftntt ber &iffernmänigen 2!ngabe bes ~infommens bie .. 
jenigen 91nd)weifungen auf3tmegmen, beren Me ~eranfagungsfom .. 
miffion 3ur ~cf)ä~ung besfelben bebarf". ~irb ein berartiger ~ntrag 
gefteUt, fo f)at Oie ~eranlagung~belJörbe nun ilJ·rerfeit~ bem ~ntrag" 
fieHer beftimmte ~ragen boqulegen. ~agegen ift aHerOing~ ein ~n .. 
trag auf böllige ~ntbinbung bon ber 2!bgabe ber ~teuerernärung 
gefe~lid) un3ufäffig unb fann günftigftenfan~ af~ ein jofd}er auf 
~ntbinbung bon 3iffermäuigen ~ngaben über nur burd} ~d)ä~ung 
3u ermittelnbe~ ~infommen ltnd) § 28 aufgefant unb bel)anbelt Werben. 

~enn fid) bie ßurüdgebliebenen flarmad)en, bau es in ber 
IDlel)r3Qgl ber ~äne widlicl} nid)t im 3ntmffe ber braunen befinb .. 
lid)en ~teuerl>f(in,tigen liegt, beren ~eranlagung burd) 9'lid)tabgabe 
einer ~teueredliirung für fie &U b'er3ögern, unb bau ielbft ittige ~n" 
gaben nod) im mecf}tsmittelberfagren ridjtiggeftellt Werben tönnen, 
unb wenn anbererfeits bie ~eranlagungsbel)örben bas unter ben ge .. 
gebenen ~ergiiltniffen befonbers gebotene ~ntgegenfommen betueifen 
unb bie ignen bom ~inan3minifter in ber 2!usfügrungsanweifung 
erneuteingefd)iirfte IDlagnung, unbefd)abet einer forgfäftigen ~rüfung 
ber ~teuererf{ärungen fleinfid)e ~rörterungen über geringfügige l,ßunfte 
unb jebe burd), ben ßwed ber I,ßrüfung nid)t gebotene ober cntbef)r" 
lid)c ffiüdfrage 3u b'ermeiben, ben ßeitbergältniffen entfl>red)enb be .. 
obnd)ten, bann foHte -es, wie es bislJer gelungen ift, über anbete 
burcf} ben srrieg gefcf).affene @;,cf}mierigfeiten in ber ~erwaftung leid)ter, 
al~ man im boraus annalJm, lJinltleg3ufommen, aud) möglin, fein, 
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ber infolge btt bom @efe~ betlangten IDlitluidung ber @)teuerllfHd)tigen 
otveifeHo~ befonber~ groflen formeHen @)d)Wierigfeiten einer ~in" 
fommenfteuerberanlagung tvä~reltb eilte~ groflen Sfriege~ einigermatien 
5)err Ou werben, um fo me~r, aI~ man nad) ben genauen meobady 
tungen, bie id) nunme~r feit einigen 20 Sa~ren in ben berfcI)iebenften 
SteHungen, aI~ Eeiter einer groj3en, fomllIi&ierten $ribatbertvaftung, 
aI~ Eanbrat, ag IDlitgHeb be~ iYinan3minifterium~ unb ieit be~ 
()berbertvaItung~gericf)t~, fotvie namentfid) aI~ Steuerllofitifer unb 
Sfommentator gemacf)t ~abe, ou ber Eeitung unferer ftaatHd}en @lteuer" 
bertvaItung ba~ unbebingte .8utrauen ~aben barf, baj3 iie Mn fIein" 
Hn,er iYi~faIität tveit entfernt fein tvirb. 

B. ~er ~iulluf! be~ stfiegej auf bie $eranfdjlagung bej für bd 
5teueria~r 1915 ftel1er~llidjtigen ~infDUtUteu~. 

:Ilaj3 SteuerllfHcf),tige unb Steuerbe~örben in gleicI)er m3eife guten 
m3iIIen 3ei9en, über bie ungetvö~nHd}en formelIen Sd)Wierigfeiten ber 
beborfte~enben ~infommenfteuerberanlagung, bie fid)1 au~ ber mb" 
tvefen~eit einer fo i1berau~ groj3en .8aI)I bon SteuerllfHcf)tigen unb 
eine~ fegr groflen ~eiles ber mit ben örtIicf)en IBer~ältniffen ber" 
trauten meamten ergeben, einanber, fo gut e~ nur eben ge~t, gintveg" 
5u~e[fen, ift um fo nottvenbiger, al~ aud) bie materieHen Sd)Wierig" 
feiten gan3 auflerorbentlicf)e finb, bie barin Hegen, bafl fid) 3ur .8eit 
ber mbgabe ber Steueredlärungen unb ber IBeranlagung für ba~ 
Steueria~r, 1915 bie m3idungen be~ Sfrieges auf bie ~inrommen~" 
bergäItniffe be~ bann Ie~tabgefaufenen Stalenber" ober m3irtfd)aftß" 
ia~te~ nod) nin,t mit einiger IBoUftänbigfeit unh Sid)er~eit iiberfe~en, 
für ba~ bCborfte~enbe Steuerja~r aber crft recf)l nod} nid)t borau~" 
fc~en laffen tverben. 

~ß ift 3tvar bede~rt unb berugt auf einem mangeftyaften ~in" 
bringen in ben @eift be~ ~infommenfteuergefeie~, tvenn man ag 
@egenftanb ber mefteuerung (®teuerobjeft) bas ~infommcn bes le~ten 
abgelaufenen Sa~re~ ober ba~ burd)fcf]uittlid)e eine~ me~riäl)tigen 
.8eittaum~ ber IBergangenl)eit be3eicf)nen l)ört. :Ila~ trifft nut für 
bie fteuetllflicf]tigen nid}t1ll)t)fij.cf]en $erionen (~rtverbßgefelIfd)aften, 
nämlidj mftien", SfommanbitgeieUfcf]aften, metggetvetff.cf]aften, @efeH" 
fdJaften m. b. 5). unb .oetviife eingetragene @enoiienfd)aften unb ~et" 
eine) ou. iYüt natüdid}e $etfonen ift @egenftanb bet 
mefteuetung bä~ ~infomme1t be~ 6teuetjaf)teß 
fc I b ft. Sonft tväre estviberfinnig, tvenn § 9 an bie Slli~e ben 
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®runbfa~ ftent, baj3 nur ~infommen au~ foldJen QueHen (üoer ben 
)Begriff ber ~infommen~queUen unh if)re~ lmegfaf{~ tlgf. ooen in 
bem mofcf)nitt 1. B.) angmcf)mt werben barf, bie oei )Beginn be~ 
®teuerial)re~, für weld)es bie ~eranlagung erfolgt, oeftel)en, unb nad) 
3iH. 2 eine mefteuetung aud) fcf)on bann eintreten läj3t, wenn bie 
~infommensquene für ben ®teuerllflicf)tigen erft neu entftanben ift, 
il)m alfo nocf): gar feinen ~rtrag geliefert l)aoen fann. :!)ann wäre 
aud) ber ganöe im tlotigen mofcf)nitt oeflJro,cf)ene § 63 untlerftänblid). 
:!)enn wenn ®egenftanb ber )Befteuerung ba~ ~infommen eine~ tlor 
bem ®teuerjal)re liegenben 3eitraume~ wäre, fo fönnte fid) biefer ®egen~ 
ftanb ber )Befteuetung nicf)t mel)r im Baufe bes ®teuerial)re~ burd) 
lmegfaH einer QueUe ober Unglüd~fäHe tlerminbern. ~oenfo llatllbo,!; 
wäre bann eine anberwelte ~eranlagung wegen ~ermel)tung be~ ~in~ 
fommens w'äl)renb be~ ®teuerjal)res nnd) § 62. 

:3:lie )Bebeutung be~ § 9, foweit er bie natürlicf)en ~erfonen oe~ 
trifft 1), ift tlie1mel)r folgenbe: ®egenftanb ber )Befteuerung ift ba~ 
~infommen be~ ®teuerial)re~; al~ relatltl öutreHenbfter ?maj3ftao für 
beffen )8orau~tleranfd)lagung ift aoer anöufel)en bas tlom ®teuer~ 
llflicf)tigen tatfäd)licf) im le~ten aogelaufenen Sfalenber~ ober lmirt~ 
fcf)llft~(metriebs~ )jal)re unb oet' )Beftel)en orbnungsmä13iger )8ucf)" 
fül)rung üoer bas ~infommen nus ~anbe(, ®eweroe, .2anb~ unb ~orft~· 
wirtfdJaft bas im :3:lurd)fd)nitt ber le~ten brei ober öwei 0al)re er~ 
MeHe ~infommen, unb besl)alo wirb bie unwiberleglicf)e lR e cf) t s ~ 

') § 9 8iff. 1-5 lautet: 
,,1. ID1afwbenb fUr bie ll3eran[agung ber p1)9fifd)en 1l.lerfonen ift ber !Be

ftanb ber ein3elnen ~infommenßqueUen bei !Beginn be~ Steuerj(1)rß, für roe[d)e~ 
bie ll3eranlagung erfolgt, roenn aber bie ll3eranlagung von einem fpäteren Seit
punft ab ftattfinbet, ber !Beftanb ber QueUen in biefem ßeitl'unfte. 

~nberungen, roeld)e in bem bei ber ll3eranlagung voraußgefe~ten !Beftanbe 
biß 3um !Beginne beß eteuerial]rß eintreten, fönnen im ffied)tßmittelroege geltenb 
gemad)t merben. 

2. eomeit nid)t unter ßiff. 3 unb 4 etmaß anbereß beftimmt ift, erfolgt 
hie ll3eranlagung ber p1)9fifd)en 1l.lerfonen nad) bem ~rgebniffe beß hem eteuer. 
j(1)t unmittelbar vorangegangenen !talenber. oher ~irtfd)aftßialJrß, unh, info. 
meit fiir eine ~infommenßqueUe ein 3(1)rergebniß nid)t vorliegt, nad) bem mut
mafllid)en 3(1)reßertrage. 

3. ~er ®efd)äftßgeminn auß ~anbel, ®emerbe unh !Bergbau roirb bei 
p1)9fifd)en \ßerfonen, roeld)e ~anbe[ßbiid)er nad) ll3orfd)rift ber §§ 38 ff. beß 
~anbeIßgef e!}bud)ß fU1)ren, nad) bem ~urd)f d)nitte b~r brei bem eteuerja1)r 
unmittelbar vorangegangenen ~irtf d)aftß.(!BetrieM. )3a1)re, roenn aber ber !Be
trieb nod) nid)t fo lange ober nid)t o1)ne roefentIid}e 2tnberung fo lange 6efte1)t 
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b e r mut u n 9 für b i e ~e r a nI a gun 9 aufgefteIIt, ,,~ in" 
fommen be~ 6teuerjaI)re~ gIeidj biefern ~infommen 
be r ~ erg a n ge n I) ei t". WW biefem ®runbfa~ ift aber natürlidj 
nid)till an&ufangen, tvenn her 6teuervflidjtige auiS einer ~infommen~" 
queUe in ber ~ergangenf)eit überf)auvt nod) fein ~inrommen eröielt 
!)auen fann, tueH fie in ber ~ergangenI)eit für if)n nod), nidj.t be" 
ftanben I)at; beiSI)aI& berlangt baiS ®efe~ in fold)en jyäfIen 6djä~ung 
beiS "m u t m a \3 I i d)." im 6teuerjaf)re &u eröielenben. 0ene lRed}tiS" 
bermutung ,,~infommen ber 3ufunft gleidj ~infommen ber ~ergangen" 
f)eit" tuäre aber ferner finntuibrig, tvenn fidj Me ba~ ~infommen er" 
f)ebIid) beeinflu)fenbe lBefd}affenI)eit her Ouellen gegen biefe ~ergangen" 
I)eit tvefentIid) geänbert I)at. ~e~f)alb fdjHe\3t § 9 3iH. 3 bie ~er" 
anfd)Iagung nad} einer ~ergangenI)eit, bie bor biefer wnberung Hegt, 
au~ unb forbert alfo, tvenn nad) biefer Wnberung nod} fein 0al)reiS" 
ergebnis borliegt, ebenfalf~ ~eranfd)(agung auf ®runb bes mutma\3" 
Iidjen fünftigen SaI)re~ertrages. jyür bie jyälfe, tvo feine orbnung~" 
mä\3ige lBudj'füI)rung borliegt ober überf)auvt fein ~infommen auiS 
~anbeI, ®etverbe, ~anb" ober lJorfttvirtfd),aft in jyrage fommt, alfo 
§ 9 3iff. 2 vla~greift, entf)äIt ba~ ®efe~ einen fold)oen au~brüdlid)en 
~orbef)alt tvegen wnberung ber QueHe nid)t. ~ai3 :Dberbertvaltungi3" 
getidjt I)at aber in ftänbiger lRed).tfvre.djung angenommen, ba\3 "für bie 
lBeme)fung beiS ~infommeniS au~ a I I e n ~infommeniSquellen nad) ber 
~ergangenf)eit bie tvefentIid),e ®leidjartigfeit her OueHe in ben beiben 

ober bie müCger niC9t fo lange gefügrt werben, naC9 bem ~urC9fC9nitte ber 
füraeren 2eit, für wefcf)e ~aE)re~abicf)Iüffe vorliegen, unb wenn ein ~aljre~. 
abf#ufl überE)aupt noC9 niC9t vorHegt, naC9 bem mutmafiIiCgen ~agre~ertrage 
veranfC9lagt. 

Wlafigebenb 1ft für jeben 6teuerpfIiC9tigen ba~ Don igm angenommene 
ill3irjfC9afti8.(metrieb~. )0al)r. 

~ls ber !Beranlagung unmittelbar Dorangegangen gilt ba~ legte metrieM. 
jagr, beHen @rgefmiffe aur 2eit ber !Beranlagung (6teuererffärung) feftgefteUt 
werben fönnen. 

mei ber ~urC9fC9nittsbereC9nung ift ber etwaige !Beduft eines ~agre~ Don 
bem @ewinne ber anberen 0agre in ~b3u9 3u bringen. 

