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17.
Betreffenb bie Etfiebung Bon Keicfyäjletnpelabgaben, Born

S e f a n t it m a d j u n g ,

.

©efefc wegen Slbanberung bc§ ©efcljcS, Betreffenb bie Erhebung bon 91eid)§<
fiempelabgaben, bom

S B b

betreffenb bie JRcbaftion be$ Sieic^Sftempetgefe^eä.

® om 27‘

l 894-

S B i l ^ e l n t ; D on © o tte § © n a b e n © e u tfc fy e r $ a i f e t / $ ö n t g

D on ^ t e u f e n k .
berorbnen im -¡Hamen be§ 9teid)§, nach erfolgter guftim m ung be§ S3unbe§ratt)8
unb bc§ 9teid)§tag§, wa§ fo lg t:
S Irtife l I.
3 n bem ©efe|e, betreffenb bie Erhebung bon 9teid)§ftem:pelabgaben, bom
(93elanntmachung be§ IReidE)§fangier§ bom 3. 3 » n i 1885, 9teid)§*
© efepi. @. 179) fommen bie SSejtimmungen be§ § . 3 , § . 4 9ibfa| 2 , § . 8 ,
§. 12 Slbfal 2 , §. 13, §. 18 Slbfafc 1, §. 25, §. 28, §. 33 unb §. 38 2lbfa| 2
in SBegfati. golgenbe SSeflimmungen werben in ba§ ©efefc aufgenommen:
1. §. 3 .
9lu§länbifd)e SBcrthyapicre, weld)e burd) ein im 9lu§lanbe abgefd)loffene§
©efd)äft bon einem ju r Seit be§ ©efd)dft§abfd)Iuffe§ im 3nlanbe wohnhaften
Kontrahenten angefd)afft ftnb unb iE>m au§ bem SlitSlanbe überfanbt ober bon
ihm ober einem Vertreter au§ bem StuStanbe abgeholt werben, ftnb bort bem
Erwerber binnen bierjcl)n 2-agen nad) ber Einbringung ber SBerthpafnere in ba§
3nlanb ju r SBerfteuerung anjumelben. SB er biefeS unterläßt ober wer SBerd)*
pariere ber unter ben Sarifnuntmern 1 bis 3 bejeidmeten Slrt im 3nlanbe au§*
giebt, beräufjert, berpfänbet ober ein anbere§ ®efd)äft unter Sebenben bamit
macht ober Zahlung barauf leiftet, bebor bie 5ßerpfitd)htng ju r Sßerfteuerung
erfüllt ober ben Kontrolborfd)riften bc§ S3unbe§ratl)§ genügt if t , oerfällt in eine
Steigs- ®efej>&[. 1894.
2lu8gcgc&cn 31t Scvlin ben 28. $lprit 1894.
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©elbfirafe, welche bem fünfunbjwanäigfad)en Betrage bet pinterjogenen Abgabe
gleidffommt, minbefteng übet ¿wanjig SDlatf fü r jebeS SBertppapiet beträgt.
©iefe ©trafen treffen befonberg unb jum hollen Betrage Jeben, ber aI8
Kontrahent ober in anberer (Sigenfd)aft an ber 2lu§gabe, Veräußerung/ Ver»
pfänbung ober an bem fonftigen ©efepäft tpeilgenommcn I)at.
©iefelben «perfonen fmb fü r bie Entrichtung ber ©teuer folibarifcp oerpaftet.
2. §. 5 a.
D ie oor bem ^nirafttreten btefeS @efepe§ abgegebenen inlänbifcpen unb
m it bem Üteicpgftcmpel oerfei)cnen audänbifeßen Vkrtppapiere Werben nad) bem
©efeße oom 1. g u li 1881 beurtpeilt. D a§ ©letcpe gilt fü r nad) bem 3nfraft»
treten beö ©efeßeg auggegebene inlänbifdfe Sßertppapiere in Slnfepung ber normet
getrifteten gab lungert. V o r bem Snfrafttreten btefeS ©efeßeg auggejtellte, noep
nicht m it bem 9teicp3ftempel oerfepene au3länbifd)e SBertppapiere fm b, wenn fie
innerhalb fed)3 SWonaten nad) biefem geitpunfte ju t ©tcmpelung oorgelegt werben,
nach bem ©efeße oom 1. 3 u li 1881, hei fpäterer Vorlegung nad) ben burep
gegenwärtigeg ©efep fü r inlänbifcpe SBcrtppapiere berfelhen Slrt m ben Danf«
nummern l a unb 2 a feftgefetjten ©äßen p oerjtempeln
SBettßpapiere, welcpe leoiglid) ¿um gweef beg Umtartfcßeg, bag haßt beprtfg
Erneuerung ber Urfunbe opne Veränberung beg urfprüngtiepen 3ted)taoerpältniffe»,
auSgeftellt worben fm b, bleiben fteuerfrei, wenn bie ¿um Umtaufcp gelangenben
©tücfe orbnunggmäßtg oerjteuert ober fteuerfrei fmb unb ben oom Vunbelratp
¿u eriaffenben Kontroloorfcpriften genügt worben ift.
3. §. 12 SIbfaß 2 u n b 3.
SBirb bei Kommiffionggefcpäften für einen auswärtigen Kommittenten,
weicher feinerfeitg als Kommifftonär eirteS D ritten panbett, bie ©tplußnote m it
bem gufaße „ in Kom m iffton" auggeftelit, fo bleibt bag ÜlbwuMungogefcpaft
iWifchen ihm unb feinem Kommittenten oon ber Abgabe befreit, wenn er tue
©ddußttöte m it bem Vetmerf oerfiept, baß fiep eine oerfteuertc, über benfelben
«Betrag ober biefelbe «Wenge unb benfelben ^5retS lautenbe ©d)lußnote m it ¿u
beieidmenber Kummer (§. 13) in feinen §änben befinbet.
Umfaßt eine ©cplußnote ein Kaufgefcpäft unb gletcpjeitig ein ju einer
fpäteren geit ¿u erfüüenbeg Wücffaufgefcßäft über in bet Darifnummer 4 bqeicpnete
©eaenftänbe berfelhen Wrt unb in bemfetben Vetrage, beuepungoweife berfelhen
«Wenge (Deport», Deport», Koftgefd)äft), fo ift bie Abgabe nur fü r bag bem
Sßertpe naep pöpere biefer beiben ©efepäfte ¿u bereepnen.
4. §. 12a.
Daufcpgefcpafte, bei weießen oerfepiebene Slbfcpnitte ober ©tücie m it oer*
fepiebenen gmgtetminen oon SBertßpapiercn berfelhen ©attung _opne anbcrweite
©egenleijtung gug um gug au6getaufd)t werben, finb fteuerfrei.
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Uneigentlicpe ßeipgefdjäfte, ba§ peifjt foicf;e, bei benen ber Empfänger befugt
ift, an ©teile ber empfangenen SBertppapiere anbere ©tücte gleicher ©attung
¿urüdjugeben, bleiben ftcuerfrei, meint biefe @efd)äfte ol)ne Slusbebingung ober
©emäprung eines ßcipgetbeS, Entgeltes, SlufgelbeS ober einer fonftigen ßeiftung
unb unter geftfepung einer g riff Don langftenS einer 2öod)e fü r bie Slüdlieferung
ber Sßertppapiere abgefd)loffen merben. ©ie barüber auSjufertigenbcn ©cplujj*
noten muffen biefe geftfepung fomie ben Sermerf „UnentgeltlidfeS ßeipgefcpäft;/
enthalten.
5. §. 13.
£)ie ©cpiufjnoten jtnb itad) ber gcitfolge numerirt Don ben im §. 38 bejeid)netcn Slnftalten, fomie benjenigen Slnftalten unb S p io n e n , meldfe gemcrbSmapig
abgabepflichtige ¿lauf» unb fonftige SlnfcpaffungSgefcpäfte betreiben ober Dcrmitteln,
fü n f 3 rthre lang, Don anberen $crfonen ein ga pr lang aufjubemapren.
6. §. 18 S lbfafj 1.
Sßcr ben Sorfdjriftcn im §. 10 Slbfap 1 unb 2, § . 1 1 Slbfap 1 unb 2
unb § . 1 4 äumiberpaubelt ober eine ©d)lufjnotc maprpeitSmibrig m it bem int
§. 12 Slbfap 2 ober §. 12 a bejeiepneten Scrm crf Derfiept, ober im gatte ber
Sarifnummer 4 a bepufS (Erlangung einer ©tcuerennäfigung unrichtige Sacpmeife
Dorlegt, pat eine ©elbfirafe Dcrmirft, melcpe betn fitnjigfaepen Setrage ber pinter»
jogenen Slbgabc ober ber beanfpruepten ©tcuercrmäjjigung gleidjfommt, minbeftenS
aber jmanjig S ta rt beträgt.
7. §. 25.
£>ie Sicptcrfüllung ber in ben §§. 21 bis 23 bejeidmeten Serpflicptungen
mirb m it einer bem fünffad)en Setrage ber pinterjogenen Sbgabe gleidüommcnbcn
©elbftrafe geapnbet. ©iefelbe ift jebod) gegen ben Unternehmer inlänbifcper
ßotterien ober. SluSfpielungen, fomie gegen jeben, melcper ben Sertrieb auSlänbijcper
ßoofe ober SluSmeife über SuSfpielungen im SunbeSgcbiete beforgt, nid)t unter
bem Setrage Don jmeipunbertunbfünfjig S ta rt feftjufc^en.
© ie g(eid)e ©träfe trifft benjenigen, melcper Sktteinfäpe ber in ber Sarif«
nummer 5 bejeiepneten S rt entgegennimmt, opne einen SuSmciS barüber
auSjuftellen.
3 ft bie 3apl ber abgefcijten ßoofe ober bie ©efamtntpöpe ber Sßctteinfäpe
niept ju ermitteln, fo tritt ©elbjlrafe Don jmeipunbertunbfünfjig bis fünftaufenb
S ta rt ein.
8. §. 28.
ßoofe ic. inlänbifcper Unternehmungen, fü r meldie Dor gnfrafttreten biefeS
©efepcS bie obrigfeitlicpe (Erlaubnis bereits ertpeilt ift, fomie auSlänbifcpe ßoofe,
melcpe Dor biefem geitpunfte in baS SunbeSgebiet eingefüprt, aud) binnen brei
Sagen naep bemfelben bei ber ¿ufiänbigen Sepörbe angemelbet finb, unb bie
ßoofe ber ©taatSlotterien, bereit Ausgabe auep nur fü r eine klaffe bereits Dor
68*
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biefem gcitpunftc begonnen ped, unterliegen ber SteidpSflempelabgabe nur nach
SJtaßgabe ber bisherigen gefe^lidEjen ÜBeftimmungen.
9. §. 33.
guwiberpanblungen gegen bie SSorfcEjriftcrt biefeS ©efepeS ober gegen bie
ju beffen SluSfübrung erlaffenen Sßorfd)riften, bie im ©efelje m it feiner befonberen
©träfe belegt ftnb, gieren eine DrbnungSftrafe bis ju einl)unbertfünfjig SJtarf
nacl) M ©iefelbe ©träfe tritt ein, wenn in ben gälten ber §§. 3 , 18 unb 25 au§
ben llmftänben fiel) ergiebt, baff eine ©teuerpinterjiehung nicht pat oerübt werben
fönnen ober nicht beabfieptigt worben ift.
10. §. 38 Slbfap 2.
© er P rüfung in Sßejug auf bie Slbgabenentridptung burdh von ben CanbeS»
rcgicrungen gu bejlimmenbe popere S5eamte unterliegen öffentliche Slnftalten,
Slftiengefellfcpaftcn, itommanbitgcfcllfcpaften auf Slftien, eingetragene ©en offen*
fchaften unb ©cfellfdpaften m it befdpränfter H aftung, fofern fte abgabepflichtige
©efchäfte ber unter Stummer 4 be§ T a rifs be^eiepneten Slrt gewerbsmäßig betreiben
ober vermitteln. © er gleichen P rüfung unterliegen bie ¿ur (Erleichterung ber
Siquibation von geitgefepäften beftimmten Slnftalten.
Sl r t i f el H.
© er £ a rif ¿um üteicpSftempelgefeh erhält bie au§ ber Slnlage erftcptlicpe
Raffung.
Sl r t i f el I II .
©iefeS ©efep tritt m it bem 1. SJtai 1894 in $ ra ft.
g ü t baS ©ebiet ber gnfel ijelgolanb wirb ber geitpunft bcS gnfrafttretenS
bc§ ©efe|e§ burdp Sbaiferlicpe 33erorbnung unter guftim m ung be§ 23unbe8ratp3
feftgefept.
© er SteidpSfanjler wirb ermächtigt, ben unter ÜBerücfjicptigung ber obigen
Steuerungen fiep ergebenben ©egt bcs ©efepeS Dom 2 9 ? ^ * 1885 m it einer f ortä
laufenben Stummernfolge ber Slbfcpnitte unb Paragraphen als „ SteidpSftempelgefepu
m it bem © atum beS vorliegenden ©efepeS burd) baS 9teid;)8*@efepblatt befannt
gu machen.
llrfunblid) unter Unfcrer ^ödhjleigcnhänbigen Untcrfchrift unb beigebrueftem
ßaifcrlicpett fgnfiegel.
©egeben © d)lip, ben 27. Slpril 1894.
( L . S .)

