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(ttnlettung. 
I. ltntfteijungsgefdjidjte. 

,3n berlJlblid)t, geroi;;e im ,f>anbefsverfel)re, vor allem in ~örfen< 
unb 5.Banffreifen vorfommenbe 9ted)tsvorgänge bem ~unbesl)aus< 
harte bienitbar 3U mad)en, rourbe 3uerft 1869 bem 9teid)stage bes 
morbbeutfd)en ~unbes ber (fntrourf eines 9teid)sitempeIgefetes uor~ 
gelegt. :Diefer 5l3orfd)Iag bHbet ben 'HusgangspunU ber 9teid)sitempef~ 
gefengebung. :ner 9teid)stag uerfagte tl)m bie 3u;timmung unb 
Iel)nte aud) bie weiteren 9tegicrungsvorIagen vom ,3al)re 1874, 
1878 unb 1879 ab. (trft im 3al)re 1881 fanb unter bem 1. 3uli ein 
(fjefetl, betreffenb bie (frI)ebung von 9teid)sltempelabgaben, 'Hn~ 
nal)me (9{.,<fi.~5.BI. 6. 185). 3n il)m wurbe ein pro3entualer Wert~ 
;tem:pel «fffdten~ ober (fmiHions;tem:pel) von ber 'Husgabe uon mWen 
unb für ben i>anbelsoerfeI)r beitimmten 9{enten unb 6d)ulboerfd)rei~ 
bungen, ein ~hitempeI uon 9ted)nungen unb 6d)luänoten über 
Slauf unb fon;tige mnfd)affung uon Wert:pa:pieren (6d)Iuänoten~ 
ober UmfaBltempeI) unb eine 6teuer von EotterieIofen eingefül)rt. 

:niefe von ber iteuerIid)en (frfaHung bes ,f>anbelsoerfel)rs aus" 
geI)enbe <fiefeBgebung I)at feitbem, \0 oft Hd) bie 5Befd)affung neuer 
9Jlitte1 als notwenbtg erwies, roefcntlid)e 5l3eränberungen unb 3U~ 
gIeid) G:rweiterungen erfaf)ren, burd) 'Oie eine 9{eif)e aui3erI)alb bes 
,f>anbelsoerfel)rs tteI)enbe morgänge, wie ~erfonenfal)rfarten, m:uto= 
mobile, <firunbitüde, in bie ~elteuerung einbe30gen roorben jinb. 

:nie m:nberungen IaHen fiel) im weientlid)en bal)in 3uiammen~ 
faffen: 

ffiegenüber bem (fjeie!l, betreffenb 'Oie (frI)öl)ung non 9teid)s~ 
itempeIabgaben, oom 1. ,.3uIi 1881 (9{.~ffi.=iBI. 6. 185) brad)te: 

1. bas <fie;etl oom 29. 9Jlai 1885 (9t.~ffi.~~(. 6. 179) eine 
völlige Umge;taltung ber 'Hbgabe vom ftauf uon Wertpapieren 
(6d)lui3noten;tempeIs), inbem ber ~h:ltempeI unter (finfül)rung bes 
6djlui3noten3wanges burel) einen Wert;tempe1 erle nt wurbe; 

2. bas ffie;en vom 27. m:priI 1894 (9t.<ffi.,,~I. 6. 381) 3ur 
:t>ecfung ber Jtoiten bes 9JUIitärgefeues eine (frl)öl)ung unb (frwei~ 
terung bes (fmiHionsitempeIs, eine G:rl)öl)ung bes 6d)Iuänoten, 
itempels unter 5l3ergünftigungen für IJlrbitrage= unb Sloitgefdjäftc 
unb eine (frf)öf)ung bes ßotterieitempeIs; 

3. bas ffiefeß uom 14. ,Juni 1900 (9t.=ffi.,,~I. 6.275) 3ur 
:::tledung ber 9Jlarinevorlage eine weitere (frl)öf)ung bcs (tmiHions, 
ftempels, bes 6d)Iul3notenitempeIs unb ber IJlbgabe uon ßotterie, 
loien, jowie 'Oie (finfül)tung einer (fmiHion~= unb Umfatllteuer uon 
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5BergmerfsantciIcn unb einer mbgabe Don Sd)iffsfrad)iudunben 
im 6eeDedel)r; 

4. bas <»eiet Dom 3 . .3uni 1906 (9t.~<».~5BI. 6.695) bei 
illelegenl)eit ber StengeIf d)en ü;inanareform, Don ein3elnen IJlnbe~ 
rungen bes ~arifs abgefeI)en, bie musbel)nung bes <fmiffionsitem~ 
peIs auf ungeborene mftien, eine (frI)öl)ung unb <frweiterung bes 
O:rad)turfunbenltempeIs burd) beffen ~tusbel)nung auf ben 5Binnen~ 
fd)iffsoerfel)r unb ben <fifenbaI)nDerfeI)r unb bie <finfül)rung einer 
~bgabc DOlt l,ßerfoncnfal)rfarten, Don (ftfaubnistarten für .Rraft~ 
fal)raeugc unb Don mergütungen (::tanticmcn); 

5. bas (fjeiet Dom 15 . .3ufi 1909 (~.~(fj.~mr. S. 833) aus 
%tIal3 'Ocr ret)ten groBen ö'inanarcform eine <frl)öl)ung unb (fr~ 
weiterung bes (fmiJiionsitempefs1 fomie bie (finfül)rung einer mb~ 
gabe Don illeminnanteiIid)ein~ unb 3insbogen, uon 6d)eds unb Don 
illrunbitüdsübertrugungen, fowie ben gefet)Iic1)en muftrag auf Cfin~ 
fül)rung einer 9teid)swertaumad)siteuer, bie bei wud))enben (fr~ 
trägen an 'Oie Stelle ber ~(bgabe Don illrunbftüdsübertragungen 
treten jolI. 

(fht3elne Illnberungen bes 9teid)sftempeIgefetes auf bem <»e~ 
biet bet mbgabe Don <»tunbltücrsüberiragungen finb eingetreten ilt~ 
folge bes 3umad)siteuergeietes vom 14. O:ebruar 1911 (vgI. § 85 
~Tbr. 3, §§ 89, 90 unb bie mefreiungsvorid)riften um Sel)Iuffe bet 
Xarifnummet 11 bes 9teid)s;tempeIge;et)es). 

n. 3nIjaIt*). 
A. WUgemeines. 

!las 9teid)sitempeIgeieti um fant in feilter gegenwärtigen 
illeftaIt bie mbgaben Don ber CfmiHion c::r.,,91r. 1-3) unb bem 
Umfatl (::tAlk 4) DOn. Wertpapieren, Don ~alons (~A)1r. 3, A), 
von .2otterieen (~.~91r. 5), Don O:rael)turfunben (~.~91r. 6.), ~er~ 
fonenfal)rfarien (~.~mr. 7), straftfal)r3eugen (~.~mr. 8), ::tantiemen 
ClAnr. 9), 6d)eds (::tAnr. 10) unb illrunbftüdsübertragungen (~." 
Wr. 11). !ler <»egenitanb unb bie ~öl)e ber mbgabe iYt in bem bem 
9teid)s;tempeIgefet beigefügten ::tarif für jebe mbgabeart unter 
einer befonberen 91ummer beitimmt, wäI)renb übet ~{rt unb 3eit 
ber mbgabeentricf)tung, übet bie ~erron bes 6teuerpfIid)tigen, über 
bie O:oIgen ber 91id)tentric1)tung unb über ben etwaigen musid)Iu{3 
gIeid)attiger, ein3eIitaatIid)er mbgaben bas <»eie\) ieIbft - für ben 
(fmi[fions~ unb ~alonitempeI 3ufammen unb für bie i onftigen mb" 
gabearten gefonbert - in je einem mbid)nitte musfunft gibt. 

!las illefet wirb etgün3t burel) bie ber. %tlage bes illeietes 
entfpreel)enb georbneten musfül)rungsbeitimmungen bes munbes" 
rats Dom 25. 3anuar 1912 unb, lomeit (fjefet unb musfül)rungs" 

*) \llaragrapf)en3af)Ien of)ne 3ulaB be3ieI)en lid) auf bie ll.lorjd)riften Des 
91eid)sjtempeIgejeUes. \!l.·m. bebeutet l2lusfüljrungsbejtimmungen bes munDes: 
rats vom 25. ~anuar 1912. 
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beftimmungen ba3u ~rnlaä geben, burd) ein3elitaatIid)c IDoH3ugs. 
anweifungen. 

~ür aUe ~(bgabearten gemeinfam geIten bie IDorfcf)riften bes 
mefe~es im ~{bicf)1tttt X §§ 91-107 unb bie ~usfüf)rungsbe. 
itimmungen §§ 1, 2, 181-214. mon if)nen feI)en Die Q3orfd)riften 
bes me i e lj e s für bie i'Reid)sifempeIabgaben eine 5jä1)rige ID er i ä f)" 
rungsfriit vor(§ 93) unb eröffnen in ~e3ieI)ung auf bie mer· 
pfIid)tung 3ut <fntrid)tung ber ~bgaben ben 9t e d) t sw e 9 mit ber 
ID1aBgabe, baB bie 5tIage binnen 6 IDlonaten nad) 5Beitreibung ober 
5Borbef)aIts3af)Iung 3U erf)eben unb ol)ne 9tüdjid)t auf ben 6treit· 
gegenltanb in erlter ~n,tan3 beim ~anbgerid)t aus3utragen Ht (§ 94). 

~n itrafrecf)tIid) er ~infid)t wirb beitimmt, baä .3uwiber. 
l)anblungen gegen bie (fjeie1}esDoricfjriften mangels befonberer 6traf· 
unbroI)ung mit einer Drbnungsitrafe bis 3u 150 ~marf belegt unb 
bUB in gIeid)er Weife in beitimmten ~äIIen aud) anbcrweit mit 
I)öf)erer 6trafe belegte 3uwiber1)anb[ungen 3u af)nben jinb, fofern 
bei if)ncn bas g:ef)Ien ber ~intet3iel)ungsmögIid)iett ober .abficf)t 
feltgejteIIt wirb (§§ 95-98). 

!:Jie ~ e au fi i cf) ti gun 9 bes 9teid)sftempe[mei ens iit ben in ben 
ein3elnen ~unbesitaaten mit ber 6tempelprüfung beauftragten ~e· 
l)örben unb ~eamten 3ugewiejen (§§ 99, 100 u. ~n.,,5B. §§ 188-198). 
~uY3erbem f)aben bie iReid)sbe1)örben, 6taats" unb 5iommunaI· 
bel)örben, bie ~anbeIslad)Derltänbigen unb 6cf)iebsgerid)te, iomie 
bie motare bie ~eiteuerung ber il)nen uorIommenben Urfunben 
3U prüfen unD von .3uwiberf)anblungen ~n3eige 3U eritatten 
(§ 101 u. W" .• $. §§ 197, 198). l)ie 5BoIIitredbadeit unD bas 
moUftredungsverfal)ren bei <frI)ebung ber mbgabe rid)ten iid) 
na(f) ben für bie ~anbesabgaben geHenDen 5Borid)riften (§ 103 u. 
m.,,5B. §§ 199-208, 210). fiber Umfauid) unb <fria1} Don <Stempel. 
3eicf)en unb über <fritattung überf)obener ®tempeIabgaben unb aus 
Q3iIItgfeitsrüdfid)ten treffen Ne m .• ~. §§ 181-187 5Borfd)riften. 

!:Jer <frtrag ber ~l{bgaben friebt nad) ~b3u9 ber 6teuererlaiie 
un» 6teuereritattungen unb - mit musnaI)me ber 6teuer von 
Eofen ber 6taatslotterien - eines metrages Don 2 D. ~. bes me· 
[amtauffommens in bie iReid)s!ajfe (§§ 105, 106u. ~.,,5B. §§ 212,213). 

l)as (beie~ iit in feiner gegenwärtigen 6aHung (abgefe1)en Don 
ben burd) bas 3uwad)slteuergef eß veranlal3ten m:nberungen) in 
ftraft getreten für ben 6d)edltempeI um 1. Ditober 1909, im 
übrigen am 1. ~{ugu,t 1909 unb gilt für bas me b i cf be s be u ti d) e 11 
9t eid) es mit ~{usnal)me ber 3nlel ~eIgolanb (§ 107). 

B. (fin3elnes. 
~er ~ffdtett::: (~miiriOtt5) itempd 

(::!arifnummern 1-3) 
wirb erl)oben - unter ~{usfd)Iui3 ein3eIlia atIid)er 6tempeIabgaben 
(§ 4) - von ~Utien (::t:AlCr. lau. C), mnteiIfd)einen ber 5ioloniaIgeieU. 
fd)aften (XAJ1r.l b), 5iuxen (::!.",mt. 1 d), inlänbifcf)en, für ben .f)anbe[s~ 
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verlegr beftimmten iltenten unb 6d)ulbverfd)reibungen (~.~91r. 2"',3) 
fowie von menten unb 6d)ulbverfd)reibungen ausIänbifd)er 6taaten, 
.RommunaIverbänbe unb :privater .Rorporationen unb UnterneI)~ 
mungen (:.:tAnr. 2b 11. C). 

!lie <rntrid)tung 1)at 3U erfolgen bei in I ä n b if d) e nun bau s" 
Iänbifd)en, im 3nIanb befinbIid)en ID3eri:pa:pieren nad) 
vorl)ergeI)enbem m:ntrag auf mbitempeIung uor m:usgabe, mer~ 
äunerung ber ID3edpapiere im 3nlanbe, ~ätigung eines G5efd)äfts 
unter Eebenben ober 3a1)lung auf bie ~a:piere unb bei 0 us ~ 
1änbifd)en, aus bem m:usIanb eingebrad)ten m3ertpa~ 
pieren, fofern He burd) (fj ei cf) ä ft im 3n10 n b erworben rinb, mit 
ber musl)änbigung im 3n1anb, unb f ofern fie burd) (fj e f cf) ä f tim 
~ruslanb erworben finb, binnen 14 :.:tagen nacf) ber <rinbringung. 
ber \l3apiere ins 3nIanb (§ 2). !lie mbgabe ijt 3U entricf)ten burd) 
30gIung bes m:bgabenbetrages an bie ®teuerlteIIe unter amtIicf)er 
mbliempeIung ber ID3ertpapiere (§ I u. ~L~m. §§ 4, 10-13). :Die 
®teuerpfIid)t liegt bei auslänbifcf)en burd) iRecf)tsgefd)äft im 
~IusIanb angefcf)afften ~a:pieren bem <rrwerber, im übrigen ben 
:.:teiIne1)mern an bem lteuerpfIicf)tigen G5efcf)äft ob (§ 2 m:bf. 1 u. 3). 
!lie mbgabe beträgt bei .Ruxen 5 ID1arf von jeber Urfunbe unb bei 
ben übrigen ~a:pieren 3 U. i>., 2 v. ~., I u. $). unb 5 u. :.:t. vom 
91ennwerte. G>enubfd)eine 3al)len eine feite m:bgabe uon 1 ID1arf 
ober 30 (40) 9)larf, je nad)bem He als <rriat) erIofd)ener mftien 
ausgegeben werben ober nicf)t. 

m efreil finb m:ftien gemeinnüniger G>efeUfcf)aften, <rifenba1)n" 
aftien unter meteUigungeiner öffentIid)en störperfd)aft (:.:t.~91r. 1 
mefr.), menten unb 6d)ulbverfd)reibungen bes meid)s unb ber 
munbesitaaten, fowie auslänbifd)e \l3rämienlofe, bie auf G>runb bes 
meid)sgefe~es uom 8. 3uni 1871 abgeltem:peIt finb (~.~91r. 2 mefr.) . 
.3 u w i be r 1) an b Iu n gen gegen bie 'fntrid)tungs:PfIid)t fin'O mit 
einer (fjeIblttafe uom fünfunb3wan3igfad)en metrage ber l)inter" 
30genen mbgabe minbeYtens aber uon 20 9Jlarf bebrol)t (§ 2). 

~ie Xaloniteuer 
(~arifnummer 3A) 

wirb - unter m:usicf)IU13 ein3eIltaatlicf)er 6tempelabgaben (§§ 4, 8 
u. m.~m. § 28) - er1)oben für einen 3el)njä1)rigen 3eitraum 1)on 
G5ewinnanteiIfcf)ein" unb 3insbogen 1)on ~Utien unb m:nteUid)einen 
(:.:t .• 91r. 3 Aa u. b) unb uon iRenten unb 6cf)ulbuerfd)reibungen (~." 
91r.3AC-f). :Die m:bgabe beträgt bei mftien 1 u. $)., bei menten" 
unb 6d)ulbverfd)reibungen 5 v. :.:t. b3W. 2 u. ~. uom 9lennwert 
unb ilt oU entrid)ten uor ber musgabe ber G>ewinnanteilfd)ein" 
unb 3insbogen inIänbifd)er m3edpapiere unb bei auslänbilcf)en 
m3ertpapieren uor ber m:usgabe ber :.:talons im 3nlanbe (m.~m. 
§ 24). :Die (fntricf)tung ber mbgabe erfolgt burel) 3al)lung bes 
~fbgabenbettages an bie 3uftänbige 6teuerlteHe unter amtIicf)er 
mufbrüdung eines <5tempels (m.~m. § 33). m:uf bie 9lid)terfüUung 
ber ®teuerpfIiel)t finben 'Oie beim <fffeften)tempel uorgejel)enen 
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6trafonbroI)ungen mnwenbung. ('ll.~~. § 25). me fr e it finb bie 
3insbogen non menten~ unb 6d)ulbDerfcf)reibungen bes mcid)s 
unb ber ~unbesftaaten, Don \UUien gemeinnüBiger GJeieIIfcf)aften, 
lomie Dor bem 1. \Uuguit 1909 ausgegebene unb fold)e ::talons, 'oie 
bei ber eriten 'llusgabe ber Wertpaviere mit bieien - iebod) für 
Iängftens 10 ,3al)re - in medel)r gefeBt merben (::t.~mr. 3 A mefr.). 

l)er 64>lunnoten:s (Umia13)item:pel 
(::tarifnummer 4) 

mirb - unter Iltusid)lun ein3eIitaatIid)er 6tempelabgaben (§ 24) -
erl)oben heim 'llbid)Iun non ~auf~ unb jonitigen \Unjd)affungs~ 
gejcf)äften über bie bem <fmiHions)tempeI unteriteuten Wert· 
papiere ('.!. = mr. 4" 1-3), über auslänbijcf)e ~anfuoten, auslän~ 
bifd)es lßapiergelb unb auslünbijd)e ffiel'ojorten (::t.",mr.4 a4 ) foroie 
beim 'llbjd)luä Don Stauf~ unb \Unjd)affungsgefd)äften, bie. ben Ufan~ 
cen ber ~örfe entfpred)enb über W1engen non börfenmäbig gel)an~ 
i:>elten Waren gefd)Ioifen finb (::tAl1!. 4 b). ::Die \Ubgabe beträgt 
2/10, 3/10, 4/10 uni:> 1 u. ::t. bes Wertes bes G5eid)äftsgegenitan'oes 
uni:> iit 3U entrid)ten non bem inIän'oifd)en 5.!3ermittler, Stontra~ 
l)enten, Stommiliionür ober meräuiJerer (§ 14) binnen 3 ::tagen nad) 
\Ubicf)IuiJ butcf) 'llusitellung einer 6d)IuiJnote unb G;ntmertung Don 
9leid)sitempelmarIen 3U bieier (§ 15). 3uwi'oerl)anblungen unter~ 
liegen einer G5eli:>itrafe im fünf3igfacf)en ~etrage ber 'llbgahe 
mini:>eitens aber non 20 Wl. uni:> im iRüdfaIIe einer GJelbitrafe 
non 150-5000 IDl. (§§ 25, 26). ~ür ben 'llrbitrieruerfel)r uni:> für 
~oitgefd)äfte finb 6teuetermäfligungen Dorgejel)en (::t."mr. 4 3 

\Ubf. 3). 58 e freit finb neben einer 9ieil)e anberer ~auf'" unb 'lln. 
fcf)affungsgefd)äfte (::tAnr. 4 mefr. 1-4), fold)e über iRenten" unb 
6cf)ulbverfd)reibungen i:>es ~eicf)s unb ber ~uni:>esYtaaten (::tAnr. 4 
meft.5). 

l)er ßotterieftempel 
(::tarifnummer 5) 

mirb - unter 'llusjd)Iub ein3eIltaatfid)er 6tempeIabgaben (§ 36) 
- erl)ohen Don 20fen öffentIicf)er 20ttetien uni:> \Uusweijen über 
6pieleinlagen bei öffentIicf) ueranitoIteten 'llusjpielungen uon GJelb 
unb cmberen ffiewinnen (::t. '" 91r. 5) unb von Wetteinfü13en bei 
öffentIid) neranitaIteten 9lennen unb äl)nIid)en öffentIid)en 5.!3er~ 
anftaltungen (§ 29). ::Die \Ubgabe beträgt für inlänbiicf)e 20fe 20 
n. ~., für auslänbild)e 25 u.~. nom ffiefamtnennwert ber 20fe uni:> 
fft 3u entrid)ten Don bem meranitaIter (§ 28) nor meginn bes 20s~ 
abfa13es (§ 30) unb bei auslänbifd)en 20fen non bem inrünbifcf)en 
<finfül)rer ober <fmPfünger nor ~eginn bes 5.!3ertriebs unb jpäte~ 
itens binnen 3 ::tagen nacf) ber <finfül)rung ober bem <fmpfange 
(§ 31). :Die 6teuerpfIicf)t mirb erfünt burcf) 3al)Iung bes \Ubgabe~ 
betrags (§ 32) unter morIegung ('ll.~m. § 64) unb amtIicf)er 'llo= 
itempeIung ('ll."m. § 70) ber 2oje. 

:Die 91id) terfü IIu ng ber G;ntrid)tungspfIid)t 3iel)t eine bem 
fünffad)en ~etrage ber· m-bgabe gIeid)fommenbe GJelbltrafe nad) 
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rief) (§ 33). mon ber ~(bgo.be befreit finb Eotierien mit einem 
ffiefamtpreis ber Eofe Don l)öef)itens 100Wlo.rr unb aus! d)fie\)Iid) 
miIbtätige musfpieIungen mit einem <fiefamtpreis ber Eofe Don 
l)öd)itens 25000 mo.d (::tAl1r. 5). 

::Durd) (!jef. betr. bie W3 dte n b ci ö ff I.' n tr i cl) v I.' ro. n ft a I, 
te t e n '-ß f I.' r b e ren ne 11 vom 4. ,3uIi 05 iit ber m eirieb eines 
WettunterneI)mens für öffentIid) ueranftaItete '-ßferberennen von 
ber crrIaubnis ber Eo.nbes3entralbel)örbe mit ber 9Jlai3gaue ab" 
l)ängig gemacf)t, bo.B bie (frIaulmis nur infomeit erteilt werben 
barf, als bie ~krUlenbung ber efinnal)men 3um merten ber 
~ferbe3Ud)t ficf)ergefteIIt erfcf)cint. :Das gefd)äftsmäi'3ige mer" 
mitteIn von Wetten für öffentIid) im ,3nlo.nbe ober SlIuslanbc 
veranltaItete '-ßferberennen fomie öffentIicf)e 'llufforbetungen ober 
~rngebote ba3u (m ud) m a d) e n) finb unter QJefängnisitrafe von 
ein bis fecf)s 9Rono.ten ober (!jelbltrafe von 500 bis 1500 9](. 
verboten (I.!L,~. § 68). 

1)er tsradjtudunbenltempel 
(:.t'arifnummer 6) 

mirb erI)oben - unter musicf)lu\) ein3elitaatIid)er 6tempelabgaben 
(§ 45) - uon im ,3nlanbe ausgeiteIIten ober bel)ufs efmpfang" 
nal)me ober 'llbliefetung ber Genbung im ~nlanbe vorgelegten 
ober ausge'f)änbigten 6racl)tudunben: 

l. im 6cf)iffsverfel)r i)mifcI)en inlänbiicf)en bäfen unb auslän" 
bifcI)en ®eeI)äfen (X."91r. 6") im metrage von 1 9J1arf für jebe 
Udunbe; 

2. im Gef)iffsuerfeI)r 3mif cf)en ittlänbifd)en i>äfen unb ausIüll" 
bifd)en bäfen ber 91orb" unb Dftiee, bes .Rano.ls ober ber 
norwegifd)cn .Rülte (XAnr. ßb) im metrage von 10 '-ßfennig 
für jebe Udunbe (unter efrI)ö'f)ung bieies ~etrages für bie 
.2abung eines gan3en 6d)iffsgefäiJes)j 

3. im jon,tigen 6cf)iffsuedehre (::rAllr. 6 C) für gan3e Gef)iffs" 
labungen je nacf) ber 6raef)tl)ö'f)e unb bem 9taumgel)aIte bes 
Gcf)iffes im metrage uon 20, 50 ~fennig ober 1 9Rad für 
jebe Uriunbe; 

4. im inlänbiicf)en efifenbal)nuedel)r (::tAl1r. 6d ) für gan3e m3agen, 
labungen nad) ber ~racf)tf)öl)e im metrage non 20 ober 
50 ~fennig für jebe Urfunbe unter verminbernbem ober er" 
'f)öl)enbem <finflu13 bes .2abegewid)ts. 
::Die 6 te u I.' r:p fI i cI) t liegt unter oei cf)tänfter ~flid)t 3ur mus" 

itellung einer ~rad)turtunbe (§ 38) bei inlänbijcl)en Urfunben im Gel.'" 
verfel)r bem 'llblaber, im (s;ijenba1)nvedel)r bem ~racl)tfüI)!er (uor; 
bel)altlicf) bes 9tüdgriffs gegen ben mbienber ober (S;mpfänger) unb 
im ionitigen 5.Berfe'f)r bem muslteUer ob. 5Bei auslänbild)en Utiult, 
ben trägt ber (S;mpfänger bie <fntricf)tungspfIicl)t (§ 37). 