4. ~ie !BorfC9riften ber 2iff. 3 finben finngemäfi ~nwenbung auf bie 
!Beranf C9lagung bes @rtrags aus .l311nb. unb irorftwirtf C9aft aus eigenem ober 
gepaC9tetem @runbbefige, wenn über ben metrieb georbnete, ben !Reinertrag 
3iffermäfiig naC9weifenbe müCger gefügrt werben. 

5. Über bie irrage, ob ausreiCgenbe mUC9fügrung im 6inne ber 2iffern 
3 unb 4 Dorliegt, entfCgeibet bie merufung~fommiffion enbgültig. ~uf !Ber. 
langen b~ .!8eteiCigten ift Dorger ein 6aC9uerftänbiger 3u gören." 
E~ 4 
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ber \Eergangen'f)eit unb ber 3ufunft ange'f)ötenben 3eiträumen bie not" 
tuenbige \Eorausf~ung bHbet, tueH eben nur bann bas ~rgebnis ber 
Quelle in ber \Eergangen'f)eit fief) ais eine geeignete ®runbfage für bie 
~rmittelung eines burcf)fd)nittfkf)en .sa'f)tesergebniffes barfteUt" unb 
banad) "in ber S)erbor'f)ebung bes 58efte'f)ens bes 58etriebes o'f)ne 
tuefentfid)e m:nberung in 91r. 3 unb bcrtu. 4 bes § 9 nur bie \2!n" 
tuenbung eines allgemeinen ®runbfa~es 3u finben" ift, "feinestuegs 
aber baraus bie \2!bficf)t bcs ®efe~gebers gefolgert tuerben" tann, "bte 
\2!ttlUenbung biefes ®runbfa~es für bie ~äHe ber 58efteuerung nnd) 
bem ~rgebniffe bes le~ten .sa'f)res aus3ufd)lfie13en" (~tfcf)eibungen in 
6taat5fteuerfad)en 58b. 13 6. 67 f.). 'll'as ®egenteU tuäre aud) nad) 
ber oben bargelegten 58ebeutung ber 58emeffung bei3 fteuerVffidjtigen 
~infommens nnd) ber ~ergangen'f)eit tuiberfinnig. .sn ben ~äUen bes 
§ 9 91r. 2 ift alfo, tuenn im Iet>ten .sa'f)re eine tuefentfid)e m:nbe" 
rung einer Quelle eingetreten tft, fteti3 ber mutmaßlkf):e ~rtrag im 
6teuerja'f)re ber \Eeranlagung 3ugrunbe 3u fegen, ebenfo in ben ~äUen 
ber 91r. 3 unb 4, tuenn bie m:nberung im fet}ten .sa'f)re erfofgte; Hegt 
fk im borfe~ten, bann ift bas ~rgebnii3 bes le~ten, liegt fie im 
brittle~ten, ber 'llurd),fcfJ,nitt ber beiben fe~ten .sa'f)re mallgebenb. 

5ffienn aber fcf;on, tuie im borigen mbfcf)nitt bargefegt, bie 58e" 
anttuottung ber ~rage, ob eine ~infommensqueHe "tueggefaUen" tft, 
fid) in ber I.]3ra~is nidjt einfad) geftaItet, fo gilt bies erft. rerf)t bon 
einem fo 3tueifef'f)aften 58egriff tuie bem einer "tu e f e n tl i d) e n" 
m: n b e run g. \2!Ugemeine ffiegeln faff en fid} 'f)ier laum auffte{{cn; 3U" 
meift tuirb bie 58eanttuottung @?ad),e ber tatfäd)1kf)en 58eurteHung bes 
ein3elnen ~aHei3 fein. 'llie \2!usTü'f)rungsantueifung bei3 ~inan3minifteri3 
be3eid)net in übereinftimmung mit einer ffiegierungserflärung bei 58e" 
ratung bei3 ®efe~es unb unter lSinigung bes Dberbertuaftungsgerid)ts 
als "tuefentfid)" "foldje m:nberungen in ben ~ergäftniffen bes ein" 
5elnen 58etriebes - tuas auf anbere QueHen oU übertragen ift -, 
"tucld)e geeignet finb, bie S)öge bes ~rtrags ober ben \2!nteH bes 
6teuerVffid)tigen am ~rtrag ergebficf} ou beeinfluffen", fd}fiefjt aber 
,,\Eeränberungen ber angemeinen ~onjunftur, ber \Eerfegrs" ober 
I.]3reisbergäftniffe ober anbere, nid)t in ben \Eorgängen bes ~in&el" 
betriebes begrünbete ~rfd)einungen bes 5ffiirtfd)afti3lebens" aus. 'llie 
beiben 'f)ier in nid)t befonbers vräoifer ~orm gegebenen Wlerfmafe, 
beren 3ufammentreffen für bie \2!nnagme einer "tuefentIidjiClt'~ QueHen", 
änberung unerfäfjIid) ift, tuitb man &ufammenfaffen rönnen in ben 
6a~: es mufl fief) Me bie S)ö'f)e bes ~rtragei3 bebingenbe objeftibe 
58efdjaHengeit ber ein&efnen Quelle bergeftaIt geänbert gaben, bafj fie 
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nacfjber ~eränberutig einen er~ebHd) geringeren ober ~öl)eren 3a~res" 
ertrag als bor~er 'erttlarten läfjt 1). 

~afj ijur j},{nna~me ein~r wefentlidJen ~nberung ber (;i;infommens" 
quelle eine ~eränberung bei ben ertragbilbenben lraftoren feIbft er" 
forberlief) ift unb nidJt fd)on eine, wenn aud) fe~r er~eblid)le ~nberung 
bes '3u ertoortenben (;i;rtrages, b. ~. alfo ber j},{usfid),t auf einen ~ö~~ren 
ober niehrigeren (;i;rtrag ausreid)t, ergibt fid) fdJon aus bem ~ortIaut 
bes ~efebes, bas eben eine ~nberung ber ~nfommens q u e I leber" 
langt unb überall 3wifd)en ber Duelle unb bem (;i;rtrage fd)arf unter" 
fcf)eibet, unb aus ber (;i;rwägung, baf! anberenfans fcf)on, um feft" 
3uftellen, ob ber, (;i;rtrag ber ~ergangen~eit ber ~eranlagtlng 3U" 
grunbe 3u legen ober biefe auf ben mutmafjlid)en bes 6teuerja~res 
3U rid).ten fei, erft einmal aud) ber levtere 3u beranfdJlagen unb mit 
bem erfieren 3u bergIeid)en wäre. S'n allgemeinen ~orgängen im ~irt" 
fd}iaftsleben über~aU.).lt ober einem ein&e(nen m!irtfdJaftsßweige eine 
~nberung ber (;i;infommensqueUen ber ein3elnen &tl erbliden, ~iefje 
aber ben ~runbfab bes ~efe~es, bau bie ~eranfd)~agung nad) ber 
~ergangen~eit bie ffiegeI, biejenige nad) ber Bufunft bie j},{usna~nic 
bilben foUe, auf ben ~O.).lf ftellen. ~'enn minbeftens beim (;i;infommen 
aus ~anb" unb lrorfhuirtfd)aft, ~anbel unb ~ewerbe würbe bann bie 
~eranfd)lagung nad) ber ~ergangen~eit wegen ber 6d)wanfungen ber 
~onjunfturen, ber (;i;rnten ufw. bie feltene j},{usna~me bilben. ~erartige 
Sd}llVanfungen wie über~aU.).lt bloue (;i;rtragsfd)IVanfungen finben eben 
i~ren ausreid)oenben fteuerlid)en j},{usgleid) im näd)ften ober bei brei" 
ober ßweijägrigem ~urd):fcf)nitt in ben brei ober 3wei nädJften Steuer" 
ja~ren, für bie her betreffenbe (;i;rtrag jBemeffungsgrunblage bilbet. 
~erabe um fold):e 6djWanfungen bei ben i~nen am meiften aus" 
gefebten (;i;infommensarten angemeffen 3u berüdfid)ltigen, ift ja für 
~nbel uni> ~etu~rbe, ~anb" unb lrorftwirtfd)jaft, wenn bie S'a~res" 
ergebniffe burd), orbnungsmäfjige jBüd),er nad)gewiefen werben, bie 
~eranragung nad) me~rjä~rigem ~urcf;fd)nitt eingefü~rt, bie anberen" 
faUs gerabe3u nid):t 3u berfte~en wäre. 

~ataus ergibt fid)~ baf! ber ~rieg als folcf)er bermöge feiner 

I) ~amit wirb audj ber ~aU einer ~nberung in ber !Beteiligung eine~ 
<Steuetllf{idjtigen an einem gemeinfdjafttidjen !Betriebe gebe1ft ; benn bie @;in. 
n~mequeUe ift eben ~ier nidjt ber !Betrieb aIß foldjer, fonbern bie!BeteUtgung 
an biefem, anber~ au~gebriicft, wirlfdjaftIidj - redjtUdj liegt @;igentum aur 
gefamten ~anb uor - ber ber !BeteiIigung!8quote cntfpredjenbe !BrudjteiI b~ 
gemeinfdjaftlidjen Unterne9men~. 

4* 
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aHgemeinen roirtfcf)aftHe!)en ~irfungen eoenfottJenig roie af5 aufler" 
geroögnficf)er UngfücfsfaH im 6inne bes § 63 ~inf6t@. als @runb 
gegen bie ~nfte1fung ber Sagrcsergebniffe ber jßergangengeit in bie 
6teuetetffiirung unb bie jßeranfagung für 1915 in )Betracf)t fommt. 
91ur roenn, gfeicf}tJid, 00 bure!) ben ~rieg ober burcf) anbere Um" 
ftänbe tJeranlaf!t, oei b~r ein~efnen ~infommens,que({e inbitJibueUe, 
ben ~rtrag ergeolid) oeeinffuffenbe jßeränberungen cingetreten finh, 
barf bie jßeranfcf)lagung ftatt nad) ben ~rgeoniffen ber )Eergangen" 
geit, nad) ben ~usfid)ten ber 3ufunft erfofgen. 

,Snsoefonbm ift es bager bei ber ~infommensqueHe ~ a ~ i tal" 
tJ e r m ö gen fein ausreicf)enber @runb, bau infolge bes ~rieges 

3ins3aglungen ausgeolie'oen - natürlidJI, fofem nicf)t has ~usbleiben 
ber 3infen mit Urfacf),en im 3ufammengange ftegt, Me einen ~ e 9 " 
fa I I ber QuelLe barftellen, roorüoer fief} ber tJotige ~bfef}nitt ber" 
oreitet gat - ober :!litJibenben unb bergleicf),en @ettJinnanteile bürftiger 
ausgefallen finb. 91ur roenn ~. )B. Me ~a~italforberung ficf), buref) 
ffiücf~glung eines %eifes tJerminbert ober ber 3ins f u fl fief) geänbert 
gat, würbe bies bie 3ugrunbelegung ber 3inseinnaljme bes ~oriagre5 
ausfcf)lief!en. ,srt giemaef) eine Oueffenänberung nicf)t eingetreten, 
fo bürfen aucf) nicf)t etttJa alS ~rtrag bes jßoriagres nur bie tatfäcf)lief) 
eingegangenen unter ~eglaffung ber rücfftänbig gebliebenen 3infen 
eingeftellt roerben. :!las ift nur bann ouläHig, roenn bie ffiücfftänbe 
unbeitreiblicf) finb. Unbeitreiolicf)feit ber 3infen liegt aber nicf)t fef)on 
tJor, roenn bie für Oie ~tieg5ijeit getroffenen ~norbnungen ober bie 
örtlicf),en ~riegsereigniHe, roie ijeitroeife in Oft~reuflen, bem ®lüubiger 
Oie ~tlangung eines tJoHftrecfbaren Urteils unb eine 3roangstJoU" 
ftrecfung gegen ben <5~ufbner einftttJeifen unmöglid) mad)en, auer, 
nidJt, roeil le~teter infofge 3erfiörung feines ~nroefens, jßerroüftung 
feiner iJelber, ~usrauoung feines Babens burd) ben iJeinb ober ber" 
gleidJen momentan feine ~ur 3ins~aljfung tJerfügoaren WWteI oefi~t; 
benn ben in biefer ~eife @efcl)äbigten ift ~ntfd)äbigung aus öffent" 
licl)en WWtefn 3ugefagt, fo bafl iljre 3alj1ungsunfäl)igfeit, foroeit fie 
auf ben inbitJibuelfen ~riegsfcl)äben oerul)t, a1s eine tJotüoergel)enbe 
an3ufegen ift. :!lagegen oraucf)en aUerbings meines :!lafürl)aftens bie 
fäHigen, aoer nidJ,1 ge3al)ften 3infen ber ~a~iete ber mit uns frieg" 
fügrenben @)taaten nicf)t in ~innagme geftent roerben. :!lenn roie fief) 
biefe <5taaten naef} )Beenbigung bes ~rieges 3U ber iJrage her 91 a cl) " 
3al)fung her roägrenb bes ~rieges fäffig geroorhenen 3infen an heutfcl)e 
ffieidJi5angegötige fteHen roerben, ftel)t baljin, unh hie (r~terrn liefi~en 
feine W1itteI, iene ljier3u öU öroingen. 
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®efeHen fidj im einoefnen g:aHe 3u bem mu~bleiben ber .8inß" 
3Qf)lungen Umftänbe, bie bie 2fnnaf)me einer tuefentIidj,en ~nberung 
ber DueHe ober if)rer 0.:rfe~ung burdj eine neue recf>tfertigen, bann 
barf aber bei ber ®djd~ung be~ mutmaalidjen 0.:infommen~ be~ 
®teuerjaf)re5 au~ ber ~atfadj,e, baf> ber infänbifdje ®d)ulbner bie 
.8infen in ber 'Bergangenf)eit fdjulMg geblieben ift, nid}t gefdj!offen 
tuerben, baa fie aud) im neuen ®teuerjaf)re rücfftänbig bleiben tuerben. 
)!Eenn aud} bei 0.:rmittefung be~ mutmaaIicf]en 0.:rtrage5 bie 9J1ut" 
maflung audj auf 2fu5fäHe OU erftrecfen ift, fo ift boO) fefbft unter 
ber 'Borau5fe~ung ber g:ortbauer bes Shieg~ouftanbe5 meine~ 0.:radjten~ 
nidjt im vorau~ baIJon ausougef)en, hafl ®d)ulbner if)ren 'BerJ:lfficf)" 
tungen nidjt nadjfommen tuerben. Sla IJoHenb5 in feiner )!Eeife ab~ 
3ufef)en ift, wann unb tuie ber Shieg enben tuirb, unb tuie bann bie 
tuirtfdjaftIidjen 'Berf)äUniffe fein tuerben, wirb IJielmef)r in ber ffiegel 
bei einer 'Beranfdjlagung be~ mutmafllid}en fünftigen ,saf)re~ein .. 
fommen~ von bem ~ormalfaH be5 0.:ingef)ens ber fäUig tuerbenben 
.8infen aU53ugef)en fein. :!laf)er tuerben bie @lteuerJ:lflidjfigen getuöl)n", 
lief) aud) gar fein befonberes ,sntereffe f)aben, tuenn oie ougefidjerten 
.8infen gleid) unb nur .8insruten rücfftänbig geblieben finb, bie 2fn" 
naf)me einer tuefentIidjen '2fnberung b·er DueHe 3u bef)auJ:lten. 'Ber .. 
fdjled}tern lidj bie 'Berf)äItniffe be5 ®cf)ulbners im nädjrten @lteuer" 
jaf)re tu eit er, bann f)aben fie alsbann ef)·er 2fusfidjt mit einem 0.:r" 
mäfligungsantrag tuegen )!Eegfalls ber Duelle aus § 63 burcfnubringen, 
a15 je~t mit ber lBef)aUlJtung einer DueHenänberung eine gegen bas 
laufenbe Saf)r niebrigere 'Beranlagung 3U eqie1en. 