2öiU)ctm.
© ra f v o n © a p r i v i .
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Caufcnfce Sir.

« r i f.
© fjjm flonir ber tfefteuerung.

©teuerfajj
bom
§un» %au»
bert. (cnb. Start.

S3 e r e dj n u n g
bet

©tempelabgabe.

5lfti.cni Stenten■- unb 6 d)ulb*
Derfd)rcibungen.
l.

a) 3nlanbifd)c Slftien unb 5iftienant£>eit§=
fd)eine, foroie 3ntertm§fci)eine über
1
©njaplungctt auf biefe SBertljpapiere.
b) SluSlänbifdje Slftien unb 3lftienantl)eil§»
fdf>eine r trenn fte im 3nlanbe au§ge*
Ijänbigt, rer äußert, rerpfänbet ober
trenn bafelbft anbere ©efd)äfte unter
ßebenben barnit gemacht ober gaplungen
barauf geleiftet tr erben, — unter ber
gleichen 23orau§fepung aud) In te rim §=
fd)cine über (Sinjaplungen auf biefe
Sßertljpapiere........................................... W«
© ie Slbgabe ift ron jebern ©tücf
nur einmal ju entrid)ten.
S3ef r ei t f i nb:
3nlänbifd)eSlEtienunb9lftienantt)eil§»
fd)cine/ fotrie ^nterimSfcbeine über (Sin*
Ö lu n g e n auf biefe «Bertppapiere,
fofcrn fie ron Slftiengefedfdjaften au§=
gegeben trerben, treidle nad) ber Snt*
Reibung be§ «Bunbc§ratp§ au§[d(ie|](id)
gemeinnüptgen gtreden bienen, ben ju r
«Bertljeilung gelangenben ^Reingewinn
fapung§mäpig auf eine IjödpftenS hier»
projentige Sßerjinfung ber Kapital*
einlagcn befdjriinfen, aud) bet 3lu§»

rom «Renntrertlje, bei 3n*
terim§fd)einen rom ^Betrage
ber befcpeinigten @inja|»
[ungen, unb p.rar
ju l a in 5lb jiufungen ron
1 «Otar!,
ju l b inOlbftufungenron
17a «Otar!
fü r je 100 «Otar! ober einen
S3rud)tpeil biefe§ ^Betrages.
© er nad)trei§Iid) rer»
fteuerte 23ctrag ber 3n»
terimSfdjeine tnirb auf ben
«Betrag ber bemnädjft ettra
ju rerjlcuernben Slfticn
u. f. tr. atigered)nct.
3luglänbtfd)e Sßertpe
trerben nad) ben 23or»
fdjriften tregen (Srpebung
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© te u e rfa h

©ejgenflanti öer itefteummg.

Oom
§un» Sau»
bert. fenb. Warf.

bet

©tempetabgabe.
Pf.
be§ SBechfelftempelS um»
gerechnet.

(1 .)

loofungen ober fü r bcrt Srtü ber
Stufte fang nicht me£)r als ben Stenn»
wertl) it)rer Slntl)eile juftd)ern unb bet
ber Sluflöfung ben etwaigen Steft bcS
©efedfchaftSoermögenS fü r gemein»
nüijtge gweefe beftimmen.
S ie oon fokpen Slftiengefellfdjaften
beabftdjtigten SSeranftattungen müffen
aud) fü r bie minber begüterten 3M£3»
flaffen beftimmt fein.

2.

a) 3ntünbifd)e fü r ben §anbel§oerM)t
beftimmte Stenten» unb ©djulbocr»
fd)rcibungen (aud) «Partialobligationen),
fofern fte niept unter Stummer 3 fallen,
fowie 3nterim§fd)einc über ©injal)lungen
auf biefe SQBertppapicre........................ —

4

—

b) Stenten» unb ©d)ulboerfd)teibungen
auSlänbifcper ©taaten, Korporationen,
Slf tiengefcüfcp aften ober inbuftrietter
Unternehmungen unb fonfiige fü r ben
§anbet§oerfei)r beftimmte au§ldnbifcpe
Stenten» unb ©djulboerfcbreibungen,
wenn fie im 3ntanbc auggepänbigt,
oeräufiert, oerpfänbet, ober wenn ba»
felbft anbere ©efdpäftc unter ßebenben
bamit gemacht, ober 3af)lungen barauf
geleijtet werben, — unter ber gleichen
SöorauSfefcung aud) 3nterimSfcheine
über Sinjat)iungcn auf biefe SBertp*
p a pie re..................................................... —

6

--- ;

(Die Slbgabe ift bon jebent ©tücf
nur einmal ju entrichten.

S3ered)nung

oom Stennwcrthe, bei 3n»
terimSfcheinen oom S3etrage
ber bereinigten C£ingap»
lungen, unb jw a t
ju 2a inSlbftufungen Oon
40 «Pfennig,
jit 2binSlbftufungen oon
60 «Pfennig
fü r je 100 «Star! ober einen
S3rud)tt)eil biefeg 33etragcS.
© er nad)toeislid) oer»
fteuerfe ¡¡Betrag ber 3 it»
terimSfd)cine wirb auf ben
SSetrag ber bemnäd)ft etwa
ju oerfteuernben Stenten»
oerfdjreibungen u. f. w. an»
gerechnet.
3 ft ber Kapitalwerth
Oon 3tentcnöerfd)reibungcn
auS biefen felbft nicht er»
ficptlicp, fo gilt al§ folcper

ßaufeube ,91r.
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(2.)

©teuerfah
<&cjgcnftant» bcr örftmerung.

«Berechnung

botn

§un< Sau*
beri. fenb.

btt

©tempela&ga&e.
SJJarf.

«Pfber 2 5 fadC^e üBetrag bet
einjährigen Sftente.
3iu8länbifd)e
SBertfie
metben nach ben S3or»
fd)riften tvegen ©ijeBung
be§ Sßechfeljtempetö um*
gerechnet.

ÜBefreit fin b :
1. Renten» «nb ©chulbbetfchtci&ungen
be3 9letd)§ unb bet ÜBunbegftaaten,
fotüte 3niertm§[d)t’ine über © n*
jahlungen auf biefe Sßerthpapiere;
2. bie auf ©runb be§ 3lcid)ggefe§e§
üom 8. 3 u n i 1871 abgeflempelten
auSlünbifdjen 3rtbaberpapiere m it
prämiert.
S ln m e tfu n g ju ia r if n u m m e t 1
unb 2.
£)er $lu§!)änblgung anSiänbifdfet SQerth*
pariere im 3niöttbi wirb e§ gieicbgeachtet,
meint foid)e SLÖerthpapierc, Weiche bitrcT) ein
im SluSlattbe abgefd)[offerte8 ©efdjäft twn
einem ju t Seit bc§ ©efd)äft§abfd)iuffe§ im
3nianbe wohnhaften Kontrahenten an*
gefdfafft ftttb, biefetn au§ bem SlnSlanbe
überfanbt ober Don ihm ober einem S3er*
tretet au§ bem SluSlanbe abgeholt werben.
©enuffdfeme unb ähnliche gum öejuge
eines SlnthcilS an bem ©ewinn einer Sittien*
Unternehmung herechtigenbe ©erthpapicre,
fofern fte ftd) nicht a(3 SlEtien ober Slftien*
antheltSfcheine (Sarifnummer 1) ober ai§
«Renten* ober ©d)uibDerfd)rei6ungeu (ia r if*
numnter 2) barjietien/ unterliegen einer
fejren Slbgabe, bie für
a) foiepe, wcfd)e aiS ©tfap an ©teile amor*
tifirter Slftien auSgcgeben werben . . . .
b) ade übrigen, unb jwar
1. inlänbifche........................................
2. au§Ianbifd)e ....................................
beträgt.
Stör bem 1. SRai 1894 ausgegebene ©e*
nuffcpcine finb ber twrbejeidfncten Slbgabe
nict;t unterworfen.
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Ccutfenbe 9tr.

© t e u e r f a£
Dom
Sau*
Warf. W

3.

a) 3nlänbtfd)e auf ben Inhaber lautenbe
unb auf © runb flaatlici)er ©enepmi*
gung abgegebene Stenten* unb ©d>utb*
¿erfepreibungen ber Kommunaloerbänbe
unb Kommunen, fonüe 3nterim§fcpeine
über (Sinjapluugen auf btefe S55ertE)=
p a pie re.....................................................
b) 3nlänbifcpe auf ben Inhaber lautenbe
unb auf © runb fiaatlictjer (Genehmigung
abgegebene Stenten* unb ©cpulboer*
fepreibungen ber Korporationen länb*
lieper ober ftäbtifd)er © runbbeftkr, ber
©runbfrebit* unb ipppotpefenbanten
ober ber SrabportgefeUfcpaften, foioie
3nterim?fcpeine über (Sinjaplungcn auf
biefe SBertppapiere..................................