::Die mogaoe ilt 3U entricf)ten oei inlänbifcf)en Urfunben uor 
mus1)änbigung burcI) ben 'llblaber ober musiteIIer, oei auslänbijcf)en 
Urfunben binnen 3 ::tagen nacf) efmpfang unb im (s;ifenoa'f)nuer" 
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feljr DDr musljänbigung ber 6enbung an ben <fmpfänger unb bei 
nad) bem muslanb beTtimmten 6enbungen uor ~rusljänbtgung an 
ben auslänbifd)en lYradjtfüljrer (§ 40). 3rt bie <fntrid)tung uon 
ben ba3u merpffid)teten unterIarfen worben, fo tft fie Don ben 
ferneren .Jn'f)abern ber Urfunbe binnen 3 ~agen nod) bem <fmpfang 
unb fpäteftens uor ber weiteren ~us'f)änbigung 3U beroiden (§ 41). 

::ViI.' <srfüllung bel. UbgaoerfIid)t erfoIgt butef) mer
roenbung Mn 6tempeImatfen ober gejtempeIten 'Borbrucfen (§ 42 
unb ~.-\B. 79, 80). Uber bie ~fIidjt 3ur mutbewoljrung ugl. 
~(AB. §§ 84-90, üoer <fdaß aus 58iUigfeitsrüdiid)ten ugI. ~."m. § 91. 

::ViI.' 91id)terfüIIung ber 6teuerpfIid)t 3iel)t eine G3eIbitrafe 
im fünfunb3wan3igfad)en metrage ber uorentIJaltnen ~bgaoe unb 
Don minbeitens 20 W1arf nad) fidj (§ 43), bie fid) bei getuerbs
mäiJiger ~eförberung im 9tüdfalle bis 3U 5000 m. erljöljt (§ 44). 

~et ~eti .onenfal)dattenitem:pel 
(::rarifnummer 7) 

wirb - unter musfd)Iu13 ein3eIitaatIidjer mbgaben (§ 54) - er
I)oben uon ~aI)darten, lYal)rfd)einen unb ionitigen ~usroeirungen 
über bie 3a1)Iung bes s.ßerionenfaljrgeIbes für bie IH. ober eine 
I)öl)ere ~a1)tIlaHe im inlänbifd)en ~a'f)n. unb l)amPffdjiffsuerfeljr 
(::r."illr. 7 a U. b) unb tit nad) ber .RlaHe unb naef) bem lY(1)rpreis ge
ltaffeIt uon einem W1inbejtiteuerfane uon 5 ~f., 10 ~f., 20 ~f. 
für bie lII., lI., I . .stIaffe bei einem ~a'f)rpreife uon meljr als 60 
~f. bis 2 ftnf. bis 3U einem f,öd)!titeuerfanl' uon 2 mf., 4 ftnf., 
8 um. für bie lIr., 11., 1. .stlaHe bei einem ~aljrpreis von meI)r 
als 50 ftnf. 

:Die <Sn trief) tu n 9 s P f Ii d) t liegt ben <fifenbaI)nuerwaItungell 
unb l)ampfref)iffal)rtsunternel)mungen 3u .Baiten bes <frtuerbers ber 
.starten ob (§ 46) unb erfolgt bei ftaatIid)en <fiienbaljn" unb :Dampf
id)iffsuerwaltungen im Wege ber mbreef)nung (§ 47 unb ~ .• ~. 
§§ 94, 95) unb im übrigen burd) uor musgabe ber ~al)rfarten 3U 
beroiden!)e 3aI)Iung bes ~bgabebetrags an bie 6teuerjteIIen unter 
amtIid)er mWempelung ber lYa'f)darten ober Sßerwenbung Don 
6tempelmarfen (§ 48 u. ~."m. §§ 96-99), rofern nid)t aud) 'f)ier 
bas ~lbredjnungsuerfar)ren 3uge1aHen iit (§ 48 u. m."m. § 100). 
::Die meriteuerung im mus I a n bausgegebener lYaljrfarten erfolgt 
gemäß § 50 nndj ~'''~' §§ 101-104. :Die ~usgabe vor ber 
6tempeIentrid)tung 3ieljt für ~ngelteIIte einer nid)tftaatIidjen 
5BerIeljrsuerwaltung eine G3elbftrafe Don 100 marI unb im 9tüd
faUe eine foldje bis 3u 5000 W1ad nad) fid) (§§ 51, 52). 

~efreit filtb ~aljrfarten IV . .RInne, ioldje im ~etrage uon 
weniger als 60 ~f., 3u ermä13igten jßreifen ausgegebene militär., 
6d)üIer~ unb ~rbeit erfuf)darten fowie ~aI)rfarten ber IH. Wagen
fIaffe 3u einem 6a13e Don ljöd)jtens 2 ~f· für bas .RiIometer, fo
weit eine IV. WagentraHe nid)t beite'f)t. 

GSine <ftltattu n 9 bet ~bgCtbe finbef nur bei 9tücrgewäI)r bes 
Donen ~a'f)rpreifes ftait (§ 53 tt. m.-m. §§ 105, 106). 



XIV Cfinleitullg. 

Xlie tautomobiliteuer 
(~arifnummer 8) 

wirb - unter IJIusfdjluB ein3elitaatIid)er etempelabgaben (§ 65) -
er1)ooen uon Ifrlaubnislarten für Shaftfa1)r3euge 3ut ~erionenoeför" 
betung auf öffentIidjen Wegen unb ~rätlen (:.:r.,,~r. 8). eie oe" 
trägt i Ci 1) r I i dj für ~raftrCiber 10 wead unh beitel)t für ~raftwagen 
aus einem nadj ber 3a1)1 ber ~ferbeItäfte geYtaffeIten <I:irunboetrag 
uon 25-150 mad unb einem 3ufdjlag uon 2-10 9J1atf für jebe 
~ferbeIraft. 5Bei nidjt md)r als uiermonaHgem G5eoraudj wirb bie 
Själfte bieier 6Citle erl)oben (StARr. 8). ~ür ~raftfaTJr3euge aus" 
ICi nbif d) er 58efit)er iit bei einem ~ufentl)aIt non l)öd)itens 90 :.:ragen 
je nad) ber .2änge bes ~nlanbsaufentl)alts an eteUe ber 3nlanbs" 
aogaoe eine ermäBigte 6teuer 3U entrid)ten, beren minbeitjatl (bei 
eintägigem ~ufentl)aIt) 3 mad, beren Sjöd)itjat) (bei 60-90tägigem 
lJIufentl)aIt) 50 marI beträgt (§ 126 ~ .• 5B.). . 

:Die IJIogabe tit uor ber 3ngebraudjnal)me bes ~af)r3eugs 
(§ 56, 60) uon bem Ifigenbeiitler bes ~raftfal)t3eugs unb bei aus" 
Iänbii d)en ~raftfaTJr3eugen uon bem 3 u e n t ri d) t e n, ber bas (Yal)r" 
3eug im 3nIanbe in G5ebraudj nimmt (§ 57). :nie Ifntridjtung erfolgt 
burd) Qöiung einer Ifrlaubnislarte, bie uon ber Juitänbigen 6teuer" 
fteUe auf I 3al)r (auf beionberen ~ntrag gegen 3al)Iung bes l)alben 
6teuerbetroges auf 4 monate ober oei IJIuslanbslarten ouf ent
fpred)elllle Iüraere 3dt) ausgeYteIIt unb bem 6teuerpflidjtigen gegen 
3al)Iung bcs ~rogabebetrags ausgel)änhigt wirb (§§ 56, 60, 61 1lf.".!B. 
§§ 111-116 unb 129-134). 

:Die mi d) te r f ü I I u n 9 ber 6teuerpfIid)t wirb mit einer <Velb
)trafe uom 5-10 fadjen .!Betrage ber 3al)re~mogabe beYtraft (§ 64). 

!Befreit iinb aUBer ben QaitItaftfal)r3eugen, bie ausid)Iiel3lidj 
im :Dienjte bes meidjs, eines !Bunbes;taates ober einer 5Bel)örbe 
oefinbIid)en ~al)rJeuge, fowie fold)e ~raftfaTJr3euge, bie ber ge
werosmäi3igen ~erfonenbeförbetung bienen (~.,,~r. 8 5Befr.). 

~ie Xantiemeniteuer 
(~arifnummer 9) 

wirb mit 8 Dom .Dunbert non ber (Defamtfumme ber 5Bergütungen 
(<VewinnanteiIe, ~anHemen, (De1)äIter ufw.) erl)ooen, Me ben 3ur 
Uoerwad)ung ober <I:iejdjäffsfül)tung oeiteIIten ~erionen (IDHtgIie" 
bern bes lJIufiid)tsrats) non IJIftiengejeIIidjaften, ~ommanbitgeiell
jd)aften auf IJIItten unb GJeieHid)aften mit beid)ränUer Sjaftung 
feit ber letten 5BiIan3aufiteHung gewäl)d rinb (~."~r. 9 ~Oi. I). 

l)ie IJI 0 9 a 0 e n e n tr i djtu n gerfolgt burd) 3al)Iung bes IJIb
gaoenbeftags an bie 3uitänbige 6teuer;teIIe unter Ifinreidjung einer 
bei ~uffteUung ber ~al)resbUan3 an3ufertigenben beionberen IJIuf" 
;tellung über bie gewäl)rten 5Uergütungen (§§ 66, 68, IJI.,,!B. §§ 139 
bis 144). 

l)ie Ifntrid)tung ber eteuer liegt bem 5Bor;tanbe, ben 
:perjönIidj ~aftenben G5eieUjdjaftern o3W. ben (Dejd)äftsfü1)rern ber 
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(DefeIIjd;aften 3U 2ajten ber bC3ugsbered;tigten ~erfonen ob (§ 67). 
nie iRief)terfüIIung wirb mit einer ffielbjtrafe Dom 3wanaig", 
fad)en bes l)inter30genen 6tem:peIs belegt (§ 69). 

6teuerfreil)eit beftel)t in ~(iHen, in benen bie gefamten 
metgütungen einer ffiefeIIfd)aft nicf)t megr als 5000 mad (::tAlk 9 
'lfOf. 2) betragen gaben. 

~er 6r{)edftempd 
(~arifnummer 10) 

wirb - unter 'ltusid;l1t!3 ein3eIltaatIid;et 'ltbgaben (§ 77) - erI)oben 
mit 10 ~fg. für jebe Utmnbe Don im ,3nlanb ausgeftellten unD 
im 'ltuslanb auf bas ,3nlanb ausgefterrten 6d;ecfs unb von .Quit
tungen über (beIDfummen aus (Dutl)aben bes 'ltusfteIIets bei fcI)ecf
fäl)igen 'ltnitaIten ober ~irmen, iofem bie .Quittung im ,3nlanb 
ausgeitent ober ausgel)änbigt wirb (::tAnr. 10). 

l:lie <S;ntrid;tung erfolgt burd; metwenbung Don 6tempel
marfen (§ 74, 'lt.-~. §§ 148-151) ober burd; merwenbung abge. 
jtempeIter motbrucfe (§ 74, m.",m. §§ 145-147). 

l:lie ~ fI i d; tau r <f n tr i cI) tu n 9 Hegt bem musiteller unb 
bei im 'lfuslanbe ausgefteIIten 6d)eds unb .Quittungen bem erlten 
inlänbiid)en ,3nl)aber Dor ber '!Iusl)änbigung ob (§ 70). ,31t bie met
lteuerung Don bem er\ten ,3nl)aber unterIaHen, jo Ht 3U beren 
'J1acI)I)oIung jeber weitere ,3nl)aber verpfHd;tet (§ 73). l:lie 91i cI) t
er f ü Ir u n 9 ber <S;ntrid)tungspfIicf)t wirb mit einet (DeIbitrafe Don 
20 WH. für jebe Urfunbe beftraft (§ 7,15). 

58efteit finb bem Wecf)ieIftempeI unterriegenbe 6d;cds unb 
im inlänbifd;cn ~oftfd)ecftJerfel)t ausgcfteHten 6d;eds C:r.",'J1r. 10 
~efr.). 

~ie (f)runbtue4Jfda'bga'be 
(Xarifnummer ll) 

wirb - unter 3ufaffung einae1itaatnef)er 'ltbgaben - mit 1/3 o . 
.s. - unb 3ur 3eit (§ 90) mit 2/3 o. f,. - bes ~reifes ober Wertes 
erI)oben non ~eurfunbungen ber <S;igentumsübertragung an in· 
Iänbijd;en (brunbjtücfen unb bieien gIeief)geitenten merecf)tigungen 
über 

a) .Rauf., ::tauref)'" unb anbere entgeltHd;e meräui)etUngsverträge 
(::t .• lJ1r. II a); 

b) bas <S;inbringen in eine mWengefcIIjd;aft, mftienfommanbit. 
gefeUfef)aft ober (DeieUicf)aft mit befcf)ränUer .saftung (X.' 
91r. IIb); 

c) bie Ubetlarfung Don (Der eHi cI)affsnermögen an einen (Dei eIl
fd;aftet (X. ,,91r. lle); 

d) bie &uflaffungen, foweit eine in jtempeIpfIicf)tiger ~orm er· 
rief)tete Urfunbe über bas meräui3erungsgefcf)äft nid)t tJor~ 
gefegt wirb (X. ,,91r. II d ). 

l:lte ~fIicf)t 3ur <fntricf)tung liegt binnen owei ID3od)en 
nacI) <S;intritt ber 6teuerpffid)t bei öffentlid; beglaubigten Ur. 
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funben bem 5BeranlaHer ber Q3eurfunbung, fonft ben XeiInel)mern 
am iRecf>tsgefdJäff ob (§ 83) unb ift au erfüHen burd) 5Berroenbung 
von 6tempelmarfen ober 6tempelbogen (§ 80, ~r.~m. §§ 152-158) 
unb, ioroeif bies Ianbesred)tIidJ augeIaHen wirb, burd} Q3araal)Iung 
ober G:inaieI)ung ber '2fbgabe au ben ffieriro,tsfoften (§ 80 ~bf. 2, 
~.~Q3. § 152 mbf. 2, 3, §§ 159, 160). 60weit eine iteuerpfIid)" 
fige Q3eurfunbung uon m(1)örben ober Q3eamten uorgenommen ift, 
l)aben bieie binnen aWeter WodJen unb uor mus1)änbigung ber 
Hrfunbe für bie merwenbung bes 6iempels unb für beHen ~in" 
aiel)ung bei 5Bermeibung ber .f>aftung für ben ~bgabebetrag 60rge 
au tragen (§§ 85,86). ::Die 9Hd)terfüHung ber 6teuerpfIidJt fei= 
fens bes 6ieuerpfCid)tigen (§ 83) roirb mit einer <Delbjtrafe uom 
ael)nfadJen metrage ber uorentl)aftenen mbgabe beitraft (§ 88). 
<fritattungsuorausfetlungen unb ~uerfaI)ren nnb gemää § 79 'nbi 2 
in ben 'nAß. §§ 169-173 geregelt. 

me fr e it finb auf:ler einer lJteil)e ein3elner ~ed)tsgefdJäfte (ugI. 
~>91r. 11 a mefr. 1-3, XAl1r. 11 b mefr., XAl1r. 11 c mefr.) ber <fr= 
roerb bes ~anbesfürlten unb ber ~anbesfüritin (§ 84), fOUlie auf 'nn~ 
trag <figentumsueriinberungen aus ffirünben bes öffentIid)en IDJo1)Ies 
unb ffirunbitüdsübertragungen, bie bebaute <Drunbitüde im Werte 
von nid)t meI)r als 20000 ID1arf ober unbebaute <Drunbitüde im 
Werte uon nid)t me.I)r als 5000 ID1arl betreffen, iofern ber <fr" 
werber ein ~aI)reseinfommen von l)ödJitens 2000 Wearf 1)at unb 
ben G>runbYtüdsI)anbel nid)t gemerbsmiibig betreibt (::t.~mr.ll mefr.= 
morfdJriften am 6d)Iufje). 

'nIs <frfa13 für bie ffirunbroedJfelabgabe wirb uon bem ge" 
b u n ben c n G)runbbeii13 (~ibeifommiB 1 nef)en, @5tammgut) eine 
iiil)rIid)e ~bgabe uon 1 90 - unb aur 3eit uon 2/90 - 0 • .f>. bes 
Wertes erl)oben. 

:Das 3roeite :Drittel ber ffirunbtoed)felabgnbe unb 'uns ameite 
9Ieun3igitd ber ~ibeifommi'i3abgabe fommt mit bem 1. ,3uIi 1914 
in WegfaII, w(1)renb bas erite :Drittel ber ffirunbmedJielabgabe 
jpiiter1)in jid) ini oweit ermiii)igt, als ber ~al)resantei{ bes lJtetdJes 
am <frtrnge ber 3uwad)siteuer 25 m1UIionen IDInd überiteigt 
(§§ 89,90 u. m:."m. §§ 174-179), 



9teidjs ftempeIgef eil 
vom 15 . .3uIi 1909. 
(iReid)s ~ G3eietbf. 6. 833.) 

I. 2Utitn, Sl:u~t, mtnten" unb 6~ulbuttj~teibuugen, 
(6ttuinUlluftilj cfJtiu .. unb 3insbogtu. 

(Xarifnummer 1 bis 3A.) 
§ 1. :Die 'BerpfIid)tung aur <fntrid)tung ber unter mummer 

1 bis 3 A bes anIiegenben Xarifs be3eid)neten 6tempeIabgabe' 
wirb erfünf burd) 3al)Iung bes 'lrbgabebettags an eine auitänbige 
GteueriteIIe, weld)e auf bem uor3ulegenben Wertpapiere iReid)s
itemvelmarfen 3um entivred)enben mettage 3U uerwenben ober 
bie ~IufbrücIung bes 6tempeIs au neranlaHen I)at. 

3n weld)en ~ärren unb unter weId)en mebingungen ber mer~ 
pfrtd)tung 3ur merjteuerung burd) red)t3eitige merwenbung oon 
6tempefmarfen o1)ne amtrid)e IDlftwirfung einer 6teueritelle ge
nügt werben fann, bejtimmt ber JBunbesrat. 

§ 2. musfänbifd)e Wertpapiere, weld)e burd) ein im 'lrus~ 
lanb abgefd)Ioffenes G3efd)äft uon einem 3ur 3eit bes (fjefd)äfts
abfd)Iuffes im 3nlanbe mol)nl)aften StonttaI)enten angefd)afft finb 
unb igm aus bem muslanb überjanbt ober non il)m ober einem 
5Dertteter aus bem muslanb abgegolt werben, jinb uon bem <fr~ 
werber binnen oier3el)n Xagen nad) ber <finbringung ber Wert~ 
vapiere in bas 3nlanb aur 5llerfteuerung anaumeIben. Wer 
bieies unterläät ober mer Wertpapiere ber unter ben Xarif:= 
nummern 1 bis 3 be3eid)neten mrt im 3nlanb ausgibt, veräui3ert, 
uerpfänbet ober ein anberes G3efd)äft unter i!ebenben bamit mad)t 
ober 3(1)Iung barauf feiftet, beuor bie 5Derpflid)tung 3ut 5Der~ 
iteuerung erfünt ober ben .RonfroUnorfd)riften bes Q3unbesrats 
genügt fft, verfäut in eine G3elb,trafe, weld)e bem fünfunb~ 
3wan3igfad)en metrage ber l)inter30genen mbgabe gIefd)fommt, 
minbertens aber 3man3ig W1art für jebes Wertpapier beträgt. 

:Die fe Gtrafen treffen bejonbers unb 3um vollen Q3etrage jeben, 
ber als Stontragent ober in anberer <figenj d)aft an ber 'l(usgabe, 
58eräuäerung, 'Berpfänbung ober an bem jonftigen G3efd)äfte teiI~ 
genommen gat. 

:Die[eIOen ~erronen finb für bie <fntrid)tung ber Gteuer foIi~ 
barii d) ner1)aftet. 

!Re!d)s\tempelge\eU. 1 



2 meicf)sitempeIgef en. 

:Die Wicf)terfüUung ber merpfIicf)tung 3ur (tntricf)tung ber 
in Wr. I d Wb;. 2 bes ~arifs Dorgefdjriebenen Wbgabe wirb mit 
einer <rielbftrafe beftraft, welcf)e bem fünfunb3man3igfacf)en ~e% 
trage ber f)inter30genen mbgabe gIeidjf.ommt, minbeitens aber 
3weif)unbertfünf3ig Wlad für bie auf ben ein3elnen Wnteil ausge% 
fdjriebene <fin3aI)Iung beträgt. 

§ 3. ~eu.or itempelpffidjtige inlänbiicf;e Wertpapiere 3m 
3eicf)nung aufgeIegt merben, .ober 3U weiteren <fin3af)Iungen auf 
f.oldje aufgeforbert mirb, f)at bel' <fmittent f)ieru.on bel' 3ujtänbigen 
6teueritelle unter Wngabe ber 3a1)I, bel' <!>atiung unb bes Wenn% 
werts ber 6tiide .ober bes metrags ber 3U Ieijtenben (tin3a1)Iungen 
nadj Wlaßgabe eines u.on bem munbesrate 3U beitimmenben ~.or% 
mulars ~tn3eige 3U eritatten. 

:Die 3utuiberI)allblung gegen biefe 5Bürfcl)rift 3ief)t meIbitrafe 
im metrage v.on fÜllf3ig bis fÜllff)ullbert IDlarf nad) iid). 

§ 4. :Die bel' meid)sjtempeliteuer untermorfellen Wert% 
papiere unterliegen in bell ein3elnen munbesitaaten feiner weiteren 
6tempelabgabe (Xaxe, 6p.ortel ufw.). 

~rucf) iit vün bel' Umicf)reUmng i.old)er Wertpapiere in bell 
müd)em unb megiftern bel' mefelIicf)aTt ujm. lomie v.on ben auf 
bie Wertpapiere felbit geie1)ten UbertragungsvermetIen (~n% 
b.oHamenten, 3eHiünen uiw.) eine mbgabe nid)t 3u entrid)ten. 

~m übrigen, insbef onbere f)inficf)tIid) bel' Urfunben über (tin% 
tragungen in bem ~1):pütf)eIenbucf)e «1}runbbucl)e), bleiben bie 
Ianbesgeje1)licl)en 5Bürfd)riften unberül)rt. 

§ 5. )Be3ügIicl) bel' v.or bem 1. mugujt 1909 ausgegebenen in% 
Iänbifcf)en unb mit bem 9teid)sitempeI verfef)ellen auslänbijd)en 
Wertpapiere bemellbet es bei ben bisf)erigen 5B.oricl)riften. 3)as% 
felbe gilt für bie nad) bem genannten 3eitpuntt ausgegebenen 
inIänbifcf)en Wertpapiere in mnieI)ung bel' v.orI)er geleiiteten 
3aI)Iungen. 

Wertpapiere, melcl)e lebigIicf) 3um 3mecte bes Umtauicf)es, bas 
f)eißt bef)ufs (trneuerung ber Urfunbe of)ne 5Beränberung bes ur% 
fprüngIicf)en mecl)tsverI)äItniHes, ausgeiteut mürben finb, bleiben 
fteuerfrei, wenn bie 3um UmtauidJe gelangenben 6tüde .orbnungs% 
mä.ßig veriteuert über iteuerfrei finb unb ben v.om 5.Bunbesrate 3u 
erIafienben ftüntr.ollu.oricl)riften genügt morben Wt. 

§ 6. ~ni.omeit v.on einer inlänbifd)en ~lltiengeYenfcf)aft .ober 
ft.ommanbitgeyeUidJaft auf mftien inner1)alb eines ~aI)res nacf) <fin% 
tragung ber <!>eieUlcl)aft ins ,5anbe1sregiiter Wftien .ober mftien% 
anteilfdJeine C3nterimsYcl)eine) nicf)t ausgegeben morben finb, fIt 
bie im Xatif unter 9lr. 1 a v.orgefeI)ene 6tempefabgabe uom 5.Be% 
trage bel' <finlagen auf bas in mftien 3erIegte <!>runbtapital bel' 
meieIIicf)aft auf (1}runb einer ipä.teytens 3mei Wod)en nacf) mbIauf 
bes genanntell 3eitraums be3ieI)ungsmeiie für bie bei ~nItaft% 
treten bes <rief enes vüm 3. ~uni 1906 bereits befteI)enben mftien% 
gefelIjdJaften .ober ft.ommanbitgeielIicf)aften auf Wftien jpätejtens 
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bis 3um 1. imätij 1907 bei ber 6teuerftelle ein3uteid)enben m:n~ 
melbung 3U enttid)ten. :nas G'Heid)e gilt, wenn eine (f)efeIIfd)aft 
ber be3eid)neten mrt bas (f)runMallitaI erI)öI)t unb innetl)alb eines 
,3aI)res nad) <fintragung ber erfolgten <frI)öI)ung ins i>anbeIs~ 
regifter bie m:usgabe ber neuen ~Itien ober mftienanteiIid)eine 
(,3nterimsfd)eine) nid)t erfolgt tft. 3ur <fntrid)tung ber 'Ubgabe 
ift bie $eieHfd)aft uervfIid)tet. 

::Die m:nmelbung Dut 5neriteuerung mua bie ~irma unb ben 
6i~ ber $efeUid)aft, ben Xag ber <fintragung im; ,ßanbelsregilter 
jüwre 'oie 3ur mered)nung ber 6tempelabgabe erforberIid)en ~n~ 
gaben entI)alten. 