Slie lBeurteilung IJon .8insanflJrüdjen an bas feinbfid)e 2(ußlanb 
bei 'Beranlagung nad) bem mutmaaHd)en 0.:infommen be~ E)teuerjaf)re~ 
tuirb fidj· nad) ber srrieg~lage bÖ'tu. ben g:riebenßau~fid)ten our Beit 
ber 'Beranlagung ou ricf)ten f)aben. ~acf) f)eutiger ~age ber Slinge 
tuürbc idj· eß für gerecf)tfertigt laffen, fold)e .8infen, auf bie fief) bie 
.8af)lung~einftel!ungen unb .8af)lung~verbote be~ g:eiltbe~ erftrecfen, 
auflcr mnfa~ oU laffen. 

~if)nIidj tuie bei .8inseinnaf)men liegt bie ®adje bei ~ a cf) t" 
u n b 9J1 i e t s ci n n a f) men. Snsbefonbere fann in bem ~eerftef)en 
ein3elner )!Eof)nungen ober ber ~idj:toaf)lung von 9J1ieten. eine tuefent .. 
lidje ~nberung ber 0.:infommens q u e 1 1 e, be~ SJaufe~, nidjt erbficft 
tuerben. Slagegen fann aHerbings für bie .8eit bes 'Borjaf)re~, tuäf)renb 
beren ein ~eil bes SJaufes tueber vermietet tuar nodj· IJom ®teuer~ 

J:lflidjHgen felbft bcnu~t tuurbe, ein 0.:ttrag ebenfotuenig in 2fnfa~ ge" 
bmdjt tuerben, tUie von einem sralJHal für Me .8eit, tuo es 3inslos 
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balag. Wud] wirb f)äufiger bamit &u recf)nen fein, baa, wenn WUeter 
aus ben unbemittelten Sflaffen erft einmal,IDlietraten fd]iUlbig bleiben, 
biefe aud] alsbalb unbeitreibHcf) werben. Biegen aber bie ~oraus" 
fe~ungen für eine ~eranlagung nad]1 bem mutmaalicfJen ~rgebniffe bes 
6teuerjaf)Uf3 bor, bann barf für m3of}nungen, bie für ben 1. W~ril 
ober für einen f~äteren Xermin im 6teuerjaf)re nid)t bermietet finb 
unb audj: nicf)! tJom ~igentümer felbft benu~t werben, fein ~rtrag 
beranfd]lagt werben. 6inb fie aber bermietet, bie IDlieter inbes im 
laufenhen 6teuerjaf)r hie le~te oher Die le~ten miet!3raten fd]ulbig 
gebHeben, of)ne baß ber ~ermieter infolge her bef)örblid)en ~riegs" 
maaregeln in her Bage ift, h·iefe einoutreiben ober bie m3of)nung räumen 
Ou laffen unh anbew'Cltig OU bermieten (bg!. oben 6. 33), bann ·wirb 
es allerbings f)äufig gered]:tfertigt fein, bon bornf}erein miet5ausfälle 
aucIy für bas neue 6teuerjaf)r al!3 "mutmaalid]i" Ou etltJarten in 
med]nung &u fteHen. 

~ine anbere )Beurteilung wie bas blOße Beerftef)en benu~barer 
m3of)nungen erf)eifd]t es, wenn - ~war nid}t ganoe ®ebäube, in welcIyem 
O:aHe bie in biefem beftef)enbe ~infomm'en!3queHe weggefallen ift, 
luol)f aber - hen Q:mag e.tf)·efJf~ClJ beeinffuffenbe Xeife cine!3 illc" 
bäuhes, wie in ben bon hen muffen befe~t gewefenen oher auf hen 
6d]OCacf)tfelbern ge!egenen ()rtfdJaften, unbenu~bar g,eworben unb 5ur 
Seit her Wbgabe ber 6teuererfIärung unb her ~eranfagung nod] 
nid)t wieberf)·ergejtent finb. ~ier ift aHerbing!3 eine wefentlid}e 2inhe" 
rung her ~infommensquelle eingetreten, fo baa ber ~rtrag aus bem 
~aufe in feinem ber&eitigen Suftanhe nad) bem mutmaalicg,en ~r" 
genniffe bes neuen 6teuerjaf)res &U beranfd)lagen ift. mit ber mut" 
maalid]en, feIbft waf)rfcf)einlicIyen m3ieberf),erfteUung im Baufe bei3 
Ie~ter'en barf nid]:1 gerecf)net werben. '!Ienn bieie bebeutet bann eine 
abermalige wej'entfid],e 2tnberung her QueHe, unb iold}e 2inberungen, 
bie erft im Baufe bei3 6teuerjaf)res &U erwarten finb, bürfen bei ber 
~eran(agung nod) nid}t betücffidJtigt werben. ~s würbe fid] ja audy 
fonft bas unbillige mefuHatergeben, baß ber 6teuer~flid]tige ~in" 
naf)men 5U berfteuern f)dtte, OU beren ~roieIung er, nämIid) für bie 
Snftanbfe~ung bes ®ebäubes, erft Wufwenbungen mad],en mua, bie 
ober beren Sinfen er bon bem mof)ertrage ober mof)einfommen nid]t 
in Wb3u9 bringen barf. '!Ienn Snftanbf~ungsfoften finb nidjt, wie 
Snftanbf)aftungsfoften, ab3ugsfäf)ige m3erbungsfoften, fonbern ni# 
ab5u95fäf)ige Sfa~ita(aufwenbungen, Die wof)! bas ~ermögen, aber 
nicf;lt ba5 ~infommen betüf)ren. '!Iai3 fünftig für Die m3ieberf)erfteUung 
auf&uwenbenbe Sfa.pital aber bUbet 3uroeit nocf), wenn ei3 bom 6teuer" 
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llflicfjHgen oin~liar angelegt ift, af~ fold)e~ eine ~infommen~quelle be~ 
le~teten; mUlJ er e~ alier fünftig an1eif)en, fo lieftef)t bod) elien biefe 
~cfjulb ouröeit nocf} nidjt unb Wnnen be~f)a1b '.ßaffivo inf en f)ierfür 
vom ffiof)einfommen nocfj nid)t in 2lb&ug gebrad)t tuerben. ~benfo~ 
tuenig fommt e5 fdjon barauf an, baf> eine firf)ere 2lu5fidjt auf ~rfat} 
ber lffiieberf)erfteUung5foften burcfj ffieicfj ober ~taat lieftef)t 'Ilenn 
ein ffiedjt5anflJrurf) f)ierauf liefte1)t norf) nicf)t, unb beftänbe er, fo 
fäme f)ödjften5 ba5 oU getuäf)renbe SfQlJita1, tuenn e~ fcfj,on ain5bar 
tuäre, a15 fe1bftänbige ~infommen~quelle in \Betracfjt. 'Ilie ~acfj'e 
liegt 1)ier anber5 a15 bei ber oben erörterten ~rage, tue1cfj,en G:influfl 
eine berartige 2lu5fidjt auf ~cf)aben5erfa~ aut bie \Beurteilung ber 
3af)lung5fä1)igfeit be5 ®runblieii~e5 gegenülier feinen ®läuoigern 1)at. 

~~ ift auef} nicfjt ettua ouläifig, berartige \Befd)äbigungen von 
®ebäuben a15 lffiertverminberungen vom ffiof)ertrage aboufe~en. lBiel~ 
me1)r bürten, fotudt e!3 fief} nicf)t um ba5 getuerblid)e 2lnfagefQlJital 
eine5 lBollfaufmann5 (vgl. f)ietüber tueiter unten) f)anbelt, nadj' § 8 I 4 
~inf~t®. nur "r e gel m ä fl· i 9 e jäf)rfidj:e 2lbfe~ungen für 2l li ~ 
n u ~ u n 9 ber ®eliäube, mafdjinen fotuie be5 fonfttgen toten 0n~ 
ventar5" vorgenommen tuerben, unb baou gef)ören natürIidj getualt~ 

fame 3erftörungen eine5 ®ebäube5 nidjt. 
\Bei ber .2 a n b tu ir t f d) a f t tuirb man in ber 3erftörung 

nötiger lffiirtfdjaft5geliäube, lffiegn(1)me ober lBernicf)tung be5 lelien~ 

ben ober toten 0nventar5, tuenn biefe Umftänbe geeignet finb, bie 
Sjö1)e be!3 ~rtrage5 erf)eblidj oU beeinfluffen, tuefentlicf)e 'ill:nberungen 
ber DueUe, tue1cfj,e Me 3ugrunbelegung ber lffiirtfcf)afgergebniffe von 
lBorjaf)ren aU!3fdjHeflen, oU erblicfen f)alien, nicf)t aber in bem lBer~ 
luft be5 nicfj,t oum \Betrielie, fonbern oum lBetfauf ober ~ellift~ 
ver braudj beftimmten, fief} b(1)er al!3 lffiirtfdjafgeroeugng barfteHen" 
ben lBie1)~, tuie ber ~of)len unb angef)'enben ffiemonten bei '.ßferbe" 
ßudjt im ®egenfa~ ßU ben \Befrf)iHern unb mutterftuten, ber öum 
lBetfauf ober ~infcfjla#en beftimmten 6cfjtueine im ®egenfa~ ßU 
ben 3udjtebern unb 3ucf)tfauen uftu. 'Ilie lBernicljtung ber ~rnte, 
ber ~utter" ober 'Ilüngervorriite berü1)rt nur ben ~rtrag, nicljt beff en 
Duelle, ebenfo lBerf)itt:berung ber ~rnte~ ober \Beftellung5arbeiten 
burcfj ~infäUe be~ ~einbe~, ~cf)lad)ten unb anbere lBorgiinge auf bem 
Sftieg5fcljaupla~. ~olcfJ'e Umftiinbe finb baf)rr tuof)! oU berücfficljtigen, 
tuenn aU5 anberen ®tünben bie lBeranfdj.fagung nacfj, bem mutmafl" 
licfj,en fünftigen ~rttage oU erfolgen 1)at, recf)tfertigen aber fclbft nicf)t 
biefe ftatt ber \Bemeffung nad) ber lBergangenf)eit. 'Ilagegen ift e5 
tuof)l benfliar, bai} lanbtuirtfclj,aftiid} genu~te ®runbftücfe burdj bie 
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Wnlage tJon 6d)ü~engräben, ~ingraben tJon ~atterien unb bergleid)en 
berad ruiniert finb, baß fie in if)rem beqeitigen 3uftanbe ebenfo er" 
trag~unfäf)ig tuie Urlanb ober bod) nur aI~ Dblanb lln5uflJred)en 
finb. Wlad)t ba~ berart öugerid)ltete 2anb einen erljeblicf)en :teil be5 
®efamtareaI5 be5 6teuerlJfIid).tigen aU5, fo fann eine luefentIid),e 
:OueIfenänberung tuof)I angenommen tuerben. 'Ilie S'ronfequenö batJon 
ift bann aIferbing5, baj3 bie S'roften ber bemnäclj,ftigen llliiei)ertJerfe~ltng 

in ben ftüf)eren S'ruIturiJuftanb fie!) aI5 fOld)e einer Wlel ioration unb 
nid)t ber laufenben ~ehJirtfd),aftung barfteUen unb baf)er bann nid)t 
tJom fftof)ertrage in Wböug gebrad)t tuerben bürfen, tua5 aber ol)ncljin 
nid).t in ~rage fommt, tuenn fie tJorn ffteid)e ober 6taate crfe~t tuerben. 
llliie liegt nun bie 6ad).e, tuenn ein 5) 0 I ö b e ft a n b tJon etncr ber 
friegfüljrenben '.ßarteien abrafiert ober, tueil lief} ber ~einb in iljn 
eingeniftet ljat, tJon, ber Wrtillerie öufammengefd)'offen tuirb? mt ba" 
bure!) ba5 5)oIö f a lJ it aI tJ ern i cf) t e t, fo ift ötuar nod) ein ®runb" 
ftücf, aber fein lllialb mel)r tJorf)anben; benn begriffIid) geljören bie 
~äume öur 6ubftanö (tJgL ~ntfd),. be5 O~®. in 6taagfteuerfad)m 
~b. 13 6. 146). 'Ilamit ljat Me Duelle eine mnberung erfal)ren, bie, 
hJenn He ben ®efamtbetrag ber hJirtfd),aftIicf)en ~inf)eit erl)eblicf) be" 
einfluj3t, eine "hJefentlie!)e" im 6inne be5 § 9 ~inf6t®. ift. 