1

9u*

Kauf* unb fonjiige Sinfcpaffungg*
gcfcpdftc.
4.

a) Kauf* unb fonjiige Slnfcpaffungggefcpäfte
über
1. auStänbifcpe SSanfnoten,
ab*
länbifd)e§ ißapicrgelb , ablänbifcpe
©elbforten;
2. SBertppapiere ber-unter Str. 1, 2
unb 3 be? S arif? bejeiepneten Slrt
© cn Kauf* unb fonftigen Sin*
fcpaffungggefdpäften fiept gleicp bie
bei (Srricptung einer Siftiengefcll*
fepaft ober KommanbitgefeUfcpaft
auf Slftien erfolgenbe gutpeilung
ber Slftien auf © runb norper*
gepenber Seidpnung/ bie bei (Sr*

2/io
/

S3erecpnttng
bet

©tempelabgabe.

oom Stenntoertpe bcjicpungS*
weife üom betrage ber be*
fepeinigten (Stnjapiungen
nad) ÜÖtafigabe ber 33or*
fünften fü r bie Slbgaben*
bcred)nung bet inlänbifdjcn
SBertppapieren ber unter
Str. 2 bejeiepneten SIrt, unb
¿war in Slbftufungen non
10 bejiepung?wcife20 i}3fen*
ntg fü r je 100 SDtarf ober
einen S3rucbtbeil biefes 2$e*
trage?.
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©eigenjtantr b rr Öfftrueruntj.

(4.)

rid)tung einer 2lftiengefclifd)aft
ftattfinbenbe Uebernafme ber Slftien
burd) bie ©rünber unb bie Slug*
reidjung non 2Bertt)pa:pieren an
ben erfien ©rinerber.
Ermäßigung.
ipat ein $ontra[)ent nad)Weiglid) im
Slrbitragenerfeljr unter bie Xarif*
nummer 4 a 1 unb 2 fallenbe ©egen*
ftänbe berfclben ©attung im Snlanbe
getauft unb im Sluglanbe nerfauft ober
umgefefjrt, ober an bem einen SBorfen*
^la^e be§ Sluglanbeg getauft unb an
bem anberen nerfauft, fo ermäßigt
ftd) bie ©tempelabgabe non jebem biefer
©efdjäfte, foweit beren £Bertl)beträgc
fiel) beden, ju ©unjten biefeS $on*
traljenten um ein Swanjigflel nom
¿aufenb, Wenn bie beiben einanber
gegenüberftefyenben ©efdyäfte ¿u fejtcn
Surfen an bemfelben ober an jtnei
unmittelbar auf einanber fotgenben
SBörfentagen abgefdjloffcn finb. Eg
maeßt feinen Unterfdficb, ob ber ^on=
tratyent bie ©efdjäfte im SluStanbe felbft
ober burd) eine SJtetanerbinbung ab*
gefdßloffen t)at.
Unter ben gtcid)cn SBoraugfetjungen
tritt biefe ©teuerermäßigung ein, wenn
Sin* unb SScrfäufcn non auglänbifdjen
23anfnoten ober auglänbifeßem ^3a^)ier=
gelb ©efdjäfte über kontanten ober
Söcdjfcl gegenüberjteijen.

SFlcid)S. ©efefebt.

1894.

© teu e rfat)
nom

£un* %au*
bert. fenb. SDlarf.

SSetedEjnung
ber

©tempelabgabe.
«Pf-

nom Söcrtlje beg ©egenftanbeg
beg ©efdjäftg, unb ¿war
in Slbftufungen non 20 be*
¿idjunggmeife 40 Pfennig
fü r je 1 000 SStarf ober
einen B rudjtljeil biefeg S3e*
trageg.
© er SBertt) beg ©egen*
jtanbeg wirb nad) bem
nercinbarten ¿Tauf = ober
öieferunggpreig, fonft burd)
ben mittleren SBßrfen* ober
SJtarftpreig am %age beg
SlbfdEjtuffeg beftimmt. £>ie
¿u ben SBertfypaipieren ge*
l)örigen Sing* unb ©ewinn*
antE)eügfd)eine bleiben bei
I Berechnung ber Slbgabe
außer Betradjt. Bei ©e*
fd)äften über bie unter Str. 2
¡¡Befreiungen Sir. 1 unb
Sir. 3 beg Xarifg aufge*
führten Rapiere bleibt ber
ben Slennmertl) überftei*
genbe Söertl) ber ange*
fdjafften 2ßertlj:pa:piere biefer
©attung außer Betradjt,
rnenn ber gefammte Stenn*
inert!) 5 000 SJtarf nid)t
überfteigt.
Sluslänbifcße SBertlje fmb
nacß ben Borfdjriften wegen
Erhebung beg SBedjfel*
ftempelg umjureefmen.
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©tgenftanb öer ßcfteucnmg.

fcont

ipun* £au=
bert. fenb.

(Sine einmalige, längftenb halb»
monatliche Prolongation im Slublanbe
abgefcploffener ©efchäfte biefet Slrt
bleibt fteuerftei.
© ie ©efchäfte ftnb junädjft nad)
bem »ollen ^Betrage ju »erfteuern.
© er Vunbebratl) erlaßt bie näheren
S3orfd)riften barüber, auf ©runb
meldet 5tachmeife bie (Srftattung beb
jubiel »erwenbeten ©tempelb erfolgt.
b) Stauf» unb fonftige Slnfchafftmgb»
gefd)äfte, welche unter Sugrunbelegung
»on ilfancen einer 23örfe gefd)loffcn
werben (2ofo«, Seit*/ g ij« , Sermin»,
Prämien» u. f. w. ©efchäfte), über
Mengen »on SBaaren, bie börfenmäfjig
gel)anbelt werben....................................
3113 börfenmäfig gehanbelt gelten
biejenigen SBaaren, fü r welche an ber
ÜBörfe, beren Ilfancen fü r bab ©efd;äft
mafjgebenb ftnb, Serminpreife notirt
werben.
B e fre iu n g e n .
© ie »orbeftimmte Slbgabe wirb nicht er»
erhoben:
1. falls ber SBertl) beb ©egenftanbeb beb
©efchäftb nicht mehr alb 600 SJtarE
beträgt.
SBerben ¿mifd)en benfelben kontra»
hentcn an einem Sage ju gleichen
Vertragbbcftimmungen mehrere ©e»
fchäfte über ©egenftänbe berfelben Slrt
ohne Verm ittler ober burd) benfelben

V e r e d) n u n g
bet

7w

© t em p el a b gäbe.
SRarf.

«Pf.
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s-*
Ko

uQ
C_»

(4.)

© fjjnijlanb Der ikfteuerunjj.

SSermitticr abgefdfloffen, bereu ©e=
fatnmüoerti) mepr als 600 SJiatf be=
trägt, fo greift für bie einzelnen ©e=
febafte, auct) wenn ber Söertp be§
©egenjtanbeS berfeiben ben SSetrag
non 600 SSiarf nid)t überfteigt, biefe
¿Befreiung nid)t fßlafj.

© t eu r f a 1
bo tn |
§un* Xau*
bert. fettb. 1Stnrf.

¿Berecpnung
bet
©tempclabgabe.

I

2. -falls bie SBaaren, tneldpc ©egenftanb
cine§ naep Sir. 4 b ftempdpftieptigen
©efdjäftS ftnb, non einem ber Vertrag*
fcpließenben im 3nianbe erzeugt ober
pergcjM t ftnb;
3. fü r bie SluSreicpung ber non ben
¿Pfanbbriefinfiituten unb ¿pppotpefen*
banfen abgegebenen auf ben 3npaber
lautenben ©cpulbnerfcpreibungen atS
©arlepnSnatuta an ben frebitnepmenben
©runbbefi^cr;
4. fü r fogenannte ^¡ontantgefepäfte über
bie unter Sir. 4 a 1 bejeid)neten ©egen*
ftänbe foioie über ungemünjteS ©olb
ober ©ilber.
SltS .tontantgefepüfte gelten folcpe
©efd)äfte, tnckpe nertragSmäfjig burep
ßieferung beS ©cgenftanbeS feitenS beS
23erpfiid)teten an bem Sage bcS ©e*
fd;äftSabfd)luffeS ju erfüllen ftnb.
5. non ben ju r 33erftcpetung non SBertp*
papieren gegen ¿Berloofung gefd)ioffenen
©cfd)äften/ unbefd)abet ber ©tentpel*
pftiept ber nad) erfolgter SSerloofung
ftattfinbenben .tauf* ober fonfiigen
SlnfcpaffungSgefcpäfte.
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£un= Sau»
Bert. fcnb. Start.

w-

Cottericloofe.
5. ßoofe öffentlicher ßotterien, foroie SluSmeife
über ©pieleinlagen bet öffentlich »er»
anftaltetcn SluSfpiclungen »on ©elb»
r>i>i>r nrtiwim ßWviMtmpti................................ 10
©en ©pieleinlagen fielen gleich bie
SBcttemfäße bei öffentlich »eranftalteten
SPferberennen unb ähnlichen öffentlichen
S3eranftaltungen.
SSefreit fin b :
ßoofe ber »on ben ¿uftänbigen Soe»
hörben genehmigten Slugfpiclungen unb
ßotterien, fofern ber ©efammtprei§ ber
ßoofe einer Slugfpielung bie ©umtne
»on einhunbert SJtarf unb bei Sltt§»
fpielungen ¿u auSfchliefjlich milbtbätigen
gmecfen bie ©umme »on fünfunb»
jmanjigtaufenb SJiarf nicht überfteigt.

—

—

—

bei inlanbifchen ßoofen »out
planmäßigen greife (Slenn»
mcrtl)) fämmtlicher ßoofe
ober Slugweife; bei aus»
länbifchen ßoofen »on bem
greife ber einzelnen ßoofe
in Slbftufungen »on 50
Pfennig fü r je 5 SJlarE
ober einen S3rud)tl)eil biefeS
33etrageg.

(SRr. 2166.)

3ScEannimad)ung, Bctreffcnb bic «Rcbaftton be§ 9Rcid;S{îempeiocfcfcc8.

Bom

27. SlprU 1894.

^ u f ©runb be§ Sïrtifefô I I I beS
SI
änberung bcê ©efe^cS, betreffenb bic
29

©efetjeg bom 27. Styrii 1894 wegen 9fb*
©rl)ebung bon ŚReidjgjlentyclabgaben, bom
^er ^ c£i be§ Sleicbgftentyelgefe^eg nadjfteljenb bcfannt gemacht.

ÜBerlin, bcn 27. Styrii 1894.

© c r 9v e i d) § i a n j l e r.
© ra f b o n © a p r i b t .

H u d jtflU m p H g ffe l
b o m 27. S t p r i l 1894.

® i e in bem anlicgenben S a rtf unter 1, 2 , 3 unb 5 bejeidjneten llrfunben unb
bic bafelbft unter 4 bejeityneten ©efdjäfte unterliegen ben bafelbft bejcidjneten 3lb=
gaben nad) SJlafigabe ber nactyteljenben SSeftimmungen:

I. Slftietty Sicntcn* unb ©d)itlbi)ctfd)reibungcn.
(iarifnummer 1 J»§ 3.)
§•

2.