Werben von ber (f)efeUfd)aft nad)trägIid) Urhtnben ber ge~ 
bad)ten ~{rt ausgegeben, iü iit vün bieren in ,ßöI)e bes gemäf} m:b[. I 
veriteuerten lBetrags eine mbgabe nid)t 3u erI)eben. 

öür bie vor bem 14 . .3uni 1900 in bas ,ßanbeIsregifter ein~ 
getragenen m:ftiengej eIl! d)aften über .Rümmanbitgef eur d)aften auf 
'UItten iit 'oie 6temvelabgabe nur in ber 3ur 3eit ber (Eintragung 
in bas ,ßanbeIsregiiter geItenben .$SöI)e 3U entrid)ten. :nas (f)Ieid)e 
gilt für Ne uor bem 14. .3uni 1900 erfolgten G;rI)öl)ungen bes 
$runbfapitals. 

60weit bas ~ntienIa:pitaI Dor ~blauf ber 'Unmelbungsfri\t 
I)erabgefe5t worben iit, fit bie 6temvelabgabe nur Mn bem nad) 
ber .$Serabfe5ung verbleibenben lBettage bes 'UWenfavitaIs DU ent~ 
rid)ten unb roweit bas urf:prüngIid)e m:ftienfavitaI nad) mbr. 4 uer~ 
fd)iebenen 6teuerfä13en unterliegt, ermänigt fid) ber 6tem:pelbetrag 
im 5BerI)ärtniffe bes urf:prüngIid)en 3um jteuerpflid)tigen stapitale. 

§ 7. 6inb bei G;inreid)ung ber m:nmelbung in bem ~aIIe bes 
§ 6 m:b[. I bie <finlagen nid)t voH ge3aI)lt, [0 erfolgt bie merYteuerung 
nur nad) ID1ai3gabe ber geleilieten <fin3aI)Iungen. :nie CEnttid)tung 
ber ~bgabe Don ben weiteren <fin3aI)lungen I)at rpäteftens 3We1 
ID3od)en nad) 'Ublauf bes für bie <ftn3al)lung beittmmten 3eit~ 
puntts in ber tm § 6 be3eid)neten Iilleife 3U erfolgen. :nie 5Bor~ 
f d)riften bes § 3 über bie vorläufige i.!fnmelbung finben ~{nwenbung. 

§ 8. muf bie in ber Xarifnummer 3A be3eid)neten Urfunben 
finben bie uoriteI)enben 5!3orfd)riften nad) näI)erer meltimmung 
bes lBunbesrats entrvrecl)enbe mnwenbung, rowett nid)t nad)~ 
]tel)enb ein anberes beYUmmt iit. 

§ 9. ID3erben bei inlänbifd)en m:ftiengefelIfd)aften unb .Rom~ 
manbitgefeHfd)aften auf muten in ber 3eit bis 3um 1. Dftober 1914 
neue $ewinnanteiIid)einbogen ausgegeben, 10 fann reHens bes 
munbesrats, rofern bie fofortige <filt3ieI)ung ber 6teuer mit er~ 
l)ebIid)en ,ßärten für ben 6teuervfIid)tigen tlerbunben fein würbe, 
6tunbung ber 'Ubgabe bis 3Ut ::Dauer uon brei .3aI)ren bewilligt 
werben. 

Wirb bei ber musgabe neuer $ewinnanteiIid)einbogen ber 
inad)weis gefül)rt, bab in bem uorl)ergeI)enben 3eI)njäl)rigen 3eit~ 
raume für ein ober meI)tere ,3aI)re ein $ewinnanteiI nid)t ge3aI)lt 

1* 
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i;t,rfo tritt eine entfpredjenbe .Rür3ung ber ~rogabe ein, es jei benn, 
bafi ber im :Durdjfdjnitte ber 3el)n ,3al)re verteilte CfiewinnanteiI 
minbeftens vier vom f,unbert betragen f)at. 

§ 10. ,3nlänbifdje mftiengefeUfdjaften unb .RommanbitgefeU" 
fdjaften auf mWen, bie feine ßJewinnanteUfdjeine ausgeben, werben 
l)infidjtHd) ber 5BerpfIidjtung 3ur <Entridjtung ber in ::tarifnummer 
3A unter a be3eidjneten 6tempelabgaoe fo bel)anbeIt, als wenn fie 
non Dem 3eitpunIte ber G;intragung ber CfiefeUfcf)aft ober ber G;in" 
tragung ber G;rf)öl)ung bes ßJrunbfaptials in bas f,anbelsregiffer 
für je 3el)njäl)rige 3eiträume (!)ewinnanteUjcf)einbogen ausgegeben 
l)ätten. :Die 6tempe!abgabe iit non bem mettage ber <Einlagen 
auf bas in mftien öerIegte ßJrunbfapital 3U beredjnen unb auf 
ßJrunb einer binnen breimonatiger O:riit an bie 6teuerbel)örbe ein" 
3ureidjenben '1!nme!Dung 3U entridjten. 

§ 11. 3U1:lJiberl)anblungen gegen Me 5Borfcf)rfft bes § 6 Wbf. I 
unb § 7 GatJ 2 werben mit ßJeIbftrafe von fünf3ig bis fünftaufenb 
IDlar! beltraft. 

:Die Ianbesgefet}Iidje Q3efteuerung von Cfiefellfcf)aftsnerträgen 
wirb ~.burdj bie genannte morfd)rift nidjt berül)rt. 

n. 'shtttf::: ttnb fonftige snnfd)nffung~geid)afte. 
(::tarifnummer 4.) 

§ 12. :Die unter ::tarifnummer 4 angeorbnete Wbgabe Ht 
von aUen im 3nIanb abgeidjIoffenen ßJefd)äften b.er be3eidjneten 
~rrl 3U erl)eben. 

3m '11uslanb abgefcf)IoHene ßJefcf)äfte unterliegen ber Wbgabe, 
wenn beibe .Rontral)enten im .jnlanbe wof)nl)aft jinb j ift nur ber 
eine .Rontral)ent im 3nlanbe wol)nl)aft, f 0 ift bie mbgabe nur im 
l)alben Q3etrage 3U entrfd)ten. 5Bei raufmännifcf)en iJirmen ent· 
fcf)eibet für bie 6rage bes m3ol)norts ber 6ft} bes f,anbeIsnieber" 
Ianung, weld)e bas Cfiefd)äft abgefdjloffen l)at. 

mIs im muslanb abgefdjloffen gerten aud) jolcf)e ßJefcf)äfte, 
weId)e burdj briefIid)e ober teIegrap1)ifdje .Rorreiponben3 3wijd)en 
einem .orte bes 3nlanbes unb einem .orte bes muslanbes 3uitanbe 
gefommen finb. 

§ 13. Q3ebingte Cfieid)äfte geIten in betreff ber mbgabepflicf)t 
als unbebingte. 3ft einem Stontral)enten ein WSal)Ired)t eingeräumt, 
ober bie Q3efugnis, inner1)alb befUmmter <Dren3en ben Umfang 
ber 2ieferung 3U beitimmen,~fo wirb bie ~rogabe nad) bem I)öd)it" 
mögIidjen m3erte bes Cfiegenftanbes bes Cfiei djäfts bered:met. 

3ebe 5Berabrebung, burdj weIdje bie G;rfülIung bes (!)efdjäfts 
unter neränDerten 'Bertragsbeftimmungen ober gegen <fntgeIt 
unter benfeIben 5Bertragsbeftimmungen auf einen jpäteren ~ermin 
verfdjoben wirb, gilt als neues abgabepfIid)ttges <Dejdjäft. 

3ft bas ffiejcf)äft von einem .RommiHionär (§ 383 bes ~anbeIs" 
gefetJbud)s) abgefdjloHen, io iit bic Wogabe fowoI)l für bas ßJefdjäft 
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3wijd)en bem ~ommiHionär unb bem :Dritten, als aud) für bas Illb< 
widelungsgejd)äft 3Ulifd)en bem .RommiHionär unb bem ~om< 
mUienten 3u entrld)ten, fofem nid)t bie meftimmung bes § 17 
~br. 2 eintritt. 

mejd)äfte, weld)e uorbe1)altlid) ber ~ufgabe ("an ~ufgabe") 
abgerd)loHen werben, finb abgabepfIid)tig. :Die Q3e3eid)nung bes 
befinitiuen megenfontr(1)enten (bie Illufgabe) iit lteuerfrei, wenn 
bieieThe ipäieltens am folgenben IDJedtage gemad)t wirb; wirb bie< 
reIbe jpäter gemad)t, io gilt jie als ein neues abgabepfHd)tiges 
G5eid)äft. 

§ 14. 3U1: efrrid)tung ber Illbgabe iii 3unäd)ii uerpflid)tei: 
1. wenn bas G3ejd)äfi burd) einen im ,3nlanbe wo1)n1)afien 

mermittler abgefd)IoHen iit, biefer, 
anberenfalls: 

2. wenn nur einer ber ~ontral)enien im ,3nlanbe tnoI)It< 
l)afi iit, biei er, 

3. wenn uon ben .Rontral)enten nur ber eine ein im -31t< 
laube wo1)n1)afier nad) § 38 bes f,anbeIsgeie~bud)s 3ur 
~ül)rung uon ~anbelsbüd)ern uerpflid)teter .Raufmann 
tii, ber le~tere, 

4. wenn es iid) um bas Illbroidelungsgeld)äfi 3wiid)en bem 
~ommiHionär unb bem ~ommittenten l)anbeIt (§ 13 
Illbl. 3), ber .RommiHionär, 

5. in allen übrigen ~äIIen ber meräuberer. 
:Die im .3nlanbe Ulo1)n1)aften mermittler unb bie .Rontral)enten 

l)aften für bie Wbgabe als ffiefamtfd)ulbnerj inbeHen i\t bei me< 
fd)äften, für weld)e bie ~bgabe nur im l)alOen Q3etrage au ent< 
rid)ten iit (§ 12 ~br. 2), ber nid)t im -3nlanbe wol)nl)afte .Rontral)ent 
für bie efntrid)tung ber ~bgabe nid)t uerl)afiet. 

::Der mermUiler ili bered)tigt, ben G;ri a~ ber entrid)ieien Illb< 
gabe uon jebem für bie ~bgabe uerl)afteten .Rontra1)enten 3U 
forbern. 

§ 15. :Der 3ut G::ntrid)iung ber Illbgabe 3unäd)ft merpfUd)tete 
1)at über bas abgabepfIid)tige G5efd)äft ipäteitens am brUten Xage 
nad) bem Xage bes ffield)äftsabld)luHes eine 6cl)luj3note aus3u" 
fteIIen, weld)e ben mamen unb ben IDJol)nort bes 5nermittlers unb 
ber ~ontral)enten, ben ffiegenftanb unb bie mebingungen bes G5e< 
fd)äfts, insbefonbere ben ~reis lowie bie 3eit ber .2ieferung ergeben 
muU· :Die Unterfd)rift bes ~uslteners iit nid)t erforberIid). 

:Die 6d)luT3note iit boppelt auf einem uor1)er geltempelten 
ober mit ben erforberlid)en 6tempelmaden 3U uer\el)enben ~or< 
mular aus3uiteUen, uon bem je eine f,älfte für jeben ber beiben 
.Rontral)enten beftimmt tft. ,3nnerl)alb ber im Wbf. 1 be3eicl)neten 
~rift l)ai ber ~usfteIIer ber 6d)Iu\3note oie nid)t für i1)n beftimmie 
~älfte ber Ienteren, wenn berfeIbe oie 6d)IuT3note aber als mer< 
mittler ausgefteIIt 1)at (§:14 3iffer 1), beren beibe ~älfien ab= 
3uienben. 
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5BermittIer l)aoen bi eie mbfenbung unb ben Derwenbeten 
6tempe1betrag in il)ren ffiefd)äftsbüd)ern au Dermerfen. 

:Der aur <fntrid)tung ber mbgabe aunäd)ft merpfIid)tete barf 
unoerfteuerte 6d)Iuf3noten über bas abgabepfIid)tige <1>eid)äft nid)t 
ausfteHen unb aus ber ~anb geoen. 

§ 16. .3lt einem für bie (tntrid)hmg ber mbgabe Derl)afteten 
~ontragenten (§ 14 mOl. 2) eine au niebrig nerlteuerte 6d)Iuf3note 
augeitent worben, io l)at berfeIbe binnen uierael)n stagen nad) bem 
;rage bes ffieid)äftsabid)Iuifes ben fe1)Ienben 6tempcIbetrag auf 
ber 6d)Iui3note nad)trägIid) au Derwenben ; ift einem f oId)en ~on" 
traI)enten eine nerrteuerte 6d)Iui3note überl)aupt nid)t augegangen, 
fo 1)at berreIbe feinerieits binnen ber beaeid)neten (Jrift nad) 9Jeaä" 
gabe ber im § 15 mbi. 1 unb 2 gegebenen meitimmungen 
au oerfagren. 

6inb oei einem burd) einen 5Bermittler abgefd)IoHencn <1>e" 
fd)äfte (§ 14 3iffer 1) awei berartige ~ontraI)enten beteiligt, io 
1)at jeber oon i~men nur bie 5älfte bes auf ber 3ugeiteIIten 6d)Iuä" 
note fegIenben metrages nad)träglid) au nerwenben, im (JaHe bes 
mid)teinganges ber 6d)IuBnote aber 3u ber non il)m ausaufteIlenben 
6d)Iuänote nur bie ~älfte bes tarifmäBigen 6tempels au Der" 
wenben. 

:Die nad) ben uoriteI)enben 18ejtimmungen mangels bes etmp" 
fanges ber 6d)Iuänote entrid)tete Illbgabe iit 3urüdauerltatten, 
wenn nad)gemieien mirb, baB ber aunäd)it S!3erpfIid)tete bie il)m 
nad) § 15 ooliegenben merpflid)tungen red)taeitg erfünt 1)at. ~ie 
. etntfd)eibung erfolgt im 5BerwaItungswege. 

§ 17. etine 6d)Iuf3note fann mel)rere abgabepflid)tige (5e" 
fd)äfte umfaHen, infofern Iettere an bemfeloen stage unb unter 
benfeIoen ~ontral)enten, we1d)e in gIeid)er etigenfd)aft geI)anbeIt 
gaben, abgeid)IoHen morben linb. 

Wirb bei .RommiHionsgefd)äften für einen auswärtigen ~om" 
mittenten, weld)er ieinerfeits als ~ommiHionär eines ::Dritten 
1)anbeIt, bie 6d)Iui3n'ote mit bem 3ufalJe "in .RommiHion" aus" 
geltem, io bleibt bas mowid'elungsge[d)äft 3wiid)en il)m unb feinem 
~ommittenten non ber mbgabe befreit, menn er bie 6d)Iuänote 
mit bem 5Bermede Dernel)t, baB fid) eine nerlteuerte, über ben" 
ielben metrag ober bieferbe W1enge unb benfelben 'l3reis Iautenbe 
6d)luBnote mit 3u be3eid)nenber mummer (§ 20) in feinen 5änben 
befinbet. 

Umfai3t eine 6d)Iui3note ein .Raufgefd.Jäft unb gIeid)aeitig ein 
au einer fpäteren 3eit 3U erfüIlenbes mücUaufgefd.Jäft über in ber 
Xarifnummer 4 be3eid)nete ffiegenjtänbe berrelben mrt unb in 
bemie1ben metrage be3iel)ungsweife berfelben Wlenge (ineport", 
::Deport", .Roftgeid)äft), \0 iit bie Illbgabe nur für bas bem Werte 
nad) l)öl)ere bi ei er beiben ffief d)äfte au bered)nen. 

§ 18. (Jül)rt ber .RommiHionär an bemieIben stage eine <fin" 
taufslommiHion unb eine 5BedaufslommiHton über Wertpapiere 
berrelben G3attung burd) G:intritt als 6elbittontral)ent aus/ 10 iit 
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für jebes ber beiben ~eid)äfte, infoweit [ie fiel) ausgreid)en, neben 
ber tarifmäl3igen I.llbgabe eine weitere I.llbgabe in Döl)e ber ~älfte 
bes ::rariHa1les 3U entrid)ten, es iei benn, bas ber ~ommiHionär 
aur ::Decfung eines ber beiben I.llufträge ein abgabepfIid)tiges (f'je~ 
iel)äft mit einem ;nritten abgeiel)Ioffen ~at. ;nie meitimmungen 
über bie I.fr~ebung ber weiteren &bgabe unb über bie 3ur 6id)erung 
bieier I.fr~ebung erforberIid)en ~mal3regeln, insbeionbere über bie 
&rt ber lBud)fül)rung, werben vom lBunbesrate getroffen. 

§ 19. ::raujd)gefdJäfte, bei weld)en uerfd)iebene mbid)nitte 
ober 6tücre mit veri d)iebenen 3insterminen oon Wertpapieren 
ber[eIben ffiattung ol)ne anberweite ffiegenleiitung 3ug um 3ug 
ausgetauid)t werben, rinb lteuerfrei. 

UneigentIid)e Eeil)gef d)äfte, bas l)eil3t [oId)e, bei benen ber 
I.fmpfänger befugt ilt, an 6telle ber empfangenen Wertpapiere 
anbere 6tücre gIeid)er ~attung 3urüd3ugeben, bleiben rteuerfrei, 
wenn biefe ffiefd)äfte ol)ne musbebingung ober GJewäl)rung eines 
Eei'f)gelbes, I.fntgeIts, mufgelbes ober einer ionitigen Eeiltung unb 
unter lYeitfe1lung einer (JriYt von Iängitens einer Wod)e für bie 
9{ücrIieferung ber Wertpapiere abgefd)loHen werben. ;nie barüber 
aus3ufertigenben 6d)lusnoten müHen bieie lYeitietjung fowie ben 
mermeri IIUnentgeltIid)es Eeil)gefd)äW' entgalten. 

§ 20. ;nie 6d)Iusnoten iinb nad) ber 3eitfoIge numeriert uon 
benjenigen &nitalten unb ~erfonen, weld)e gewerbsmäl3ig abgabe~ 
pfIid)tige .Rauf" unb ionjtige ~{nfd)affungsgeid)äfte betreiben ober 
vermitteln, fünf ,3al)re (ang, von anberen ~erfonen ein ,3al)r (ang 
auf3ubewaljren. 

§ 21. 3ft bei bem I.llbfd)(us eines abgabepfIid)tigen ~eid)äfts 
3wiid)en 3wei .Rontral)enten, weld)e nid)t nad) § 38 bes Danbels. 
gefe1lbud)s 3ur lYül)rung von DanbeIsbiid)em oerpflid)tet finb, eine 
beiberieits unterf d)riebene mertragsurrunbe aufgeiteut worben, 
io bleiben bie §§ 14, 15, 16, 17, 20 aUBer I.llnwenbung. ;nie ~on~ 
tral)enten finb verpflid)tet, bie mertragsurfunbe binnen vier3e~n 
::ragen nad) bem GJeiel)äftsabid)Iufie ber 6teuerbel)örbe i3ur I.llb· 
itempelung uor3ulegen; biei e merpfIid)tung eritredt lid) bei ffie· 
id)äften, für weld)e bie mbgabe nur im l)aIben metrage i3U erl)eben 
Ht (§ 12 I.llbi. 2), nid)t auf ben nid)t im 3nlanbe wol)nl)aften ~on. 
tral)enten. 

§ 22. lBei <Deid)äften, für weld)e eine red)t3eitige mered)~ 
nung ber 6teuer nid)t möglid) iit, bleibt bie meiteuerung unter 
ben vom munbesrate feit3ujet3enbel1 imaBgaben jo lange ausgefe1lt, 
bis bie lBered)l1ung mögIid) wirb. ::Der munbesrat beYtimmt ferner, 
unter weld)en Umltänben auaerl)alb bi eies (JaHes, insbeionbere 
bei im \J{uslal1b abgef d)loii enen ffieid)äften, eine anbere (Jrijt 3ur 
I.llusltellung ber 6d)Iui3noten eintreten fann. 

§ 23. mad) ber näl)eren meitimmung bes 5Bunbesrats bürfen 
6tempeI3eid)el1 3ur <fntrid)tung ber in ber Xarifnummer 4 an· 
georbneten I.llbgabe auf .ftrebit verabfolgt werben. 
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§ 24. (befd)äfte, weld)e nad) ~arifnummer 4 abgabepfIid)tig 
jinb, ober auf meld)e bie Q3orrd)rift unter IImefrdungen" ou bierer 
;tarifnummer mnwenbung flnbet, iomie 6d)riftftücfe über jold)e 
ffiefd)äfte Hnb in ben ein3elnen ~unbesitaaten feinen 6tempel= 
abgaben (~axen, !Sporteln ufm.) unterworfen. Wer.ben biefe 
6d)riftitücfe inbeffen gerid)tIid) ober notarieIl aufgenommen ober 
beglaubigt, fo unterliegen fie, neben ber in ~arifnummer 4 für 
bas (bejd)üft uorgejd)riebenen m:bgabe, ben in ben .2anbesgejenen 
für gerid)tlid)e ober notarielle mufnaf)men unb meglaubigungen 
etma uorgefd)riebenen !Stempeln (~aren, 6porteln ufm.). 

§ 25. Wer ben morfd)rfften im § 15 mbf. 1 unb 2, § 16, mbf 1 
unb 2 unb § 21 3uwiberI)anbeIt ober eine 6d)Iubnote maf)rI)eits= 
mibrig mit bem im § 17 mbf. 2 ober § 19 be3eid)neten mermerfe 
uerfieI)t, ober im 3aUe ber ;tarifnummer 4a be1)ufs (J;rIangung 
einer 6teuerermäBigung unrid)tige mngaben mad)t, 1)at eine (beIb" 
ftrnfe uermirU, weld)e bem fünf3igfad)en metrage ber ginter" 
oogenen mbgabe ober ber bealtfprud)ten 6teuerermäbigung gldel)" 
fommt, minbeitens aber 3wan3ig mad beträgt . 

.Rann ber metrag ber I)inter30genen ~lbgabe nid)t feitgeftellt 
m erb en, io tritt ftatt ber uoritel)enb beltimmten 6trafe eine ffielb:o 
ftrafe uon 3roan3ig bis fünftauienb mad ein. 

§ 26. Wer, nad)bem er auf ffirunb bes § 25 beitraft morben, 
uon neUem ben bortrelbft be3eid)neten Q3orfd)riften 3uroiberl)cmbelt, 
f)at neben ber im § 25 uorgefel)enen !Strafe eine G5elbitrafe uon 
eingunbertfünf3ig bis fünftaufenb Wlarf uerwirft. 

::Diefe 9lücffaIIsftrafe tritt ein ol)ne 9lüdfid)t barauf, ob bie 
frül)ere ~eltrafung in bemfeIben ober in einem anberen ~unbes= 
Itaat erfolgt ift. !Sie iit uermidt, aud) wenn bie früI)ere 6trafe 
nur teiIweife entrid)tet ober gon3 ober teiIweife erlaffen fIt. 

::Diefelbe t)t ausgefd)IoHen, menn feit ber cr5ntrid)tung ober 
bem (J;rlaffe ber lenten !Strafe bis 3ur mege1)ung ber neuen .3u= 
miber1)anblung fünf ,3a1)re verfIoffen Hnb. 

§ 27. Wer gegen bie Q3orjd)riften im § 15 mbl. 3 unb § 20 uer= 
itö\3t, ilt mit G5elbjtrafe uon brei Wlad bis fünftaufenb mad oU 
beltrafen. 

tH. 6:piel unll mette*). 
(~arifnummer 5.) 

§ 28. Wer im munbesgebiete Eotterien unb musipielungen 
ueranltaIten mill, I}at bie 6tempeIabgabe für bie gefamte plan: 

*) fl\nlidJt1id) bel Wetten bei öffentlidj l.leranytalteten 'l-lfcrberennen oer" 
gIeidje bas nadjStef)enb nbgebrudte (fielen: 

<5cietl, betreffenb bie Wetten bei öffentltd) l:>etanltnItcten 
'l3fetbetennen, vom 4. ~un 1905. 

(9\eidjs.{fieie!Jbl. 6. 595.) 

Wir ID3iIl)elm, 1)on G50ttes ffina'Den ::Deutfd)er .Raifer, .Rönig uon 
~teul3en ttlm. 

uerotbnen im 91amen bes lHeidjs, lind) erfolgter 3ujti11111lung bes iBunbesrats 
unb bes 91cidjstngs, was folgt: 
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mäßige mn3af)I ber .ßofe ober Sllusweife über 6pieieinIagen im 
voraus 3U entrid)ten. 

,3nwieweit Sllusfpielungen, bei weTd)en feine 6pielausweife 
ausgegeben werben, Dur 6±euer f)eran3U3ieI)en finb, ift vom munbes, 
rate ~u befUmmen unb öffentIid) belannt 3u mad)en. 

§ 29. ::Den 6pieleinlagen itef)en im 6inne ber ::tarifnummer 5 
bie Wetteinfä13e bei öffentItd) veranltaItefen ~ennen unb äf)nIid)en 
öffentIicf)en 5BeranftaItungen gTeid). 

Wer im ,3nlanbe fold)e Wettdn[ä{3e entgegennimmt, iit vw 
pfIid)tet, verlteuerte musmeif e f)ierüber aus3uiteIIen. 

§ 30. 5Bor ber G:ntrid)tung ber mbgabe barf of)ne ffienef)rni, 
gung ber 3ujtänbigen 6teueriteHe mit bem .S2osabfatie nid)t be, 
gonnen werben. l:>ie ffienef)migung rann von vorgängiger6id)er, 
IteIIung ber mbgabe aof)ängig gemucf)t werben. 