'Ilerartige ~intuirfungen be5 S'rriege5 fommen nad) beffen bi5" 
ljerigem ~etlauf gottIob nur für OftlJreuj3en in ~etracIJt. 'Ilagegen 
leibet bie 2anbhJirtfd)aft aUer 2anbe!3teile unb namentIid) ber fIeine 
unb mittlere ~etrieb barunter, baß bie Snl)aber be!3 ~etriebe!3 feIbft 
ober bie mitarbeitenben männIid)en Wngeljörigen iJur ~al)ne ein" 
berufen finb. ~ine mnberung ber Du e I I e ift aber l)ierin ltid)t ent" 
f)arten, ba Ie~tere eben ba!3 ®runbftüd - in bem 6inne ber ein" 
f)eitIid) betuirtfdjafteten "tuirtfdJaftIiclj,en ~inf)eit" - bilbet. 'Ilurcf) 
bie ~rfe~ung ber ~nge5ogenen butd), frembe, foftfpieligere S'rräfte 
tuerben tuof)I bie ~ehJittfdjaftung!3foften gefteigert unb baburd) bie 
ffteinerträge tJerminbert; e!3 fann aud)i, tueil gIeid),tuertiger ~rfa~ nicf)t 
5U befd)affen ift, bie ~etuirtfd)aftung unb baburdj fd>on ber fftof)" 
ertrag 5urüdgef)en. Wbet Me :0 u e I I e hJirb baburdj ni# oeränbert, 
unb ber ~influj3 auf ben ~rtrag fommt in ber 6teuer be5jenigen 
Saljre!3 ober betjenigen Sal)re öum ~u!3brud, für bie jener tJer" 
minberte ~rtrag aI!3 fofd)er ber lBergangenl)eit ober a15 fofd)er be'3 
6teuerjaf)re!3 - fofern au!3 an be ren ®tünben biefer mutmaflIidje 
öugrunbe öu legen ift - maj3gebenb tft. 'Ilagegen tuürbe e5 alferbing5 
eine bie fftedjnung mit her ~ergangenljett au!3fd)!iej3enbe tuefenHid)e 
:OueIfenänberung bebeuten, tuenn ber ~igcntümer aU5 foldjen ®rünben 
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genötigt lUiire, feine 1lliirtfd),aft &U berpad)ten, lUie übrigens umgefe~rt 
aud), lUenn er, lUeH ber '.l3äd)ter einge&ogen ober gefaUen ift, bie bis1)er 
ber~d)tete in eigene 5BelUirtfd}aftung OU n(1)men geölUungen ift. ~enn 

ein berj.Jad)tetes ®runbftücf, auf beffen 5BetuirtfcfJ.aftung unb ~rtrag 
ber ~igentümer nur einen befd)ränften ~influu 1)at, ift alS ~in~ 
(ommenilquelfe nid)t gleid),artig mit einem bon if)m felbft betuirt~ 

fd),afteten, unb baj3 ber ~rtrag beil ij;igentümeril auil bem berj.Jad)teten 
er1)eblid) geringer alS bei l5eIbftbelUirtfd),aftung fein muj3, liegt in 
ber matur ber ~inge, tueiI ja bie ~erpad)tung lUirtid),aftlid) eine 
:teilung beil ij;rtrageil ötuifd)en ~erj.Jäcf)ter unb '.l3ö.djter be beutet. 

mm berfd)iebenartigften äuj3ern fid), ber ~ie1gefta1tigfeit unfereil 
gelUerbHd)en .2ebens entfpred}enb, bie inbibibueHen m!idungen beil 
Shiegeil auf bie einöe1nen ® e IU erb e b e tri e b e' Sjier ift eil balJer 
aud) am tuenigften möglid), bie ~rage, lUeId)e biefer berfd}icbenartigen 
m!irfungen einelUefentlid),e mnberung beil 5Betriebeil barftellen, genereH 
crU beantlUorten. ij;ine mnberung ift nid)± gleidJbebeutenb mit einer 
"tuefentlid)en" 2tnberung, unb biefeIbe 2tnberung fann fid) in beut 
einen ~al1e alil eine "lUefentHd)e", in bem anberen aIil eine untuefent~ 
lid)e barftellen, lUeiI fie crlUar in beiben ~ällen bie Ouelle unb nidJt 
bloU ben ij;rtrag betrifft, inbem erfteren iraH aber ben let\teren er~ 
1)eblid), in bem lCt\teren im ~er1)ä1tniil crU feiner Sjö1)e nur unerI)eb~ 
lief} beeinfluj3t. 

Wid)t bloj3 bei ®ro13betrieben ift eil eine fe1)r 1)äufige ij;rfd)einung, 
bau lid) ber lUirtfcf)ttftlid) ein1)eitlid}e 5Betrieb in me1)reren äuj3erIidy 
fe1bftänbigen 5Betriebsftätten' miliaIen, ,8tueigniebedaf)ungen, ~abrifen 
uftu.) boUM(1)t, tuie eil ja eine ber Sjauptflagen beil gelUerblid),en 
WWte1ftanbeil ift, baj3 bie ®ro13betriebe im ~lein1)anbe1 mit einem 
gro13enmet\ bon "~i1ialen arbeiten. 1llienn man jetlt tlJä1)renb beil 
St'riegeil burd) bie I5tra13en unferer grofien I5täbte ge1)t, finbet man 
fold)e ~ i I i ale n bielfad) gefd)loffen; an :tür unb l5d}aufenftern 
fieben I.l3Iafate beil Sn1)altil, bie ~i1iale bleibe lUä1)renb beil strieges ge~ 
fd)foffen, man bitte ij;infäufe unb 5Beftef(ungen im Sjauj.Jtgefd),äft ober 
bei ber näd)ften ba unb ba befinblicf)en ~ifiale crU belUirfen. Sn ber 
~infteUung einer fold)en ~ifiale liegt eine mnberung bes 5B etrieb eil, 
öU beHen 9'Rerfmafen bie ,8(1)l ber 5Betriebilfte!len gef)ärt, feineillUegil 
aber immer eine IU e f e n t 1 i d) e 2tnberung. Db fie bieß ift, lUirb bon 
fe1)r berfd)iebenartigen Umftänben beeinflu13t, fo llunäd),ft bon bem 
~er1)äItni!3 beil Umfat\eil ber eingeftefften ~i1iafe 5u bem ®efamt~ 
umfat\, bon ber ®efamt5af)l ber ~i1iafen unb ifJrer 5Bebeutung für 
bail ®efdJäft; bie ~rage fann eine anbere 5BeurteHung er1)eifd)en, 
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wenn ei5 fidj' um eine bon me~reren ~i1iafen an bemfefben :Orte, 
a1i5 Wenn ei5 fidj um bie ein5ige 9Ciebetfaffung be5 @efel)äft5 an 
biefem :Orte ~anbe(t, eine anbere, wenn ei5 fidj, um eine widHd)e 
)8etfauf5ftätte, af5 wenn e5 fid) nur um eine 2rnna~meftene für 58e~ 
fteUungen ~anbeft, bie fämtfiel) an ba5 S)aUfjtgefcf)äft geleitet unb bon 
biefem au!3gefü~rt wurben; benn je nadj,bem fann bie 2rui5fidj,t, ben 
Shtnbenftei5 ber eingefteUten ~i1iafe b~ @ef,djMt 5u er~aften, ber~ 
fdj,ieben fein. Bu einem ein~eitfiel)en Unterne1)'men ge~örige 6.djacf)t" 
anfagen, S)üttenwede unb &abrifen wirb eine ein5efne natütfidje 
l,ßerfon ober eine foldj,e l,ßerfonenbereinigung, bie nidjt, wie 2rftien" 
gefeUfdjaften, 58erggewerffdjaften, @efel1fdJaften m. b. S). unb bie 
anberen im § 1 BiH. 4 bi!3 6 be5eidjneten, af5 fofel)e fe1bftänbig fteuer" 
lJfHdjtig unb ba~er, wie erWäf/nt, unter affen Umftänben of/ne \Rüd" 
fidjt auf 58eftanb unb )8eränberung ber ~infommen5queUen nad) ber 
)8ergangen~eit 5u befteuern tft, nur f/ödjften5 in gan5 berein5eften 
&äUen in j1:l grofler Ba~1 befi~en, ba~ nidjt fcf)on Me 6tiUegung eine5 
ein5igen 6 dj a cf) t e 5 oti5 auf bie 1IDaffer~aftung, bai5 2ru5bfafen aU er 
,öfen einei5 einöe1nen S) ü t t e n Wer f 5, Me bömge 58etrieb5einfteUung 
einer einöefnen ~ a b r i f afi5 eine wefentHdje ~nberung bei5 58etriebes 
unb bamit ber \Einfommen!3quelfe angefe~en werben müflte. 2rber audj 
5· 58. in bem 2ru5bfafen eines ein5e1nen S)odjofen5 lohb man bei 
ber 58ebeutung jebes einöefnen fofcf)en für ben @efamtbetrieb unh, 
weH in ber \Rege( wegen ber UmftänbIidj,feit unb stoftflJieHgfeit bei5 
2ru!3" unb 1IDieberanbfafen5 eine5 fofdjen Ofens bie 2rbfid)t einer für 
fängere ;t!auer beredjneten Wlaflna~me an5une~men fein wirb, meift 
eine toefentfidj'e ~nberung ber 58etrieb5ber~äItniffe öU erbHden ~aben, 
bagegen faum in bem 2rrbeiten nur mit einem ~eile ber in einer 
&abrit bor~anbenen 6fjinnmafdj~nen, 1IDebftüf)fe unb iif)nHcf)en Wla" 
fdjinen, bie 5toar aud) bie 6tärfe ber I,ßtoburtion bebingen, aber 
jeben 2rugenbIid fämtfidj ober bocf) 5u einem gröneren ~eile af5 
bi5f)er wieber in 58etrieb genommen werben fönnen. jBei einem 
jB a n f i erwirb bie S)erau55ief)ung eine5 erf)ebfidj·en ~eHe!3 be5 in 
bem @efdj:äft arbeitenben stafjitaf5 eine wefentfid)e ~nberung bei5 
58etriebes bebeuten, toie überf)aulJt bei @e·werbebetrieben er~eblidj,e 

)8eränberungen in ber S)öf)e be5 2rnfage" unb jBetrieb5fafjitaf5. ;t!odj 
ift 5U beadjten, baf> beim 58anfier bie )8ermutung bafür ftreitet, fein 
gefamtes stalJitaltletmögen gef)öre 5U feinem gewerbIidjen 2rnfagc" 
unb 58etrieb5falJitaI, baf> affo bie bfone anbere 2rnfage unb äuf!,erlidje 
~rennung eine5 stalJitaI5 in ber \Regel nodj, nicf)t a15 ein S)erau5" 
öief)en aui5 bem @efdjäft anöuedentten fein wirb, fowie baf! ;t!elJofiten 
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grunbfätlHd) niel)it 3um 21nlagc" unb ~etriebsfa.tJitaf gegören, igr 
9tüdgang baget tuol)f ben ~rttag, abet nid):t bie ~rtragsqueUe bes 
~anfgefd)äfts betügrt. 

Dl)ne bau ficI} bas 21nlage" unb ~etriebslal'ital in feiner 
S)öl)e ergeblid) 3U änbern braucI)t, ift eine gerabe infolge bes 
~rieges gar nid)t feltene, unbebingt bie .8ugmnbelegung ber ~r" 
gebniife ber ~ergangengeit ausfd)lieuenbe ~rfd)einung ber Über" 
gang 3u anberen ®egenftänben ber \l3robuftion ober bes S)anbels, 
nad) benen infofge bes ~rieges febl)afte 91ad),frage ift, tuägrenb bie" 
jenige nacl} ben bisgerigen aufgegört ober ftad nad)gelaHen gat. ~enn 
es ift flar, bau es tuiberfinnig tuäre, aus ben ~etriebsergebniffen ber 
~ergangengeit einen Sd)fuu auf bie ber .8ufunft 3ie!)en 3u tuoUen, 
tuenn bet ®egenftanh bes ~etriebes ein gan3 anberer getuorben ift. 
Sefbft tuenn im tuefentfid}en biefefben ~etriebßeinricI}tungen tueitet 
benutlt, biefelben 21rbeiter tueiter befd)äftigt tuerben fönnen, ber" 
fd)iebt fid) bod) beten 2eiftungsfägigfeit unb ~inffuu auf bas ~ettiebs" 
ergebnis, bas ~erf)äftnis ber ~erbungsfoftcn 3um 9tof)ertrage u. a. m. 