©te S3etyflid)tung ju r ©ntridftung ber unter Sarifmunmer 1 bi§ 3 be*
jeidmeten ©tentyelabgabe wirb erfüllt burd) 3al)lung be§ SlbgabebetrageS an eine
juftänbige ©teuerftelle, welche auf bem borjulegenben SBertypapiere $Reicf>§fteni))et=
marten junt entfpredfenben ^Betrage ju bermenben ober bie Slufbmdung beS
©tempelg ju beranlajfen l)at.
3 n meid)en gälten unb unter melden SSebingungen ber SSerpftidjtung ju r
Verteuerung burd) red)tjeitige SSerwenbung bon ©tentyelmarfen otyte amtliche
SJliübirfung einer ©teuerftelle genügt werben fann t beftimmt ber S3unbe§ratty
§.

3.

3lu§länbifd)c SBertltyatyere, welche burd) ein im SluSlanbe abgcfctyoffctteS
©efd)äft bon einem ju r Seit be§ ©cfd)äft3abfd)luffe§ im Snlanbe wotyttytften
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Kontrahenten angefcfafft ftnb unb ihm aug bem Siuglanbe übcrfanbt ober non
ihm ober einem Vertreter aug bem Stugtanbe abgeholt werben, ftnb non bem
Erwerber binnen Dier^Em Stagen nach ber Einbringung ber SöertE)f>apiere in feaS
3nianb ju r Verteuerung anjumeiben. SBer biefcS unterläßt ober loer SBertL
fabtere ber unter ben Sarifnummern 1 bis 3 bejeichneten Stet im Sntanbe aug*
giebt, Deräußert, Derpfänbet ober ein anbercg @efci)äft unter Sebenben bamit
macht ober
barauf teifret , benor bie Verpflichtung ju r Verteuerung
erfattt ober ben Kontroloorfünften be§ Vunbcsraths genügt ift / verfallt in eine
©elbftrafe, uaelc^e bem fünfunbjtoanjigfachen betrage ber htntcrjogenen Sibgabe
glctchfommt, minbefieng aber jw anjig 2)car! fü r jebes SBerippapier beträgt.
©iefe ©trafen treffen befonberg unb ¿um ooilen Setrage jeben, ber alg
Kontrahent ober in attberer Eigenfdpaft an ber Siuggabe, Veräußerung, Ver«
pfänbung ober an bem fonftigen ©efchäfte theitgenommen hat.
©iefelben Sperfonen ftnb fü r bie Entrichtung ber ©teuer folibarifch verhaftet.
§• 4.
Seoor ftemfeiffitchiige iniänbif^e SBerthpapiete ¿ur geichnung aufgelegt
merben, ober ¿u weiteren Einjaplungen auf folche aufgeforbert toirb, hat ber
Emittent h^rtoon ber ¿uftänbigen ©teuerfteiie unter Angabe ber Saht, ber ©attung
unb bc§ Stennwertheg ber ©tütfe ober be§ Vetrageg ber ¿u leifenben Einzahlungen
nach Maßgabe eineg Don beut SunbeSratl) ¿u bejtimmenben »vormutarg Slmeiae
¿u erflatten.
0 °
p k Sutoiberhanbtung gegen biefe Vorfcbrift ¿iel;t ©elbftrafe im Setrage
Don fünfzig big fünfhunbert Sftarf nach ftch§• 5.
£)ie ber Sfteichgftcmpelfteuer unterworfenen Sßerthpapiere unterliegen in ben
einzelnen Vunfeesftaaten feiner weiteren ©tempelabgabc (Sage, ©portei u. f. w.).
Stud) ift Don ber Hmfchreibung foldper Sßertppapiere in ben Viicßern unb
yvegtfiern ber ©efettfehaft jc. , fowie Don ben auf bie SBertl)papiere feibft gefetjten
ItebertragunggDermerfen (©nbofjamcntcn, Eefftonen u. f. w.) eine Sibgabe nicht
¿u entrichten.
3 m fiebrigen, ingbefonbere
ber Hrfunben über Eintragungen
in bem ¿pppothefenbuche (©runbbuche), bleiben bie lanbeggefeplidhen Vorfdbriften
unberührt.
5. 6.
£)ie Dor bem Snfrafttreten biefeg ©efepeg auggegebenen intänbifchen unb
m it bem SReichßftempet oerfehenen auglänbifcpen Vkrtppapiere Werben nach bem
©efefse Dom 1. S att 1881 beurteilt, ©ag ©teiche g ilt fü r nach bem 3nfraft«
treten beg ©efeijeg auggegebene intänbifche SBerthpapiere in Slnfehung ber Dorher
geteijteten Salbungen. V o r bem Snfrafttreten biefeg ©efepeg ausgeftettte, noch
nicht m it bem SteichSfiempcl Dcxfehene augtänbifche SBerthpapiere ftnb, wenn ftc
innerhalb fcc^S Monaten nach btefem geitpunfte ¿ur ©tempciung Dorgetegt werben,
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rtadE) bem @efe|e twm 1. 3 u lt 1881, bei fpäterer Borlegung nach ben burd)
gegenwärtiges ©efcfc für inlänbifcfie Sßertppapiere berfelben 3lrt in ben ©arif*
nummern l a unb 2 a feftgefepten © ä|en ju »erftempeln.
SBertppapiere, welche tebigiid) ¿unt Sweet bes Utntaufdheg, ba§ I)eift bejhufS
Erneuerung ber lirfitnbe opne Beränberung beS urfprünglichen StechtStterhältniffeS,
auSgeftellt worben ftnb, bleiben feuerfrei, wenn bie ¿um Hmtaufd) geiangenben
©tüci'e orbnungSmä§ig verfeuert ober fteuerfrei ftnb unb ben Vom BunbeSratp
¿u crlaffenben Kontroloorfd/riften genügt worben ift.

