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(9ir. 2352.) S3efanntntacf)ung, Betreffenb bie 3 utaffintg öon Söertfpapieven 311m 23ikfcnl)attbci.
S3om 11. ©ejember 1896.

%

lu f ©runb be§ §. 42 beg ©örfengefetjeg nom 22. g u n i 1896 (9leidE)g*®efef)i)l.
© . 157) f)at ber ©unbegratf) folgenbe
©eftimmungen, betreffenb bie Swtaffung non SBerdjpapieren ¿um
©örfenftanbel,
befdjloffen:

§• 1.
£)ie gulaffm tg non SBertljftapieren ¿um ©örfenfyanbel barf nur erfolgen,
wenn bie ©efammtfumme ber ©titele, welche auf ®runb ber gulaffung algbalb
itt ben © e rfeft gebracht werben feilen, nacl) it)rem 9lennwertl) fid ) minbejteng beläuft:
fü r bie 33otfen non © erlin, g ra n ffu rt a. 9)1. unb Hamburg auf eine
üDlidion SJlarf, fü r alle übrigen SSörfen auf 500 000 9)larf.
$ ü r © e rlitt, g ra n ffu rt a. 9)1. unb Hamburg fanit bie ©örfenauffid)t§&elmrbe
im (Sinjelfalle bie gulaffung non SBertfen im SHinbeftbetrage non 500 000 9)1arf
geftatten, wenn ber ©egenftanb ber ©miffien nur ©ebcutung fü r tag engere
2Birtt)fd)aftgge6iet l)at, weld)em ber ©örfenpla^ angeljört. <Die ßanbegregierung
fann unter gleid)er ©oraugfe|ung fü r ade ©örfen bie gulaffung eineg ©etrageg
non weniger alg 500 000 9)1arf geftatten.
© inb bie 2Bertl)papiere non einem ©emeinmefen, einer ®efedfd)aft ober
©erfott auggejledt, non weldten fonftige ißertbe bereitg an berfelbett ©örfe ¿u*
gelaffen ftnb, fo fä llt bie im Slbfatj 1 bejeicfynete ©efd)ränfung fort.

§• 2.
Slftien unb 3nterimgfdfeine einer Slftiengefellfdjaft ober 5\otnmanbitgefellfd)aft
auf 91ftien bürfett nur ¿ugelaffett werben, wenn bie einzelnen ©tüde auf minbefteng
eintaufenb SJlarf lauten.
©oweit im ©inflang m it ber inlänbifditen 31ftiengefe|gebung bie Slftien ober
gnterimgfdfeine auf einen geringeren ©etrag lauten, fomntt norftefenbe ©e*
fd)ränfttng in Sßegfad.
Steidjb <©efejjbr. 1896.