§ 31. Wer auslänbijd)e .Boje ober I2Iusweije über 6pieIein, 
Tagen in bus )Bunbesgeoiet einfü1)rt ober bareIo!t empfängt, 1)at 
bieieIben, bevor mit bem mertriebe begonnen mirb, fpäteftens 

§ 1. ner !Betrieb eines Wcttunterne~mens für öffentIid) ocranftaItcte 
\l3ferberennen tft nur mit <S:rIaubnis 'ocr ~anbesi3entralbel)örbe ober ber non i~r 
be3eid)neten lBel)örbe 3uIäHig. 

§ 2. nie G;rInubnis barf nm: fold)cn lUereinen 3ur lUeranyta(fung oon 
mferberennen erteilt werben, weId)e nnd) ffi1aßoabc 'ocr 001lt lBunbesrate 3U er· 
IaHenben musfül)nmgsbeftimmungen bie Sid)erf)eit bieten, baB fie bie if)lten aus 
bem lBetriebe bes WettunternefJmens 3uflie!Jenben G;innaf)men ausYd)Iief3Iid) 3Ulll 
lBerten ber .l3anbcspferbe3ud)t nerwenben. 

nie <Erlaulmis fann non weiteren lBcbingungen abf)ängig gemad)t, jebeqcit 
befd)ränrt ober wiberrufen werben; fie mUll wiberrufen werben, wenn bie im 
I1fbf. 1 fleaeid)nete 6id)erf)eit nid)t mer)r be[tef)t. 

§ 3. nas gefd)äftsrnäsine lBermitteln von Wetten für öffentlid) im ~n. 
unb 9htslanbe ueranftaltete \l3ferberennen ift verboten. 

mufforberungen uno \}lngebote 3um \}[fJfd)Iuß ober 3l!r mermittIllng yold)er 
'metten jinb verboten, wenn lie öffentlid) ober burd) 'Eerbreitung von 6d)riftcll 
ober anberen narfteIIungen erfolgen. Unter bieyes lUerbot falIen nid)t I1{Jtfün· 
bigungen eines nod) bi eIern G'iefe!l erlaubten '1!3ettunternef)mens. 

§ 4. nie nad) lmangabe bes § 23*) bes 9\eid)sltempcIgefejJes Don ben Wett· 
cin!äjJen flei öffentIid) neranftaIteten inenncn 311 erfleflenbe ineid)sltempeIabgafJc 
n:arifnummer 5 bes ineid)s[ternpeIgeie!les) ilt bei \l3ferberennen aud) bann 3lt 
entrid)ten, wenn ausfd)Iienlid) llJutgIieber beftimmter 'Ecrcine 3um Wetten auge· 
IaHen werben. niele lBe\timmung tritt für [oId)e lUereine, weld)e fd)on im ~oflrc 
1904 aUf ffi1itgIieber befd)ränfte mJettuntemef)men eingcrid)tet [Jaben, erft mit bcm 
1. ~anuar 1Il06 in Straft. 

§ 5. nie .uiilfte bes <Ertrags ber 9\eid)sitempelabgabe non Wetteiltfä!lrll 
(lei \l3ferberennen wirb im 9\eid)s[)ausl)alte für 3wede ber ~ferbe3ud)t bereit· 
geiteHt 1mb 3ur 'Eerwenbung für biefe 3wede an bie inegierungen ber <S:in3eI, 
ftaaten nod) bem lUetf)äItnts ausge3aIJIt, nnd) weId)em biefe \}lbgaben in H)relll 
G'iebiet aufgevrad)t Yittb. 

§ 6. ID1it ffiefiingnis non ein bis 3U fed)s ID10naten ober mit ffieloftrafe oon 
fiinff)unbert bis eintauyenbfünff)unbert ID1ar! witb, jofern nid)t nad) anberen 
G'iefejJen eine flöf)ere 6trafe eintritt, beftroft: 

1. wer ein mJetfunterneI)men für öffentlid) veranttaltete \l3ferbe. 
rennen of)ne bie norgejd)Iieoene <Erlaubnis betreibt, 

2. wer ben morfd)riften bes § 3 3uwiberI)anbeIt. 
6in'o miIbernbe Urnftänbe Dorflanben, \0 tann auf ffiefängnisffrafe bis 3U 

einem ffi10nnt ober auf <veIbytrafe bis 3U fiinff)unbcrt Warf edannt werben. 

*) ~etlt § 28. 
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binnen brei :.:tagen nad) bern :ruge ber GSinfül)rung ober bes GSmpfan" 
ges ber 3ultän'oigen meI)örbe anaumelben unb 'oaDon bie 6tempel" 
abgabe 3u entdd)ten. 

:Den auslänb{fd)en .Bofen ober musmei[en über 6pieleinlagen 
iteI)en muswei[ e über GSinfät)e bei auslän'oij d)en m3ettunteme1)" 
mungen für öffentIid) veranitaliete 9tennen un'o äl)nIid)e öffentlid)e 
5Beranftultungen gIeid). m3er, ol)ne [old)e musUJeiie Dom 'lluslan'o 
einaufül)ren, m3etten ber be3eid)neten 'Ud Dermittelt, 1ft, [ofem er 
bie[e 5Berrn1ttelung gemerbsmäiJig betreibt, DerpfIid)tet, ver" 
fteuerte ~rusmeife über bie WetteiniätJe aus3uftellen. 

(fjewerbsrnäi3ige mermWIer Don Wetten ber Dorbeaeid)neten 
[owie ber im § 29 beoeicf;neten mrt unterjtel)en ber mufiid)t ber 
6teuerbeI)örben nad) näI)erer lBeftimmung bes munbesrats. 

§ 32. nie merpfIid)tung aur GSntrid)tung ber 6tempelubgabe 
toirb erfüllt burd) 3al)lung bes mbgubebetrags bei ber 3uitänbigen 
lBef)örbe . 

.ob un'o in UJeld)er Weife eine 5Bermenbung Don 6tempel" 
aeid)en itatt3ufinben l)at, beitimmt ber ~unbesrat. 

§ 33. nie mid)terfünung ber 1n ben §§ 28, 29, 30 unb 31 
beaeid)neten merpfIid)tungen wirb mit einer bem fünffad)en 55e" 
trage ber I)inter30genen 'llbgabe gIeid)tommenben (fjel'oitrafe ge" 
aI)n'oet. nie[ eibe iit jebod) gegen ben Unternel)mer inlän'oifd)er 
i!otterien ober 'llusjpieIungen [owie gegen jeben, weId)er ben 
5Bertrieb auslän'oifd)er .Boie ober 'lIusweiie über 'llusfpie1ungen im 
lBunbesgebiete beforgt, nid)t unter bem metrage Don 3WeiI)Un'oert" 
unbfünf3ig WIad feft3ufeUen. 

3ft 'oie 3(1)1 ber abge[ei.3ten i!ofe ober bie GJe[amtf)öI)e ber 
Wetteinfäue nid)t 3ll ermitteln, fo tritt (fjeIbltrafe Don 3weiT)unbert" 
unbfünfaig bis fünftauj enb wear! ein. 

§ 34. (fin (finiprud) auf 9tücferitattung bes eingeaaI)Iten 'l(b" 
gabebetrags ift ausgefd)loHeni eine fold)e fann Don ber ober}ten 
i!unbesfinan3bel)ör'oe nur bann augeitanbcn merben, wenn eine 
oeao[id)tigte musjpielung enveislid) nid)t 3ultanbe gelommen iit. 

§ 35. nie §§ 28 bis 34 leiben auf 6taatsIotterien beutid)er 
lBunbesitaaten feine mnmenbung. 

:Die 6tempeIiteuer für bie 20fe 'ocr Ietteten mirb burd) 'oie 
i!otterieuetwaltung einge30gen unb in einer Gumme für Ne (fje~ 
iumt3aI)l ber Don iI)t abgefeilten i!ole 3Ut ineid)sfaHe abgcfül)rt. 

GSine. 'llbftem:pelung ber i!oie finbet nicDt ftait. 
§ 36. Dffe.ntIid)e SUusivieIungen, 5BerIoiunge.n unb i!otterien, 

für weId)e 'oie ine.idjsitempeIaogube 3U entrid)te.n Ht, unterliegen 
in ben e.in3eInen ~unbes)taatelt reiner weiteten 6te.mpelabgabe 
(l:arc, 6portel uiw.). 

IV. tytn4)turfunbett. 
(:rarifnummer 6.) 

§ 37. nie. 5ßerpfIid)tung aUt GSntrid)tung ber in illummer 6 
bes :rarifs be3eid)ne.ten 6tempelabgabe. liegt bei Utlunben, weld)e 
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im 3nlanb .ausgeiteIIt merben, im 6eeuerfe"f)re bem mblaber, im 
fonitigen lBerfel)re bem musiteller bes itempeIpfUd)tigen 6d)tift. 
Itücrs unb bei ben im muslanb ausgeiteIlten Urfunben bem G:mpfän. 
ger ber 6enbung ob. 

3m ttifenba"f)nuerl'el)r ift für bie ttntrid)tung ber mbgabe ber 
O:rad)tfü1)rer uerantmortIid), meld)er ben ~etrag uon bem mbfenber 
ober ttmpfänger einsiel)t. 

§ 38. ::Die 5Beförberung uon G)ütern im 6d)iffsuerl'e1)re ber 
::tarifnummer 6a, b unb, iofern es fid) um 6d)iffe mit einem 
~aumgeI)alte uon über 250 ::tonnen l)anbelt, aud) im i onitigen 
6d)iffsuedef)re (:tarifnummer 6c) barf nur erfolgen, wenn eine 
Urrunbe ber im :tarife beoeid)neten m:rt ausgeiteIIt mirb. ::Die 
'llbIieferung uon (fjütern, bie im 6d)iffsuerfe"f)re vom ~(uslanbe 
nad) bem 3nlanbe beförbert finb, barf nur erfolgen, menn eine 
Urhmbe ber be3eid)neten mrt ausgeI)änbigt wirb. 

SlIuf bie 5Beförberung ber '.ßoitienbungen unb bes (Jjepäd's 
ber ~eifenben im 6d)iffsuerre"f)re mit bem muslanbe finbet bie 
lBorfd)rift bes 'llbi. 1 feine ~Inwenbung. 

§ 39. Wirb im 6eeuerrel)r eine Urfunbe ber beoeid)neien m:rt 
im .3nlanb ausgeiteIIt, io iit bie m:bgabe uon einer mbid)rift 3U 
entrid)ten, bie bem 9\eeber aus3ul)änbigen, ober, falls biefem ielblt 
bie 5!3erpflid)tung our G;ntrid)tung ber I1Ibgabe obliegt, uon il)m 
3urüd'3ubel)aIten tit. 

~at ber ~eeber feine 9HeberIaifung im 'lluslanbe, io tritt an 
feine 6tene ber inIänbifd)e 5Bertreter. 

§ 40. ::Die mbgabe mun entrid)tet werben bei im .3nlanb aus· 
geiteHten 6djriftftüden, beuor bie SlIusI)änbigung ber Urrunbe 
burd) ben m:bIaber ober musfteller erfolgt, bei im muslanb aus· 
gefteuten 6d)riftftüd'en binnen brei ::tagen, nad)bem bie Urfunbe 
in ben ~eii~ bes G:mpfängers ber 6enbung gelangt ilt. ::Die 6djtift. 
jtüd'e, non weIdjen bie ~Ibgabe nad) ::tarifnummer 6a, b, c 3U 
entrid)ten ilt, finb mäl)renb ber ::Dauer eines 3aI)res auf3ubewa1)ren. 

3m ttiienba1)nuerfel)re l)at bie ttntrid)Dmg be~ mbgabe Ipäte. 
Itens uor m:usl)änbigung ber 6enbung an ben G;mpfänger unb, 
wenn bie 6enbung nad) bem muslanbe beitimmt iit, jpäteitens nor 
ber m:usl)änbigung an ben ausIänbifd)C11 O:rad)tfül)rer oll erfolgen. 

§ 41. ~it bie G:ntrid)tung ber SlIbgabe uon ben bC13u uerpflid). 
teten ~erionen untertaHen morben, [0 tit He uon jebemferneren 
.3nl)aber bes nidjt geltempelten 6d)riftitüd's binnen brei ::tagen 
nad) bem ::tage bes G:mpfanges unb iebenfalIs uor ber meiteren 
m:usl)änbigung bes 6d)tiftitüd's 3U bewiden. 

§ 42. ::Die im § 37 gebad)te lBerpfIid)tung wirb erfüllt burd) 
merwenbung uon 5Borbruden, bie Dor bem (JjebralJ,d)e uorid)rifts. 
mäi3ig abgeftempeIt linb, ober Don 6tempelmarfen nad) näl)erer 
m:norbnung bes 5Bunbesrats. 

::Dem ~unbesrate ite"f)t elUd) 'Oie ~eitimmung barüber 3u, ob 
unb in we1d)en /JäHen bie G:ntrid)tung ber mbgabe ol)ne mer. 
wenbung Don 6tem:pel3eid)en erfolgen barf-
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§ 43. ::Die 9Ucf)terfüIIung ber GteuerpfIicf)t wirb mit einer 
ffielbltrafe beItraft, weld)e bem fünfunb3wanaigfad)en mettage ber 
oorent1)altenen mbgabe gfetd)fommt, minbe;tens aber 3wan31g 
IDlarf beträgt. 

:niefe Strafe trifft befonbers unb 3um Dollen ~etrage jeben, 
ber bie il)m obIiegenbe 5nerpfIid)tung 3ur <fntrid)tung ber ~bgabe 
nid)t red)tneitig erfüllt. 

:Die gIeicf)e Strafe trifft benjenigen, weld)er ber 5!3orfd)rift bes 
§ 38 mbf. 1 3uwiber GJüter beförbert ober ausItefert, oI,me baB eine 
ber uorgefcf)riebenen Urfunben ausgelteIIt ober ausgel)änbigt wirb . 

.Rann ber ~etrag ber I)inter30genen mbgabe nid)t feftgeiteIIt 
werben, io tritt itaU ber im ~bf. 1 gebad)ten Strafe eine ffielb~ 
ftrnfe oon 3Wtln3ig bis fünftaufenb mud ein. 

§ 44. Wer bie Q3eförberung oon GJütern als ffiewerbe be~ 
treibt, 1)at, wenn er nad) erfolgter ~eltrafung auf GJrunb bes § 43 
oon neuem ber bort be3eicl)neten IDorfd)rift 3uwiberl)anbeIt, neben 
ber Gtrafe bes § 43 bie im § 26 oorgejef)ene illüdfaIIsftrafe uerwirft. 

§ 45. <fntl)ält ein Gd)riftitüd auäer ber ~eurfunbung eines 
(grad)toedrags nod) eine anbere, einer Ianbesge;etlIid)en GtempeI" 
abgabe unterHegenbe Q3eurtunbung, 10 finben bie IanbesgefeB" 
Iid)en 5!3orjcf)riften neben ben me\timmungen bieies ffiefefjes mn" 
wenbung. 

3m übrigen unterliegen bie Gd)riftitüde feiner weiteren 
Gtemvelabgabe (~axe, 6vortel ufm.) in ben ein3elnen munbes" 
fiaaten. 

v. ~efrllnenfal)daden. 
(::turifnummer 7.) 

§ 46. ::Die merpfIid)tung 3ur G:ntrid)tung ber in lRummer 7 
bes ::tarifs be3eid)neten Gtempelabgabe liegt bei ~af)darten, 'oie 
im 3nlanb ausgeiteut werben, ben (S;if enbal)nuerwaltungen unb 
ben :namvffd)iffal)rtsunternel)mungen ob, weId)e ben metrag Don 
bem G:rmerber ber .Ratten ein3u3iel)en bered)tigt iinb. 

§ 47. ::Die 5nerwaltungen ber G:i!enbagnen unb 1)ampfrd)iffe, 
meld)e uom iReicf)e ober einem munbes\taate betrieben werben, 
1)aben ber 3u\tänbigen GteuerlteUe in uom ~unbesrate 3U be,: 
itimmenben 3eitabf d)nitten lRad)weijungen über bie \J{n3al)I ber 
\teuerpfIid)tigen (JagrIarten neb\t ben für bie Q3ered)nung bes 
GtempeIbetrags erforberIid)en ~ngaben ein3Ureid)en. 

muf GJrunb bief er lRad)wei[ungen wirb ber 3U entrid)tenbe 
metrag uon ber SteueriteIIe feftgelefjt unb einge30gen. 

§ 48. mnbere als bie im § 47 be3eid)neten G:ifenbaI)n~ unb 
:nampHd)iffagrtsuermaltungen 1)aben ben mbgabebetrag für bie 
aus3ugebenben ~al)rfarten im ooraus 3U entricf)ten. 

:nie 58erpflid)tung 3ur ~ntrid)tung ber mbgabe wirb erfüllt 
burd) 3al)Iung bes mbgabebetrags an bie 3uitänbige GteueriteUe 
gegen mbltemvelung ber uOrQulegenben ~agrfatten. 
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§ 49. :Der munbesrat t;t befugt, unter mnorbnung ber er" 
forberIid)en mennnltungsmaBregeln 3U beitimmen, baB im 15;aIIe 
bes § 48 eine &bjtempelung ber ..Rarten ol)ne vorgängige Sllbgaben" 
entrid)tung bewirit, lowie ba13 non einer &bitempelung abgeief)en 
wirb unb bie (fntricI)tung ber Q.lbgabe erit nad) ffieräuaerung ber 
15;af)rrarten in ber im § 47 uorgefd)riebenen Weife erfolgt. 

!lem lneijenben gegenüber ijt ber Gtempelbetrag (§§ 47 unb 
48) in jebem 15;aUe mit bem 15;af)rvreis in einer 6umme 3U be" 
redjnen unb ein3u3ief)en. 

§ 50. 15;ür im ~{uslanb ausgegebene 15;a'l)tfarten, weldje 3ur 
15;af)rt auf inlänbif cI) en etif enbaf)nitrecfen ober 3ur :Dampf! djiffaI)rt 
auf inlänbijdjen WaHerltral3en beredjtigen, 1)at bie etrfiiIIung ber 
mervfIid)tung 3ur etntricf)tung ber Wbgabe nadj nä1)erer meitimmung 
bes munbesrats 3U erfolgen. 

§ 51. Wenn ein ~{ngelteIIter einer nidjt jtaatIid)en etifenbaf)n
uerwaltung ober einer :Dampffdjiffaf)rtsunternel)mung ~aI)rlarten, 
weIdje ber morjdjrift bes § 48 unterliegen, aber mit bem uorgeid)tie. 
benen Gtempe13eidjen ntel)t Derief)en ~inb, ueräu\3ert, 10 wirb er mit 
einer ffielb1trafe Don I)unbert 9J1ad für jeben ein3elnen ~aII bejtraft. 

§ 52. Wer nad) erfolgter meitrafung auf G5runb bes § 51 ber 
gIeidjen moridjrift von neuem 3uwiberl)anbelt, unterliegt neben 
ber Guafe bes § 51 ber im § 26 norgeieI)enen ~üdfallsitrafe. 

§ 53. (fine etritattung ber für eine 15;al)darte ge3a1)Iten Gtem
peIabgabe finbet nur itatt, wenn ber none ~reis ber ~al)darte non 
ber (fifenbal)nuerwaltung ober ber !lampfidjiffaI)rtsunterneI)mung 
nadjweisIidj 3urüdgewöf)rf worben ift. 

§ 54. :Die {Yal)rfarten unterliegen in ben ein3elnen munbes
itaaten feiner weiteren 6tempelabgabe (:tare, 6portel uiw.). 

§ 55. Xler munbesrat iit befugt, wäl)renb einer Iängitens auf 
ein ~af)r 3U bemejjenben Ubergangs3eit bas ffierfal)ren bei ber 
Gtempelerf)ebung abweicf)enb non ben norftel)enben ffioridjriften 
3U regeln. 

VI. ~daltbuinatten fÜf stfaftfal)t3euge *}. 
(::rarifnummer 8). 

§ 56. :Der meförberung Don ~erionen bienenbe .Rraftfa1)r3cuge 
bütfen oum mefaI)ren öffentItdjer Wege unb ~Iäße nur in ffie
braudj genommen werben, wenn 3unOt bei ber 3uftänbigen me-

*) 5injicf)tlid) ber 6tempela6gnbe VOlt <frlauonisfarten für -Rraftfaf)r3euge 
auslänbijcf)er ~ejitlcr ift bas nad)ytel)enb abgebrudte ffiefctl. 3U befjen Illusfiil)rung 
Dom ~unbe5rate bie im 3entral6I. f. b. beutjcf)e meid) 1908 6. 201 Deröffent. 
licf)fen. nunmel)r in bie I.1Tusfül)rungsbeltimmungen §§ 126 ff. (6. 101) aufge. 
nommenen ~ejtimmungen getroffen worben linb. erlaHen worben. 
ffiejell. betreffenb Die 6tempelabgabe von G:tIaubnisfaTfcn für 

ftraftfal)r3cuge auslünbifd)er ~ejitler, Dom 18. ill1ai 1908. 
(meid)s.ffiejetlbl. 6. 210.) 

Wir IDJiIf)elm, Don $ottes <Dnaben :Deutfdjer .Raifer, .Rönig non 
~reui3en ufw. 

tJerorbnen im mamen bes 1J1eid)s, nncf) erfolgter 3ujtimmung bes jBunbesrats 
unh bes !Relcf)stags, mas folgt: 
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f)örbe gegen 3aI)lung bes I2fbgabebdrags eine ~rIaubnisfarte ber 
im ;tarife be3eid)neten Sllrt geIöft worben ift. ~robefaI)rten gelten 
nid)t als ,3ngebraucI)naI)me im 6inne bieier 5noricI)tift. 

jilleld)e Q3eI)örben 3ur crrteiIung ber ~rIaull1tisfarten 3uftänbig 
finb, wirb l)iniicI)tIicI) ber bas ineid)sgebiet berüI)renben auslänbi" 
id)en .RraftfaI)r3euge 1.1om lBunbesrat, im übrigen 1.1on ben ~anbes" 
regierungen beytimmt. 

Ilruf bie nacf) bem ::rarife befreiten SttaftfaI)qeuge finbet bie 
Q3orid)rift bes mbi. I feine Ilrnwenbung. :Die nedeI)rspoIi3eiIid)en 
5Bor[d)riften ber Eanbesgeie~e werben I)ierburdj nief)t bcrül)ri. 

§ 57. :Die 5ßerpflicI)hmg 3ur ~öiung einer nadj :3::arifnummcr 8 
ucriteuerten ~rlaubnisfarte liegt bem <figenbeiiuer bes .Rraftfal)r" 
3cugs, unb wenn iI)m gegenüber auf 3eit ein anberer 3um lBefillc 
bered)tigt ilt, auf bieie 3eH bem anberen ob. :Die 'ncrpfIid)tung 
bes lebteren fällt weg, wenn if)m bas SlraftfaI)t3eug nut 3um Dor" 
übergel)enben <1Jebraud) unentgeItrid) überlajj en worben unb bie 
mbgabc für bie ,3ngebraud)naI)mc bcs tyaI)r3eugs bercits anber" 
wcit entrief)tet ift. 

lBei aus bem SlIuslanb cingel)cnbcn .Rraftfal)r3cugen, für 
weld)e ein im .3nlanbe wol)nI)after ober ficI) baieroit bauernb auf" 
f)aItenbcr 6teuerpfUdjtiger nid)t lJorl)anben ilt, iit bie crtlaubnis" 
farte non bemjenigen 3U {öfen, ber bas RraftfaI)r3eug im ,3nlanb 
in <Debrcmef) nimmt. 

§ 58. :Die ~rIauonisfarte wirb auf ein ,3a1)r ausgciteut, loweit 
nid)t bie I2fusitellung auf einen fiir3eren 3eitraum beantragt 
worben ift. 

§ 59. met gIeidj3citigem meii~c mel)rerer .Rraftfa1)qeugc 1)t 
für jebcs ber tyaI)qeugc eine beionbere ~rlaubnisfartc 3U Iöfen. 

6tcIIt bcr SteuerpflicI)tige wäl)renb ber <1Jültigfcitsbauer ber 
crtlaubnisfarte an Stelle bes bisl)erigen ein anberes .Rraftfal)r" 
3eug ein, 10 ift er 3m <fntrid)tung einer weiteren 6tempeIabgabe 
nut inlomeit nerpfIidjtet, als bie Ilrbgabe l)injidjtnef) bes neuen 
O:a1)qeuges ficI) l)öl)er als bie mbgabc für bas bisl)etige O:al)r3cug 
bereef)net. :Der I)iernacI) lief) ergebenbe metrag iit nur 3ut ~äIfte 
3U er1)ebcn, wenn ber 9te\t ber <Dültigfeitsbauer einer gelöltelt 
,3a1)resfarte nier imonate ober weniger beträgt. 

§ 1. ::Der mllnbesrat wirb ermüd)tigt, für im ~{llslanbe wof)nenbe straft, 
fal)qeugbeji!ler im (f)ren30er{cI)re, bei einem nidjt länger als neun3ig Xagc 
inucrf)nIb eines .3af)res3citraums w(lf)renben \1lufentr)olt im .3nlnnb aud) aUßer, 
l)aIb Des ffircn3tlerfef)rs, 311m 3wede Der merfef)rserIeid)tenmg 'l[bwcidjIl11gen 
1.1on ben morjd)riften bes \1lbjd)nitts VI ((ftlallbnisfartcn für straftfn[meuge) 
unD Der Xarifnummer 8 b bes l.J1eid)sjtcmpeIgejetes Dom 3 • .3uni 190ß 1) an3u. 
orbnen. 