II. Kauf* imb fonftige 3lnf$affung§gefd)dfte.
(iarifnum m er 4.)

§• 7.
© ie unter ©arifhuntmer 4 angeorbnete Slbgabe ifl Von allen im 3 nfavbe
abgefctjtoffenen ©efcpäften ber be^idnetcn 2lrt ¿u erbeben.
3 m SluSlanbe abgefcploffene ©efd)äfte unteriiegen ber Slbgabe, wenn beibe
Kontrahenten im 3nlanbe wohnhaft ftnb/ ift nur ber eine Kontrahent int 3>nlanbe
wohnhaft, fo ift bie Slbgabe nur im (hüben Betrage ¿u entrichten, ©ei fauf*
männifchen Firmen cntfcheibet fü r bie ffrage beS SBofmorteg ber © i| ber tpanbelS»
niebertaffung, weld)e baS ©efchäft abgefdfoffen pat.
3118 im Sluglanbe abgcfd)ioffen gelten auch f ° ^ c ©efdfäfte, weiche burch
briefliche ober telegraphtfd/e Korrefponbenj ¿wifcpen einem Orte beS 3nianbeS unb
einem Orte beg SluSlanbeS ¿u ©tanbe gefommen ftnb.
§• 8 .
Bebingte ©efcpäfte gelten in Betreff ber Slbgabepflidft als urtbebingte. 3 ft
einem Kontrahenten ein Sfiaplredf eingeräumt, ober bie Befugnifi, innerhalb
beftimmter ©rennen ben Umfang ber Lieferung ¿u bejtimmen, fo wirb bie Slb*
gäbe nad) bem I)öcE)ftmögltc^cn SBertl) beS ©egenjtanbeS beS ©cfd/afiS berechnet.
3ebc Berabrcbung, burch deiche bie E rfüllung be§ ©efd/äftS unter »er»
änberten BertragSbeftimmungen ober gegen Entgelt unter benfelben BertragS*
bejtimmungen auf einen fpäteren Term in oerfd)oben w irb , gilt als neueg abgabe»
pflichtigeg ©efchäft.
3 ft bag ©efchäft Von einem Kommifftonär (Slrtifel 360 beg ipanbelggefe^
bttchg) abgefcploffen, fo ift bie Slbgabe fowol/l fü r bag ©efchäft ¿wifchen bem
Kom m ifftonär unb bem © ritten, als auch fü r ba§ 3lbwidelungggefd)äft ¿wifcpen
bem Kom m ifftonär unb bem Kommittenten ¿u entridfen, fofern nicpt bie Be*
ftimmung beg § . 1 2 Slbfap 2 eintritt.
©efchäfte, welche vorbehaltlid) ber Slufgabe („a n Aufgabe/y) abgefcploffen
werben, ftnb abgabepflidfig. © ie Bezeichnung beg befmitioen ©egenfontrapenten
(bie Slufgabe) ift fteuerfrei, wenn biefelbe fpätefteng am folgenben Soerctage gemad)t
Wirb; wirb biefelbe fpäter gemacht, fo gilt fie als ein neues abgabepflichtiges
©efchäft.
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§• 9.
S ur Entrid;tung ber Abgabe ifl ¿unädjfl Deripflichtet:
1. menn baS ©efchäft butcl; einen im gnlanbe mohnhaften Verm ittler
abgcfchloffen ifi, biefer,
anbernfallS:
2. menn nur einer ber Kontrahenten im Snlanbe mohnhaft ifl, biefer,
3. menn non ben Kontrahenten nur ber eine ein im ¿nlanbe mohnijafter
nad) Slrtifel 28 beS ¿panbelSgefe|bud;S ju r Rührung non £anbelS»
büd;crn Derpflichteter Kaufmann ifl, ber letztere,
4. menn cS fid; um baS SlbmidelungSgefchäft ¿mifd;en bem Kommifftonär
unb bem Kommittenten l;anbelt (§. 8 Sthfafc 3), ber Kommifftonär,
5. in alten übrigen gälten ber Veräußerer.
© ie im Snfanbc mohnhaften Verm ittler unb bie Kontrahenten haften fü r
bie Abgabe als ©efammtfchulbner, inbeffen ifl bei ©efcbäften, fü r melchc bie
Abgabe nur im halben betrage ju entrichten ifl (§. 7 Slbfafc 2), ber nicht im
Snlanbe mohnhafte Kontrahent fü r bie Entrichtung ber Slbgabe nicht verhaftet.
© er Verm ittler ifl Berechtigt, ben Erfaß ber entrichteten Slbgabe Don icbem
fü r bie Slbgabe verhafteten Kontrahenten ju forbern.
§. 10.
© er ju r Entrichtung ber Slbgabe junädjfi Verpflichtete hat über baS abgabe*
pflichtige ©efchäft eine ©d;lufjnote auSjuflcllcn, melchc ben «Kamen unb ben
SBohnort beS Vermittlers unb ber Kontrahenten, ben ©egcnflanb unb bie Ve»
bingungen beS ©efchäftS, inSbefonbere ben VreiS, fomic bie Seit ber ßieferung
ergeben muß. © ie Unterfd;rift beS SluSftelieiS ifl nicht erforberlid;.
© ie ©djiufjnote ifl hoppelt auf einem Dorher geflempelten ober m it ben
erforberlichen ©tempelmarfen ju Derfcl;enben go rm u lat auSjuflellen, non bem je
eine §älfte fü r jeben ber beiben Kontrahenten befiimmt ifl. ©päteftenS am
dritten Sage nach *>em Sage beS ©efd;äftSabfch!up hat ber SluSfleller ber
©chlufjnote bie nicht fü r il;n beflimmte Hälfte ber lepteren, menn berfelbe bie
©djlußnote aber als Verm ittler auSgeflellt hat (§. 9 giffer 1), beren beibe ¿älften
abjufenben.
Verm ittler haben biefe SIbfenbung unb ben Dermenbeten ©tcmpelbetrag in
ihren ©cfchäft§büd;em ju Dermerfen.
© er ju r Entrid)tung ber Slbgabe ¿unädhfl Verpflichtete barf unocrflcucrte
©d;lußnoten über baS abgabepflichtige ©efchäft nicht auSflellen unb aus ber
§anb geben.
5 -1 1 .
3 f l einem fü r bie Entrichtung ber Slbgabe verhafteten Kontrahenten (§. 9
Slbfafe 2) eine ju nicbrig Derfteuerte ©chlufjnote jugeflellt morben, fo hat berfelbe
binnen viergehn Sagen nad; bem Sage beS ® efd;äftsabfd;lup ben fel;lenben
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©tempelbetrag auf ber ©dfußnote nacpträglicp ju »erweichen/ ift einem fold)en
Kontrahenten eine »erneuerte ©eptußnote überhaupt nicht sugegangen, fo pat ber»
fetbe feinerfeit» binnen ber bezeiepneten g rtft nad) Staßgabe ber im § . 1 0 Slbfaß 1
unb 2 gegebenen Vejlimmungen ju »erfahren.
© inb bei einem burep einen Verm ittler abgefchloffenen ©efepäfte (§. 9
giffer 1) jrnei berartige Kontrahenten beseitigt, fo pat jebet »on ipnen nur bie
Hälfte beä auf ber jugefteliten ©eptußnote fehienben VetrageS nacpträglid^ ju
»erwenben, im gatte bes SicpteingangeS ber ©eptußnote aber ju ber »on ißm
au§jujteltenben ©eptußnote nur bie £älfte be8 tarifmäßigen ©tempetS ju »er»
wenben.
_
.
© ie nach ben »orftehenben Veftimmungcn mangels beS (¡Empfanges ber
©eplußnote entrichtete Abgabe ift jurüdjuerftatten, wenn naepgewiefen w irb, baß
bcr'junächft Verpflichtete bie ihm nach §. 10 obtiegenben Verpflichtungen reept»
Zeitig erfüllt pat. © ie (Sntfdfeibung erfolgt im Verwaltungswege.
§• 12.
(Sine ©eptußnote Eann mehrere abgabepflichtige ©efepäfte umfaffen, infofern
[eifere bemfeiben ©tcuerfaße unterliegen unb an bemfelben Sage unb unter ben»
fetben Kontrahenten, welcpe in gleicher (Sigenfd)aft gepanbeit haben, abgefchloffen
worben ftnb. © ie Stbgabe ijt in biefem gatte »on bem ©efammtwertpe ber ©e»
fd)äfte ^rt beredten.
SSirb bei KommifftonSgefchäften fü r einen auswärtigen Kommittenten,
welcher feinerfeitS als Kommiffionär eineS © ritten h o b e lt, bie ©eptußnote m it
bem Sufatje „ in K om m iffton" auSgeftellt, fo bleibt baS SlbwidetungSgefcpäft
jwifepen Ipm unb feinem Kommittenten »on ber Abgabe befreit, wenn er bie
©eplußnote m it bem Vertuet! »erftept, baß fiep eine »erneuerte, über benfelben
«Betrag ober biefetbe Stenge unb benfelben «Preis tautenbe ©eptußnote m it ju
beteidntenber Summer (§. 14) in feinen <ghüben befinbet.
Umfaßt eine ©eptußnote ein Kaufgefd;äft unb gleichzeitig ein ju ^ einer
fpäteren Seit ju erfütlenbeS 3tüd!aufgefcpäft über in ber Sarifnummer 4 bejeiepnete
©egenftänbe berfetben S r i unb in bemfeiben Vetrage, bejiepungSweife berfetben
Stenge (Steport», ©eport», Koßgefcpäft), fo ift bie Abgabe nur fü r baS bem
Sßertpe nad; pöpere biefer beiben ©efepäfte ju beredten.
§• !3 .
©aufdfgcfcpäfte, bei welcpen »erfepiebene Slbfcpnitte ober © lüde m it »er»
fd)iebenen SinStermmen »on Vkrtppapieren berfetben ©attung opne anberweite
©egenleiftung gug um 3«S auSgetaufcpt werben, ftnb fteuerfrei.
llneigentlicpe ßeibgefepafte, baS peißt folcpe, bei bcrteit ber (Empfanget befugt
ift, an ©teile ber empfangenen SBertppapiere anbere ©tücfe gleicher ©attung
ntrüdmgeben, bleiben fteuerfrei, wenn tiefe ©efd)äfte opne SluSbebingung ober
©ewäprung eines ßeipgelbeS, (Entgeltes, SufgelbeS ober einer fonftigen Stiftung
unb unter gejlfeßung einer g rift »on längßcnS einer SVocpe fü r bie Svüdlieferung
»ieic^ä. ©efefebi. 1894.
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ber SBerthpapiere abgcfdfloffen werben, © ie barüber augzufertigenben ©dflufi»
noten muffen biefe geftfejjung fowie ben Berater! „ Unentgeltliches Seihgefchäft"
enthalten.
§. 14.
© ie ©chlufjnoten ftnb nad) ber Seitfolge numerirt oon ben im § . 3 9 be»
Zeichneten Slnftalten, fowie benjenigen Slnftalten unb «perfonen, welche gewerbg»
mäfüg abgabepflichtige Kauf» unb fonflige Slnfchaffungggcfdfäfte betreiben ober
oermittein, fünf 3al)re lang, oon anberen «ßerfonen ein 3dtw Inng aufjubetoal)ren.
§. 15.
3 ft bei bem Slbfd;lu§ eine§ abgabepflichtigen ©efdfäftg poifd)en jloei Kon»
trat)enten, welche nid)t nach Sirtitcl 28 be§ jpanbelggefeljbudfg ju r gühtung toon
ipanbelsbüchern oerpflicptet ftnb, eine beiberfeitS unterfchriebene Bertraggurfunbe
aufgejlellt worben, fo bleiben bie § § . 9 , 10, 1 1 , 12, 14 aujfer Slttwenbung.
© ie Kontrahenten finb oerpflichtet, bie Bertraggurfunbe binnen oierjel)n Sagen
nach beut ©efchäftgabfdjluf ber ©teuerbel)örbe ju r Slbftempelung oorjulegen/ biefe
Verpflichtung erjlredt fleh bei ©efdfäften, fü r welche bie Abgabe nur im halben
«Betrage ¿u erheben ijl (§. 7 Slbfajj 2), nicht auf ben nicht im 3nlattbe wohn»
haften Kontrahenten.
§• 16SSei ©efchäften, fü r welche eine rechtzeitige Berechnung ber ©teuer nicht
möglich ift, bleibt bie Befeuerung unter ben oom Bunbegrath feftjufehenben
SJtafgaben folange auggefeff, bi0 bie Berechnung möglid) wirb, © er Bunbeg»
ratp beftimmt ferner, unter welchen Umftänben außerhalb biefeg ^alleg, ing»
befonbere bei im Sluslanbe abgefchloffenen ©efchäften, eine anbere g rift ju r Slug»
flellung ber ©dfufjnoten eintreten fann.
§.17.
SSadE) ber näheren Beftimmung beg Bunbcgratl)g bürfen ©tempeljeichen
ju r (Entrichtung ber in ber Sarifnum mer 4 angeorbneten Slbgabe auf Krebit Oer*
abfolgt werben.
§• 18.
©efdjäfte, welche nad) Sarifnum mer 4 abgabepflichtig ftnb, ober auf welche
bie BorfcEwift unter „B efreiungen" ju biefer Sarifnummer Slnwenbttng finbet,
fowie © dfriftftüde über foldje ©efd)äfte ftnb in ben einzelnen Bunbeßftaaten
feinen ©tempelabgaben (Sagen, ©portein u. f. w.) unterworfen. SBerben biefe
© djriftftiide inbeffen gerichtlich) ober notariell aufgenommen ober beglaubigt, fo
unterliegen fte, neben ber in Sarifnum mer 4 für bag ©efd)äft oorgefebriebenen
Slbgabe, ben in ben ßanbeggefetjen fü r gerid)tlid)e ober notarielle 2lufnal)nten unb
Beglaubigungen etwa oorgefcl)riebcnen ©tempeln (Sagen, ©portein u. f. w.).
§• 10.
Sßer ben Borfäfriftcn im §. 10 Slbfaij 1 unb 2, § . 1 1 Slbfap 1 unb 2
unb § . 1 5 zuwiberpanbelt ober eine © dfujjnote Wahr[)eitgwibrig m it bem im
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§ . 1 2 «ffbfa| 2 ober § . 1 3 bc^eichnctcn SSermerf t>erfteC)t, ober tm gaffe ber
Sarifnum m er 4 a bet)uf§ Erlangung einer ©teuerermäjjigung unrichtige Stachweife
oortegt, t)at eine ©etbfirafe oerw irft, welche bem fünfgigfachen «Betrage ber hinter*
¿ogenen Slbgabe ober ber beanfyruchten ©teuerermäfigung gteichfommt, mmbeftenS
aber jw am ig SDiarf beträgt.
. „ , _ „ _ frL
.
.
^ann ber «Betrag ber hinter jogenen «ffbgabe nicht feftgeftefft werben, fo
tritt ftatt ber oorftebenb beftimmten ©träfe eine ©etbjtrafe oon jw anjig bi§
fünftaufenb SJtarf ein.
§. 20 .
«ffier, nachbem er auf ©runb beS §. 19 bejhaft worben, oon Steuern ben
bortfelbft begeichneten SSorfchriften juwiberhanbelt, hat ne0en
On § . 1 9 oor*
gefel)enen ©träfe eine ©etbjtrafe oon ein^unbertfünfjig bis fünftaufenb maxi
»erwixft
©iefe «ffücffaff§ftrafe tritt ein ohne fftücffid)t barauf, ob bie frühere «Be*
jtrafung in bemfelben ober in einem anberen 23unbe§jtaate erfolgt ift. ©ie iff
oerw irft, auch Wenn bie frühere © träfe nur theitweife entrichtet ober gang ober
tbeilweife erlaffen ift.
t t
_ r r c
©icfelbe ift au§gefci)toffen, wenn feit ber Entrichtung ober bem E rla jj ber
lebten ©träfe bi» ju r ¿Begehung ber neuen guwiberhanbtung fü n f 3 a r)te oer*
floffen finb.
§. 21.
«23er gegen bie SSorfchriften im §. 10 Stbfa^ 3 unb §. 14 oerjtojjt, ijt m it
©etbjtrafe Oon brei SJtarf bi§ fünftaufenb SJtarf ju beftrafen.