2(u§gegcben 31t Scrliit bcu 12. ©ejember 1896.
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SluStnnbifdje Slftien unb gnterimgfcheine, n>eld;e auf einen geringeren «Betrag
tauten, bürfen nur mit guftimmung ber ßanbebregierung jugetaffen werben.
§• 3.
J)ie gutaffung f>at jur 2?orau8fe^ung:
1. bajj bie SBerthpapiere ootl gejault fmb;
2. ba§ fte auf beutfdje SMhrung ober gleichzeitig auf biefe unb eine
anbere SLßäkung lauten;
3. bafi bie ginfen ober ©ioibenben, fowie bie oerloofcn unb gefünbigten
©tücfe an einem beutfcl)en SBörfcnpIafje ja tp a r finb, unb bie «duo»
tjänbigung ber neuen ginebogen bafetbjb fojlcnfrei erfotgt.
©ie Sorfcfrift unter 1 ftnbet auf bie «Hilten unb gnterimofcbeine oon
S3erfrcb)erung§gefetffd;aftcn feine Slmoenbung.
3 n geeigneten gatten fann bie gulaffunggftelle oon ben «BotauSfe^itngen
unter 1 big 3 abfet)en. ©ie bewilligten Slusnainnen fmb bem ©iaatgfonimiffar
unter Eingabe ber ©rünbe mit^utt)eiten.
S3ei 3tu8nat)mcn oon ber Sßorfctmft unter 2 fe|t bie gulaffunggftelle ben
Sturg für bie Umrechnung ber fremben «ffiährung in beutfd;e SBäbrung feft,
wetcf;er im «Börfenhanbel jur Stnwenbung fommen foll.
§■ 4.
©er Stntrag auf gutaffung oon Siöcrthfaoieren jum 23in'fenbanbel ijt bei
ber gulaffunggftell« fchrifttich einjureicben. ©er Antrag mu(] biejenigen Eingaben
enthalten, welche nad) §. 38 Slbfafc 1 beg «Börfengefebeg in bie «Beröffentlidmna
beg Slntragg aufjunehmen fmb.
,
Anträge fmb ber «profpeft unb bie im §. 8 be^eidjiieten «NacpWeife
betjufugen. ©er «pvofpeft muff oon benjenigen, welche Ipn etlaffen, unter»
fdjtiftlicp Oolijogcn fein.
©oweit bie «Beipflichtung zur ©inteidfung beg «profpeffg in «Hkgfall
fommt (§. 38 «dbfa| 2 unb 3 beg S3örfengefe|eg), erübrigt aud) bie «Borlaae
oon «Nadjwcifen.
§. 5.
©er «profpeft mufj angeben:
1. bag ©emeinwefen, bie ©efcttfd;aft ober «perfon, für bereu SBertbe bie
gutaffung erfolgen foll;
2. ben Sdechtbiitet (©efefe, «pdoiteg, ©efetlfchaftgoertrag, @cfcftfd)aftg»
befd)tu§ u. f. w.), auf Welchem bie ÜBereädigung jur Stuggabe ber
SBertppapiere beruht;
3. ben für ben ©rtrag ber ©miffton oorgefehenen befonberen «Ber»
wcnbunggjwcd;
4. ben «Nennbetrag ber ©miffton, unb ¿war fowopt benjenigen «Betrag,
weicher in ben SSerfepr gebraut, atg and; benjenigen «Betrag,
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n>eid;cx vorläufig »out SSerfe^r auggefd/loffen »erben, unb bie geit,
fü r melche biefer Slugfchlujj erfolgen fa ll (§. 38 Slbfaj) 2 © a | 3 beg
Börfengefe|eg);
5. bíe ÉJíerfntaíe (Betrag , Beiben Stummem) ber ¿u entittirenben ©tücfe,
unb ob biefe auf ben gnljaber ober auf 3camen lauten;
6. bie Beftimmungcn über iiünbbarfeit ober Unfünbbarfeii, fotuie über
bie T ilgung ber 2öertl;e/
7. bie 2trt ber © id /e rjM u n g fü r £ a l)tta l^ ging» ober £)ioibcnben»
Zahlungen unb bie ilm ftänbe, toeld/e fü r bie SSeurtl/eilung ber ©id/er*
ftdlung von Bebeutung ftnb;
8. bie Borjug§red)te/ toeld/e ben ju emittirenben SBertfen oor früher aug*
gegebenen SBertben , ober biefen oor jenen ¿ufteí/en (Sprioritätgfchulben,
$rioritat8a!tien u. f. *».)/
9. bie bei ging», ©ioibenben» ober ^'aOitafcaMungen erfolgenben Slluüae ober
Befd/ränfungen;
10. bie Spleiße unb bie Termine, an benen bie ginfctt ober ©ioibenben unb
bie £apitalbetrage jal)lbar finb; ben gingfafc; bie griffen fü r bie Ber»
jäbrung beb Slnfpruc$8 auf ginfen ober ©ioibenbcn unb auf bie
i?apitalbetrage;
11. ben ím galle beg §. 3 Slbfaf} 4 feftgefe|ten llmred/nunggfurg.

,

§• 6Slujjcrbem mufj ber *)3rofpeft enthalten:
A.

bei Slnleit/en eineg aug(änbifd/en ©taateg, einer attglänbifd/cn fontmunalen
ilörj)erfd;aft ober fontmunalen Streb itanftalt:
1. eine Ueberficht über ben lebten (orbentlid/en unb aujjerorbentlicben)
^augl)altg»dtat beg ©emeimoefeng ober bie Eingabe, baf bag
©emeimoefen einen §augl/altg»(£tat nic£>t »eröffentticht;
2. eine Heberjtdjt über bie mefentlidjen ©rgebnife ber brei letjten
3af)regí/augí)altgabfd)íüffe beg ©emeimoefeng;
3. eine Ueberficht über ben ©c^ulbcnbejfanb beg ©emeimoefeng;
4. fofern bie Berbinbiirf)feiten meiere bag ©etneimoefen innerhalb
ber lebten jebn gal)re aug 3ln(ei()en nací) SJiafigabe ber öffentlichen
Slnleil/ebebingungen burd) ging» ober .ftapitai^ablnng zu erfüllen
ijaffc/ bisher unerfebigt geblieben finb, bie Bcittfeilung ber barattf
bezüglichen ilm ftänbe;

,

B.