::Die oom lBliltbesrate getroffenen \1lnorbnungen Hnb bem meid)stnge, wenn 
er verjammeIt itt, tofort, anbemfalls oei jeinem näd)jten 3u[ammentteten llor~ 
3ulegen. Eiie jinb auiler Straft 3U jeten, joweit ber 9ieidjstag bi es verlangt. 

§ 2. ::Dietes (f)ete13 tritt mit bClll Xage leiner 5Berfünbung in straft. 

1) ~ctt tlom 15. ~\Un 1909. 
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3m ~oIle ber meräunetung eines Straftfa'9r3euges wäf)renb 
ber ß:>ültigreitsbauer ber <.trlaulmisrorte fann bie .Rade auf ben 
mamen bes <frwerbers umgejd)rieben werben. Eet5terer '9at aIs~ 
bann bis 3um Illblaufe ber (f)üItigreitsbauer eine mbgabe nid)t 3u 
entrid)ten. :Die 5Borjcl)riften bes ~roi. 2 finben in bieiem !Jalle teine 
Illnwenbung. 

§ 60. :Die musltellung ber G:rlaubnisfarte iit fpäteftens brei 
;rage Dor ,3ngebraud)na'9me bes Straftfal)qeugs, bei im ffiebraucl)e 
befinbIicl)en 5haftfa'9r3eugen ipäteitens am britten ~age uor mb~ 
rauf ber GJültigfeitsbauer ber alten <frlaubnisfarte, bie Umicl)rei~ 
bung ber G:rlaubnisfarte im !Jalle bes § 59 ~rbi. 2 ipäteYtens brei 
;rage uor ,3ngebraucl)naI)me bes neuen ~af)r3eugs oei ber für ben 
jillol)n~ ober mufentl)aItsod bes 6teuerpflid)tigen 3ultänbigen 
5Bel)örbe 3U beantragen. :Die i!anbesregienmgen )inb ermäd)tigt, 
anbere ~rijten vot;)uid)reiben. 

~ür aus bem muslanb eingel)enbe ~al)r3euge (§ 57 \)1bi. 2) 
iit bie m:usiteIIung ber <.trIaubnisrarte alsbalb nacl) bem (fjren3~ 
übertritte bei ber näcl)iten 3uitänbigen 5Bef)örbe 3u beantragen. 

:Der mntrag '9at i3U ent'9alten: 
1. ben mamen, <Stanb unb WoI)nort bes 6teuerpfIid)tigen, 
2. bie 5Be3eid)nung bes Straftfaf)r3eugs nacl) ben für bie 

<fr1)ebung ber 'llbgabe meientHcl)en Wlerfmalen, 
3. ben .3eitraum, für ben bie musiteIIung ber <.trIaubnis. 

tarte begel)rt wirb. 
ß:>Ieicl)3eiti9 mit bem mntrag ift ber erforberlid)e 6tempeI~ 

betrag ein3u3al)Ien. 
§ 61. :Die 3ur musitelhmg ber G:rlaulmisfade 3uitänbige 5Be~ 

l)örbe 1)at 6tempelmarfen im entjprecl)enben 5Betrage 3U ber 
<fdaubnisrarte 3U verwenben unb bie 6tempeImarfen 3U entmerten. 

:Die musI)änbigung ber <fr(aubnisrarte barf nid)t vor <fht~ 
3a1)Iung bes ~Ibgaoenoetrags erfolgen. 

:Die näf)eren Q3eltimmungen über ~or11t unb ,:)nI)oIt ber G:r~ 
loubnisrarten trifft ber 5Bunbesrat. G:r rann onorbnen, bob bie 
<fntricl)tung ber mbgooe o'9ne metmcnbung von 6tempelmarten 
3U erfolgen 1)at. 

§ 62. <Soweit nacl) ben verie1)rspoli3eilicf)en 5Beltimmungcn 
für SttaftfaI)qeuge bie !JüI)tung poIi3eiIid)er .Renn3eid)en vorge· 
jd)ricbcn tU, barf bie 3uteilung ober bic ~rusgabe ber .Renn3eid)cn 
nur gegen modegung ber orbnungsmäBig verlteuerten <.trIaubltis~ 
farte erfolgen. 

3m ~aUe nid)t red)i;)eitigcr i!öjung einer neuen <.trIouonis· 
farte 1)ot bie ll3oIi3eibe'9örbe, unb 3mat, wenn He nid)t felbit bie 
3urmusiteIIung ber <frIaubnisrattc 3uitänbige 5Be'9örbe ilt, auf~Intrag 
ber Ietteten, bie 5Befd)Iagna'9me bes für bas im (f)eoraud)e befinb. 
Iicl)c Straftfaf)r3eug amtIid) ausgegebenen Stenn3eid)ens 3U bewirten. 

§ 63. :Der iJüI)rer bes StraftfaI)qeugs 1)ot bie <.trlauonisrarte 
untermegs jtets bei fid) 3U fü1)ren. G:r ijt l.IcrpfIicl)tet, He auf mer~ 
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langen ben fid) burd) if)re :Dienitueibung ober fon;t ausweiienben 
(f)ren3" unb <Steueraufrid)tsoeamten fowie ben m:uffid)tsoeamten 
ber \ßoIi3dnerroaItung 3um mad)weiie ber Cl:rfülIung ber 6tempel
pfIid)t tJoT3u3eigen unb nötigenfalLs bie erforberIid)e 'Uusfunft 3U 
geoen. ctin in ber {Yaf)tt begriffenes .Rraftfaf)r3eug barf inbeIfen 
lebiglid:) aus bieiem ~rnlaB aUBer im (fjren30e3irfe nid)t angcl)aIten 
wcrben. 

§ 64. :Die 91id)terfüllung ber 6teuerpfIicI)t mirb mit einer 
<BeIbitrafe beitraft, meId)e bem fünf- bis 3ef)nfad)en 5Betrage ber 
mbgabe für eine ,3aI)resfarte gIeicf)rommt. 

:Die 6trafe trifft oefonbers unb 3um vollen metrage jeben, 
ber 'oie iI)m obIiegenbe 5UerpfIid)tung our Cl:ntrid)tung ber mbgaoe 
nid)t recf)i;)eitig erfüllt . 

.Rann ber metrag ber l)inteqogenen ~{bgabe nicbt feitgeiteIIt 
werben, i 0 tritt itntt ber im mbi.1 be3eid)neten <strafe eine (fjeIb" 
itrafe non einf)unbertfünf3ig bis tJiettaufenb ~rnarf für ben ein3elnen 
\1aU ein. 

3m 6id)etitellung ber tJorentgaItenen 'Ubgaoe, ber 6trafe unb 
bet .Rojten fann bas .Rraftfal)r3eug in 5Beid)Iag genommen werben. 

§ 65. :Durd) bie 5Uorfd)riften bieies <fieietes wirb 'oie (fr" 
lJebung IanbesgeietIid)er (fjebügren für bie öejtitellung ber 5l3er" 
fel)rstauglid)fett bes .Rraftfanr3eugs unb für bie amtlid)e .Renn. 
3eid)nung ber ftruftfaf)raeuge nid)t aus gei d)loH en. '!ler 5Bun'Desrat 
iit ermäd)tigt, für bie f)iernad) 3u1äHigen <fiebüf)ren ~öcf)itiä\3e vor-
3uicf)reioen. 

3m übrigen untl'tlfegen CfrIaubnisfarten für Shaftfal)r3euge, 
für meld)e eine 9teid)sitempeIabgabe nad) ben morid)riften bieles 
<Beie~es 3U entrid)ten ift, feiner weiteren <StempeIabgabe (:taxe, 
6potfeI uim.) in ben eini}elnen 5Bunbesltaatcn. 

VII. $ergütuttgett. 
(::tarifnummer 9.) 

§ 66. '!lie m:fttengeieIIid)aften, .RommanbitgeieIlid)aften auf 
mftien unb <fiefclIid)aften mit be[cr)ränfter f>aftung l}aben bei 'Uuf" 
jteHung ber ,3al}resbiIan3 eine be!onbere mufltcIlung an3ufertigen, 
aus be.r ou erlel}en iit bie Eiummc bcr geiamten 5Uergütungen (me" 
winncmtcHe, ::tantiemen, <BeI)äIter, :tagegelber, !neiiegeIber u[m. 
[mb!. 3 :tarifnummer 9]), 'Die ben 3ur Ubermud)ung ber (fjeid)äfts% 
füI)rung beiteIIten ~erionen (9J(itgIiebetn bes m:ufiid)tsrats) [eit 
ber le5ten milan3aufiteUung gewäI)rt worben linb. 

§ 67. '!lie 5UerpfIid)tung nur ctntrid)tung ber mbgabe liegt 
bem 5l3oritanbe, ben :periönIid) gaftenben meiellid)aftern bei}teI)ungs" 
weile ben <fiefd)äftsfüI)xern ber im § 66 genannten (fjefeIlfd)aften 
ob. :Die ~rbgabe iit von ber <BefeIlfd)aft 3u 5!alten ber 3um ~ei}uge 
ber Q3ergütungen be1:ed)tigten \ßerionen oU entrid)ten. 

§ 68. '!lie 5UerpfIid)tung 3ur 6tempelentrid)tung wirb erfüllt 
burd) 5l3erwenbung von 5l3orbruden, bie vor bem mebraud)e nor" 
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id)riftsmäbig aogeftempcIt rinb, ober tJon 6tempelmorfen nacf) 
näl)erer mnor~:mung bes munbesrats. ::Dem 55unbesrate ;tegt aucf) 
bie meitimmung barü1)er ou, ob unb in weId)en 'JiiIlen bie <tnt. 
rid)tung ber ~tbgabe ogne 5Berwenbung von 6tempel3eid)en er. 
folgen barf. 

§ 69. Q3ei inid)terfüIlung ber tJoroe3eid)neten 5BerpfIid)tung 
werben bie Wutglieber bes 5Boritanbes, bie perfönIid) gaftenben 
mefelIfd)after be3iegungsweife bie meid)liftsfü1)rer ber mefeIIfd)aft 
mit einet melbitrafe belegt, weld)e bas 3wanaigfad)e bes ginter-
30genen 6tempels beträgt. 

VIII. 64>elf~. 
(::torifnummer 10.) 

§ iO. ::Die (fntrid)hmg ber in 91r. 10 bes ::tarifs be3eid)neten 
6tempelaogabe mUß erfolgen, ege ein im ,3nlonb ausgefteuter 
6d)ed Dom m:usiteUer, ein im m:us1anb auf bas ,3nlonb ausge. 
iteIIter 6d)ecr, bet nid)t i d)on im mus1anbe mit bem meid)sitempel 
veriel)en ilt, von bem e-riten inlänbiicf)en .3nguber aus ben .5änben 
gegeben wirb. 

::Die <tntrid)tung ber 6tempelaogube tJon ben ben 6d)eds 
gleid)geiteUten .Quittungen liegt 'Dem m:usiteUer bes itempe{. 
pflid)ttgen 6d)riftitücfs unb, menn bieies im muslanb ausgefteIIt 
iit, bemjenigen ob, ber es im .3n1anb aus1)änbigt. :Die <fntrid)tung 
mui3 erfolgen, beoor bos 6d)riftitüd ausgel)änbigt mirb. 

§ 71. .Rommt ber Sllnnagmeerffärung, bie auf einen auf bus 
m:uslanb uusgeiteIIten 6d)ecf gefe~t wirb, ted)tIid)e Wirfung 3U, 
fo ift bem infänbifd)en SllusitcHer geitattet, ben mit einem ,3nboHa. 
mente nocf) nid)t lJerfegenen 6d)ed ol)ne G:ntrid)tung ber 6tempel· 
abgabe lebiglid) 3um 3wecfe ber mnn(1)me 3U oerienben unb aur 
m:nnul)me Dot3ulegen. 3m übrigen begrünbet bie5Bcrmenbung 
bes llliecf)ieIitempeIs 3U einem angenommenen berartigen 6d)ed 
nid)t ben mniprud) auf (frftattung bes 3ur Urfunbe nad) ::tarif· 
nummer 10 bereits entrid)teten 6tempels. 

§ 72. Illiirb ein 6d)ecf, ber uuf einen beitimmten 3al)1un9s. 
empfänger geHeIlt unb im ~lusTanbe 3a1)10ar iit, in mellteten, im 
::texte mit berQ3e3eid)nung ,,<fr;te, 3weite, britte ulw. musfertigung" 
ober mit einer gleid)bebeutenben Q3e3eicf)nung oerjegenen mus· 
fertigung ausgeiteUt, i 0 genügt bie lBeriteuerung einet biefer 
Wusfertigungen. ,3yt iebod) auf eine ber nid)t oerYteuerten mus· 
fertigungen ein ,3nboHamcnt gefei3t, bas Hd) auf 'ocr ocriteuerten 
musfertigung nid}t befinbet, io unterliegt biefe musfertigung gleicf)· 
falls ber lBerfteuerung. ::Die mer;teuerung 111U13 erfolgen, e1)e ber 
.3nboHant ober, wenn bas .3nboliament im ~Tuslanb ausgeftent 
fit, ber erite inlänbiid)e ,3nl)aber bie musfettigung aus ben .5änben 
gibt. 

~er Q3eweis bes motganbenfeins einet lJerlteuerten S2lus
fertigung ober bes <finmanbes, bab bas auf eine unuctiteuerte 

!Retdjsjtem:pelgeie\}. 2 
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S!fusfertigung gefe~te 3nboffament auel) auf einer tJeriteuerten 
S!Tusfertigung abgegeben fei, liegt bemjenigen ob, weld)er wegen 
UnterIaHung ber meriteuerung einer ~(usfertigung bes 6d)ecIs in 
S!Tn[prud) genommen roirb. 

§73. 3it bie ht ben §§ 70, 72 tJorgeld)riebene lDerftettcrung 
unterIaffen, 10 iit ber näd)ite unb, folange bie merltcuerung nicf)t 
beroidt fit, jeber fernere inlänbifd)e ,3nIJaber vervfIid)tet, ben 
6d)ecI ou uerfieuern, el)e er H)n auf ber morber" ober inücIfeite 
unier3eid)net, veräul'3ert, 3ur 3al)lung ober 3ur merred)nung uor" 
legt, 3aI)Iung barauf empfängt ober leiftet, eine .Quittung barauf 
feBt, mangels .3aI)Iung ~roteit erI)eben Iä{3t ober ben 6d)ed' aus 
ben Sjänben gibt. '2{uf bie Don ben morbermännern Dertuitften 
6trafen l)at bie ttntridjtung ber mbgabe burdj ben fväteren ,3n" 
l)aber feinen ttinflu{3. 

Sjat eine ber im § 70 mbl. 2 be3eidjneten ~erfonen bie <Ent" 
rid)iung ber Wbgabe von ben ben 6d)ed's gIeicf)gefteIIten .Quittungen 
untetIaHen, 10 iit bie ttntrid)tung Dom ttmpfänger bes 6d)rift" 
rtüds binnen brei ;:tagen nad) bem ;:tage bes ttmvfanges unb 
jebenfaHs uor ber weiteren S!fusI)änbigung bes 6d)riftitüd's au 
bewirfen. 

§ 74. :Die 5.ßerPflidjtung 3ur (fntrid)tung bet 6tempeIabgabe 
tuirb erfüllt: 

1. burd) ~rUSlteIIuHg ber itempelpfIid)tigen Urrunbe auf 
einem mit bem ineid)sftempel verl el)enen lDorbrud' obet 

2. butd) merwenbung ber erforberIid)en 6tempelmade auf 
ber Urtunbe, wenn I)ierbei bie vom 18unbesrat erlaHenen 
unb berannt gemad)ten 5Borfd)riften über bie mrt unb 
Weife ber metmenbung beobad)tet worben linb. 

§ 75. :Die inidJterfüIIung ber 5BerpfIicf)tung 3Ut (fntrid)tung 
ber 6temvelabgabe wirb mit einer <Delbftrafe non 3wan3ig 9natf 
für iebes 6d)riftltücfbeitraft. 

:Die 6trafe ttifft beionbers unb oum uoHen !Betrage jeben, 
bcr ber iI)m obIiegenben 5nerpfIid)hmg 3ur G:nttid)tung ber 6tempel" 
abgabe niel)t red)t3eitig genügt l)at. 

§ 76. 3it bie Udunbe Don einer im 3nlanbe moI)1tT)aften 
Il.lcrion ausgeitcut morbcn, io wirb vermutet, ba!3 'Oie muslteIIung 
im .3nlanb erfolgt lit, bis ::tatiad)en erwiel en werben, weId)e gc" 
eignet linb, Die Unrid)tigfeit bieier lDermutung bar3utun. 

§ 77. Urtun'öen, bie nad) bieiem mbicf)nitte ltempefpfIid)tig 
fit tb ober auf meIdje bie in biefem mbfd)nitte vorgeleI)enen 6tempe(" 
befreiungen %twenbung finben, finb in ben ein3elnen munbes" 
ftaaten reiner '2Ibgabe unterworfen. 

%ld) von ben auf berartige 6cl)ecfs geie~ten f(oertragungs" 
lJermetfen, .Quittungen unD fonitigen auf -Beiitungen aus bielen 
Il.lavieren be3ügIidjen 5nermeden bürfen lanbesgeie~nd)e mogaben 
nid)t erl)oben werben. muf Il.lroteite finbet biere lDorfd)rift feine 
mnwenbung. 
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§ 78. :nie merpfIid)tung 3ur G:ntrid)tung ber in ber ~arif· 
nummer II be3eid)neten mbgabe tritt ein bei ber 3wangsueriteige. 
rung mit G:rteiIung bes 3uid)lags, bei freiwUliger 58eräu\)erung 
in 'Oen (YciHen a, b, c mit ber red)tswidfamen Q3eudun'Oung 'Oes 
'Oer Ubertragung 3u G>runbe Iiegen'Oen 9tecf)tsgeie!)äfts unb im /JaIIe 
3U d mit ber <tintragung ber iltecf)tsänberung in bas (J)runbbucf) 
ober, wenn bas G>runbytüd im (f)runbbud)e nie!)t eingetragen fit 
un'O nfd)t eingetragen 3u werben braud)t, mit ber red)tsUlirffamen 
meurfunbung. 

§ 79. (Yür bie <Steuerpflid)tigfeit iit bie .5in3ufügung uon 
mebingungen, 'Oie unterbliebene ~{usfü1)rung unb bie Wieberauf· 
I)ebung bes (f)eid)äfts ober 9'ted)tsuorganges foroie)lie 58ernicI)tung 
ber Urfun'Oe ol)ne Q3ebeutung. ... .... 

:Der munbesrat bejtimmt, ob unb inwieweit ber mbgaben. 
betrag auf 'lrntrag 3U eritatten iit. 

§ 80. :nie <tntrid)tung ber mbgabe gefd)iel)t bure!) 58erwen
bung uon 6tempelmarlen nad) näl)erer \llnorbnung bes Q3unbesrats. 

:Dem ~un'Oesrate ,tel)t aud) bie me[timmung barüber 3U, ob 
unb unter welcI)en 58orausfe~ungen bie <tntrid)tung ber mbgabe 
ol)ne merwenbung uon <Stempdmarlen 3U erfolgen I)at. 

§ 81. mon mel)reren über ben;elben 9ted)tsuorgang lautenben 
Urfunben t[t nur eine ;tempelpflid)tig. 

:Die merwenbung bes <Stempels 3U biefer tit auf ben übrigen 
Urfunben 3U uermeden. 

§ 82. (fntf)ärt eine Udunbe meI)rere lteuerpffid)tige ilted)tsDor. 
gänge ber 3U abis d ber ~atifnummer II be3eid)neten mrt, fo ift 
ber ~etrag bes Gtempels für einen jeben befonbets 3U bered)nen unb 
bie Urlunbe mit ber <Summe bie[er 6tempelbeträge 3u belegen. 

§ 83. :nie GtempeIabgabe iit binnen 3UJe1 'IDod)en nad) G:in. 
tritt ber 6teuerpfHd)t 3U entrid)ten: 

a) bei ben uon Q3el)örben ober )Beamten, einfd)IiebIid) ber 
motare uorgenommenen merI)cmb[ungen unb Q3eurfun· 
bungenuon benjenigen, auf'Deren meranIaHung bie Gd)rift· 
[tüae aufgenommen [inb i 

b) in ben übrigen öäIfen Don ben :teiIneI)mern am mecf)ts
ge[d)üfte. 

9Jlel)rere 3ur 3al)lung ber 'llbgabe uerpflid)tde ~erfonen 
I)aften als (f)efamt; e!)ulbner. 

§ 84. mon ber efntrid)tung ber mlJgabe befreit finb ber 1!anbes
fürft unb bie EanbesfüriHn. 

§ 85. Goweit eine iteuerpfIid)tige Q3eurfunbung uon Q3e
f)örben ober Q3eamten, einfd)lieI3Iicf) ber 9lotare, uorgenommen i\t, 
1)aben biefe ben <Stempel Uor SUusl)änbigung ber Urfunbe, fpäteitens 
aber binnen 3Ulder Wod)en nad) G:intritt ber GteuerpfIie!)t 3U uer· 
wC11bell. 

2* 
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3ft ber 6tempel innerI)alo biefer' ~rift tlon bw' merpfIid)teten 
nid)t beigebrad)t, jo ift bie 3wangsweije G:in3ieI)ung bes Stempels 
binnen einer Wod)e bei ber 3ultänbigen 6teueriteHe von ben vor" 
bC3eid)neten 5BeI)örben unb mcamten 3U beantragen, ober, wenn 
[ie [elbit 3ur 3ttlangsweifen G;in3ieI)ung von <Delbern befugt finb, 
bie 3wangsweij e G:in3iel)ung innerl)alb ber gIeid)en tJrift an3U" 
orbnen. :Dier er 5Beftimmung unterliegen auel) biejenigen Urfunben, 
bei benen ein motar ben G;ntwurf anfertigt unb nad) moU3ieI)ung 
burdj bie 5BeteiIigten bie Unterfd)riften ober .f>anb3eid)en beglaubigt. 

*) :Die lrntgegennal)me ber 'ltuflaifung ober, wenn bieie nid)t 
vor bem (brunbbud)rid)ter erfolgt, bie lrintragung bes neuen G;igen" 
tümers im <Drunbbud) tann nadj bem G:rmeffen bes <Derid)ts Mn 
einer norgängigen 6id)erI)eitsIeiftung für ben ~bgabenbetrag 
anl)ängig gerr.;1d)t werben. Hber lrrinnerungen gegen bie ~n" 
orbnung ber 6;,..cf)erI)eitsleiftung wirb im ~uffid)tsweg ent[djieben. 

§ 86. ~ür bie G:ntridjtung ber 6tempeIabgabe l)aften unter 
morbel)aIt bes müdgriffs gegen ben nad) § 83 3ur 3al){ung ber 
Steuer merpfHcI)teten: 

a) ~fttengeieIIid)aften, .RommanbitgejeIljd)aften auf ~ftien, 
eingetragene <fienoHenfdjaften, ffiettled[d)aften unb (bereU" 
fd)aften mit befd)ränfter f,aftung für bie. 6tempeIbeträge 
3u ben von il)ren mor!tänben ober <Deid)äftsfüI)rern in 
il)rem ~uftrag ober 91amen errid)teten merI)anblungen j 

b) jeber ,3nf)aber ober morneiger einer mit bem gefellIidjen 
6tempeI nid)t ober nid)t ausreid)enb nerief)enen Urfunbe, 
weId)er ein red)tlidjes 3ntereffe an bem (begenitanbe ber 
?Beudunbung f)at; 

c) ?Beamte, einfd)IieaIidj ber Wotare, weld)e Ne uon if)nen 
aufgenommenen Utfunben uor erfolgter ober nid)t aus" 
reid)enb erfolgter StempeIuerwenbung ausl)änbigen ober 
~usfertigungen ober Ubfcf)tiften erteilen ober wegen ber 
lrin3ieI)ung bes Stempels bie U)nen nad) § 85 obIiegenben 
~fUd)ten verabjäumen, foweit iI)nen ein Q3ericf)ulben 3ur 
20ft fäUt unb bie Steuer non bem 6teuerpflid)tigen nicI)t 
3U erlangen iit. 

::Diele SBorid)rift lommt oud) bann 3ur Unwenbung, 
wenn ein m.otar ben G;ntmurf einer Urfunbe anfertigt 
unb nad) SBoU3iel)ung burd) bie ~eteiIigten bie Unter" 
[d)riften ober f,anb3eidjen beglaubigt. 

§ 87. ::Die Wertermittelung iit in benjenigen tJäIIen, in benen 
bie Steuer vom Werte 3U bered)nen ift, auf ben gemeinen Wert bes 
<Degenftanbes 3ur 3eit bes G;intritts ber 6teuerpfIicf)t 3U rid)ten. 

::Der Wert bouernber 91ullungen ober .Eeiftungen beftimmt 
fid) nad) ben Q3orjd)riften bes G;rbid)oftsfteuergeielles. 

3ft einem ber SBertrag[cf)Iienenben ein WaI)lred)t ober bie 
Ißefugnis eingeräumt, innerl)alb gemifier G5ren3en ben Umfang 

*) ~ie \3'ai[ung bicjcs mol. oeml)t auf § 67 bes 3umad)siteuergeielies vom 
14. jyeontar 1911. 
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ber Eeiitung 3u beitimmen, io wirb bie 6temlJeliteuer nacf) bem 
l)öd)iten mög1icf)en Werte bes (fjegen}tanbes bes <»efd)iifts bered)net. 