~ine anbete in bem gegentuärtigen Shiege matfante ~rfd)einung 
ift baß ~arnieberHegen ber See f cl} i f f a f) r 1. 21ber eine birefte 
Unmöglkf)feit für if)re 21usübung befte!)t niel)t; fie ift nur biel gefäl)r" 
Hd)er geworben, unh es fef)ft an ~racI)ten unb 9teifeluftigen. ~as 
bnburd) gerbeigefüf)rte Stilliegen feinet ScI)iffe bebeutet bag'er in bet 
9tegef füt ben 9teeber ebenfotuenig tute fonftige ~nfcf),ränfungen bes 
~etriebes wegen ~arniebetfiegens obet tuegen Unterbred)ung ber 
Sd)~ffaf)rt 3· ~. burcI) Me ~ißbergältniiie eine ~nberung feinet ~in" 
fommensqueIfe, Me er jeben 21ugenbHcf, tuenn er bas 9tififo auf 
fiel} nimmt unb ~tacI)ten ober \l3affagiete fittbet, tuiebet z'um ~lieflen 
bringen fann. ~er Untetfd)ieb ift nur ein quantitatiber, nid)t ein 
quafitatiber. ~of)f aber betänbert fief) Me QueUe, tuenn if)m Sef)iffe 
bom ~einbe gefalJert ober betfentt wetben, ferner aucI), tuenn Sd)iffe 
bon bem eigenen Staat als ~ilfsfreuz,er, IDHnenfeger ober für jonftige 
~tiegs&tuecfe bauernb in 2l'nflJrud): genommen ober bom 9teeber 
überfaffen tuerben; benn tuenn auel) ~tgeft f)ierfüt gekUäf)rt tuirb, 
fo l)ören biefe Sdjiffe boel) auf, ,,3um ~rwerbe burd) bie Seefaf)rt" 
im Sinne bes § 484 beß S)anbefsgefetlbud}5 ou bienen unb bamit 
3um 21nlage" unb ~etriebsfalJitaf bes 9teebereigetuerbes 3u gegören. 
Db freHi.cf) ber ~eduft ober eine fofel}e ~ettu'enbung bon Sd)iffen 
für ben 9teeber eine "ltl' e f e n t f i d)! eil ~nberung ber ~infommenß" 
queUe bebeutet, gängt bon ben inbibibueUen Umftänben, insbejonbere 
bon ber ~ebeutung ab, bie biefe Sd)iffe nad) igrer %onnage, igrer 
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,ßwedbeftimmung unb if)ren ionjtigen ~igenfdJaften für ben ~efamt .. 
betrieb ~atten. ~benfo wirb für ein anbere!3 ~ r a n !31' 0 r t 9 ewe r b e 
bie ~eranlagung nad} ber ~ergangen~eit babureI) aU!3gefdJloffen, bafJ 
ein erl)eblidJ'er ~ei( ber ~ran!3l'ortmittel (~raftwagen, ~ferbe) uon ber 
WWitäruerwaUung in 58efdJlag genommen wirb, nio,t bagegen, wenn 
bie5 nur mit einem geringfügigen ~ei(e gefdJiegt ober e!3 nur an au!3$ 
reidJenber 58efeI)äftigung für bie ~ran!3l'ortmittel mangelt. 

~emeinfam ben meiften ~eWerb!33Weigen war bei mU!3brud} be!3 
~riege5 3unädJftein manger an m ä n n (i cf) e n m r b ci t ern' 
infolge ber ~in3ie~ungen. 3m ~erlaufe be!3 ~riege!3 milbert er fidJ 
freilidJ', foweit e!3 fid} nidJt um gelernte mrbeiter ~anbeU, burd} bie 
in anberen ,ßwcigen eintretenbe mrbeit!31oiigfeit unb burd} bie ~in" 
fteUung weiblidJtt mrbeit!3fräfte. mber aud} fo,weit bie!3 nid)t ber 
~an ift, liegt gierin fein ~runb für Oie uom ~efe~ af!3 mu!3nagme 
gewollte ~eraniagung nnd) beut ututmafJlicf)en 3agre!3ergebniffe, wenn 
ber mrbeitermangel nur 3u 58etrieb!3 ein f cf) r ä n fun gen, nid}t 3u 
teil'lueifen 58etrieb!3 ein ft e r i u n gen in bem oben an bem 58ei" 
fl'iel ber 5tillegung uon 5d)äd),ten, S'Jüttentuerfen, ~abrifen unb 
S'Jod)öfen beleud)teten 5inne fügrt. 'l)enn blofJe 58etrieb!3einfdJrän" 
lungen finb bie ~o[ge jeber niebergegenben ~onjunftur, wie 58e" 
trieb!3au!3begnungen burd) ~inftellung uon mef)r mrbeit!3fräften ober 
~erlängerung ber mrbeit!33eit biejenige auffteigenber ~onjunfturen, 
unb müfJten bann aud) in ~äUen biefer mrt 3ur mU!3icf)lieflung ber 
~eraniagung auf ~runb uergangener 3af)re fügren, woburd} biefe 
ftatt bie ~ege1 bie mu!3nagme werben würbe. mud) in ber ~in3ie~ung 
ber leitenben ~erfönlidJ:feiten be!3 58etrieb!3 Würbe icf) eine toefentlidJe 
~nberung ber Ouelle be!3 gewerbHd)~en <finfommen!3 göd}ften!3 unter 
gan3 befonber!3 gelagerten mU!3na~meuergäitniffen fel}en, wenn biefe 
$erfönlicfJ,feiten uermöge gan3 ungewögnlid}er ~igenfd)aften bem 58e" 
triebe berad ifJren 5teml'el aufgebrücft gaben, baü burd) igr mus" 
fd}eiben fid} ber objeftiue ~garafter be!3 58etriebe~ änbert, inbem in" 
folgebeffen 3· 58. uon ber S'JerfteUung beftimmter befonber!3 geWinn" 
bringenber Oualität!3waren mbftanb genommen werben mufJ, wenn 
bie <finge30genen allein im 58efi~ uon ~efJeimniffen ber ~abrifation 
finb, beren ~erwertung Mn er~eblid}em ij;influfl auf bie fe~tere ift. 

Übrigen!3 wäre e!3 ein grofler 3rrtum, Wenn bie ~eWetbetteiben$ 
ben annegmen woHten, bie ~a~rfdJ:ein1ieI)feit fl'red),e bafür, bafl fie 
bei mnnal}me einer wefentfid)en OueHenänberung infoige be!3 ~tiege!3 
unb ba~er einet ~etanlagung nnd} bem mutmafllieI)en ,Sagre!3ergeb" 
niffe befier fagren, a15 bei einer ~eranlagung nnd), ber $ergangen" 
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~eit. Sm angemeinen ift fd}on bie ~Mition eine~ 6teuer~fficf)tigen, 
ber feine ~ngaben in ber ISteueretflärung ober im :RedJ,tsmittef~ 
Imia~ren 3ur @eHung bringen wirf, günftiger, tornn biefe lirf) auf bie 
Q:rgebniffe ber ~ergangen~eit be3ie~en, über bie i~m in ber lRegd, 
toenn nirf)t @efdJäTtsbürf)er, fo bod) - narf)1 ber lRerf),ti~rerf)>ung bes 
Dberbertoaftung~gerid)El nirf)t unbearf)trid)c - ~uf3eirf)nungen über 
Q:inna~men unb ~usgaben unb anbere )8etoeismittel 3ur 18erfügung 
fte~en ltJerben, als toenn es fid) um blone mutmanungen für bie 
2ufunft ~anbeU, im ltJefenHief)en alfo blo\3 1Srf)-ä~ung gegen lSrf)ä~ung 
fte~t. 'I:ie @ettJerbetreibenben, beren @efrf)äft unter bem Striege ge" 
fitten ~at, bürfen fid) aurf} nid)t etltJa einbilben, es fei als mut" 
ma\3Iirf}es @efrf)äftsergebnis bes ISteucrja~res 1915 bas auf einen 
Sa~resbetrag umgered)nete bes narf} bem Striegsausbrud) liegenben 
lReftes bes Stalenberjaf)res 1914 ein3ufteUen. ~Uerbings bürfen aurf) 
Die lhgebniffe eines nad) ber ltJefentlid)en ~nberung bes )8etriebei3 
crft berfloffenen :J::eHc eines Sa~res bei Q:rmittelung bes mutma\3" 
Iirf)en Q:rgebniffes bes ISteuerjal)res nirf),t gana unbearf)tet bleiben. 
~ber il)re )8erüctfirf)tigung ~at nid)t med)anifrf) burd) Umrerf)nun.g 
in einen Sa~re~betrag 3U erfolgen, fonbern es ift babei 3U berücf~ 
firf)tigen, -ba\3 ber normale ~edauf ber 'I:inge ber ift, ba\3 narf) ber 
9(eubegrünbung ober ltJefentlirf)en ~nberung bcr )8etriebsoer~ältniffc 
eines @eltJerbebetriebes belfen Q:tträge 3u ~nfang am niebrigften 
finb unb aHmär"fid} fteigen. 'I:as gilt in aHererfter mnie Don ben 
)!Ehlungen eines Striegei3, ltJenn biefcr nirf)t gerabe fer"r ungünftig 
berläuft. 'I:ie 6törungen im @eltJerb~leben burrf) feinen 2!ui3brurf} 
finb, namentlirf)· ltJenn biefer ein ;0 ~lö~lid)er ift ltJie im ~uguft 1914 
unb es lief) um einen Strieg gegen eine numerifcf)e übermad)t 5U 
~affer unb 5U ~anbe unb narf} me~reren ~ronten ~in ~anbeft, ltJie 
gegenltJärtig, am frf),ltJerften im erften ~ugenblicf unb milbern firf), bei 
nirf)t ungünftigem ~edaufe bes Strieges narf} unb narf) mit bem 
Q:intreten grönerer )8eruf)igung, bem ~inbrucf bon ber @efunb~eit unb 
~iberftanbi3fär"igfeit bes @elbmatfts unb be~ ~itt;rf)lafti3febens, bem 
aUmär"firf)en ~iebetausgfeirf} bon ~rbeitsnarf)frage unb ~rbeig" 
angebot unD überf)au~t bem 3unef)menben ~ieberingangfommen bei;; 
:RäberltJetfs Der 18oHi3tohtfd)aft. 'I:ci3f)alb fönnen bie @efrf)äfti3ergeb" 
nilfe ber erften bier monate einei3 Striegei3 nur einen fef)r geringen 
~nf)aft für bie 6rf)ä~ung berjenigen bes lommenben Sa~rei3 abgeben. 
Q:rfoIgt bagegen Die 18etanlagung nad) bem ~rgebniffe bes stafenber" 
jaf)res 1914 - ltJas ber ~aU ift, ltJenn bas )8etriebsjaf)r bei3 6tcuer" 
~ffidJtigrn mit bem Stalenberjar"r übereinftimmt, b00 Q:rgebnii3 für 
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1914 liereit5 feftfteHliar iit, feine faufmännifd}e 18ucf)fügrung für 
1913 unb 1912 borliegt unb feine tuefentlidje OueUenänberung an~ 

genommen tuirb -, bann fommen Me bier Sfrieg5monate mit igren, 
alio ben ungünftigften @efdjäft5ergeliniffen boH 3u HJrem ffiedjt. .2iegen 
fie alier nacf) bem le~ten Sagre5alifcf)1ufl, fo lieeinfluHen iie eben 
bie ~eranlagung für ba5 übernädjfte Sagr, tuo bieHeid)t bie ®teuer~ 
~f1icf}tigen ejn nod} lelif)aftere5 Sntereffe an einer mög(id}ft niebrigen 
gauen roie gegentuärtig. Unb liei 3ugrunbe1egung be5 brei~ ober 
5roeijägrigen 'Ilurdj,fd}nitt5 ift 5tuar ber ~influfl ber ftrieg5monate 
entf~redjlenb geringer; bafür macf}t er fidj jeboe!) brei" refpeftibe &tuei" 
mal geltenb. ÜberMe5 tuaren fcf)on bie Sagre bor bem ~rieg5~ 
aU5liruef) feine fofd)en ber SjodJfonjunftur; fe~t nad) bem ~riege 
eine foldjre ein, tua5 jebenfafl5 für einige @etuerb55tueige 5u ertuarten 
ift, bann ift C5 für bie ®tcuerpflidj1tigen bon ~orteif, fief) nicf)t bure!) 
bie ~nnagme einer tuefentfidjen ~nberung ber Ouefle bie 18erücf~ 
ficf}tigung vor bem ~riege liegenber mäfliger @efd)iift5ergebniHe ab~ 

gefdinitten &U galien. 
~Herhing5 ergebt fid) für eine ®teuererffärung unh ~eranlagung 

auf @runb her ~rgeliniHe vergangener Sagre infolge be5 ~riege5 
eine ®d)wierigfeit, hie inbeffen auU) liei ®cf)ä~ung be5 fünftigen ge" 
tuerbHdjen ~nfommen5 nidjt gan& bermieben tuirb, ba5 ift bie 18 e" 
tuertung getuiffer :teile be5 ~nlage~ unb 18etrieli5" 
fa p it a I 5 u n b b e 5 ~ r t rag e 5, roie ber ~orräte mandj.er m;aren, 
her ~uflenftänbe unb m;ertpapiere. 

~ügrt ein @etuerlietreilienber - gleidj:biel, ob er, tuei! er ~0f1" 

faufmann, gier&u gefet}lidj, verpflid)tet ift, ober nid)t - Sjanbel5" 
liüdj.er nad} ~orfdJrift ber §§ 38 ff· be5 Sjanbe15gefet}oucf)5, fo ift 
nad) § 13 ~inf®t@. fein a15 (};infommen aU5 feinem @etueroeoetrieo 
geltenber ,,@efdjäft5gettJinn" "unter 18ead)tung her ~orfdjriften im 
§ 7 unb § 8 nad) ben @runbfä~en 3u oeree!)nen, tuie foldJe für Me 
Snbeniur unb 18ilan& buref) ba5 SjanbeI5gefet}oud} borgefdJrieoen finb 
unb fonft bem ®eorauef) eine5 orbentlicf)en Sfaufmann5 entfpred)en"; 
"in50efonbere gift bie5 einerfeit5 bon bem 3utuad}lfe bC5 ~nlage'" 
fa~ital5 unb ,anbererfeit5 bon ben regelmäfligen jägrlidjen ~o" 
fdjil'eiOungen, tue1d)e einer angemeffenen 18erücffid)tigung her m;ert" 
verminberung entfpredjren". ~5 ift gier nid)t her ~(at}, näger bar", 
3ufegen, tuie bamit in bem ~ e r m ö gen 5 &utuadj~ ein ~rembför~er 
in Me ~ i n rom m e n fteuer gereingeoradj:t unb burd) bie ~orfd)rift, 
bie Me 'Ilarftellung beil ~ermögenil&utuacf}feil 5um ®egenftanbe gaben" 
ben ®runbfä~e be5 S)anbelilgefet}O~~ unh be5 faufmännifd)en @e" 
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braudli5 "unter ~ead)d:ung" ber auf etlVa!3 f)ierbon lVefen!3berfd)iebene!3, 
bie ~rmittelung be!3 ~infommen!3 im @egenfat} 3um 5Uermögen ge", 
rid)teten §§ 7, 8 ~infiEt@., an~ulVenben, ber mu!3gang!3.\)unft für eine 
imenge bon Unflarf)eiten unb Un~uträglicf}feiten unb einer ungleid)" 
mäfligen fteuerlid),en ~ef)anbfung ber @elVerbetreibenben einetfeit!3, 
ber anbereniEteuer.\)flid)~igen anbererfeit!3 gefd),affen ift. 91ad) ber 
muffaffung be!3 DberbertuaUung!3getid),t!3 ift ber § 13 baf)in au!3" 
~ulegen, bau aud) jebe nid)d: auf auflerorbentHdJe ~innaf)men im 
6innc be!3 § 7, lVie ~. lB. neue Sfa.\)italeinlagen, ~utücf~ufüf)tcnbe 
iEteigerung be!3 ID3ette!3 aUer ~eUe fotuof)l be!3 (umlaufenben) ~e", 
ttieb!3'" tuie be!3 eigentlid)en (ftef)enben) mnlagefa.\Jital!3 lVie für bie 
3nbentur unb lBilan3, fo aud) für Me ~infommen!3etmittelung in 
~ettacf;t lommt unb anbmrfeitß mbfrf)rei&ungen auf aUe bHan3fäf)igen 
5Uermögenßgegenftänbe lVegen jeber au!3 irgenb einem @runbe in bem 
betreffenben @efcfJ:äft!3jal)re eingetretenen ID3ertberminberung bi!3 auf 
ben berbliebenen ID3ett f)erab iluläffig finb. 