bei 9intt>eilfd)emen ober ©cfttlboerfd/reibungen eineg getoerbltd/en Unter*
nef/meng:
1. eine Bezeichnung beg gtoecfg unb beg llmfangeg beg Hnternel/meng;
2. Eingaben über eine bem Unternehmen ertheilte Äoitjeffion (^rioileg),
bereit tDauer unb bie bag Unternehmen befonberg belaftenbcn
Uonzeffiongbebingungen;
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3. Eingaben über bte Erwerbungsrechte, n>eid;e einem Slnberen gegen*
übet bem Unternehmen jufle^en/
4. Hingaben übet bte innerhalb ber testen brei 3al)re eingetretenen
93au* ober 33etriebSftörungen, burch weldte bie ErtragSfäl)igfeit
be8 Unternehmens für längere Seit wefentlid) beeinträchtigt
worben ift;
5. Eingaben über bie 33efttgniffe, welche ben Inhabern ber ©d)ulb»
nerfchreibungen gegenüber bem HluSfietler eingerämnt ftnb;
C. bei ©runbf'rebit=£)btigationen unb ^t>^ot[)efen =fpfanbbriefen:
1. bie Eingabe ber wefentlid)en ©runbfäije, nach benen bie Ermittelung
beS £ßettl)eS unb bie 33eleiE)ung ber ^jfanbgegenftänbe erfolgt;
2. bie Hingabe beS HSctrageS, bis ju Weld)em ©d)ulboerfd)reibungen
unb $pfanbBriefe im 33erl)ältnif jum ©runbfapital unb ju ben
ipppothefen auSgegeben werben bürfen;
3. bie Eingabe beS H3eftanbe8 an $ppotf)efen, ©runbfchulbcn unb
©arlehnSforberungen fowie ber ^ope ^et abgegebenen, am
@d)lu|fe beS lebten i'talenberoicrteljahrcS in Umlauf gcwefcnett
©d)ulbnerfd)reibungen;
4. bie Eingabe ber wefentlidjen H3efugniffe weld)e ben Inhabern ber
©d)ulboerfd)reibungen gegenüber ben HluSftcllern eingeräumt ftnb
(H3eftellung eines SpfanbhaltcrS, gauftpfanbreepte unb bergleicE>en) /
5. bie Eingabe ber bem (Staate, ber ©emeinbe u. f. w. ntftehcnben
Hluf|td)tSbefugniffe.

,

§• 7.
Sßei Hlftien ober ©d)ulbt>erfd)rcibungen einer Hlfticngefellfdjaft ober .Sott:*
ntanbitgefellfchaft auf Hlftien ntu§ ber !profpeft aufer bem burch
§§. 5 unb 6
Erforberten angeben:
1. ben ©egenftanb beS Unternehmens;
2. ben %ag ber Eintragung in baS ipartbelSregifter;
3. bie Sötte beS ©runbfapitalS;
4. bie Hirt ber SSefieilung unb gufatntnenfeijung beS HlufftchtSratl)S unb
beS H3orftanbeS, foroie bie Hiamen ber gegenwärtigen Httitglicber;
5. bie Hirt, wie bie Berufung ber ©eneratoerfammlung ber HUtionäre
gefepieht;
G. bie Hirt, wie bie non ber ©efellfcpaft auSgcpenben SSefanntmacpungen
erfolgen;
7. baS ©efdjäftSjapr ber ©efellfdjaft;
8. bie SÖeftimmungen über bie Hlufftellung ber HSilanj, bie Hlnfammlung
non StefernefonbS, bie H3ettpeilung beS ©ewinnS, baS ©timmreept unb
bie üöejugSrccpte ber Hlftionäre. gtir inlänbifcpe ©efellfchaftcn genügt
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bcr Hinweis auf bie betreffenben Vorfdjriften be§ $anbcl§gcfe|buchg,
foweit bicfe burch ben ©efellfchaftgoertrag nidft abgeänbert ftnb;
9. bie gu ©unftett einzelner Slftionäre bebungenen befonberen Vortbeile,
foweit fte in fortlaufenben Vegügen ober in bcr 3tücfgal)£ung ber Sifiien
befiel)eit;
10. fofern nicht bereite gtr>ei nolfe galfre feit (Eintragung ber ©efellfdjafi
in bag Jpanbelgregifter oerfloffett ftttb: bie gu ©unfien eingclner Slftionäre
bebungenen, nid)t unter giffer 9 faiienben befonberen V orteile; bie
von ber ©efeflfcbjaft übernommenen oorlianbenen ober Igerguftetfenben
Slnlagen ober fonftigen Vermögengfiücfe; bie oon Slftionären auf ba§
©runbfapital gemachten (Einlagen, welche nicft burch Vaargat)lung gu
leiften ftnb; ber ©efammtaufwanb, welcher gu Saften ber ©efellfdiaft
an Slftionäre ober Slnbere alg (Entfdfäbigung ober Velohnung für bie
©rünbung ober bereit Vorbereitung gewährt ift;
11. bie in ben lefsten fünf fahren »erti)eilten ©ioibenben;
12. bie Vilang be§ leijten ©efchäftgjahreg nebft ©ewinn» unb Verlud»
redjmtng ober — fofern baS erfte ©efchäftSjabr ber ©efeüfchaft noch
nicht abgelaufen ift — eine ©egenüberftettung ber VermögenSftüde
unb Verbinblidjfeiten;
13. bie §öhe ber £l)pothefenfd)ulben unb Slnleihen, bereit gälligfeit unb
Silgunggart;
14. bie Vegug8red)te ber erften geidjner unb aitberer ^3erfoncn.
Vei ©d)ulbuerfd)rcibungen einer ©efellfchaft mit befchränfter Haftung ftitben
bie oorftehenben Vcftimmungen entfpred;cnbe Slnweitbung.
§•