60weit in Eanbesgefe1)en für bie Wertermittelung bei <fr~ 
l)ebung einer mbgabe Don ber übertragung bes (l;igentums an 
G'irunbitüden ober il)nen gIeicf)gead)teter 9ted)te von ben nor~ 
itel)enben 5Uorfd)riften mbmeicf)ungen getroffen rinb, rönnen bieie 
nad) näl)erer melttmmung bes munbesrats ber 5.8emeiiung ber 
9teid)sabgabe 3ugrunbe gelegt werben. 

§ 88. ::Die illicf)terfüHung ber 6teuerpfIid)t reHens bes nadj 
§ 83 3Ut .3al)Iung ber mbgabe merpfIidjteten wirb mit einer ßJelb~ 
ftrafe beitraft, weIcf)e bem oC1)nfadjen 58ctrage ber tlorent1)aItenen 
mbgabe gleidjrommt, minbeitens aber 3wan3ig mad beträgt. 

S\ann ber ~etrag ber 1)internogenen Gteuer nid)t ermittelt 
werben, io tritt eine (fjelbitrafe bis ijU ijeI)ntaufenb marr ein. 

::Die 6trafe trifft beionbers unb ijum noHen metrage jeben, 
ber bie il)m obIiegenbe 5BerlJfIid)tung ijur <fntrid)tung ber mbgabe 
nid)t redjf3eitig erfüllt. 

::Die gleid)e 6trafe tritt ein, wenn bei muflaHungserflärungen 
unb Umid)reibungsantriigen ein geringerer Wett angegeben wirb 
als ber nad) ben 5Borid)riften ber 6paIte 4 ber ::tarifnummer II 
bered)nete jBetrag ber (fjegenlei1tung ober wenn be1)ufs (l;rlangung 
ber 6teuerfreil)eit unrtd)ttge mngaben gemac1)t merben. 

*) § 89. mon (fjrunbitüden, bie auf G'irunb von morfd)riften 
gebunben rinb, bie nad) ben mrtifeln 57, 58, 59 bes (l;infül)rungs~ 
geienes 3um ~ürgetIidjen <»efet}budj non ben 5Borfd)riften bes 
~ürgedidjen (f)efenbudjs unberüI)rt breiben, tft an Stelle ber Il{b~ 
gabe nad) Xatifnummer 11 eine jäI)rIid)e Il{bgabe Don 1/00 Dom 
~unbert bes Wertes DU entrid)ten. 

::Die Ifrmittelung bes Wertes finbet nad) ben meitimmungen 
bes § 16 bes <ftbfd)aftslteuergefet}es nom 3. ,3uni 1906 (m(f)jBI. 
6. 620) in breiäigjiil)tigen 3eitabfdjnitten ftatt. 

::Der erlte breiäigjii1)rige mbidjnitt beginnt mit bem 3eitpunft, 
in weldjem bas <»runbitüd' ber jBinbung unterm orfen mirb unb 
iofem bieier vor bem .3nfrafttreten bieies G'iefenes liegt, mit bem 
1. Dttooer 1909. 

I]ür bie 3eit Dom 1. Dftober 1909 bis 3um 30. ,3uni 1914 wirb 
3U ber im ~tbi. 1 Dorgeie1)enen Il{bgaoe ein 3uid)Iag von 1/90 uom 
~unbert bes ermittelten Wertes jäl)rIid) ed)oben. 

::Die Il{bgabe rül)t auf bem G'irunbrtüd unb gilt als öffentlidje 
2aft im 6inne bes § 10 3iffer 3 be.s ßJeienes über bie 3wangs~ 
uerjteigerung unb 3mangsoerwuftung. 

(})runbltüde, ou beren red)tsgüHiger meräuäerung meber eine 
lanbesI)errfid)e ober f on;tige (f)eneI)migung nod) bie 3ultimmung 
uon l]umiIienmitgliebern ober !lrUten erforberIid) ilt unb beten 
5Ueräui3erungserIös nad) ben geienlid)en obet 1)ausuerfaHungs~ 
mäBigen ober ltiftungsmiiäigen ~eltimmungen ber freien Q3et~ 

*) :Die 5a\lung bes § 89 bentl)t auf § 68 bes 3uwnd)siteuergeieiles 1.l0m 
14. 5ebntat 1911. 
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wenbttng bes 5Derätt\3erers unterliegt, gelten nid)t als gebunben 
im 6inne ber 5Dorfd)riften biefes ~aragrapl)en. 

mon ber SlIbgobe befreit finb ber .Eanbesfürit unb bie .Banbes" 
für\tin. 

*) § 90. 5Bei 5Deräu\3erungen, Die in bie 3eit bis 3um 30. ,3uni 
1914 fallen, mirb 3U ber in Xarifnummer 11 DorgefeI)enen 'llogabe 
uon 1/3 Dom .sunbert bes .Raufpreifes ein 3ufd)Iag Don einl)unbert 
uom ~unl)ert erl)oben. 

mad) bem 30. ,3uni 1914 wirb ber 6teuerfan in ~arifnttmmer 11 
uon brei 3U brei ,3al)ren butd) ben 5Bunbesrat einer mad)prüfung 
unteqogen. Uberiteigt innerl)alo bes breijäl)rigen 3eitraums ber 
burd)fd)nittIid)e ,3al)resanteiI bes meid)s am ctrtrage ber ,3uwacf)s" 
;teuer ben 5Beirag Don fünfunb3won;)ig 9JtiIIionen 9Jtarf, 10 ilt ber 
6teuerl a13 in ~arifnummer 11 mit Wirfung Dom 5Beginn bes ber O:eft" 
iteIlung folgenben 9ted)nungsjaI)rs für bie folgenben brei .3af)re nod) 
näl)erer JBeitimmung bes JBunbesrots entipred)enb I)erao3ule13en. 

!lie 5norid)riften bes 'Uof. 2 finben auf bie SlIbgabe nad) § 89 
QInwenbung. ,3niomeit bie 'llogabe für eine 3eit be3aI)It ilt, für 
weld)e bie .serabienung eintritt, iit Dom 91eid)e entfpred)enber 
mücferla13 ou Ieiften. 

X. mUgemeine $eitimmungen. 
§ 91. ::Der 5Bunbesrat erfäl3t bie 'Unorbnungen wegen ber 'Un" 

fertigung unb bes mertriebs ber nad) rrnal3gobe bieles {fjefetJes 3u 
uerwenbenben 6tempelmarfen unb geltempelten O:ormulore fowte 
bie morfd)riften über bie O:orm ber 6d)Iu13noten unb über bie 'Urt 
ber merwenbung ber 9J(arfen. (Fr IteIlt bie 5Bebingungen fcft, unter 
weId)en für Derborbene 9Jtarfen unb geitempelte morbrucfe, für 
abl)anbengdommene ober uernid)tete 6d)ed'Dorbrude fowie für 
6tempeI auf nerborbenen Wertpapieren efrftattung ;)uläHig Ht. 

§ 92. 6tempelmarfen, weId)e nid)t in ber Dorgefd)riebenen 
Weife Derwenbet morben )"inb, werben als nid)t verwenbet an" 
gefeI)en. 

§ 93. ::Der mniprud) auf ,3al)Iung ber nad) bieiem G5efe13e ou 
entrid)tenben mbgaben unterliegt ber 5nerjäl)rung. 

'lluf bie merjäl)rung finben bie morid)riften bes ffiürgerlid)en 
(fjefetJbud)s unb bes SlIrtUeIs 169 bes efinfül)rungsgele13es oum 
~ürgerIid)en G)ef etlbud)e mit folgenben ffi10ngaben 'llnwenbung: 

!lie merjäl)rungsfriit beträgt fünf ,3al)re. 
!lie merjäl)rung beginnt, unbeid)abet ber morfd)tift bes § 201 

6aB 2 bes 5Bürgerlid)en G5efeBbud)s, in bem U:aHe bes § 1 'llbi. 1 
mit bem 6d)IuHe bes ,3aI)res, in bem bie 5DorIegung ber Wert" 
papiere bei ber 6teuerftelle erfolgt, in ben übrigen 3"äIIen mit bem 
6d)IuHe bes ,3ol)res, in bem ber 'llnfprud) fäHig mirb. 

!lie merjäl)rung mirb aud) unterbrod)en burd) eine an ben 
,3aI)IungspfIid)tigen erlaHene %lfforberung 3ur 3(1)I11ng ober burd) 

*) :l)ie O'aHung bes § 00 beruljt auf § 69 Des 3umod)sjtellergejeiles l,Jom 
14. \jebmat 1911. 
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bie )Bewilligung einer uon il)m nad)gefud)ten 6tunbung. Wirb 
bie meri(1)tung unterbrod)en, io beginnt eine neue merjäl)rung 
nid)t uor bem 6el)luHe bes ,3al)res, in meId)em ber für bie meenbi. 
gung ber Unterbred)ung ma{)gebenbe 3eitpunft eintritt, uni:> im 
~aUe ber jBemilligung einer 6tunbung niel)t uor bem 6d)luHe bes 
.3al)res, in meld)em bie bewiIIigte ~riit abläuft. 

§ 94. .3n me3iel)ung auf bie merpfIid)tung 3ur <5;ntrid)tung 
ber in biefem mefe15e fe,tge~teIIten \Jfbgaben ilt ber ilied)tsroeg 3u. 
Iäffig. :Die .RIage ilt bei merIult bes SUagereel)ts binnen fed)s W<o
naten nael) erfolgter meitreibung ober mit morbel)aIt geIeilteter 
3al)lung 3U erl)eben. O:ür bie mered)nung bieier Btiit rinb bie iBe. 
itimmungen ber .3iutI:pro3ei'3orbnung ma{)gebenb. 3uftänbig finb 
ol)ne 91üdlid)t auf ben Wert bes 6treitgegenitanbes bie .Banb
geriel)te. 60weit bei benYe1ben Rammem für i>anbeIsiad)en be· 
itel)en, gel)ört ber iliecf:)tsltreit uor bieie. ::Die 91euifion fowie bie iBe. 
fd)werbe gegen I.fnti cf:)eibungen ber DberImtbesgerid)te gel)t an 
bas 91eid)sgetid)t. 

§ 95. 3uwiberl)anblungen gegen bie morfdyriften biefes me. 
je1.3es ober gegen bie 3U beiicn 'llusfül)rung etIaHenen morid)riften, 
bie im mefe1.3e mit lein er befonberen 6ttafe belegt iinb, 3kl)en eine 
Drbnungs,trafe bis 3U einl)unbertfünhig W<arf nacf:) fid). 

:Dieielbe 6trafe tritt ein, wenn in ben ~äUen ber §§ 2, 25, 33, 
43, 51, 64, 69, 75 unb 88 aus ben Umltänben [tel) ergibt, ban eine 
6teuerl)inter3iel)ung nicf:)t 1)at verübt merben fönnen ober nid)t 
beabiid)tigt worben fit. 

§ 96. :Die auf (f)runb bi eies (fjefetJes 3U uerl)ängenben 6trafen 
Hnb bei (fjenoHenfd)aften unb 'llttiengefeIIfd)aften gegen bie mor. 
itanbsmitgIieber, bei 5lommanbitgefeUfd)aften gegen bie liertön. 
Hel) l)aTtenbm mei eHf cf:) after, bei offenen ~anbeIsgef eIIfd)aften gegen 
bie (fjeieU\d)after nur im einmaligen jBetrage, jebod) unter ~aft. 
badelt jebes ein3elnen als GJefamtfd)ulbner felt~)Ufe15en. <fbenfo 
1it in anberen ~änen 3u uerfa1)ren, in benen bei einem (f)efd)äfte 
mel)rere Il'erfonen als mertreter besielben .Rontral)enten ober als 
gemeinid)a1tHel)e RontraI)enten beteiligt tinb. 

mut 'oie merl)ängung ber im § 26 uorgefd)riebenen 9{üdfaUs. 
,trate lin'oen bie,e meitimmungen feine 'llnwenbung. 

§ 97. ~iniiel)tlicf:) bes abminiitratiuen 6trafuerfal)rens wegen 
ber 3uwiber1)anblungen gegen bieles (fjelet, ber 6trafmilberung, 
unb bes G::rIaHes ber 6trafe im (fjnabenmege, ber moII\iredung ber 
6trafe fowte ber merj(1)rung ber 6trafuerfoIgung finben bie mur. 
fel)riften in § 17 6a15 1, §§ 18 unh 19 bes C!iefe1.3es uom 10 . .3unt 
1869, betreffenb bie 5lliedJl elitempeliteuer*), finngemäae 'lln~ 
wenbung. :Die auf (f)runb bes gegenwärtigen <Defe1.3es etfannten 
<fieIbitrafen fallen bem ~isfus hesienigen 6taates 3U, Don beifen 
)Bel)örben bie 6trafentid)eibung erlaHm iit. 

*) I2rn bie 6telTe her § 17 6ajJ1, § 18 ,inb bie § 23, § 24 'Des 'illedJielltcm].1cI • 
gelenes I)om 15. ~u1i 1909 getreten. :Der § 19 {It weggefallen. 
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§ 98. ~ie 5Berl1Hlnblung einer <belbitrafe, 3U beren .3al)Iung 
ber merpfIiel)tete unuermögenb fit, in eine ~refl)eitsiirafe finbef 
nid)t ftatt. mud) barf 3ur meiirefbung uon <beIbftrafen ol)ne 3u" 
ftimmung bes 5BerurteiIten, wenn bierer ein ~eutrd)er Hf, fein 
G>runbltüd ;ubI)aitiert werben. 

§ 99. Unter ben in bieiem Q3eietl erwäl)nten mel)örben unb 
meomten ;inb, foweit bos G>eie\5 nid)ts anberes beitimmt, bie 'Oe" 
treffenben 2anbesbel)örben unb ~anbesbeamten uerftonben. 

Weld)e bieier iBel)örben unb meamten bie in bem G>efeu als 
3u)tänbig be3eiel)neten finb, beitimmen, iofern bas G>eie!J niel)ts 
anberes verfügt, bie .Banbesregierungen. 

:Den Ietlteren liegt aud) bie stontroIIe über bie betreffenben 
meI)örben unb iBeamten ob. 

§ 100. ~ie in ben ein3e!nen 5Sunbesitaaten mit ber 5Se" 
aufiicf)tigung bes 6tempelmefens beauftragten iBel)örben unb 5Se" 
amten I)aben bie iI)nen obIiegenben merpfIiel)tungen mit ben gleicf)en 
mefugniflen, wie iie i1)nen l)iniid)tIicf) ber nael) ben 2anbesgeieuen 
3u entricf)tenben Eitempe1abgaben 3ult(1)en, auel) l)in)icf)tIicf) ber 
in bieiem ffieietle beftimmten mbgaben wa1)qunel)men. 

:Der ~rüfung in be3u9 auf bfe '!lbgabenentrid)tung unterliegen 
aUe bieimigen, meId)e abgabepfIid)tige ffiefdjäfte ber in mr. 4 bes 
Xarifs be3eid)neten ,!{rt ober bie meförberung uon Q3ütern ober 
\ßerfonen {mr. 6 unb 7 bes Xarifs} gewerbsmäi3ig betreiben ober 
lJermitteln. ~as OJleid)e gilt fn &niel)ung ber in X'arifnummer 10 
be3eicf)neten mbgabe von ben im § 2 bes 6d)edgeietleslJom 11. 9Jläq 
1908 (~eicf)s"aJefetlbI. S. 71) aufgefüI)rten ~lnltaIten, GJenoHen" 
fd)aften, ..RaHen unb f>anbeIsfirmen, meld)e fid) nad) ben für il)ren 
Q3eicf)äftsbetrieb maBgebenben meitimmungen ober gemeros" 
määig mit ber mnna!)me Don G>e!b unb ber 2eiitung lJon 3(1)" 
lungen für frembe ffiecf)nung im Wege bes 6d)ecflJerfel)rs befaHen. 

:Denrevibierenben 5Seamten finb aUe oe3ügIid)enSdJriftitücre unb 
erforberIicf)enfaIIs auel) bie GJefd)äftsbüd)er 3ur G:infid)t lJor3ulegen. 

mon anberen als ben im mbf. 2 be3eid)neten ~erfonen lann bie 
6teuerbireftiubeI)örbe nie Q;inreid)ung ber auf beltimmt 3U be3eid)" 
nenbe abgabepfIid)tige ffieicf)äfte be3üglid)en 6d)riftitüde verlangen. 

§ 101. muberbem !)aben bie 9teid)sbe1)ö-rben, bie 5BeI)örben 
unb meamten ber munbesitaaten unb ..Rommunen, bie von f,anbeIs" 
lJoritänben eingefetlten Sad)uer\tänbigenfommiffionen unb 6d)iebs" 
gerid)te fomie bie motare bie merpfIid)tung, bie ~efteuerung ber 
il)nen Dodommenben Urmnben 3U prüfen unb bie 3u il)rer stennt~ 
nis gelangenben .3uwiberl)anblungen gegen bieres <beieu bei ber 
3uitänbigen meI)örbe 3ur I]ln3eige ;)11 bringen. 

:Die morfd)rift bes § 26 ~{bf. 2 bes ~ed)relltempeIgefetles 
Dom 15. ,3uIi 1909 (~eid)5"Q3eietbr. 6. 825*) finbef auf bie ~{b" 
fd)rift von 6el)edprotelten entjprecI)enbe mnwenbung. 

*) ::Die 113orjd)rift lautet: muf Im nnd) ber Wed)[elorbnung 3urüdauoe. 
f)ClItenben mo[dJrift bes Ißrote\tes Ht Clllsbrüdlid) 3U oemerfen. mit wcId)em WedJ[eI. 
[tempel bie proteftierte Utfunbe ocr[ef)cn obcr baß He mit einem Wed)[eIitempeI 
nid)t ocrief)en ijt. 
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§ 102. !)er munbesrat orbnet an, in meIdjen (JäHen bei 
abminiittatiuen <strafferti enungen 6ad)ueritänbige "3u 1)ören jinb i 
iold)e finb, mo ~anbeIst)orltänbe 'Oeite1)en, uon bieien ou 'Oe" 
oeid)nen. 

:Die .f,anbeIsuorifänbe fönnen unter Q3erüdiidjtigung ber oe" 
fonberen 5Berl)ältniHe unb GJewo1)n~eiten il)res meoitfes '3um 3mede 
ber ::Durd)füljrung bes GJeien~s un'ö 6id)erung ber (Enfrid)tung 
ber m'Ogaben reglementariid)e mnotbnungen etIafien; Ie13tere oe" 
bürfen ber 3uitimmung ber 2m;besregierungen. 

§ 103. Q3eoügIid) ber 5BoUffred'Oadeit unb bes 5Bollffredungs~ 
uerfa1)rens merben bie 91eid)siteml)eIabgaben ben .Banbesabgaben 
gIeid)gead)tet. 

§ 104. :Die .RaHen bes il1eid)s finb uon ber (Entrid)tung ber 
burd) bieies <.5eie13 unter ~arifnummer 1, 2, 3 angeorbneten ~{b" 
gaben befreit. 

mnbere fUbidüne mefreiungen finben, fomeit nid)t ausbrüd" 
Ud) musna1)men angeorbnet }inb, nid)f itatf. 

Wegen ber <fntid)äbigung für bie muf1)ebung ioldjer Q3e~ 
freiungen, meld)e etwa auf Iäitigen ~ri1,)atredjtstiteln beru1)en, 
fomie megen ber (Eritattung ber 1,)on iolcI)en Q3ered)tigten ent" 
rld)teten 6teml)elbeträge fommen bie entfl)redjenben meitim~ 
mungen bes <Deie13es, betreffenb bie 5IDed);elifempeiiteuer (§ 26, 
mof. 2 bis 4), nur m:nmenbung. 

§ 105. 3ebem munbesitaate wirb 1,)on ber j(1)rIid)en G:in" 
na1)me, weld)e in feinem <Debiete aus bem 5Bedaufe uon 6teml)eI" 
maden ober geifem:pelten ~BIanfetfs ober burd) bare <finoal)Iung 
uon ~eicI)siteml)elabgaben eroieIt wirb, mit musna1)me ber 6teuer 
uon .Bofen ber <Staatslotterien, ber Q3etrag uon nwei ~rooent aus 
ber ffieid)slaff e gew(1)rt. 

§ 106. ::Der <frtrag ber m:bgaben fUe{)t nad) m:b3u9 
1. ber auf bem GJefe13 ober auf allgemeinen 5BermaItungs~ 

tJorld)rlften oeru1)enben 6teuererIaHe unb 6teuer" 
eritattungen, 

2. ber nad) 5Uori d)1.ift bes § 105 ou bered)nenben (Er1)ebungs. 
unb 5Berwaltungsfoiten 

in bie ~eid)sfane. 

IX. 54>luifbejtimmungen. 
§ 107. ::Dieies <De;en tritt mit bem 1. muguit 1909, in mn· 

fel)ung bes 6d)editem:pels mit bem 1. DUober 1909 in fuaft. 
muf bie 1,)or bem ~nrraftrefen bi eies <.5ef enes ausgeiteIIten 

6d)ecfs finben bie 5BorYd)rlften biefes (befe13es leine mnmenbung. 
(Jür bas GJebiet ber ~nfeI .f,eIgolanb mirb ber ,3eitl)unU bes 

3nfrafttretens bes G>efe13es butd) .Raiferlidje 5Uerorbnung unter 
3uitimmung bes munbesrats feitgefe13t. 
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I 5arylungen auf biefe m5ert.).lajJiere 3 

I 
b) ~(nteilf(l)eine ber beuticf)en srolo~ 

nialgefeHfcf)aften unb bcr irynen 
gleicf)gefteHten beutf d)en ®efen~ 

1

1 fd)aften 10IVie 3ntetim~fd)eine über 
i @;inBaI)lungen auf hiefe ~ertjJa~ 
! .piere... . . . • . . . " 3 

I c) mU51änbifcf)e \llWen unb ~mielt., 
anteHfd)rine, IVenn fie im ~l1ranb 

I aUßge1)änbigt, beräuBett, tJetpfän~ . 

f 
bet ober wenn baieHJft anbere ®e~ I 
fcf)äfte unter 2eoenben bamit ge~ 
mad)t ober 3aI)lungen barauf ge~ 
leiftet werben, unter ber gfeid)en 
~0l:au5fet;ung aud) ~ltterimß~ 
fd)eine über GfinBaI)Iungen auf 
biele m5erf.lJatJiere • . . . '. 3 

'!lie \llogabe tft bon iebem ~tüde 
nur einmal ß-U entrid)ten. 

4 

ffierecf)mmg 
ber 

~temveraogabe 

tJom 9Cennroerte, bei 
~nterim§fd)einen 
fowie nid)t boI! Ge, 
Baf)rten mamtn§' 
afticn uno mn teil, 
fdJeinen bom )!Je. 
trage ber befdJeittig' 
ten @;inBal]lungeu, 
ulIb B roar in 210' 
ftufungen bon60!ß1· 
für je20ffiCad; übet' 
fdJiel3enoe mru~' 
teile ltJerben, loweit 
fie nicfjt unter bem 
)Betrage bon 1 W/atl 
5urüdb1eioen, für 
boHe20ffiCarf geredJ' 
net. \8ei ben ~er!' 
lJa.).lieren BU 1 a nnb 
b erfolgt bie mer, 
fteuerung BU3üglidJ 
bes 5Setrag5, 311 
roe(dJem fie ~öger, 
af§ ber mennltJert 
lautet, awgegeben 
ttJerben. 
~cr nacf)roeißli~ 

betfteuerte metrag 
ber ~ntetimsfcf)eine 
wirb auf ben jSe, 
trag ber bemnädjft 
etttJa ilU berfteueru, 



;:tarif 3um 9tddjsjtempeIgefet. 

-1-111------2~ _______ 11 ~tel:erfatJ \11 

"e 11 ®egen[tanb Oe< ~eftelletllng .1 in I." I " 11 

(1) -11 I I/--
I! I 11 

d) \.llnteilfd)eine ge IU et'ffd)QTtlid) ue· 
tricbener 58ergmetl'e (5ru6e, st'ut• 
fdjeine) . . . . . . . . . . . . 

%l!ierbem für aHe nad) bem 
1. %tßuft 1909 auf ~erte ber alt· 
gegebenen 2ftt ausgefd)riebenen 
Q;i1l5n1){ungen, fOlüeit f010)e nid)t 
3ur ~ecfung bOll 58ctrie6ßbetfuften 
bienen obet ;3m ~tf)artung bes )Be· 
tricM in feinem bis'f)erigcn Um. 
fange bejtimmt lin'o unb berltJen· 
bet tuerben . . . . . . . . .. 3 

.Bur Q;nttid)tung bcs 6tel111)e15 
für bie O:in;3ag!ungen ift bie ~k, 
tuetffd)aft berlJffid)tet, unb öl1Jar 
flJäteftel15 ;3luei m3od)en nacf) bem 
bon ber ®eluedfd)afElbettretung 
feftgefe~en ~in&al)lungstag ober, 10. 
fem bie ,ßaI)hmg &u 'oiefem 8eit • 
.punfte nid)t eingegangen ift, l.).Jä~ 
teften5 öllJei 5ffiod)en nad) 'oem ~ill· 
gange ber 8al)lung. 

5 

27 

4 

)8 ered)llung 

ber 

6tem.pe1abgabe 

ben 2!ftien ufw. an· 
gered)net. 'VU5 <»lei" 
a)e gilt bon bem bet'" 
fteuerten mettage 
nio)t boH geöufJHer 
2!ftien unb I2{ntei!· 
fd)eine bei f.).Jäteren 
Gfinöal)hmgen. 
2Iuslünbiidje )fierte 

ttlerben nud) ben 
~orfd)riften wegen 
Gfrl)ebung be5 )fied)'" 
felftemlJe15 umge", 

J recI)net. 

bon jeber ein3e!nen 
Urfunbe. 

born mettage ber O:in· 
ö(1)!ung, unb öl1Jat 
in 2!bftufungen bon 
3 WCad für ie 100 
WCad ober einen 
5Srud)teil biefe5 58e· 
trages . 
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6teuerf aj,? 