l)ie im § 13 ~infiEt~. al!3 mit bem ertOOf)nten 5Uorbdjalt 
maflgebenb '&e3eid)neten gefet}Hd)en - butcf) faufmännifd)en ®oebraucf) 
lVof)! '3u ergän3enbett, aber nüf)t ab3uänbernben - @runbfä~e finb 
für ;ben ~in3e{faufmann in ben §§ 38 H. be!3 S)anbel!3gefet}bud)!3 -
§ :261 gilt nur für mWen", unb mWen",SfommanbitgefeHfd)aften -
entI)alten. l)'emnad) finb all e @,egenftänbe be!3 lBettieb!3bcrIDÖgen!3, 
alfo ,fotuof)1 be!3 (ftef)enben) mnlagefa.\)ital!3 tuie be!3 (umlaufenben) 
lBettieb!3fa.\Jital!3in ba!3 3nbentar auf3uneIymen unb bemgemäfl, bei 
.8ieI)ung ber ~ilan3 i\u betücfficf}tigen, an3ufet}en aber "narf) bem 
mette,ber if)nen in bem .8eit\>unfte bei3ulegen ift, für ttJelrf)en bie 
,mufftellung ftattfinbet" (§ 40 ~f. 2 a. a. D.). l)atau!3 ergibt fid) 
3unäd)ft, baß maflgebenb iit ber .8 e i t IV e r t 3ur .8eit ber muffteUuttg 
beß 3nbentar!3 unb ber lBi(ano, alfo aud) für bie ~infommenfteuer 
nid)t ber ID3ett in bem f)ierbon ablVeicf]enben .8eit.\)unft ber iEteuer", 
et!lärung !ober jßeran!agung. 3ft ba!3 unftreitig, fo geI}en bie imei", 
nungen um fo melJr barüber aU!3einanber, non lVeld)en ID3ertb,egtiH 
bei mnlV'enbung be!3 § 40 a. a. D. au!33ugef)en ift, 0& in!3befonbere 
ber gemeine (5Uetfauf!3"') ID3!ert, ber mnfd)affung!3(S)erfteUung!3'" )lVert 
ober für ba!3 ftef)enbe Sfa.\)ital ber ~efd)äft!3(@ebraud)!3"')lVert. ~atü&er 
fiuh gan3e lBüd)er gefd)rieben. {rür ben .8lVecf biefer ®c!)rift genügt 
e!3, fefti\ufteUen, bau bie iEtaat!3fteuerfenate be!3 Cbervertl>altung!3gerid)t!3 
bie ,mnfe~ung nad} bem gemeinen ID3ett (ben "objeftiben 5Uetfauf!3'" 
wett") unb beffen lBemeffung nad} bem bei ber 5Ueräuij,erung untet: 
gemeingelVölynHcf)en 5Uerljältniffen für gleicf)artige ~e9enftiinbe illl er" 
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3ielenben ~reife bedangen, aUerbingi3 mit bem, jeboef) für maren unb 
fonftige 311r ~eräu}3erung beftimmte ®egenftänbe nief)t lltUl>enbollren 
jSotbef)llb, ba}3 ber objeftiue ~erfauf~'IlJert, IlJie er fid) "unter ~oraui3~ 
fe~ung bei3 ~ortbeftef}eni3 bei3 ®efef)äfti3" fteHt, maj3ge&enb ift. 60l1Jeit 
®egenft.änbe einen 9Jl. aT f t,lJ r e i i3 f}aben, ift biefer 3ugrunbe 3U 
legen. ()& er infolge bei3 Shiegei3 ober IlUiS Ilnbmn Urfaef)en 3ur geit 
ber 3nbentur, wie 3. 58. gegenwärtig für ®etreibe, 9Jl.eIyl, startoffeln, 
stafao unb anbere Bebeni3mittel, $etroleum, ~oUe unb ~oUwaren, 
gewiHe ,anbete geftridte unb gewebte ~aren, gewifie <rqemifalien, 
~eerei3bebürfniHeuflll., ein abnorm l).:lf)er ober, wie je~t 3. 58. für 
2u~lti3gegenftänbe unb gewiHe 9Jl.obeartifel, ein abnorm niebriger ift, 
'mClld)t feinen Unterfd)ieb; ei3 barf nid)t etllla ftatt beffen ber in 
~iebeni35eiten ali3 normal 3U be5eid)nenbe, etwa ber $reii3 bor 2Iui3~ 
&tud) bei3 striegee angefetlt ober eine mbfcf)reibung bilS auf biefen 
borgenommen werben. m!enn ber tatfäd)rid)e ~edauf nad) 58eenbigung 
bei3Shiegei3 einen niebrigmn {lber Iyö~eren ali3 ben, fagen llIir 
ehtmal furö, striegi3,lJreii3 bringt, fo erf{llgt ber fteuerlid)e 2Iui3gleid) 
gierfür bei ber näd)ften ~eranlagung, bei ber bie $reii3biHeren& 
a'1i3 9Jl.inberung ober 9Jl.eIytung bei3 ~efd)äfti3gelllinnei3 3ur @eltung 
fommt. :3)agegen ift aHerbingi3 ber uoHe 9Jl.arftpreii3 nur bann in 
mnfa~ 311 bringen, wenn er ein loco~$reii3 ift; ift er nur 'unter 
überna'f)me ber Xrani3portfoften bii3 3u einem 9Jl.arttorte 3u er3ic1en, 
·fo iftee gereef)tfertigt, nur !>en um biefe st.,ften gefüraten 9Jl.arft,lJreie 
in bie 58ered)nung ein3ufteUen. ~anbelt ee fief) um ~genftänbe, bie 
feinen 9Jl.arftpreii3 gaben, fo ift ei3 3unäd)ft 6ad)e ber @ewiffcnl)aftig~ 
feit bei3 staufmanne, benjenigen $reie ein3ufteHen, ben er glaubt bei 
elinem merfauf 3ur geit ber 3nbentur er3ielen 3u fönnen. ij;r wirb 
fid) ,aber gefaHen IaHen müHen, ba(J bie 6teuerbd)örbe feine 2In~ 
fä~e nad)<\:lrüft unb, wenn fie 3U anberen ij;rgebniffen gelangt unb 
bie ,~er'f)anb1ungen mit il)m 3U feinent ij;rgebnie füf}ren, bie 2Infä~e 
änbert ,unbee igm übetläijt, Oie feinigen im ffied)temittelberfa'f)ren 3U 
bertreten, :wenngleid) bie 6teuerbel)örben bei $rufung her 3nbenturen 
unb ~ilan3en nid)t Ueinrid) berfaf}ren bürfen unb eine auf @runb 
orbnungemä}3ig gefü~rter, inebefonbere nid),t etWa auf ben gwecf 
einer 6teuererfl>arung abgefteHter 58ücf}er, bewirf te 3nbcntur unb 
~Han3.eine ~ermutung ber ffiid)tigfeit für lid) l)at. 3n mand)en 
i)\äUen werben Oie ~ewertungen burd) bie :3)atleIyenetaffen einen 
mn'f)alt bieten. 'l)ai3 ~or~anbenfein bon für bie 58ewertung braud)~ 
baren $reifen barf nid)t fn,on l>ei3'f)afb in 2Ibrebe gefteHt Iverben, 
weirei5 an fo(d)en für bo{(fommcn 9 ( eid) e ~egenftänbc fel)rt. 91ötig 
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ift nicf}t böllige ®leid}~eit, fonbcm nur w'efentfid)e ®(ekf) art i 9 feit, 
b. ~. eine berartige Übereinftimmung in ben wefentlid)en ~igen" 
fd)aften, baß eine ~usg(eid)ung wegen ber minber wefentfid)en ~er" 
fd)iebenljeiten burd) entflJred)enbe ~b" J)ber ßured)nung bon ober 5U 
bem ,$reife ber 3-um ~ergleid) f)erange&ogenen ®egenftänbe eufolgen 
fann. SJeut&utage gibt es nun aber gewiffe, fonft fyodJwertige, ®egen .. 
ftänbe, bon benen man fagt, ba~ fie 3uro-eit infolge bes Shieges 
üoerf)a1tl>t feilten $teis ~ätten, fdJ!ed)t1}in unberfäufIidJ feien. llies 
gilt ß. 58. bon ,sulVelen. SJiet ift ein ~aH, wo ber nadJ § 13 ~inf6t(M. 
5u betücffid)tigenbe, gegebenenfaHs butd) ®utad)ten 6adJberftänbiger 
J)ber faufmännifdJer seot.\>orationen feft5ufteHenbe ®ebraucg eines 
J)tbentIidJen seaufmanns etgän&enb ein3-ufe~en l)at. ~on einer wirf" 
lidJen, nad)~aItigen ~ed ( 0 f i 9 feit fann - wenigftens, wenn es 
fief) ni-dJt um berberoIidj!e ober ber mobe untetltJ'orfene unb, wenn 
aus bet mobe, feinen nennensweden IDlaterialwert mel)t befi~enbe 
~genftänbe 1}anbelt - feine ffiebe fein, fonbem nut bon einer 
momentanen bölligen 6tocfung bet mad)ftage in ben ftiegfül)tenben 
.s3änbern, betounben mit ber burd) ben serieg bebingten UnmögHd)" 
feit, auswärtige mätlte auf5ufucgen. llem ,,®'ebraud)e eines orbent" 
IidJen :Seaufmanus" entf.\>rid)t es gewifl, nid)t, aus Mefem ®tunbe 
foldJe ®egenftiinbe als w'ertlos mit 0 an5uf~en b5w. boUftänbig ab" 
,&ufdJreiben. llQi3 Itriirbe analog wie bei ber lYtage, 0& eine ~orbe" 
'tung aIß "uneinfJringlid)" aO'lIufdJteioen ift, nur ber ~all fein, wenn 
Me möglid)feit einer fünftigen ~erwertung eine fo fern liegenbe wäre, 
baü im ~erfe~ts{eben mit i~ nid)t mef}r geredJnet wirb. l),afl bas 
3-. 58. bei ,suwden unb anbeten .s3u~usgegenftänben fel&ft bann nidJt 
bet ~aU ift, wenn eine enorme nad)1}altige 6d)wädJung bet seauf" 
fraft bes ein&eInen ßanbes ober me1)rerer ein&eIner ßänber &u er" 
,watten ift, bebatf feiner nä1)eren l1lusfü~rung. ~s fann fidJ audJ l)ier 
nut um eine mit ffiücffidJt auf Me UnfidJetf}eit bes ,,~ann" unb 
,,~ie" ber fünftigen marftIage 5uläffige minberoewertUltg auf ber 
~ftib" ober ~bfdJreibung mit ber $aHib~eit ~anbeIn. 

,sn lVeiteftem Umfang wirb fid) bei ~uffteUung bet 58iIan5elt 
unb 6teuetedlärungen unb bei ber ~etan(agultg bas ~e~len eines 
IDlarft.\>teifes bei ben ~ e r t.\> a lJ i e t e n geltenb mad)en, wenn his 
ba~in 58ötfenbedef;r unb seutsnotierungen nidJt wieber aufgenommen 
finb. ~uf ben le~ten seUtS bor l1lusbrud) bes Shieges 5urücf5ugeljen, 
würbe jd)wetlid) bem ®ebraud)e eines orbentlid)en seaufmanns ent" 
flJtedJen. lla&u ift aUein fdJon ber ~influ& ber miUiarben f)odJ 
beroinsIidJet seriegsanleif}en auf Die fünftigen Shttfe oU 1}0d) an3-u" 

15ttuv. 5 
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fdj1agen. ~s fann nicljt ais lRege! angenommen tuerben, bau ber 
~eutige 7mert eines l.l!ajJiers noclj bemjenigen im Suli entfjJricljt, 
unb es IUiirbe baf)er eine berartige iJiftion ber ~orfcljrift bes § 40 
bes~anbefsgefepbucljs tviberfjJrecljen. ~s lifeilit bielmefyr auclj ljier 
nur @5cljäpung ülirig, liei ber insliefonbere bie in ~eftalt bl's .8ins~ 
fufles J)ber ber llurcljfcljnittsbibibenbe einer lReH)e bon Saljren ficlj 
iiuilernbe ~rtragsfäljigfeit unb bie @5icljerf)eit bes l.l!ajJiers ou berücf~ 
ficljtigen finb unb für bie ~etvertung biefer ~igenfcljaften im ~er" 
feljrsielien aHerbings bann bie Sfurfe bor bem Sfriege - ober bieI~ 

leicljt ticljtiger fcljon bor bem öfterreid)ifcljen Ultimatum an @5erliien 
ober fcljon bor bem 2!ttentat in 6arajetuo - einen 2!nljalt geben, 
wenn nicljt jnotuifcljen offenficljtHclje ~erfcljieliungen eingetreten finb. 
'Ilen lRüdgang ber 'Ilibibenbe infofge be5 Sfriege5 unb auclj fdoft 
nOd) in ben erften Saljren nadj bem Sfriege tuirb man nid)t 
alS gleicljbebeutenb mit einer e n t i jJ r e clj e n ben ~nttvertung gut 
funbierter l.l!ajJiere anfef)en bürfen. 