III. ßottericloofe.
(ftarifnummer 5.)

§. 22.
2Ber im SSunbeSgebiete ßotterien unb 3(u§fpielungen oeranjtatten w iff, hat
bie ©tempetabgabe fü r bie gefammte planmäßige 3inja[)t ber Soofe ober SluSwcije
über ©pieleinlagen im SSorauS ju entrichten.
§. 2 3 .

SSor ber Entrichtung ber Slbgabe barf ohne (Genehmigung ber guftänbigen
©teuerjteffe m it bem 2oo§abfa£e nicht begonnen werben. S ie (Genehmigung famt
oon oorgängiger ©icherjtcüung ber Abgabe abhängig gemacht werben.
§. 2 4 .

SBcr auSlänbifcpe ßoofe ober SluSweife über ©pieleinlagen in ba§ SSunbeS»
gebiet einführt ober bafclbjt empfängt, hat biefetben, beoor m it bem Sßertricbe
begonnen w irb, fpätejten§ binnen brei Sagen nach ^ern ^ a3e ®cr Einführung
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ober be§ (Smpfangeg ber ¿uftänbigen Vepörbe anjumelben unb banon bie Stempel*
abgabe ju entrichten.
S- 25.
© ie Verpflichtung ju r (Entrichtung ber Stempelabgabe tnirb erfüllt burcp
gaplung beg Slbgabebetrageg bei ber jufränbigen Vepörbe.
£)b unb in welcher Sßeife eine Vetwenbung non Stempeljeicpen ftottjufinben
pat, bejtimmt ber Vunbegratp.
§. 26.
© ie Nichterfüllung ber in ben §§. 22 _big 24 Bejeicpneten Verpflichtungen
votrb m it einer bem fünffachen Vetrage ber pinterjogenen Slbgabc gleicpfommenben
©elbftrafe geapnbet. ©iefclbe ift jebocp gegen ben Unternehmer inlanbtfcper
ßotterien ober Slugfpielungen, fotnie gegen jeben r welcher ben Vertrieb aublcinbifcper
ßoofe ober Slugweife über Slugfpielungen im Vunbcggebicte beforgt, nicpt unter
bem Vetrage non jvneipunbertunbfünfjig 5Dtarf feftjufepen.
© ie gleicpc Strafe trifft benjenigen, melcper Sßetteinfäpe ber in ber Varif*
nummer 5 bejeicpnetcn Slrt entgegennimmt, opne einen Slugweig batüber au§=
¿uftellcn.
g ft bie gapl ber abgefeptcrt ßoofe ober bie ©efammtpope ber SBetteinfäpe
nicpt ju ermitteln, fo tritt ©elbflrafe non jmeipunbertunbfünfjig big fünftaufenb
SNarf ein.
§. 27.
(Ein Slnfprucp auf Stücferflattung be§ eingejaplten Stbgabebetrageg ift au§=
gefcploffen/ eine folcpe fann non ber oberften ßanbesfinanjbeporbe nur bann ¿u*
geftanben inerben, meint eine beabftcptigte Siugfpielung ertncisücp nicpt ju Staube
gefommen ift.
§.28.
© ic §§. 22 bi§ 27 leiben auf ©taatglottericn beutfcper Vunbegftaaten feine
Sinwenbung.
© ie ©tempelfteuer fü r bie ßoofe ber leptcrcn voitb burcp bte ßotterie*
ncrmaltung eingejogen unb in einer Summe fü r bie © efam m tjapl ber non ipr
abgcfepten ßoofe ju r Ncicpgfaffe abgcfüprt.
(Eine Slbftempelung ber ßoofe fmbet nicpt ftatt.
§. 29.
ßoofe ic. inlänbifcper Unternehmungen, fü r tneicpe nor gnfrafttreten biefeg
©efepeg bie obrigfeitlicpe (Erlaubnis bereitg ertpeilt ift/ foroie auglänbifcpe ßoofe,
toelcpe nor biefem geitpunfte in bag Vunbeggebiet eingefüprt, aucl) binnen brci
Vagen nacp bemfelben bei ber juftanbigen Vepörbe angemeibet finb, unb bie
ßoofe ber ©taatglottericn, beren Sluggabe auch nur fü r eine klaffe bereitg nor
biefem geitpunfte begonnen pat, unterliegen ber Neicpgftempelabgabe nur nacp
SNafjgabe ber bisherigen gcfcplicpen Veftimmungen.
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$• 30.
Deffentliclje 5lu§fpielungen, Berloofungen unb Sottcxicn, fü r treldje bic
SFteic^Sflcm^etabgabe ju entrichten ifc, unterliegen in ben einzelnen Bunbeaftaaten
feiner xoeiteren ©tempetabgabe (Bajje, ©portel u. f. tu.).
IV .

[{gemeine 53ejltmmungen.

§. 31.
© er Bunbe§ratl) erläßt bie Slnorbnungen tregen ber Anfertigung unb be§
BertriebeS ber nad) SDiafjgabe biefeg ©cfe|e3 ju rertrenbenben ©tempelmarfen
unb gejtempelten Form ulare, fotrie bie Borfd)riften über bie gerat ber ©d)lufj*
noten unb über bie A rt ber Bertrenbuttg ber Warfen. (Sr [teilt bie Bebingungen
fejt, unter weichen fü r rerborbene SJtarfen unb gorm ulate, fotrie fü r ©tempel
auf rerborbenen äßertbpapieren (Srftattung juläfftg ijt.
§. 32.
©tempeltnarfen, n>e(d;e nidjt in ber toorgefdjriebenett Aßeife rertrenbet
trorben fmb, treiben als> nicl)t rertrenbet angefel)cn.
§. 33.
3 « Bejieljung auf bie Sßerpflicbtung ju r ©ntridjtung ber in biefem ©efeije
feftgefteiiten Abgaben ijt ber 9ted)t§treg juläfftg. © ie £lage ijt bei B e rlufi bc§
ftlagered)t§ binnen fecE>g SDtongten nad) erfolgter Beitreibung ober m it Borbeljait
gcleijteter 3al)lung ju ergeben, g ü r bie Berechnung biefer g riff finb bie Be*
fiimtnungen ber ©irilprojejjotbnung tnafigebettb. gujtänbig fmb ofne Bücffi d)t
auf ben Aßerd) be§ ©treitgegenjtanbcS bie ßanbgericijte. ©otreü bei benfelben
Kammern fü r §anbelöfad)en beftel)en, gehört ber 9lcd)t§ftreit ro r biefe. ©ie
Sterifion, fotrie bie Befd)trerbe gegen (Sntfcpeibungen ber £5berlanbe3gcrid)tc gel)t
an ba§ SIeid)§gericpt.
§• 34.
Sutriberljanblungen gegen bie Borfd)riften biefcS ©efdjeS ober gegen bie
ju beffen Ausführung ertajfenen Borfcpriften, bie im ©efelje m it feiner befonberen
©träfe belegt fmb, jiefen eine OrbnungSjtrafe big ju einpunberifünfjig B ta rf
nad) jtd).
©iefelbe ©träfe tritt ein, trenn in ben gälten ber §§. 3, 19 unb 26 au§
ben Untjtänben ftd) evgicbt, bajj eine ©teuer^interjieplmg nid)t t)at rerübt trerben
fönnett ober nid)t beabfid)tigt tuorben ijt.
§• 35.
‘
,
© ie auf © ruttb biefeS @efe|e§ jju rerijängenben Strafen ftnfe bei ©enoffen*
fd)aftcn unb Aftiengefellfd)aften gegen bie Boxftanbsnütglieber, bei ftom inanbit»
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gefellfdjaften gegen feie perfönticE) paftenben ©efellfd)after, bet offenen tpanbelg»
gefeUfd)aften gegen bie ©ejellfcbafter nur im einmaligen 33etrage, jebod) unter
$aftbarfeit jebes einzelnen al§ ©efammtfd)ulbner feftjufetjen. ©benfo ift in anberen
gälten ju oerfaljrcn, in benen bei einem ©cfd)äfte mehrere iperfonett al§ Sßertreter
begfelben Kontrahenten ober al§ gemeinfei)aftlid)e Kontrahenten betpeiligt ftnb.
Stuf bie 23erl)ängung ber im §. 20 oorgefct)riebenen Siücffallsftrafe fmben
biefe ÜBeftimmungen feine Sinmenbung.
§. 36.
ipinjlcfytiict) bc§ abminiftratioen ©trafoerfai)ren§ wegen ber guwiber»
hanblungen gegen biefeS ©efets, ber ©trafmilberung unb bes ©tlaffe§ ber ©träfe
im ©nabemoege, ber SSollftredung ber © träfe, fotoie ber üBerjäi)tung ber ©traf»
oerfolgung finben bie SSorfct)riften in ben §§. 17 © a | 1 , 1 8 unb 19 bes ©efefjeS
oom 10. g itn i 1869, betreffenb bie SBecbfelfiempelfteuer, finngemäfje Slnwenbung.
© ie auf ©rttnb be§ gegenwärtigen ©efe|e§ erfannten ©elbfirafen fallen bem gisfug
beSjenigen ©taate§ ju , oon beffen 23ef)örbcn bie ©trafentfcl)eibung erlaffen ift.
§• 37.
© ie SSerwanblung einer ©elbftrafe, ju bereu B a llu ng ber 23erpflid)tete
unoermögenb ift, in eine greil)citsjtrafe finbet nicl)t ftatt. Sittel) barf ju r SBei*
treibung oon ©elbfirafen ol)ne guftim m ung be§ SSerurtE)eilten, wenn biefer ein
©eutfd)er ift, fein ©runbftücf fubpaftirt werben.
§. 38.
Unter ben in biefem ©efeije erwähnten SScIförben unb ^Beamten ftnb, foweit
ba§ ©efetj nidjt§ anbereg beftinunt, bie betreffenden 8anbe§beljörben unb ßanbe§»
beamten oerftanben.
SBelcl)e biefer Sßebörbett unb ÜBeamten bie in bem ©efefje al§ juftanbig
bejeicl)netcn finb, beftimmen, fofern ba§ ©efef) nicptS anbereg oerfügt, bie 8anbe§»
regierungen.
©en letzteren liegt aud) bie Korttrole über bie betreffenben 33cl)orben unb
^Beamten ob.
§. 39.
© ie in ben einzelnen S3unbcsftaaten m it ber 33eauffid)tigung ^be§ ©tempel«
wefenS beauftragten 5M)örben unb ^Beamten ^aben bie ihnen obliegenben 23er»
p fliehtungen m it ben gleid)en SSefugniffen, wie fie il)nen i)infici)tlid) ber nach ben
8anbe§gcfe|en ju entrid)tenben ©tempelabgaben jufteljen, aud) l)infid)tlid) ber in
biefem '©efetje beftimmten Slbgaben wal)rjunel)tnen. _
© er P rüfung in Söcjug auf bie 2lbgabencntridjtung butd) oon ben Sanbe§»
regierungen ju beftimmenbe f)öt)ere ^Beamte unterliegen öffentliche Slnftalten,
Slftienge'fellfd)aften, Kommanbitgefellfchaften auf Slftien, eingetragene ©enoffen»
fd)aften unb ©efeUfcpaften m it befd)ränfter H aftung, fofern fte abgabepflichtige
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©efchäfte ber unter Kummer 4 beg T a rifs bezeichnten Slrt getverbgntäfjig betreiben
ober Vermitteln, © er gleichen ^Prüfung unterliegen bie ju r Erleichterung ber
ßiquibation von Seitgefcpäften beftimmten Slnjtalten.
©en revibirenben Beamten ftnb alle bezüglichen ©chriftftücfe unb erforber»
ItchenfallS auch bk ©efchäftgbücher ju r Einficht vorzulegen.
S3on anberen alg ben im Slbfah 2 begeicpneten Sperfonen fann bie ©teuer»
bireftivbel)örbe bie Einreichung ber auf beftimmt m bejeichnenbe abqabepflidbtiae
©efchäfte bezüglichen ©chriftfiücf'e verlangen.
§• 40.
Sluferbem ha&en hie 9teich§behörben, bie Behörben unb Beamten ber
Bunbegftaaten unb Kommunen, bie von £anbel§vorftänben eingefehten ©ach*
verfiänbigenfommifjtonen unb ©cfnebggerichte, fotvie bie Notare bie Verpflichtung,
bie Befeuerung ber ihnen vorfommenben ilrfunben z« prüfen unb bie ju ihrer
Äenntnifj gelangenben gutviberhanblungen gegen biefeS ©efeü bei ber mftänbiaen
Vehörbe zur Slnjeige 3u bringen.
§. 41.
© er Bunbegratl) orbnet an, in tveldjen fä lle n bei abminiftrativen ©traf»
feftfehungen ©achverftäitbige zu hören ftnb; folcpe ftnb, tvo ipanbelgvorftänbe
befiehen, von biefen ju bezeichnen.
© ie ^anbelgvorflänbe fönnen unter Berücfftchtigung ber befonberen Ver»
l)ältniffe unb ©ewohnheiten il)reg Bezirf'g, zum gtvecf ber ©urcpführung be§
©efe^eg unb ©icherung ber Entrichtung ber Slbgaben reglementarifcl)e Slnorb»
nungen erlaffen; leidere bebürfcn ber guftim m ung ber ßanbegrcgierungen.
§• 42.
Bezüglich ber Vollftrecfbarfeit unb be§ Vollftrecfunggvcrfahreng tverben bie
9leich§fiempelabgaben ben SanbeSabgaben gleichgeachtet.
§. 43.
© ie Waffen be§ 9leid)§ ftnb von ber Entrichtung ber burcf) biefeg ©efe|
unter ©arifnummer 1 , 2 , 3 angeorbneten Slbgaben befreit.
Slnbere fubfeftive Befreiungen ftnbett, fotveit nicht ausbrücllich Slugnahmen
angeorbnet ftnb, nicht ftatt.
SBegen ber Entfchäbigung fü r bie Slufpebung folcfjer Befreiungen, tvelcpe
etwa auf läftigen fkivatrechtStitcln beruhen, fowie tvcgett ber Erflattung ber von
folchen Berechtigten entrichteten ©tempelbeträge, fomtnett bie entfprechenben Be»
ftimmungen beg ©efefjcg, betreffcnb bie Sßechfelflempelfteuer (§. 26 Slbfajj 2 big 4),
Zur Slmvenbung.
§• 44.
3ebctn Bunbegftaate tvirb von ber jährlichen Einnahme, Weiche in feinem
©cbtetc aug bcm V e rlau f von ©tempelmarfen ober geftempelten Blanfetg ober
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burd) baare ©injafylung Don SReid)Sftentp ela bgaben erhielt mirb, m it SluSnapme
ber ©teuer oon ßoofen ber ©taatälotterien, ber ¡Betrag Don jtoei iprojent ait§
ber 3reid)§faffe gemährt.
§. 45.
© er Ertrag ber Abgaben fließt nad) Stbjug
1. ber auf bem ©efe&e ober auf allgemeinen S5ermaltung§Dorfd;riften
berupenben ©teuererlaffe itnb ©teuererftattungcn,
2, ber nad) ÜBorfdfrift be§ § . 4 4 ju berecpnenben ©rl)ebung§* unb SSer*
raltungsfoften
in bie 9veid)§Eaffe unb ift ben einzelnen SBunbeSftaaten nad) bem SDtafjftabe ber
SSeoölferung, m it meiner fie ju ben SDiatritulaibeitragen Ijerangejogen m er ben, ju
überreifen.
§• 46.
©iefe§ ©efeij tritt m it bem 1. SJlai 1894 in Äraft.
g u t ba§ ©ebiet 'ber gnfel ipelgolanb r ir b ber geitpunft be§ gnfrafttreteng
be§ ©efdjeb burd) ftaiferlidje Sßerorbnung unter guftim m ung beb 23unbe§rati)§
feftgefe&t.
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Dlftictt i Dienten * unb Sd)ulb*
Dcrfd)tcibungen.
i.