8.

©9 ftnb befugeben:
1. jebcnt gulaffunggantrage ber dtachweig über ben ber (Emifftoit gu
©ruitbe liegenbeit Stedjtgtitel (§. 5 giffer 2), fowie über baS Verhältnis
gu früher auggegebenen 2Berti)en (§. 5 giffer 8);
2. beut Slntrage auf gulaffung ber Sinieil)c eineg auslänbifdjen ©taateg,
einer auSlänbifcben fommunalen Äörperfdtaft ober fontmunalen itrebit»
anftalt: bcr diadjweig, bafj bie burch §• 6 A unter 1 big 3 erforberten
lieberfichteit auf amtlichen geftjteliungen beruhen;
3. bem Slntrage auf gulaffung ber 2Bertl)e eineg Unternehmens, weldjeg
auf einer ftongeffioit beruht: bie i?ongeffiongurfunbe ober ein SluSgttg
aug berfelbeit, weldjer bie im §. 6B unter 2 erforberten Eingaben
nadjwcifr;
4. bcttt Slntrage auf gulaffung oon Sifiien ober ©dntlboerfdjreibungcn
einer Slfticngefellfchaft ober itominanbitgefellfdjaft auf Slftien:
a) ber Sladjweig über bie (Eintragung in baS ^anbelSregiftcr;
b) ber ©efellfchaftgoertrag;
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e) ber le^te ©efd)üftgberid)t;
d) bei inlänbifdien ©efedfd)aften, fofern nid)t bereits ^ e i oolfe galtte
feit ber Eintragung in bag ¿anbelgregifter oerftoffen ftnb, ber
nad) Slrtifel 2091i beg §anbel§gefepu^3 oon befonberen 9icin=
forert erfiattete ©erid)t.
£)ie ©etoetgflücfe ftnb in einer gönn oor^tdegen, treidle nad) ber.t Ermeffeit
ber Suiaffunggfleüe ben 3n§ait glaubhaft ergiebt. <ben ©eioeigjtücfen, toeldfe
in einer anberen als ber beutfd)en/ englifd)en ober frangöftfc^en ©f)rad)e abgefaft
ftnb, ift eine beglaubigte lleberfetjung beijufügen,
§. 9.