9lr. ®egenftanb ber 58efteuerung Ivom~ 11 

~ ~ 11 .ß~ l-St 

(l.) 11 58efreit pnb: 
I ! 

I 
0nränbifcf)e WWen unb WHien

anteHfdjeine fotnie Sntetim5idjeine 
über 0:inöa'f)fungen auf biefe )illert· 
.):lalJiere, fofem fie bon 2Htiengefen-
id)aften aU5gegeben tnerben, ttJeldje 
ll) nad) ber Q:ntfd)eibung be5 mun

be~rag aU5fcf)lieBHdj gemein. 
nü1?igen 2tnecfen bienen, ben \1 

öut ~erteifung gelangenben 
ffieingetninn fa!?ung5ntöj3ig auf 
eine f)öd)ften5 bietj:ltoöentlge 
)ßetDinfung ber Sl'aIJltaleinlagen 
befdjränfen, audj bei 2tn5I.o
lungen ober für ben iran ber 
WUfiöfung nicf)t me'fJr 015 ben 
9(enntnert il)rer mnteife öufid)ern 
unb bei ber 2fufföfung ben et
ltJaigen ffieft be~ ®efelifdjaft5-
bermögen5 für gemeinnü~ige 
8ltJecfe beftimmen, 
- ~ie bon )ofd)en mftiengefeU. 
fdjaften beaofidjtigten ~5eran
ftaftungen müHen aud) für bie 
minberoegüterten QS.oUsf1aHen 
beftimmt fein. --

.ober ltJeIcf)e 
b) bie ~erftenung bon iniänbiidjen 

\tifenbaf)nen unter ~etemgung 
.ober 2in5garanfte bes ffieid)!.i, 
ber 58unbe5jtaaten, ber jßt.o. 
binöen, @emeinben .ober streife 
öum 2tnecfe f)aben. ·1 

2. a) 0nlänbifdje, für ben ~onbef5bet. 
fel)!; oeftimmte menten" unb ®d)ulb" 
berldjreibungen (aud) %eilldjulb. 
berfd)reibungen), fofern fie nidjt 
unter 9(r. 3 faHen, foltJie 01tterim!.i" 
idjeine über ~inoaf)lungen auf biefe 
IDSert.paViere . . . . . . . . . 2 -- -- -

meredjnung 

bet 

®tempelabgabe 

1
·1 b.om 9'Cenntt>erte, oe 

3nterim5fcf)einen 
, büm mettage ber oe 

fd)einigten Q;inöa~ 
lungen unb lYltJar 

öu 2a unb c in 
2toj'tufungen 
bOn 40 jßf. 



1 

Xarif 3um ~eid)sltempeIgeien. 

2 

@egenftanb bet 5Befteuerung 

3 

@)teuetia~ 
born 

111 i j,' I ~ 
(2.) 11 b} ffienten~ unb 6cf)ulbbetfdjrei~ 

bungen au~länbifcf)et 6taaten, 
srommunalbetOänb e, $fommunen 
unb Q;ifenba'f)ngefeUfcf)aften, wenn 
fie im ,snfanb aui3ge1)änbigt, bet~ I 
äUBert, betpfänbet ober wenn ba~ I 

felbft anbete @efdjäfte untet 2e~ 
benben bamit gemacf)t ober 2a'f)~ 
rungen barauf gefeiftet werben, 
unter ber gfeid)en ~otau~fe~ung 
aud) ,snterimi3idjeine über Q;in~ 
ija'f)lungen auf biere m5ertpa.\Jiere I 

~ie %regaee tft bon jebem 6tüd 
nur einmal öU entricf)ten. 

c) ffienten~ u. 6djulbberidjreiOungen 'I 
aUi31iinbifcf)er storporationen, %rt~ 'I 

tiengeieHicf)aften ober inbuftrieller 
Unterneqmungen unb fonftige für 11' 

ben S)anbeWberfe'f)r beftimmte au~~ I' 

länbifd)e ffienten~ unb 6cf)ulbber~: 
fd)teibungen, fofem fie nidjt unter! 
2b faUen, wenn fie im 3nlanb aU5~ 
gef)iinbigt, beräuBert, betpfänbet 
ober UJenn baieIbft anbere @e~ 
fd)iifte untet Bebenben bamit ge~, 

! mad)t obet 2a'f)fungen batUl~f ge~ 'I 

feiftet UJetben, untet ber gleid)en 
~OtnUi31et?ung aucf) 3nterim~~ I 
fd)eine über Q;inij(lgIungen auf bieie: 2 
~ettpa\Jiere . . . . . . . . . i

l ~ie %rbgabe 1ft bon jebem 6tüde 'I 

nut einmal iju entrid)ten. i 

58efreit finb: I 
1. ))ieltten~ unb @)d)ulbbetid)rei~ 1I 

bungen bei3 lReicf)i3 unb ber mun~ :'1 

bei3ftaaten fowie3nterimi3fd)eine : 
über Q;Ülija'f)[ungen aUf biefe 
~ettpapiere; \ 

2. bie auf @runb bes ffieid)i3ge~ 
ie~e5 bom 8. 3uni 1871 abge~ 

29 

4 

5Bered)nung 

ber 

6 tem.\Jefaogl1oe 

öu 2b in mbftu .. 
fungen bon 20 
I.l3f· 

für je 20 W1nrr; über 
fcf)ie[3enbe Q3rud) .. 
teHe UJerben foweit 
fie nicf)t unter bem 
5Bettage bon 1 W1atf 
&urücfbfeioen, für 
boHe 20 WCad ge .. 
red)net. 

$Der nad)UJeii31id) 
berfteuerte Q3etrag 
ber ~nterimi3id)eine 
wirb aUf ben Q3etrag 
ber bemniid)ft etwa 
&U berfteuemben 

lRentenberfd)rei" 
bungen uftlJ. ange" 
redjnet. 

mt ber Sl'apital .. 
wert bon ffienienbet .. 
fd)reibungenau~ 'oie .. 
fen felbft nid)t er .. 
fid)tlid), io gUt al~ 
fold)er ber 25 fad)e 
5Betrag ber ein .. 
iä'f)rigen mente. 

mui3länbifd)e )illerte 
werben nnd) ben 
Q3orid)riften UJegen 
(gr'f)ebung bei3 )llied) .. 

J felftem.\Jef~ umge .. 
red)net. 
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! ! 6teuetfa t 

91r. ®egenftanb ber ~efteuent1tg I ~bOlll~ 11 1 

1 I, ~ ~ 11 .Ir, 
==c===~ 

(2.) ,I ftem,peHen au~länblfd)cn Sn~ 11 11 

l)aberiJaiJictc mit ~rämiclt. 11 11 

r
2rnmertu. 11g &u statifnummer /'[1 

1 unb 2. 1 

I 
~er muJ3I)änbigung aU9fänbifd)cr I 

)fficrtpapiere im 0'nlanbe wirb C9 I 
! gleid) gead)tet, l1Jenn rord)e )ffiettpa~ 11\ I' 

I Viere, wdd)e buref) ein im ~ru9ranb , 
i abgefdJloHene~ @efef)äft bon einem i, I 
I öm: Beit be~ ®efef)äfgabfd)lu\1e9. im 11' \ 

i Snlanbe woI)nenben Sfontragenten I 
I, angefdJafft finb, biefcm au~ bem Il(U9~ I i 

lanb überfanbt obet bon iI)lll ober \ 
I einem ~erttetct aU5 bem ~(u9(anb 
1 abge1)oft werben. I 

®enuBfdJeinc unb äI)nHd)e &um I 
Q)e&ug elne~ 2lnteH5 an bem ®elnlnn I 
einet 2rWenunternef)mung obcr einer i 

unter iHr. 1h be~ starif5 faHenben ®e~ 
feHfcljaft beted)tigenbe ~ert.).Japierc, 
fofern fie fief) nic(Jt a15 mWen ober: 
2tftienanteilf cf)einc obet fonftige ®e~ ! 
feHicljaft0anteHe (starifnummer 1) i 
ober a15 fficnten" ober @3d)un)ber~ i 
fd)reibungen (statifnummet 2) bar~ i 
fteHen, unterliegen einet feften 2Xo~ : 
gabe, bie für !I' 

a) fold)e, l1Jefd)c a15 ~rfa~ an ®teHe i 
erIo.fdJenet mftien aU9gegeoen 1'1 

werben . . . . . . . . . . I - - 1 
b) arr~ ü.?rit)~n, uub öt1Jar : 11 I 

1. mlanbqd)c ....... 11 - I -- I 30 
2. aU51änbifd)c . . ..... Ii - : - 40 

behägt ~ 
3. Snliinbifd)e auf bcn 0'nl)abcr lautenbe I! 

unb aUf ®runb ftaatlid)er ®elteg~ I 
miguug au~gcgclJelle ffienten~ unb 
®cljulblJetfcf)reioungcn ber stOl11~ 
munallJetoänbe, Sfommunen unb 
stommunal"srtcbitanftaHeu, ber 

I' 
4 

Q)erecljnung 

ber 

~ I 6tempeIabgabe 

I1 

1I 

li 
!I 

il 
il 

I1 I, 

I1 

1\ 

1I 
I1 

\1 
li 
!I 

1
1 

I 

- }bon jeber eill3e1ne1 
-, lltfunbe. 

! 
I(bom iHeltlltoerte oe 
, aiegung9weife bOll 

5öe1ta\je bet uefcf)ei 
lügten Q:it13a1.)Iungen 
nadJ IDCaf3ga6e ber 
Q30rjcljtifielt für bie 
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@:lteuer]at? 5Sererr..nung 
IJom u.J 

®egenftanb ber >Befteuerung t: 1..0 1 ber 1 ! A' ~ I @5tem,J:lelabgabe 

sror,J:lotationen länblicf)er ober ftäb" I I /1 2tbgabenoered)nung 
tifcf)er ®tunbbefitJet, bet @tunb~ ,I bei inlänbiid). j{ßert" 
ftebit" unb Sjt)lJot1)efenbanfen ober I I!I' -lJU-lJieren ber unter 
ber ~iienb(1)ngeiellid)aften fO\1Jie: I 11 iRr. 2 oC5eid)neten 
~nter,im5fcf)eine üb,er ~in&(1)rungen 'I! 1 2trt unb ~\1Jar in lUo" 
aUf btefe ~ert,J:la-lJtere. . . . . . i - 5 1- - 1 ftufungen bon 50 

I1 ~f. für je 100 WCnd 
i! l ober einen j8rucf)teil 

G>ewinnnnteili4Jein::: unb 3in~~ i; I1 bie1e~ 58etrag~. 
bogen. ii I 

a) ®el1Jinnanteilfd)einbogen bon in" [i I bom iRennl1Jerte ber 
länbifcf)en I2HUen, I)(UienanteH" i! ~ert,J:la,J:liere, für 
id)einen, ffieid;~fJUnfanteilfd)einel1, \: ttJeld)e bie j80gen 
IUnteHfd)einen bon stolonialgefeU" 'I au~gegeoen l1Jerben, 
)d;aften unb ben ff)nen gleicf)ge" I in 2Xbftufungen bon 
ftel1ten ®efeHfd)aften. . . . . . '. 1 - - - 1 WCnd für je 100 

b) ®e\1JinnanteiIfd)einbogen bon au~" i Warf; überfd)ieflen" 
länbifd)en IUftien unb I2UtiennnteH" 11 be>Brud)teUe tuerben 
fcf)einC1t, fofem bie >Bogen im Sn" für boHe 100 WCad 
lanb aU5gegeben ttJetben . . . . I[ 1 - - - geredjnet. 

I @5ofern bie Q;ht" 
5(1)lungen auf bie 
~ert,J:ln,J:liere nid)t 

I 
I bon gefeiftet finb, ift 

bie 2tbgnoe bom 58e" 
trage ber gefeifteten 

i Q:inöa1)lungen, ie~ 
I bod) 1)öcf)ften~ bom 

5Settage be~ m:enn" 
merte5 ber j{ßetf,J:la" 
-lJiere ijU enitid)ten. 
~irb \1Jäljrenb ber 
Seit, für tuefcf)e bie 
@eminnanteHfcf)eine 
laufen, eine tueitere 
<;fin5(1)fung geteiftet, 
fo tft bom 58etrage 
bet Q;in~(1)lung, 10" 
meit fie ~ufammen 
mit ber frül)ercn 
<;fin&(1)Iung ben 
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Elteuerfat} ~eted)nung 

!Jlr. @egenftanb ber ~efteuerung ]tJDlm~ I I her 
.i ~ 1.1' ~ 6tempelabgabe 

I I WennttJert be§ ~ert· 

I -\.Japietß nid)t übet$ 
fteigt, eine weitete 
Wbgabe nad) bem I 5Set'f)ältniffe ber ab" 

c) ,8inßbogen (ffientenoogen) bon in~ 
Iänbifdjen für ben ~anbe!ßberfe'f)r 
beftimmten ffienten" unh ®d)ulb. 
tJerfd)reibungen (audj %eiffcf)ulb~ 
tJerid)reibungen), fofem Fe nicf)t i 5 
unter 9h. 3A r faUen . . . . . . I - ----

d) ,8in§oogen bon ffienten~ unb I 

6d)ulhberfdjreibungen aUßfällbi" 
fd)erEltaatelt, S"rommunalberbänbe, 
Sfommulten unb @ifenO(l'f)ngefen. 
fdjaftelt, iofern bie ~ogelt im .0n~ 
lanb au§gegeoen tuerben . . . . - 5 -- --

e) ,8in§oogen bon ffienten" unb 
6djulbberfd)reioungen aUßlänbi" 
fdjer Sfor.)Jorationen, ~ntiengefeII" 
fdjaften ober inbuftrieller Unter" 
ne'f)mungen unb jonftigen für ben 
SjanheI§berfe'f)r oeftimmten auß· 
Iänbifd)en ffienten" unb 6cf)ulb" 

I tJerjd)reioungen, iofem bie mogen 
im ~nlanb a1.t~gegeben werben. . - 5 -- --

gelaufenen 3eit ~u 
ber ,8eit ~u entrid). 
fen, für weIdje bie 
@eminnanteHfd)eine 
nod) laufen. 
~ür ~ogen, bie 

WnteHfd) eine für 
einen längeren ag 
öe'f)njä'f)tigen 3eit
raum ent'f)aUen, er
'f)ö'f)t fid) bie Wbgabe 
für iebe§ fernere 

l 0af)r um eilt 3e1)n
tel. 

[

uom mennroetie ber 
~ertpapiete, für 
roeld)e bie mo gen 
aUßgegeben werben, 

\ 

in Wbftufungen bon 
50 I.lSf. für ie 100 
WCnd; überfd)ief3en 
be mrud)teile wer 
ben für \;loHe 100 
WCad gered)net. I ~ür mogen, bie 
3in§fd)eine für einen 
längeren a1§ ~el)n 

I iiif)rigen 3eitraum 
enff}arten, et'f}öf]t 
fid) bie Wbgabe für 

l iebe§ fernere Saf]r 
um ein 3e'f)ntel. 



1 

lnr. 

(3A.) 

_______ 2=-_____ 11 3 

6teuetfat\ 

<Megenftanb bet 58efteuetung 

f) Binsoogen bon inlänbi)cf)en auf ben 
~nljaoer lautenben unb auf <Mrunb 
ftaatlid)er <Mene1)migung ausge~ 
geuenen menten., unb 6cf)ulbbe~ 
fd)reioungen bet Sfommunalber~ 
bänbe, Sl'ommunen unb Sfommu~ 
naHhebitanftaIten, ber Sfor.po~ 
tationen länbIicf)er obel: ftäbtifd)er 
<Mrunbbefi~er, bet @mnbftebit~ 

born 

111 J,I~ 

unb ~t).potf)efenbanfen ober ber 
Q:ifenoaljngefeHicf)aften - 2 - -

mefreit ;tnb: 
1. ,8insbogen bon ffienten~ unb 

6d)ulbberfcf)teibungen bes 
ffieid).s unb ber 58unbe5ftaaten; 

2. ®ewinnanteilfcf)einbogen bon 
~{ftien ber in bel: 58efteiung.s~ I 
borfd)rift bet ;tatifnummer 1 
be5ei d)net. 2Hti en 9 ef e Ufcf)aften; 

3. ®ewinnanteHfcf)ein., unb .8in5~ 
bogen, bie bei ber erften mus,. 
gabe bet msettpapiete mit bie~ 
fen in ~erfe1)t gefe~t werben. 
:.Die mefreiung greift nicf)t~~la~, 
foweit bie 580gen für einen 
längeren 015 3e1)njä1)rigen Beit" 
raum aU5gegeben werben; 

4. ®eminnanteilfcf)ein., unb Sins" 
bogen, bie bOt bem ~nftaft" 
treten biefet QSorfcf)riften aus" 
gegeben finb. 

Aauf:: unb fonitige Wnfcbaffungs:= 
ger cbäfte. 

4. a) Sl'auf" unb ionftige mnfd)affungs" 
gefd)äfte über: 
1. m5ert.paviere bet unter 2a, 2b 

33 

4 

58ered)nung 
ber 

6tem.pelaugaue 

(bom !nennwerte ber 
msertva.piere, für 
weld)e bie QJogen 
ausgegeben merben, 
in mliftufungen bon 
20 ~f. für ie 100 
9.Retrf; übetfd)ie13en .. 
l:le 58tud)teiIe mer" 
ben für bolle tOO 
9.Rarf gerecfJnet. 

%ür mogen, oie 
.8insfcfJeine für einen 
längeren a15 5e1)n" 
j(1)tigen 2eitraum 

I entf)alten, erljöf)t 
fid) bie mb gabe für 

l jebe.$ fernere 3'a1)r 
um ein ,3ef)nteI. 

unb 3 bes ~m:if5 be3eid)neten 1 
mrt . . . . . . . . . . . . - 2/10 - I -

9leidJs\lempeIgejet!. 3 
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" 

@5teUetfa~ 

Wr. 
born 

®egenftanb bet ~efteuerung 

111 j A' I ~ 
2. mntetfe bon bergred)tlid)en 

@eroertfdjaften ober bie bar. 
über ausgeftenten Udunben 
(5ru6fdjeine,. ~e&ugsfd)eine, 2rb~ 1

1 
1 

ttetungsfdjeme). . . . . . . -
3. fonftige m!erilJalJiere ber unter 

1 bi§ 3 bes ;tarifs be~eid)neten 
mrt einfdjHefllidj ber ®enufl~ 
fd)eine .. ...... . 

4. ausfänbifcf)e 5Banmoten, aus" 
länbifdjes ~alJietgelb, au~[än~ 
bifd)e ®elbfoden . . . . . . 
~enSfauf" unb fonftigen mn" 

fd)offungsgefdjäften fte1)1 gleid) bie 
bei ~rtidjtung einet WftiengeieU" 
fd)aft, ein.er SfommanbitgefeUid)aft 11 

auf mItien, einet ~oloniaIgelen" 
jd)aft ober einer biefer gfeid)ge" 
fteHten OjefeHfdjaft etfolgenbe Bu" 
teirung ber 2{Wen obet mnteif" 
fd)eine aUf ®tunb borl]ergegenber 
Beid)nung, bie bei (grrid)tung einet 
mWengefeHfdjaft ober Sfolottial" I 
gefellfd)oft ober einer biefer gleid)" I 
g.efteHten @efeIIfdjaft ftattfinbenbe I 

Übetnaqme ber 2{ftien obet &nteif" ' 
id)eine burdj bie @tünbet unb bie 
&u~teid)ung bon ~ettpa~ierett 
an ben eriten (grlUetbet. 

~tmäfligung. \' 
Sjat jemanb nacl)ltlei~nd) im I 

2!tbittietbetfe1)r unter 3iHer 1, 3
1 

obet4ber5tatifnummet4a faUenbe \. 
®egenftänbe berlernen (§jattung 
im Snlanbe gefauft unb im mu~" 
lanbe berfauft, ober umgelegrt, 
ober an bem einen mörientJla~e 
bes muslanbes gefauft unb an bem 
anberen uetfauft, 10 ermii~igt fid) 
für ign bie @)tem.j:!elaogabe bon 

- 3/10 - -

_12/10

1 
__ 

I 

meted)nung 

ber 

~tem~eIobgobe 

born )illerte bes Qle" 
genftanbei3 bes Qle. 
ld)äft~, unb &ltlar it 
&bftufungen bon 
3U 4 a 1: 0,20 marI 
" 4 a 2: 1,00 " 
" 4 a 3: 0,30 " 
" 4 a 4: 0,20 .. 
.. 4 b: 0,40" 

für je 1000 mad 
obet einen mrud)· 
teil biefes ~ettog~. 
mei )8eted)nung ber 
&6gooe im ein3elnen 
~ane finb minbeftens 
10 \lSf. in Wnfo~ 5u 
bringen unD qöqere 
\lSfennigbeträge ber 
art nad) oben 1)in ab~ 
5urunben, ba\") Fe 
burd) 10 teilbat linb 

)Der ~ert bes @e~ 
genftanbes lUirb nad) 
bem beteinbaden 
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'"- @,g,"~a". be< Ql,~eltetullg ! iri I 11 bet 

__ :1_ I" 1 '" J"' I '" 11 6tel1l~e1abgao, 
======================~~~F=~~~============ 

(4.)l,liebem biejer@efef)äfte,fotueHIIIII!lstouf"oberBiefe" 
iberen )illertoeträge fief) beeten, unb I I 11', I mng5tll:eife, fonft 
I ötuar ,buref) ben mUtferen 
Ir für bie@egenftänbeunterBif"llill/,I,Q3örfen"oberIDCadt" 
'1'1
1 

fer 1 unb 4um 3/40 bom:tau" I ", I tJreis om :tage be0 
• fenb unb :! %fbief)fuHe!3 beftimmt 
[I für bie @ege13ftänbe unter Bif" 11 I ,~ie öU ben )illert" 
' 1 fel: 3 um "/40 born :taufenb, ! I .patJieren gef)Örigell 
~i tuenn bie beiben eillanber gegen" 11 iI Eins" unb ®etuinn" 
I1 überfiegenben @efef)äfte öU feften \1 i anteiffd)eine bIei" 
'I fuu:fen an bemfef6en ~age ober ,1 ben bei j8eredJnung 

I
" an ötuei unmittefbm: aufeinanber 11 ber mbgabe aUßer 

folgenben mörientagen abgefd)lof" \\ Q3etrad)t. 
ien finb. ~!3 maef)t teinen Unter" , %fu!3länbifdJe )iller" 
fcI)ieb, 00 ber Q3eteHigte bie ®e" 1\ te finb nad) ben ~or" 

11 

\i 

11 

I 
1 , 
I 

icf)äfte im muslanbe felbft ober I fef)riften ttJegen &r" 
burcf) eine ill1etaberbinbung abge" I 'f)ebung be!3 )illecf)iel" 
fcI)1offen 'f)at. ftemtJel!3 um5uted)" 

Unter ben gleief)en 5Eorau!3" nen. 
fetlungen tritt oie @5teuerermäl3i" 
\Jung (um 3/40 born ~aufenb) ein, 
tuenn mn" unb 5Eetfäufen bon aU5" 
länbifdJen j8anfnoten ober aU5" 
fänbifdJem ~atJiergefbe @efcI)äfte 
über ®elbforten ober m5eef)fel ge" 
genüoerftef)en. 

&ine einmalige, längften!3 1)aTh" 
monatige ~etIängerung im mus" 
lanb abgeid)loHener @efef)äfte ber 
in :Rebe fte'f)en'oen mrt bleibt fieuer" 
frei. 

lJür stoftgefef)äfte (§ 17 ~(bf. 3 
beiZ! ®efe~es) über ®egenftän'oe ber 
borftef)enb im ~nJf. 1 beöeicf)neten 
mrt ermäfligt fief) bie 6temlJeIao" 
gabe um bie .päffte 'oet tarifmäl3i" 
gen 6ä!}e. 

:;Die gfeid)en 5Eorfef)riften finben 
ftatt für ben %frbittierbetfef)r &ttJi" 
ld)en inlänbilef)en Q3ÖtlenlJlii~el1. 

:;Die nägeren ~orfcf)riften über 

I 
1
1 1 

I1 I 
3* 
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bOIlt I' 
Wr. II @egenftanbbet5Befteuetlmg 'I'1: I ~ I I 

:1 /1 jli.n ~ 
(4.) I bie Q;ntticf)tung ber 2!bgabe etfäl3t 11 11 

bet 5Bunbe~rat. 
b) ~auf'" unb fonftige 2lnfdJaffung5-

gefdJäfte, wefdje untet .8ugrunbe", 
Iegung tJon Ufancen einet ~örfe 
gefdJloffen werben (,~ofu"" Seit"" 
iS'ir", ::.termin"" ~rämien", ufw. @e", 
fdJäfte), übet iJRengen tJon )fiaten, 
bie bötfenmäf3ig ge'f)anbelt werben -
ml~ börfenmäaig ge'f)anbeH gel", 

ten bieienigen 7lliaren, fÜt welcf)e 
an bet 5Bötje, beren Ufuncen für I 
bU5 @efd)äft mof3gefJenb finb, :tet'" , 
min.)neife noHett werben, unb bei 
)fiaten, in benen ber )8örfenter", 
min'f)anbeI untetfagt tft, biejenigen, 
füt roeId)e an ber in 5Betracf)t 10m" 
menben 5Börfe ~reife für .8eitge" 
fcf)äfte notiert werben. 