a) 3nlänbifd)e Slftien unb 3ifticnant^etl§=

fetjeine, fowie 3nterim§fd)etne über
© njaljlungen auf biefc äBertljpapiere.
b) SluSlänbifcpe 3iftien unb SlEtienantpeilS*
fc^eine, wenn fte im 3nlanbe au§ge*
Jjänbigt, neraujjert/ nerpfänbet ober
wenn bafeibft anbere ©efdjafte unter
Öebenben bannt gemad)t ober Salbungen
barauf geleistet werben/ — unter ber
gteid)en Sßorausfe^ung aud) Interim s*
fdjeine über (Sinjaplungen auf biefe
SBertl)papiere...........................................
© ie Abgabe ift non jebem ©tücf
nur einmal ju entrichten.
«B efreit fin b :
3nlänbifd*e3lftien unb 5lftienantE)eii§*
fd)cine/ fowie 3nterim$fd)eine über (Sin*
japlungcn auf biefe Sßertppapiere,
fofem fie oon 3lftiengefellfd)aften au§*
gegeben werben/ welche nad) ber (Snt*
fd)eibung beb S3unbe8ratt)S ausfd)licjjlid)
gemeinnüpigen gweefen bienen / ben ju r
83ertl)eilung gelangenben ^Reingewinn
fatjungsmajjig auf eine böd)[tcn3 nier*
projentige föerjinfung ber Kapital*
einlagen befeptänfen, aud) bei 3lu§*
Stetdj«« 1 8 9 4 .

oom Dtennwertlje/ bei 3n«
terimSfcpeinen nom ^Betrage
ber befepeinigten (Sinjaf)«
lungen/ unb ¿war
ju l a inSlbjtufungen non
1 SRatf,
tu l b tnSlbftufungennon
V I, m axi
fü r je 100 SRarf ober einen
ÜBrucptljeil biefeä ^Betraget*.
© er nadjwetSlicp netfteuerte betrag ber 3n*
terimSfdjräte wirb auf ben
«Betrag ber bemnacpjt etwa
ju nerftcuemben Slftien
u. f. w. angeredjnet.
9Iu§länbifdje' Sßertpe
werben naep ben 93ot*
fdjriften wegen Srpebung
61
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S3ered)nung
ber
©tempelabgabe.
(1.)

be8 SBecpfeljlempcIS urn*
gerechnet.

loofungen ober fü r ben g a ll ber
Sluflôfung nid)t mepr al8 ben dlenn»
merit) iprer Slntpcilc juftepem unb bet
ber Sluflôfung ben etwaigen dleft be§
©efellfcpaftSoermogenS fü r gemein»
nü^ige Swede beftimmen.
© ie non fotepen Slftiengefellfcpaften
beabfieptigten SSeranftaltungen muffen
and) fü r bie minber begüterten 93otfS=
flaffen beftimmt fein.

2 . a) 3ntäribifd;e fü r ben ipanbeiSoerfepr
beftimmte dienten» unb ©dfulboer»
fd)retbungcn (auep Partialobligationen),
fofern fie nid)t unter Stummer 3 falten,
fowie 3nterim8fcpeine über Ginjatitungen
auf biefe Sßertppapiere........................

4

b) dienten» unb ©d)ulboerfd)reibungen
auSlänbifcper Staaten, Korporationen,
Slfticngefellfcpaften ober inbujirieller
Unternehmungen unb fonftige fü r ben
ipanbelSoerfepr beftimmte au§länbifd)e
dienten» unb ©cpulboerfcpreibungen,
wenn fie im Smtanbe auSgepänbigt,
oeräuffert, oerpfänbet, ober wenn ba»
felbfi anbere ©efepäfte- unter ßebenben
bannt gemaept, ober gaplungcn barauf
geleiftet werben, — unter ber glcicpen
dwraugfeljung aud) 3nterim§fd)eine
über ©injapiungen auf biefe Sßertp»
papiere....................................................

6

© ie Slbgabe ifl non jebem ©tücf
nur einmal ju entriepten.

oom dlennwertpe, bei 3n*
terim§fcpeinen oom 23etrage
ber bereinigten ©injap»
lungen, unb ¿wat
ju 2a indlbflufungen oon
40 Pfennig,
ju 2bin5lbftufungen oon
60 Pfennig
für je 100 ddtarf ober einen
23rud)tpeil biefeS ÜBetrageS.
© er nad)Wei§licp oer»
fteuerte betrag ber 3 « ’
terim§fd)cine wirb auf ben
SSetrag ber benmädjft etwa
ju oerfteuernben dienten»
oerfepreibungen u. f. w. an»
gerechnet.
3 ft ber Kapitalwertp
Oon dtentenoerfepreibungen
au§ biefen felbfi niept er»
fid)tlid), fo gilt als folcper
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©tempelabgabe.
ber 2 5 fadpe 23etrag ber
einjährigen Slcnte.
9iu§länbifd)e
S3Sertpe
werben nad) ben 95ot*
fepriften wegen (Srijebung
be§ SBed)fci|lempel§ um*
gerechnet.

S3cfreit fin b :
1. Renten» unb ©d)utbv)crfd)rci[nmgen
beS 9vetd)§ unb bet SunbcSftaaten,
forme 3tttetim§fd)eine über (Sin*
jat)iungcn auf biefe SBerthpapiere;
2. bie auf © runb be§ 9leid)§gefe^e§
bout 8. 3 u n i 1871 abgefiempelten
aug[änbifd)en ^nljaberpapiere m it
«Prämien.
S ln m c rfu n g ju i a r if n u m n t e r 1
unb 2.
«Der SluSpänbigung augränbifeper SEBertp«
papicre im 3nlanbe »irb e§ glcichgeadjtet,
Wenn foldje SSBcrthpapicre, »eiche burcf) ein
im SluSlanbe abgefdjloffeneS ©efepäft t>on
einem jur Seit beS ©efchäftSabfcpluffeS im
3nlanbe wohnhaften Kontrahenten an«
gefepafft fuib, biefern auS beut SluSlanbe
überfanbt übet «on ipm ober einem ®ct*
tretet auS bern SluSlanbe abgcpolt »erben.
©enuffdjeine unb äfjnlidje ¿um Sejuge
eine§ SlutpeilS an bem ©ewiun einer Slfticn«
Unternehmung beredptigenbe ©erthpapicre,
fofern fie ftd) Jtid)t als Slftien ober Slftien*
anthcitSfcheine (iarifnum m et 1) ober als
[Renten* ober ©djulbberfchreibungcn (ia r if*
ttummer 2) barfiellcn, unterliegen einer
fcjleit Slbgabe, bie für
a) folcpc, »ctdje als ßrfafe an ©teile amor*
tifirtcr Slftien auSgcgeben »erben . . . .
b) alle übrigen, unb ¿war
1. inlänbifdje.........................................
2. auSlänbifdje ...............................
beträgt.
©Dr bem 1. SRai 1894 auSgcgcbcnc ©e«
nufsfcpcine ftnb ber borbejeid^ncten Slbgabe
niept unterworfen.