~ine erl}eliHclje ~ermef)rung tuerben fcljon je~t infolge bes Sfrieges 
ß-tveifeUos biejenigen iJ·o r b er u n gen erfal)ren, bie ber gWiHen" 
gaTte Sfaufmann alS 110 tu ei f e i lj a f t eil anfeljen mun, unb bie er 
bager nicljt mit if)rem bollelt 9?enntved ober nur unter eilter 2!b" 
fcljreiliung anfe~en barf. 9?amentHd) tvirb bies ber iJaH fein bei 
iJ'orbewltgen an 2Ingelyörige ber feinblicljen @5taaten, an fleilterc, 
im iJeibe ftegenbe ®efcljäftsleute unb bei nicljt erftnaHigen ~~jJo~ 
tlyefcn. ®erabe bie ftäbtifcljen S'dausbefi~er finb ja eifrig bemüf)t, 
burclj if)r ®efcljrei naclj lReicljs", @5taats" unb ®emeinbegilfe unter 
fteuerlidJ,er @5onberoelaftung if)rer ~~jJotf)efeng(äuliiger oU if)ren 
~unften - als 00 nur bie ~ausbefi~er unter bem srriege litten 
unb bie 9l0tlage, in ber ficlj ein :tei( bon ignen befinbet, nur burclj 
ben Sfrieg unb nicljt bielmef)r baburclj, ban fie Me ~äufer mit böllig 
'U!t.5ureicljenbem eigenem srajJita! gefauft J)ber gebaut ljaben, ber" 
fcljulbet tuäre, genau tuie bie bon ~ewer&etreibenben, Me iljr ®efcljiift 
J)f)ne ,genügenDes ~etrieMfajJital anfangen unb besf)alb "bei ben erften 
iJef)lfcljlägen fOjJfülier ~u geljen brof}en, unb of)ne oU bebenfen, 
bafl berartige ~ilfsaftionen ~u if}ren @ultftelt ber erfte @5cljritt 
our ~erftabtHcljung ober ~erftaat1icljung bes ftäbtifcljen ®runbbefipes 
Wären -, ultb burclj bas 2!nbiewanbma{en einer J)f)ne folclje ~ilfe 

unausbleiblicljen srataftrot:J'f)e bes ftäbtifcljelt @runbvefive5 ficlj um 
jeben Sfrebit Ou bringen. @5tünbe es fo um ben ftäbtifcljen lRealfrebit, 
wie es bie ~au5liefiper barfteUen, bann müflten fo oiemliclj aUe nicljt 
erftfteUigen, meljr wie münbelficljeren ~~lJotl}efen auf IJJHetsf)äufer, 
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wenigftens auf foldje mit fleinen m3ol)nungen, als oweifell)afte iJorbc~ 
tungen bel)anbeft werben. '1labon fann natürfid} feine ffiebe fein, 
fonbem es wirb, wenn ei3 fiel) nid)t um nad) imat3gabe ber il)nen bot~ 
ftel)enben mit ffiücffidjt auf ben @runbftücfi3wert untet normalen ~er~ 
l)äftniffen unfidjere S)~lJotl)efen l)<tnbeft, befonberer Umftänbe behürfen, 
um eine fold)e 58el)anblung 3u red)tfertigen. 

'1la mat3gebenb ber ~erfaufi3wftt ber bifanöfäl)igen ~ermögens~ 
gegenftänbe feilt folf, fo wirb af{erbings ber \}fnfa~ einet beqinsfid)en 
~orberung mit einem niebtigeren als il)rem 9?ennbetrag b5W. eine 
\}fbfd)reibung bom 9?ennbetrag nid)t bLon, bann 3u3ulaffen fein, wenn 
bei ~intreibung ein \}fusfan bro!)t, fonbern aud) fd)on, ItIenn Sinfen 
rücfftänbig finb unb in \}fusfid)t fte!)t, ban fold}e aud) fünftig nod) 
für einige Seit tücfftänbig bleiben werben, eine Sfünbigung bes ~'aj:JitaI5 
aui3 biefem ~nra5 aber biefei3 gefäl)rben ober &ei SJtwotlJefen 3u 
einem unborteilf)aften ~rwerbe bei3 berlJfänbeten @.runbftücfi3 nötigen 
obttenbfid) aud) ein fd)arfei3 )8orgef}en gegen ben Sd)uHmer 3uqeit 
als mit l>em ffiufe bes @läubigers, mit bem, tt>ai3 man 'Unter ben 
bom $triege gefcf)affenen \}fui3nalJmeberl)ältniffen a15 unanftöj3ig an~ 
fief)t, nid}trool)I bminbar fein würbe. ilenn baj3 fid) für eilte 
folcf)e ~orberung $täufer 3um 9?ennwert finben würben, ift nid)t 
an5unegmen. \}fud) bie Unfünbbatfeit einer an fid) nid)t unfid)erm 
~orberung für eine längere Seit fann, wenn H)r Sinsfuj3 ein ber~ 
art niebriger ift, ban er eine im ~ergleid) aU anberen gIeid) ficf}eren 
unbotieifl)afte $taj:litali3anlage barfteHt, bie \}fnnal)me einei3 l)inter 
bem 9?ennwert aurücfbleibenben ~erfaufi3wertei3 red)tfertigen. 

~n befonberem maae im ilunfeln talJlJen werben ginfid)tlid) ber 
rid)tigen 58eltlertung bie SteuerVffid)tigen fowo!)1 wie bie ~etan" 
Iagungi3bef)örben liei ~orberungen an Sd)ulbner in mit uni3 im $triege 
fiegenben Staaten, foweit biefe nid)t bon uni3 &efe~t finb. \}fIfer" 
bings würbe es tro~ aHem, was fid) biefe Staaten wägrenb bei3 
.\frieges gegen beutfdjes ~ribateigentum gereiftet f)aben, 3u weit gef)en, 
anöunel)men, baa fie aud) au nad} bem ~ieben fortwitfenben ffied)ts~ 
btüd]en gegenüber ben beutfcf)en @Iäuliigem il)rer \}fngel)örigen fd)reiten 
tt>erben, unb es mun bielmel)r borausgefe~t werben, baj3, wie ber 
.\frieg aud} ausge!)t, ber ~riebenilfdj{un, aud) wieber normafe ffied)ts" 
betl)iHtniffe für bas in bem einen Staat angelegte !ßribatfaj:Jital bon 
\}fngel)örigen beil anberen fd)affen wirb. m3ol),f aber fef}rt wä!)renb bes 
Shiegeil bem beutfd)en @'{äubiger in ben meiften ~äUen bie möglid)" 
feit, fid) ein milb bon bem ~inffuu bes .\friegeil auf bie Sa!)fungil" 
fäf]igfeit uni> ülierf)aulJt bie wirtfd)aftHd)e .2age feines Sd)ulbners 

5* 
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im feinbfid)en Qanbe ou mad)en. fmenn bie 6teuerllfHd)tigen in 
fold)eniJäHen erf)eblid)e 2lbfd)reibungen ober ~JJHnberbetl,)ettungen 
felbft an bor bem st'riege burd)aus fid)eren irorberungen bornegmen, 
Jo ltJitb bas um fo ltJeniger &U beanftanben fein, alS ja bie Beitungen 
fottltJäf)renb 9Cad)rid)ten bringen, ltJonad) bie ltJittfd)aftHd)en lBerf)äa~ 
niife unferer ~egner nod) ltJeit mefyr unter bem st'riege feiben foHen 
wiebie unferigen; ein geltJiffenf)after staufmann fann bei feitter 
Snbentur nid)t bem ®ebanfen maum geben, baf> biefe 58erid)te jene 
~erf)ä!tniffe bieHei,d),t ungünftiger barftenen, afs fie in fmaf)rf)-eit liegen, 
feine ,iJorberungen weniger gefä1}rbet Fnb, alS nad) jenen 6d)iIbe" 
rungen ber fmirtfd)aftsfage angenommen werben mUß,. 60nte unfere 
~reHe Die ttJittfcf)aftIid)e Qage unferer ireinbe ou ungünftig fcf)ifbern, 
fo fäme 5u ber 6dbfttäufdjung, in bie ltJit berfe~t würben, nod} ber 
befonbere 6d)aben, ben !)ieraus bie 6teuerfisci ben ~unbef3ftaaten 
in ~efta!t übermäniger, aber auf ®runb jener ~erid)te nid)t 3U be" 
anftanbenber 2lbfd)reibungen unb weinberlieltJertungen bon 2lusfanos" 
gutgalien feitens ber 6teuerllfHd)tigen gätten. Bwar nid)t um biefes 
f~teren befonberen, ltJo!)l aber um jenes erfteren, unter Umftiinben 
berfyängnif3boUen ,aHgemeinen 6d)abens ltJi{len mun man annegmen, 
ban bie ltJittfd)aftHd)en 6ituationf3berid)te unferer unter fd)arfer Benfut 
ftefyenben \.j3reffe auf3 bem 2luf31anbe nid)t gefärbt finb. Um fo ltJeniger 
fann ef3 bann aber lieanftanbet ltJerben, ltJenn bie 6teuerllflid)tigen, 
bie bor bem striege in ~efd)äftf3berbinbung mit bem 2luf3fanb ftanben, 
f)ieraus bei if)ren Snbenturen unb ~i!an&en if)re 6d)füHe oief)-en. 

2llferbings wirb ein borau!3fd)auenber ®efd)äftf3mann fid) flar" 
man,en, ban je niebtiger er in ber ®egenwatt feine 2lftiba beltJertet, 
um fo ltJeniger igm maum für ltJeitere 2lbfcf}teibungen in fommen" 
ben 3af)ren Mei&! unb er mit mücffid)t auf ben st'rieg weit f)erab" 
gefdjriebene l.j3often flläter fogar mit einem f)öf)'eren, feinen ®e" 
fd)äftsgeltJinn fteigernben fmerte ein&ufteHen genötigt fein fann. 
'Iliefe ~ägung ltJirbes aud) ben lBeranlagungsbef)örben erfauben, 
in ~euttei!ung /)er st'riegslii(a~en ber stauffeute nid}t öU lleinIid) 
3U fein. Übrigen!3 ift öu f)offen unb anöunef)men, ban bie berufenen 
lBettretungen .be!3 S)anbelSftanbes if)ten ~erufsgenoffen IvettboUe mat" 
fd)Iäge ,für bie 2luffteHung biefer ~i!anöen geben werben. 

tyür Die SJanbeI!3büd)er nad) lBorfd)rift bes SJanbelSgefei}bud)e!3 
nid)t fü1}renben fog. 9.11 in b e r f auf f e u t e fllie1t biefe {e~tere 
6d)ltJierigfeit fd)on ltJegen bes regelmänigen iregfens auslänbtfd)er 
~efd)äfgbetbinbungen eine geringe moHe, unb uud) biejenigen 
6d)ltJierigfeiten, bie fid) bei ben lBoHfauffeuten aus ber Bugrunbe" 
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fegung bon auf IlarfteUung !>es ~ermögens~ul1>ad)fes getid)teten 
l8Han&en ergeben, entfaUen infotueit für jene überl}aut>t. @lie fel}ren 
aber aud) bei ben 9.Rinbetfauffeuten tuieber, fotueit es fid) um bie 
l8ettJedung ber am ~a~resid)fuß. bor~anbenen )illarenborräte unb 
bergfeid)en einerfeits unb ber ausfte~enben, ~u ben ~nna1)men ~u 
red)nenbenjJorberungen 1)anbelt, wenngfeid) fie !>em geringeren @-e" 
id)äft5umfang entij:lred)enb geringere j:lraftifd)e \Bebeutung beanfj:lrud)en 
werben. 

)lias .nun enbHd) bas Q;intommen aus 9 e ttJ i \l n b r i n gen b e r 
l8 e f d) ä f ti gun ganfangt, fo ift fd)on frii~er etlt1ä~nt, baI"> ~ier 
für öffentrid)e ttJie \l3tibat {) e Q m t e bie Q;infommensqueUe bas einrrefne 
~mt ift. mun 1)at aber infolge Q;in6etufung fo bider l8eamtet 
~urjJal}ne für beren ~erttetung geforgt tuerben müHen, mit !>er 
anbete ,~eamte beauftragt ttJorben finb. Q;§ finb ferner 3af}Iteid)e 
@ltoots~ unb Sfommunafbeamte botiibergel}enb in ben \Reid)§bienft 
bef]ufs ,~erttJaUung ber befe~ten feinbHd)en .2anbeMeHe berufen tuor!>en . 
.2iegt Jn fofd)en &einen ein )illed)fef ber Q;in~ommensqueUe, ber ein 
\Red)nen .mit ben 53eoiigen be§ ~orgel}en§ ausfd)1iet3t, bor? Ilie 
jJrage Ht banad) oU beanttuorten, au§ tuefd)em ~mt ber l8eamte ein 
fteuerj:lflid)tiges Q;infommen beoiel}t, au§ bem bisl}erigen unb if)m 
offen .gef)aUenen vber aus bem berftetungstueife bertuafteten ober 
bem einfttueiHg betje1)enen, nocf} ber etat5mtiuigen ®tunbfage cnt~ 

bef)tenben ober enblid) aus &eiben. Ilenn ein 2tmt, bas bem \Be" 
amten ttod) teine Q;innafymen ober nur fold)e Q;innaf)men, bie als 
IlienftaufttJ,anb ,an~ufe1)en unb bes~afb nid)t fteuerj:lfHd)tig finh -
lVie hie :tagegelber eines aUßerf)alb feines ~mt5fi~es befd)iiftigten 
l8eamten -, gettJoiif)tt, ift für ifyn feine Q;infommen§queUe. jJür 
einett j:lreunifd)en \Beamten beim beutfd)en @oubernement in \Belgien 
;;. 53.,ber - wie tatfäd)Hd) bie \Regelung ift, ift mit nid)t betannt 
- feine bi§l}erigen 53eoiige für bie Ilauer feiner bodigen :tätigteit 
l:IOm ffieid)e be6ie~t, ift bie bisf)erige Q;infommensqueUe tto~ ber 
®feid)~eit her l8e~iige burd) bie neue feine§ ffieid)samtes erfe~t. Q;r~ 