ffion ben ©rforberniffen im §. 6 A unter 1 big 3, fotoie im §. 8 unter 2
fann bei SinleÜfen foid)er ausiänbifd)en Staaten augnabmgtoeife abgefeben toerben,
bereu ginanjoerbältniffe fo flar liegen unb fo allgemein befannt ftnb, bafi eg
einer weiteren Information beg ^ublifuntg im Sinne beg §. 36 S(bfai) 31b beb
©örfengefe|e& nid)t bebarf. ©ei ©d)ulboerfd)reibungen Oon ©emeimoefen, ©e*
fellfd)aften ober sperfonen, meicfe Dort foid)en Staaten garantirt ftnb, fann oon
ben Erforberniffen im §. 6 A unter 1 bis 3, im §. 6 B unter 2 big 4, int §. 7
unter 2, 4 big 10, 12 unb int §. 8 unter 2 big 4 augnabmgtoeife abgefeben
toerben.
_ ®me berartige 3iugnabmebetoidigung ift unjuläfftg, toenn auf ben auS=
Iänbifd)en Staat bie im §. 6 A unter 4 be^eidjneten ©orau§fe|ttngen ¿utreffen.
®te beeidigten aiuSna^men ftnb bem Staatsfommiffar unter Eingabe ber
©rünbe mitjut^eden.
§• 10.
51ad) ©ingang beS gulaffunggantragg oerfügt bie gulaffunggjteiie bie ©er»
offentlid)ung begfelben, fofern er ben Erforberniffen beg §. 38 Slbfafj 1 beg ©ürfem
gefeiteg entfpricbt.
©ie ©eröffentlidjung erfolgt auf üoften beg SfntragjMerg im 9ieid)ganjeiger
unb in minbefteug jeei anberen inlanbifdjen gedungen. fDiefe toerben oon ber
gulaffunggftede mit ber üDtaffgabe beftimmt, baff ftd) unter d)nen eine geitung,
eeld)e am ©orfenpfa^e erfd)eint, unb, toenn eg ftd) um Qlftien ober Sd)ulb*
Vertreibungen einer inlänbifd)en Slftiengcfedfc^aft ober 5?ommanbitgefedfd)aft auf
Siftien banbeit, eine geitung beftnben muß, toeld)e in bem engeren 5öirtl)fd)aftg=
gebiet erfd)eint, bem bie ©efedfd)aft angebört. Slufierbem ift ber Eintrag burd)
5iügf)ang in ber ©orfe befannt ju rnadjen.
§. 11.

5iad)bem bie ©eröffendid)ung oerfügt ift, tritt bie gulaffunggftelle algbalb
m bte Prüfung barüber ein, ob ber tfrofpeft bie in ben §§. 5 big 7 oor*
gefebenen Angaben enthalt, Ergeben ftd) Slnftanfce in ©etreff ber ©odftünbigfeit
ober £)eutlid)feit ber Angaben, fo forbert fte ben Sintragfteder ju bereit ©efeitn
gung auf.

769
@ie bcjtimmt ferner nach SDtafigabe beg §. B6 5lbfa| 3a unb b be8 Vörfett*
gefeijeS, tvelche fonjltgen Eingaben 'in ben $roffeft aufguttel)men ober »eiche
fonfltgen Xlrfunben il)t gut Prüfung vorgulegcn ftnb, unb richtet an ben Antrag*
fielier bie enifprecfienbe Slufforberung.
Domini ber SlntragjMer ben Slufforberungen nidEjt ttad), fo tvirb, vor*
bebaltlid) beg in ber Vörfenorbnung etiva vorgefehenen Vefd;äyerbered;tg, ber
Eintrag gurüdgetviefen.
§• 123loifd)en ber Veröffentlichung beg Qlntragg burd) bie am Vörfenplaije er*
fd)einenbe Rettung unb bem Sulaffunggbefd;lujg mujg eine g r ift non minbefieug
brei Sagen liegen.

§• 13.
Vei ber Vefd)lufifaffung über bie gufaffung ftnb bie in $oige ber Ser*
öffentlidntng beg Slntragg ettva erhobenen Erinnerungen gtt prüfen unb bie im
§. 36 Slbfaij 3c beg Vörfengefe|eg begegneten ©eftchtgfmnfte gu beachten.
3n bem 3ulaffunggbefd)lu§ ift unter Verüd'fichtigung ber Vorfdjrift int
§. 38 3(bfa| 1 © a | 2 beg Vörfengefetjeg ber Sag gu beftimmen, von tveld)em
ab bie Einführung an ber Vörfe erfolgen barf.
£>er Sulaffmtggbefdjlufi ifl burd) breitägigen Singsang in ber Vörfe gu
veröffentlichen.
S)ie Veiveigftüde (§. 8) ftnb von ber Veröffentlichung beg gulaffungg»
befchluffeg ab big gut Einführung an ber Vörfe öffentlich auggulegett.
^ .........
$. 14.
£)ie Veröffentlichung beg 5prof^>eftg muff von bem StntragjMer in ben*
felben Seitungen, mit Slußnabme beg DveichSangeigcrg, bcivirft sverben, in benen
ber Slntrag auf Qulaffung veröffentlicht tvorben ift. §• 15.
Sugelaffcnc SßerthpaViere bürfen frühefteng am britten SBerftage nach bem
Sage beg Sulaffunggbefd;luffeg unb nad) bem Sage, an tveld;em ber 5profpett
guerji veröffentlicht tvorbeit ift, an ber Vörfe eingeführt tverben.
Verlin, ben 11. ©egember 1896.
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SleidhSfattjler.
3n Vertretung:

Von Voet t i cher .