S3eted>nung
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t»n jeber einjelncn Urfintbe
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35 e r e d) tt u n g
bet
©tempelabgabe.
3.

a) 3niänbtfd)c auf ben ffnbabet lautenbe
unb auf ©runb ftaatlicper @enef>mi*
gurtg abgegebene Dienten * unb ©d)ulb*
Derfcpreibungen bet Kommunaluerbänbe
unb Kommunen, fotuie 3nterim§fd)eine
über ©injaptungen auf biefe Sßertlp
^ a ^ ic re ....................................................
b) 3nlanbifd)e auf ben 3nt) ab et lautenbe
unb auf © runb jlaatlicfyer Genehmigung
abgegebene Dienten* unb ©djulbuer«
fd)teibungen bet Korporationen teinb*
iiepet ober ftäbtifdjet ©runbbeftjjer, ber
©runbfrebit» unb ipppottjefenbanfen
ober ber $rabportgefeUfd)aften, forme
3nterhbfd)eine über ©injaf) tungen auf
biefe Sßertppapiere.................................

1

2

Kauf* unb fonftige 2lnf$affung8*
gefepdfte,
4.

a) Kauf* unb fonftige 3Infcpaffung§gefcpäfte
über
1. abianbifepe SSanfnoten, ab»
länbifdbei Dkpierqclb, ablänbifdie
©elbforten/
2 . DBertppapicre ber-unter Dir. 1, 2
unb 3 be§ T a rifs bejeidpieten Sirt
iDen Kauf» unb fonftigen 3tn»
fcpaffung§gefd)äften ftel)t gieid) bie
bei (Srrid/tung einer Qhtiengefcll»
fd)aft ober Kommanbitgefeü]cpaft
auf Dlftien erfoigenbe gutpeitung
ber Diftien auf ©runb »orper*
gepenber Seiet)nung, bie bei ©r*

10

oom Dlcnmoertfe bejiebung§*
meife nom S5etrage ber be*
fepeinigten (Sinjablungcn
nad) SJla^gabe ber 33ot»
fepriften fü r bie Slbgaben«
bereepnung bei inlänbifcpen
DXkrippapieren ber unter
Dir. 2 bejeidpteten Slrt, unb
poat in Slbftufungen non
10 bejiepunggwcife 20 ipfen*
nig fü r je 100 SDlarf ober
einen 25rucptpeü biefeS 35e«
traget.
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ridjtung einet 5lftiengefellfd)aft
ftattfinbcnbe UePernapme bet 5lftien
burep bie ©rünber unb bie 2lu§*
reid)ung non üßertppapieren an
beit erjtcn SrtrerPer.
©rmäjjigung.
4?at ein ßtontrapent nacptneMicp im
SlrPitragenerfepr unter bie ©arif»
numrnet 4 a 1 unb 2 falienbe ©egen*
flänbe berfelPen ©attung im fßtlanbe
getauft unb im SluSlanbe nerfauft ober
umgcfeprt, ober an bem einen Börfcn*
plape be§ 9lu§lanbe3 getauft unb an
bem anbereit nerfauft, fo ermäßigt
ftdp bie ©tempelaPgaPe non jjebetn biefcr
©cfcpäfte, fotoeit beten üßertpbeträge
fiep beeten, ju ©unften biefeS 5bon»
trapenten um ein gtnanjtgftel nom
©aufenb, trenn bie Peiben einanbet
gegenüPerftepenben ©efepäfte ju fejtcn
Surfen an bemfeiPen ober an jtnei
unmitteiPar auf einanbet folgenben
Söorfentagen aPgefcploffen finb. ©§
maept feinen Unterfepieb, oP bet .fvom
trapent bie ©efepäfte im Sluslanbe felPft
ober burep eine SJictarerPinbung aP*
gefcploffen pat.
Unter ben gleicpen S5orau8fe|ungen
tritt biefe ©teiterermäjjigung ein, trenn
Shv unb 33ertaufen non auSlänbifcpen
Banfnoten ober auSlänbifcpem Rapier*
gelb ©efdjäfte üPer kontanten ober
Sßecpfel gegenüPerftepen.
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Berecpnung
Per
©tempelaPgaPe.

nom Sßcrtpe be§ ©egenftanbeS
be§ ©efcpäftd, unb ¿trat
in SlPftufungen non 20 Pe*
jicpungStoeife 40 Pfennig
fü r je 1 000 B ta rf ober
einen Brueptpeil biefeS 23c»
träges.
© er SBertp be§ ©egen»
ftanbeä trieb naep bem
nereinöarten $auf» ober
ßteferung&prciS, fonft burep
ben mittleren Botfen* ober
9Jtarftprei$> am ©age bc§
3lPfcpluffe§ Pefiimmt. ©ie
ju ben SBertppapieren ge*
porigen 3in§* unb ©etoinn»
antpeilSfcpeine PleiPen Pci
Berecpnung ber SIPgaPe
aufjet Betracpt. S3ei ®e*
fcpäften über bie unter 9tr. 2
Befreiungen 9tr. 1 unb
9tr. 3 be§ T a rifs awfge*
füprten Rapiere PlciPt ber
ben 9iemnretip üParfiei»
genbe Sßertp ber ange»
fepafften Sßertppapicrt Öiefer
©attung äuget Betracpt,
trenn ber gefammte 9tenn=
tnertp 5 000 üDtarf niept
üPerftcigt.
3lu§!anbifcpr Sßertpe fmb
naep ben Borfcpriften tregen
©rpePung be§ Sßecpfel»
ftcmpcief umjurccpnen.

Smtfenbe 3tr.
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(Sine einmalige, längftenS balb=
monatliche Prolongation im SluSlanbe
abgefd)loffener ©cfd)äfte biefer 2lrt
bleibt feuerfrei.
S ie ©efdjäfte fmb ¿unad)ft nad)
bem oollen Betrage ju oerfteuern.
© er BunbeSratl) erläfjt bie näheren
Borfd)riftcn barüber, auf ©runb
welcher Bacbweife bie ©rjtattung beS
juoiel »crwenbcten ©tentpelS erfolgt.
1:>) Stauf» unb fonftige 2lnfd)affung§=
gcfchäfte, weide unter gugrunbelegung
non Ufancen einer Borfe gejddoffen
werben (Sofo», S e it'/ g ij» , ©ermin»,
Prämien» u. f. w. ©efdäftc), über
SJlengen non SBaaren, bie börfenmäfjig
gel)anbelt werben...............................
2118 börfenmaßig geljanbelt gelten
biefenigen SßSaaren, fü r welche an ber
SBörfe, bereu Ufancen fü r ba8 ©efd)äft
mafjgebenb fm b, ©erminpreife notirt
werben.
B e fre iu n g e n .
© ie oorbeftünmte Sibgabe wirb nicht er»
erhoben:
1. falls ber 2Bertl) be§ ©egenftanbeS be§
©efd)äftS nicht met)r al8 600 SJlarf
beträgt.
2Berben jw ifden benfelben kontra»
benten an einem ©age ju gleichen
BertragSbeftimmungen mehrere ©e»
fchäftc über ©egenftänbe berfelben 2lrt
ohne Verm ittler ober burd) benfelben

y

Berechnung
fccr
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Verm ittler abgcfcploffen, bereu @e»
fammftnertp tnepr als 600 SSiarf be*
trägt, fo greift fü r bie einzelnen ©e*
fdfifte, auch wenn ber Sßertp beS
©egenftanbeS bcrfelben ben Vetrag
non 600 V la rf nid)t überfteigt, biefe
Vefreiung nicpt *plap.
2. falls bie Sßaaren, tvelc^c ©egenftanb
eines nad) Sir. 4 b ftempelpficptigen
©efcpaftS ftnb, non einem ber Vertrag»
fdpliejjenben im ßmlanbe eneugt ober
pergeftellt ftnb;
3. fü r bie SluSreicpung ber non ben
fpfanbbriefinftituten unb ipppotpefen»
banfen auSgegebencn auf ben ffttpabcr
lautenben ©cpulbnerfdfreibungen als
©arlepnSnaluta an ben frebitnepmenben
©runbbeftper;
4. fü r fogenannte Äontantgefcpäfte über
bie unter Sir. 4 a 1 bejeidpieten ©egen»
ftänbe fotnie über ungemünjteS ©olb
ober ©Uber.
SllS ^ontantgefcpäfte gelten fotcpe
©efcpäfte, inelcpe nertragStnäpig burcp
ßieferttng beS ©egenftanbeS feitenS beS
Verpflichteten an bem Sage beS ©e»
fcpüftSabfd)luffeS ju erfüllen ftnb.
5. non ben ju r Verfid)entng nott Sßertp»
papieren gegen Verloofung gefdßoffenen
©efepäften, unbefdpabet ber Stempel*
pflict)t ber naep erfolgter Verloofung
ftattfinbenben $auf* ober fonftigen
SlnfcpaffungSgefdjäfte.
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Cottcricloofc.
5. ßoefe öffentlicher Sotterien, fotnie 5lu§\neife
über ©pieieinlagen bei öffentlich net»
anflalteten SluSfpielungen non ©elb»
ober anberen ©evninnen........................... 10
£)en ©pieleinlagen flehen gleich bie
Sßctteinfäfce bei öffentlich neranjlalteten
«Pferberennen unb ähnlichen öffentlichen
Sßeranjlaltungen.

bei inlanbifchen Soofen nom
planmäßigen greife (2icnn*
tnertb) fämmtücher ßoofe
ober 2lu§tneife; bei au§»
länbifchen ßoofen non bcm
greife ber einzelnen ßoofe
in Slbftufungen non 50
Pfennig fü r je 5 S)larE
ober einen 23ruci;tt)eil biefeö
23etrage§.

SSefreit fin b :
Soofe ber non ben ¿uftänbigen 23e*
l)örben genehmigten SluÖfpielungen unb
Lotterien, fofern ber ©efammtpreig ber
öoofe einer Slnöffnelrmg bie Summe
non einljunbert SDlarf unb bei Slnä*
fpielungcn ju auSfchließlid) milbtbätigen
gtoecfen bie Summe non fünfunb»
jroanjigtaufenb SHar! nicht übcrjleigt,

©etauSgegeBen Im SReiffia m t Be8

3nnern-

SBeUin, gebrutft te t>« Sfteic^äbtucEerei.