~ft er aUßerbem ~agegefber ober 3ufagen, fo bfei&en beihe bon ber 
@lteuer frei, unb 3tuar enttueber, tuenn es fid) um ~agegefber für 
l8efd)äftigungaunerf)afb bes ~mtsfi~es f)attbeIt, nad) § 14 ~bf. 3, 
.ober nad) § 5 3iff. 4 Q;inf@lt@-., lVonad) "bon ber l8efteuerung 
ausgefd)foffen" ift, "ber bas j:lerfönlid)e t>enfionsbered)tigenbe ®ef)alt 
überfteigenbe '~eH bes bienftfid)en Q;infommens berjenigen @ltaats~ unI) 
\Reid)sbeamten unb Dffi3iere, ttJefd)e i~en bienftfid)en \!ßofynfi~ im 
~usfanbe f)aben". Ilas Gift aud) bon bi5l}etigen Sfommunafbeamten, 
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bn Jie für bie l)auer if)rer ~efn,äftigung im ffiein,sMenft als ffiein,s'" 
beamteanoufe~~n finb. m3iirbe ein ~eamter eUro einen Xeil ber 
~eoüge feines ftänbigen unb baneben biejenigen feines einf'tt»eiHgen 
2l:mtes ed)arten, fo lägen ~roei Duellen bor, 005 erftete unb bas le~tete. 
~nier Me liis~etige Duelle f)ätte eine bie ffien,nung mit ber ~er'" 
gangenlyeit ausfn,liejjenbe tuefentlin,e ~nberung erfaf)ren, ba nin,t 
nur ber ~rtrag fin, geänbett f)at, fonbern aun, bie objeftibe ~e'" 
fn,affenI)eitj benn ein tatfän,Hn, nid)t me~r berfelyenes 2l:mt ift nid)t 
glein,artig :mit einem Qusgeü&ten. 

llem .2l:mte bes ~eamten iifynlin, ift fteuerlid) bie $ra~is eines 
ffi e n, t 5 an tua 1 t 5 ober 2l: rot e 5 OU belyanbeln infofern, als in 
i~rer ~er1egung nan, einem anbeten ;Ort ein m3;en,fe1 her ~inna~e'" 
queUe DU erblicfen ift. ~ine tuefendin,e ~nberung ber le~teren ift 
aber :aun, in ben lyäufigen ~Hen gegeben, tu'o ber 2l:r5-± ober ffien,ts", 
antt>art jnfolge feines ~intritts in ben Shiegsbienft Me $ra~is nin,t 
einfan, ,aufgibt ober unterlirin,t, ionbern fie burn, einen ~ertreter 
fortfii~en läjjt, mit bem er fin, nan, ben mit if)m getroffenen frSer'" 
einbarungen in bie ~innaf)men teilt, ober ben er feft befolbet. llenn 
bie %ätigfeit jebes ~iftesarbeiters ift eine fo inbibibueUe, ilyr ~rfolg 
in fold)em ~aäe bon ber $erfon ab~ängig, batj bie 2l:ui5übung 
burd) einen ~ertreter nid)t gleid)artig mit berjenigen in $erfon ift. 
~r baI)eim gebliebene ~rote ift non, eine anbere ~nberung ilyrer 
stätigfeit infolge bes Sfrieges nid)t fetten: fie treten auf ~unb eines 
~ertrages - of)ne 9JWitätiit~te Ou tuetben - in ein llienftbet'" 
~ltnii5 hut IDWitiitbertualtung, ofyne igte $tibat~ra~i5 auf&ugeben. 
ID'lan fönnte geneigt fein, bies tt>ie bie Übernalpne einer Sfaffenatot'" 
fteHebei einer Sftanfenfaffe an~ufelyen unb barin ebenfott>enig tuie in 
einer folcl)en eine DueUeniinberung oU erbliden (bgl. oben 6. 30 f.). 
llie$ertragi3bebingungen unb bet Umfang ber neuen %ätigfeit tuerben 
aber tuof)l in ber ffiegel berartig fein, bajj ber 2l:r5t feine gibil~ra~is 
llVirb in bie ott>eite 2inie fteHen ober teiftueife einem ~ertteter tuirb 
überlaffen müffen. llann ttlÜrbe in, fein ~ebenfen tragen, eine tuefent", 
Hn,e OueHenänberung ober unter Umftiinben ein SJit13utreten einer 
neuen 3U her bii3!)erigen, aber tuefentlin, ber,änberten DueUe an5u", 
neI)men. 

~t Me 2l:ngelyörigen anbeter fteiet ~etufe fann a15 bie ~et'" 
anlagung ~an, ben ~rgebniffen bei3 ~orja!)rei3 aui3fd)lieäenbe ~nbe'" 
Tung ber Ouelle infolge bei3 Sfriegei3 in metran,t lommen eine ~nbe'" 
rung in ber ~etätigungstin,tung if}tei5 ~etufei3, tuenn babutn, ber 
~rtrag erlyeblin, beeinfluät tuitb. 2l:15 ~eiflliele nenne in, ben ""oHtifn,en 
ffiebafteur .einer geitung, bet infolge ber genfur fin, mit anberi3artigelli 



@infommen nuß geroinnliringenber !Befdiäftigung. 71 

~htife{n befcf}äftigen mufl, ben Banbfcf)aft5maler, ber mangels Wad,~ 
frage nad) Banbfd)aft5gemälben 5U \l5orträt5 übergefyt, ben ~Hbf)auer, 
ber ftatt, ltJic bi5f)er, grofle, ltJerttJoUe ShtnftltJerfe fünftlerifd) ltJeniger 
f)ertJorragenbe, .IOOf)lfeHere ~erfteUt. 2I&er aud) f)ier ftoflen tuit tuieber 
aJUf bie für bie G:ntfd)eibung ber irrage, ob eine tvefentHd)e m:nberung 
b-er G:infommen5quelle vorliegt, grunblegenbe ffiegeI, bafl es eben 
feine allgemein gültigen, abftraften ffiege(n f)ierfür gibt, bie ~eant~ 
wortung tJielmelyr nad) Bage be5 G:inijelfaUe5 erfolgen mufl. 

3n uod) 'fyöf}erem mafle würbe bie5 geIten, tuoHte man bei 
faufmännifd)en 2IngefteIIten barin, baf> fie burd) bie je~igen Seit" 
ver1)ältniHe ,geöwungen tuorben finb, in eine "tuefentHd)e" ~erab~ 
fe~ung if)rer ®efyaIt50e5üge 5U tviIIigen, 3tuar nid)t, tuie e5 ber irinan5" 
minifter oei 2InltJenbung be5 § 63 5ulaffelt tuiH, einen ~,egfall, tuofyl 
auereine tvefentHd)e m:nberung ber G:innaf)me q u e 1 1 e erbliden. 3d) 
vermag ba5 nid)t. )!Heioen bie ObHegenf)eiten biefel&en unb änbert 
fid) an ber (Stellung nid)t5 als bie ~e5af)Iung, bann liegt bie (Sad)e 
nid)tanber5, a{$ \t)enn ein ~etueroetreioenber burd) bie \BerIyältniHe 
ge5tuungen ttJirb, feine ~aren ÖU einem tuefentIid) niebrigeren \l5reife 
als bi5fyer 5U verlaufen. Db fid) ber \l5rei5 einer ~are uber ber ber 
2Irbeit änbert, ,faun feinen grunbfä~lid)en Unterfd)ieb mad)en; tvie 
bie St'oniunftur auf bem ~aren~, fo f)at eben aud) Me auf bem 
2Irbeit5marft butd) ben St'tieg eine \Berfd)led)terung erfafyren, unb 
wenn biefe \Berfd)led)terung auf bem 2Ir&eit5marft nid)t aUe unb 
nid)t .alle gleid)mänig in mitleibenfd)aft 5iefyt, fo ift es auf bem 
~arenmarlt nid)t anber5. G:5 ift faum nod) abcrufe'fyen, inwiefern bei 
einer fo tueitge'fyenben 3nterlmtation ber OueUenänberung nod) ein 
Unterfd)ieb D,wifd)en if;r unb einer blonen m:nberung be5 G:rtrage5 
übrig bliebe. Ilamit tuürbe aber in baiS G:infommenfteuergefe~ ettua5 
r,ineininterlmtiert, ttJa5 nid)t nur nid)t barin ftef)t, fonbern fogar 
mit feinem @runblJrinöilJ, ban bie \Beranfd)lagung be5 fteuerlJfHd)tigcttl 
G:infommen5 nad) ber \Bergangenlyeit bie ffiegel bilben foU, im ~iber~ 
flJrud) ftelyen tuürbe. G:iS tuäre bann aud) nid)tab5ufef)en, mit ltJeld)em 
ffied)t man ben gewölynlid)en ~etuerbegefyilfen unb 2Ir&eitern, beren 
G:infommen5queUe uid)t in bem einijelnen 2Iroeit5tJer'f)ältni5, fonbern 
in ber 2Irbeit!5fäf;igfeit in bem oben ,6. 34 umfd)riebenen (Sinne 
beftef)t, bie gleid)e \Bergünftigung tJorentf;alten unb fie tro~ erf;eb~ 
lid) gefunfener Böf)ne nad) bem G:rgebni5 beiS \Borjalyre5 tJeranlagen 
fönnte. Unb eiS tl)äre bann tueiter tJoUenM nid)t 3U begtünben, ben 
~irlungen eines St'riege5 auf ben 2IrbeitiSmarft eine anbere fteuer~ 
Hd)e ~ebeutung bei5umeffen, tuie ~irtfcf)aft!5ftifen aus anberer \Bet~ 

anlaffung. 
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menu man bemgegenüber ben jBortvurf et1)eoen tvoUte, in ber 
$eranfd)laguug be~ @:infommen~ nad) bem jBorjagre tro~ tvefentHd)ett 
9Ui~gange~ liene eiue ~iirte, fo ift bem nur immer tviebeI en~ 
gegett.3u~alten, :bau biefer mücfgang, fotveit er fd)on im jBorjaI)re ge .. 
tvidtqat, uad) bi~er ?IDhfung auf bas ij;infommen bes jBorja~res 
ja fd)on bei ber niid)ften j8eranlagung, ltJIenn er aber im näd)ften 
Sl'alenberjal)t ~lU~iiltl bei ber übernäcfJften in boUeln Umfang betüd .. 
fid)tigt lvirb, unb bal3' f)ierburd) imaHgemeinen Me Steuerl>flid)tigen 
beffer gefteUt toerben als burd) eine musbe~nung ber ij;infommens" 
beranfd)lagung :uad) ber .8ulunft. Ilenn bie allgemeine mid)tung ber 
ij;infommensenttvidelung ift, fd)on infolge bes Sinfens bes ~lb" 
tvertes, eine auffteigenbe. mirb bas fteuerl>flid)tige ij;infommen ber 
.8ufunft gefcf}ii~t, fo tvirb in ber megel minbeftens bon bem Stanbe 
iJur .8eit beI jBeranlagung, b. i. bemjenigen am Sd)luffe bes jBor" 
jafytes I\lu~uge~n fein unb bamit ber ftüljere, f)infid)ilid) ber ~ö~e 
bes ij;infommens ungünftigete ~eU beS ~riagres nid)t boU &etüd .. 
fid)tigt werben bürfen, tvii~renb er bei einer jBeranlagung auf ~unb 
beI jBergangenl)eit ebenfo 3ur QSe1tung fommt tvie ber f~iitere. ~at 
3. 58. ein 58eamter am 1. Oftober eine ij;rl)öqung feiner 58e3üge bon 
4000 auf 5000 im. erj'afyten, fo ift er für ba~ niid)fte 3a~r auf 
®runb bes Ie~ten Sl'alenberja9tes nad) einem ij;infommen bon 4250, 
nad) bem mutmau1id)en ij;rgebnis bes SteuerialyreS aber nad) 5000 im. 
F3U beranlagen. ij;rge&en fid) aber im eiu5elnen ~aUe aus ber j8er" 
anragung ()tad) ber j8ergangenlyeit bei gegen biefe ftad gefunfenem 
ij;infommm SJiirten, bie fo fd)tver finb, baf!. il)nen alsbalb medjuung 
getragen Werben mUUf fo bietet f)ierfür ber § 69 ij;infSt®. in ber 
teUtveifen ober böUigen Wieberfd)lagung unb ber mrt. 90 ber mus" 
fül}rungsauweifung in ber 6tunbung beI 6teuer ber 6teuerbertvaltung 
genügenbe ~anbl)aben, an beren ausreid)enber mnwenbung burd) fie 
5U '3tv'eifeIn nid)t ber minbefte ®tunb borf)anben ift. iman muij 
,nur uid)t einen Sl'tieg als of)ne weiteres gleid) bebeutenb mit einem 
allgemeinen :91otftanbeauffaffen, nicljt, tvie es f.o gern gefd)ief)t, in 
jeber :~ami1ie eines im ~e1be ftel)enben meferbiften, 2anbtvel)r .. ober 
2anbfturmmannes materiell Wotleibenbe erbliden ; bie il)nen bon meid) 
:unb '&emeinbe gewiif)rten 58ei~ilfen finb feI)r lJiiufig fo l)oclj, bail fie 
fid) laum fd)1ed}ter fte~en wie im ~tieben, gan5 abgefe~n bon ben 
tirf1Jatniffen, bie ber imann aus bem ~e{be nae!). ~aufe fd)idt unI> 
of)ne @:ntbel)tung f#~en fann. jBor aHem <tber barf man nia,t 
bergeffen, bauber 6taat 3u feiner .8eit weniger in ber 2age ift, 
auf i~m gefevI~ 5uftl".'genbe 6teuern o~ne 5wingenbe Wotwenbigfcit 
3U ber3icljten als im Sl'riege! 
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