5Befreiung en. 
;t)ie tJorfJeftimmte 2lbgabe tohb 

nicf)t erl)oben: 
1. faU5 bie 7lliaren, ilJeld)e @egen" 

ftanb eine~ nadj 9Cummer 4b ftem" I 
lJellJfHdJtigen @efdJüfg finb, bon 
einem ber 58ertragfd)1iel3enben im 
Snlanb er&eugt ober Ijergeftent 
finb; 

2. für bie SU:u5teicf)ung ber tJon ben 
\ßfunbbriefinitituten unb ~~,po" 
tf)denbanlen au~gegebenen, auf 
ben ~nIjaber lantenben 6d)ulb" 
berfd)reifJungen 015 ',tJutlel)n5bu", 
ruin an ben l'rebitnet)llten'oen' 
@tunbbefi!}er; 

3. füt fogenannte stontuntgefcf)äfte 
übet bie unter 9Cummet 4a 4 be" 
&eicf)neten @egenftän'be, fowie übet 
llnBemün5te~ @olb obet (Silbet. I 

) 

4 

)8erecf)nung 

bet 
6tem,pefaogube 
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Wr. ®egenftanb ber mefteuerung ~I= I~ 
1:: ::: 
~ .~ 
::: ö AG \Q> ~ --

(4.) i ~ni3 ~ontantgeicf)äfte geHen I' 

I 
I 

folef)e @efcf)äfte, hJelcf)e bertrags< 
mäßig buref) Bieferung be~ @egen< I 
ftanbe5 feHens be~ QSerflflicf)teten 
an bem :tage be~ @efcf)äft9ao< I I 

! fcf)Iuffei3 öU erfüffen fin'o; ! 
! 4. bon hen 3-ur QSerficf)erung bon! 
I m3ert.pa.pieren gegen QSerlofung I 
! gefef)IoHenen @efcf)äften, unbe-I 
I fcf)abet ber ®tem-lJcllJflicf)t ber nad) I 
! erfolgter 5ßerlolung ftattfinbenben. 
i stauf" ober fonfHgen Wnfcf)affullgi3-
I gefef)äfte; 
15. für ~auf" ober lonftige mnfd)af-

fungi3gefcf)äfte übel: 8lenten" unb 
®ef)ulbberfcf)reioungen bes ffieief)i3, 
ober ber Q3unbe~ftaaten lornie 3n-1 
terimßfcf)eine übel: &inöa1)Iungen 

I auf biefe m3ert-lJa-lJiere. 
j 

ß.otteridll r e. 
5. Bofe öffentIief)er Botterien fottJie 2[u5-

weife über ®flieleinlagen bei öffent-
lief) beranftalteten Wusf-lJielungen 
bon @elb- ober anbel:en @eilJinnen 
a) inlänbifef)e 20 - - -. . . 
b) auslänbifd)e 25 - - -. . ... 

Q3efreit finb: I 
20fe ber bon ben o-uftän'oigen lSe- . 

~örben geneljmigten mußf-lJiefungen I 
unb 2otterien, lofetn 'oer @efamt- I -lJrei5 ber Bofe einer mli5f-lJiefung 
bie ®umme bon ein1)unbett mad; 
unh oei mu~f.vielungen öu nuß-

I fef)IieaIid) milbtätigen ,8hJeden bie 
®umme bon fünfunböhJanöigtau< 
fenb marI nid)t überfteigt. 

I 

I 

37 

4 

Q3ered)nung 
ber 

®tem.pefabgabe 

oei inlänbifef)en Bo 
fen bom -tJlanmä13i 
gen ~reife (inenn 
hJerte) fiimtIicf)er 
Bofe ober 2lußttJeif 
mit mU5fef)lu13 be 
auf bie ffieicf)sftem 
.velaogabe entfallen 
ben lSetragß; oe i 
ausliinbifef)en Bofe n 
bon bem ~teif e 
ber einaelnen Bof e 

n 
f 
1 

in mbftufungen bo 
1 WCnd für je 4 WCar 
ober einem lSrud)tei 
bes Q3etragi3. 
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_1/ 2 

I 
3 

Steuerfa1? 
I bom 

Wr. 

11 

®egenftanb ber ~efteuetung 

r'lI~ "f' I ~ :I~ ~ 
11 iitatf)tudunben. 1I 

6. I/I ~rad)tutfunben, tvenn fie im 3nlanb I 
! aU5gefteIft ober bef)uf~ Q;m.lJfang~ i 
I naf)me ober 2lNieferung bet barin I 

be&eid)neten Senbung im 3nlanbe 
botgeIegt ober ausgel)änbigt wer~ 
ben, unO &tvat: 

a) S'Eonoffemente unb ~tadjtbriefe im 
6d)iffsbettef)te ötuifdjen inIiinbi~ 
fd)en uno au~HinbifdJen Seef)iifen 
ober &tuifdJenSjäfen an infiinbifd)en 
5illaHerfttat3en unb ausIiinbifd)en 
Seegäfen, fotueit fie nidjt unter b 
faHen . . . . . . . . . . . . 

b) S'Eonoffemente unb ~tadjtbtiefe im 
Sd)iff~betfef)re ijtuifdJen inlänbi~ 
fd)en Sjäfen unb awlänbiid)en Sjä~ 
fen ber Worb .. unb Dftfee, be.5 S'Ea~ 
nag obet ber nottuegifdJen S'Eüfte 

5illenn eine Urful10e über bie 
Babung eine~ ganijen Sd)iff.5ge~ 
fiine.5 fautet, tuirb bei einem~rad)t~ 
betrage bon nidJt melJr aW 25 imart 
ba5 '1lo.)J.)JeIte, bei f)ölJet:en 58eitii~ 
gen bu.5 ~ünffacf)e unb, fofern e5 
fid) um Scf)iffe mit einem ?Rein~ 
raumgel)aIte bon über 200 srubH~ 
metet f)anbelt, bei einem ~tad)t~ 
betrage bon nicf)t mef)t als 25 imarf 
ba5 ~ünffadJe, bei lJöI)eten 18e~ 
trägen bM .8ef)nfad)e bet 5u a unb 
b be5eidjneten 6ät?e et'f)oben. 

c) S'Eonolfemente, iS'radjtbtiefe, Babe", 
fd)eine, Q;inHeferungsfdJeine im 
@5d)iffsbetfelJte, )otueit fie nid)t 
untet a unb b faHen, tuenn bie Ut~ 
funbe übet bie 2abung eine.5 gan~ 
5en Sdjiffsgefäf3es tautet, 

oei einem iS'tacf)tbettage bon 
nid)t meL)t a15 25 WCnd . . . 

1 

- - - 10 

- - - 20 

4 

~eted)nung 

bet 
Stem.pelaogabe 

bOll ber eln5eInen Ut 
funbe i faUs biefe 
iebod) übet bie Ba
bung md)tetet 
Sd)iff5gefäl3e ober 
Q;ifenbaf)nroageu 
lautet, bon jeber 
®d)iffs", obet Q;ifen 
baf)nwagenlabung. 

3e frwei Sdjmal 
f.lmtwagen, bie au 
ein ~rad)tpapiet ab 
gefertigt finb, finb 
ars eine Q;ifenbaf)n 
wagenlabung 5u 
ted)nen; ebenfo finb 
wenu bie Q;ifenbalJn 
betwaltung ftatt 
eines )ffiagens me'f) 
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!Steuetla~ 
bOm I 

®egenftanb bet ~efteuetUng t: IJ:> I 

i ! 1.1, ~ 

39 

4 

meteef)nung 
bet 

®tem.):1elabgabe 

~6')1n bei ~ö~eten mettiigen. . . . '1- - - 50 tete 5Ut l8etfügung 
unb lofem es lief) um ®ef)iffe mit, fteHt, biefe mef)teten 
einem ffiaumge1)alte bon übet 150 ! m5agen einet @ifen 
:tonnen ~anbe1t b(1)nttJagenlabung . 

" bei einem irraef)tbettage bon gIeief)5uaef)ten. 
nief)t me~t a{5 25 !matf . . . - - - 50 ~ie lllbgabe tft füt 

bei ~ö~eten ~etriigen. . . . . - - 1 - jebe !Senbung nut 
~em %tad)tbettag im ®inne bie~ ,,\ einma13u entrid)ten. 

let l8otfd)tift ift ber ®cf)lelJlJfo1Jn 
1JiU5U3Uteef)nen, ,ofem er neben 
bet %raef)t öU n(1)len ift. 

d) irtaef)tbtiefe im inlänbifcf)en Q:ifen~ \ \ 
oal)nbetIe1)te, tvenn bie Utfunbe 
übet bie 2abung eines ganöen 
@ifenbal)nttJagen5 lautet 

bei einem irracf)tbetrage bon j 
nief)t me1)r a15 25 !matt . . - - - 20 

bei ~ö'f:)eten metriigen . . . . - - - 50 
Si)et6teuetfa~ berminbettfief) auf 

bie ~älfte bieret ®ä~e, tvenn bas 
2abegewief)t be5 ~agen5 5 :ton~ 
nen nief)t übetfteigt. @r er1)ö1)t fief) 
auf bas Q:inunbein1)albfacf)e, wenn 
baS ~abegettJicf)t übet 10 :ton~ 
nen, aber nid)t me1)r a15 15 %onnen 
beträgt. irür je tveitete 5 :ton~ 
nen ~abegettJief)t tritt bie ~äffte 
bes 6a~es 1)in5u. 

~et'onenfßl)dßdett. 
7. a) %al)tfarten, ira'f)r, cf)eine unb fon~ I 

ftige lllusttJeife übel: bie erfolgte 
.8a'f)lung bes ~el:lonenfal)tgelbes 
im @ifenb(1)noe'tfegr aUf inHin~ 
bifef)en m(1)nlinien. 

lief einem g:1l!jtVteffe bon: 

0.60 J' liiß 2 .It 
melir ar~ 2 " "5,, 

" ,,5 If 11 10 " 

in 
III. II. I. 

fillagenfiaHe 
~ ~ ~ 

5 10 20 
10 20 40 
20 40 80 
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1 11 2 3 I 4 --.1.-------------1 6teuerfau 11-------
lJOm ~ ~erecf)nung 

m I ®egenftanb ber Q3efteuerung I ] I ~ I ber 
t. 11 I ~ ~ At ~ €5tem.)Je1abgabe 

(7. ) ~ ~ ~ 
meijr alS 10 AL bis 20.1' 40 80 160 

" ,,20 11 "30,, 60 120 240 
" ,,30 " "40,, 90 180 360 
" ,,40 11 11 50 11 140 270 540 
11 ,,50 " . • . . . . .. 200 400 800 

~alJrfarten bon 6traf3en~ unb 
ä'f)nfid)en Q3a'f)nen, we1cf)e ge~ 
trennte fmagenUaifen nid)t füqren, 
tverben wte iYa'f)tfatten britter 
5rlaHe be'f)anbelt. 

b) ~alJtl'arten, iYa'f)rfd)eine unb fon~ 
fUge WU5weife über bie erfolgte I 
.8alJ1ung be5 ~erfonenfalJrgelbe0 
im SDam.).Jffd)iff5betfe'f)r aUf inlän~ 
bifd)en fmafferftra13en unb Seen 
fomie im SDam.).Jffd)iff5bedelJre ber 
il?orb~ unb Dftfee 5-wifd)en inlän~ 
bifcf)en Dtten unterliegen ben 
unter a für bie britte m3agennaffe 
feftgefe!?ten 6teuerfät?en. 

fmenn ba5 SDam.).Jffd)iff berfd)ie~ 
bene ~alJrUaHen fü'f)rt, geHen Die 
unter a für bie III. fmagenffaffe 
feftgefet?ten 6teuerfät?e für bie 
niebtigfte iYa'f)rUaife, bie unter a 
für bie II. 1illagenUaffe feftgefe!?ten 
Steueriä!?e gleid)mä13ig für Die 
l)ölJeren iYa'f)rHaHen. 

Q3efreit pnb: 
1. ~aI)darten UflU., lUenn beten 

tarifmä13iger iYa'f)r.).Jrei0, bei 
.8eitfarten ber @efamt.preii3 ber 
.8eitfarte, bei iYa'f)tfarten bon 
unb nad) aui3Iänbif d)en Dtten 
ber iYa'f)r.preii3 für bie im 0'n
lanbe 5-urücf5-ulegenbe Strene 
ben Q3etrag bon 0,60 ffi1m:f nicf)t 
etteid)t; 

2. bie 5u etmäüigten ~teifen aui3· 

}
bom ein5elnen ~ar)tt~ 

aui3tveife. 
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(7. ) 

@egenftanb bet Q3efteuetung 
I bom i' 

I ~ I il I ::: ::: I I ~ ~ .'I' ~ 

gegebenen W1ilitüt",,@5d)ü!er"I,' 
unb 'lltbeitetfa'f)datten; I 

3. ~a'f)tfatten bet btUten ~agen" 
traHe, foweit im Q:ifenbal)ntJer" 
fe'f)r eine biet te msagenUaffe 

I 
nidjt gefügrt wirb unb ber ~a'f)r" 
.).n:eis ber Dritten msagenfiaHe I 

1I

I ben 6aiJ tlOn 2 ~f. füt bas Stilo" I 

meter nidjt übetfteigt. 

ll\1:(nmetfung &u ;tarlfnummet7. 
)Bon 3ujabrarten, 'oie 15U! %alJrt in 

einer anbeten ,8uggattung ober auf 
einem SDamlJHdjiH anbetet ®attung 
(~ih 2u!usbamlJfet) betedjtigen, 
ift eine bejonbere ~bgaoe nid)t 15lt ent" 
rid)ten. 

)Bon 2ufa!;lfarten, Die ilur ~af)rt in 
einer l)öI)eren ~af)rnaHe oered)tigen, 
ift bie 6tempeIaogabe in ,SJöf)e bes 
Unterfd)iebs 3wif d)en bem @5tempe{" 
betrage für biele ~a'f)tffaiie unb bem 
3Ut SJau.jJtfarte gefd)ulbeten @5temlJe!" 
betrage 3u entdd)ten. 

58ered)tigt eine %a'f)darte uadj 
~al)l bes ffieiienben &U! Q3enu~ung 
ber ~ijenba'f)n ober bes SDampffdjiffs, 
fo gat 'oie <5tem.jJelbeted)nung unter 
58eriidfid)tigung betienigen meförbe" 
rungsweife 3U erfolgen, "oie ben 'f)ö'f)e" 
ren 6tempeIbetl:ag etgibt. SDie )Bor" 
fd)tift finbet entltn:ed)enbe 2.(nwen" 
bung, wenn eine %a'f)tfarte (%a'f)r" 
fdjeinl)eft) 3um ;teil DU! menuiJung I 
einer niebrigeren, 3um ;teif 3ur 58e" 
Inu~ung einer lJölJeten msagenfiaHe 
bered)tigt. 

~ür ~a'f)tfarten, llJeId)e,i}um 'f)a!" I 
ben )Bettage bes auf bie $faxte aufge" "I 

brucften ~a'f)rpteifes ausgegeben l1Jet" I 

\ 

1\ 

\1 

[I 
I. 

41 

4 

Q3etecf}nung 

ber 
@5tempefabgabe 
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1 ! 2 3 4 , 
@5teuetfat; 5Bered)nung 

born 
!Rt. @egenftanb ber ~efteuerung -I~ 

.,1, I ~ ber tt ~ 
.0 -

I. 
::: ::: 

6fem~etabgaoe ;:I a 
.g, lt'I 

(7.) II ben (Srinbedarten), ift bie ,SJälfte bet 
für ben boUen g.a1)r~neiß feftgefe~ten 

11 6tem.pelabgabe, jebod) minbeften5 
11 5 \ßfennig, 5u entrid)ten. I 

5Bei 6onberfal}rten ufw., für beten I 

5Benu~ung feine g.(1)rfarten au5ge- i 
geben werben, fonbern ber \ßreis in 
anberer 1IDeife oered)net wirb, ift 
ein 6tem.\Jel in S)ö1)e bon 5ef)n bom 
S)unbert be~ gefamten ~eförbetung5-
.preifes 5u entrid)ten. I 

(fdllubnisflltten fÜf 1

1 

.!l~llftfll~t3euge. 

8. a) Q:tIaubnißfarten für ~raftfaljr- ) 
, 5euge 5ut ~erfonenoefötberung 

11 

auf öffentlid)en ~egen unb \ßIä~en 
unb 5war: 
1. für ~rafträber ..... - - 10 -
2. für ~taftwagen 

a) bon nid)t mef)r a1.5 6 \ßferbe~ 
häften . . . . . . . . . - - 25 -

b) Mn üoer 6, iebod) nid)t meljt 
a1.5 10 ~ferbefräften . . . 

c) bon über 10, iebod)nid)tmeljr 
- - 50 -

a15 25 ~ferbeftäften . . . - - 100 -
d) bon über 25 s.ßferbefräften - - 150 - bOlt ieber einöehtell 

als @runbbeirag; ~arte. 

auflerbem 5" 2: bon ieber \ßferbe-
fraft ober einem XeHe einer \ßferbe-
fraft I 

faUs bas %a1)r5eug nid)t meljr als _I 6 ~ferbefräfte1)at . . . . . . - - 2 
faUS bosfefbe über 6, iebod) nicf)t _I me'f)r alß 10 ~fetbeftäfte ljat - - 3 

I 
faUs basfeloe über 10, jeboel) nid)t 

me1)r a15 25 ~ferbeItäfte ljat - - 5 -

11 

im übtigen . ..... - - 10 -
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2 3 

6teueria~ 
bom 

@egenftanb ber ~efteuerung 
.&> -!=: ;:; "Elf 
I~ ~ 

(8.) ~ie \Ubgabe ermä13igt lief) um bie I I 
5;läffte, wenn bie musfteHung ber . 
~tfauoni5farte für einen bier Wlo-
nate nicf)t üoerfteigenben Seit
raum beantragt hJirb. 

*) b) ~tfaubnisfatten für straftfa~r-
5euge bon im 2{uslanbe hJol;menben 
5Befi~et11(§57mol. 2) ßurs;jSerfonen" 
beförberung auf öffenHief)en m3e
gen unb s;jSlii~en bei borübergeljen
ber 5Benui?ung bes Sl:raftfo~röeug5 
im ~nlan'o, unh ijhJor bei menut
~ung: 

1. l1Jä~renb eines nief)t me1)r a15 
brei~ig $::oge im 001)re betra
genben mufentlJalts im Sn" I 

lanbe für strafträber. . . . . I - - 3 -
2. a) l1J(1)renb eines nid)t meljr· 

ar~ fünf $::oge im 0a~re be" 
tragenben mufentlJalts im ' 
Snlanbe für straftl1Jagen - - 15 - i 

b) l1Jäl)ren'o eines mel)r a15 fünf 
:tage bis ßU lJöef)ften~ brei~ig 
:tagen im 00lJre betragenben 
mufentl)alts im Snlanbe für 
Shaftwogen . . . . . . '1- - 40 - i 

~ine 5Befreiung bon ber ®tem.).1e!" 
abgabe finbet ftatt: 

1. ljiniicf)tlid) berienigen straft .. 
faljröeuge, ttJelef)e ßur ausfcf)Iieu" 
Iicf)en menut}ung im ~ienite bes 
meicf)~, eines ~unbesftaat~ ober 
einer mel)örbe oeftimmt finb; 

2. qinficf)tHd) folef) er Sl:taftfaljr" i 
ßeuge, 'oie aus)ef)liej3lid) ber ge" 
l1JerMmäj3igen s;jSetlfonenoeför- I 
berung bienen. I 

43 

4 

merecf)nung 
ber 

®tem.).1elabgaoe 

bon ber einßelnen 
Sl:arte. 5Bei meqr aW 
breij3igtägigem muf 
entqart ift eine 
starte ber 5u a oe 
ßeid)neten \Urt 5u 
töfen, für bie ber ge 
ßul)rte CStem.).1eloe 
trug in IU:nrecf)nung 
georacf)t l1Jitb. 

*) !Bergleicr,e Das olJen 6. 13 alJgeDrudte GSeie!} bom 18. WCm 1908 unb §§ 126ff. ber ~us< 
füf}rungsbeIUmmungen. 
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1 I 2 3 

I 
4 

--
6teuetfa~ 58erecf)nung 

born 
IJCr. @egenftanb ber ~efteuetung ~I~ 

At l-St 

ber ~ ~ .I=> _ 

'" ::: 6temjJelaogaoe :: tI 
Q ~ 

I I !8ergütungen. 
9. :vie 9!uffteHungen ber ~(ftiengefen-

i fdjaften, ~ommanbitgefenfdjaften 
aUf 2HUen unb @efenfd)often mit 
oefd)ränfter 5;;)aftung üoer bie SJöf)e I 
ber gefamten ~ergütungen (@e-
ltlinnanteHe, ;tantiem~n, @ef)äHer 
ufltl.), nie ben bur Uoerltladjung 

I' ber @efd)äf15füqrung belteHten ~er-
I fonen (WCitgliebern beiil 2luHidjt5-

rat5) feit ber Ietlten ~ilan30uffte1- 11 

lung geltJäqrt tvor'oen fin'o . . . . 8 -j- - bon ber@efamtfumme 
mefreit fin)) 5tt:uffteHungen, nodj ber mergütungen. 

I 
benen bie 6umme ber fämtIidjen 
an bie WCitgIieber beiil 2!uHidjElrot5 
gemad)ten 5ßergütungen (§ 66) I nidjt ll}eqr a15 5000 IDear! al@- 1 
macf)t. Uberfteigt bie @efamtfumme I 
ber 58ergütungen 5000 IDead, fo 11 
lUirb bie 5tt:bgabe nur infolUeit er-, 
f)oben, a15 fie auiil ber ~ärfte be~ 
5000 WCarf überfteigenben 58ettag~ 
gebecrt ltJerben fann. 

WSerben stagegelber im 58eh:age 
bon mef)r als fünfbig wear!' für ben I 
;tog geaaqU, fo ift ber imef)roetrag 
ali3 berfteuerbare stantieme 3u be-
tracf)ten. fficifegelber, bic ben 58e-
trag ber baren 2!u51agen überfteigen 
l1Jerben ebenfalls 
oetracf)tet. 

als ;tantiemen 

6({)eds. 
10. ,sm Snlanb ausgeftelfte 6cf)ed~ unb 

I ~cf)e~, me1dje im ~u5Ianb auf ba5 
10 bom ein3e1nen 6d)ecr. . o\5nlanb ausgeftent 1mb. . . . . . - - -

~en 6cfJecrs fteqen gleid) bie (luH· srt ein 6d)ecr in 
tungen über ®elbfummen, bie au~ mef)reren 2lusfer-
@utf)aben bei3 2!usftelferiil bei ben I I ttgungen aU5ge 
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1 I 2 

11 
3 4 

6teuetfa~ mered)nung vom 
mr. 

I 
@egenftanb ber ~efteuetltng 

11111 I~ 
'0 er 

I .1, etem.pelabgabe 

(10.) im § 2 bes 6cf)ecfgefe~e~ bom 11. 11 fteUt, io ift bie mb" 
anär& 1908 (ffieicf)~H]jefe~bI. 6. 71) gabe aud) bon jeber 
be&eid)neten mnftarten ober %il:men ! weiteren mlNferti" 
ge5a1)lt werben, fofem 'oie Quittung I gung 5u entrid)ten, 
im Snlanb ausgeftent ober ausge~ tofem biefe nad) ge" 
l)änbigt wirb. fe~1id)er morfd)rift 

58efteit ]inb: 
al~ ein für fid) be", 

I ftel)enber 6d)ecf gilt. 
1. im inlänbifcf)en ~oftfcf)ecfber~ I 3m übrigen tft bie 

fe1)r ausgeftellte <5cf)ecf~; SlfOgabe bon ber ein", 
2. 6d)ed5, bie bem ~ecf)fe1fteml'elll &elnen Urfunbe nut 

unterliegen. einmal &U entrid)ten. 

<Dtunbitüdsübedttlgungen. 
11. 58eurfunbungen ber Übertragung bes 

@igentums an im ~nlanbe. gelege~ 
nen @runbftücfen unb ber Übettra~ 
gung bon 5&ered)tigungen, für 
weld)e bie ficf) auf @rnnbftücfe oe· 
&ie1)enben 5Borfcf)riften gelten, fo. 
weit fie &um @egenftanbe 1)aben: 
a) 5rauf. unb ;raufcf)betträge unb 

anbere entgeltIid)e meräufle. 
rungsbetiräge, einfd)liet3lid) ber 
gerid)trid)en .8 tu angSIJ erf teige" 
rungen fowie ber SlfOtretung ber 
ffied)te aus bem IDCeiftgebot unb 
ber @dlätung be~ imeiftbieten. 
ben, ban er für einen anberen ge-

unb &war: boten 1)abe . . . . . . . . . 1/3 - - -
58eudunbungen 1J0n fiber~ 1. bei 5raufbertrü" 

tragungen ber ffiecf)te ber l.trwer· gen bom St:auf'" 
ber aus 5Beräut3ernngsgefd)äften .preis unter S)in .. 
fowie meurfunbungen nad)träg. 3uted)nung . bes 
lid)er l.trffärungen ber aus einem m3ettes ber au~ .. 
meräu\3etltng~gefd)äfte beted)~ bebungenen Bei .. 
tigten l.trweroer, 'oie ffied)te tür ftungen unb bOt'" 
einen ~ritten etttJotoen ober ie be1)altenen mut .. 
I.ßflid)ten für einen :3)ritten 5ungen; 
übernommen au l)aoen, werben 2. bei %auld)betirä .. 
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_~~I 2 1 2 
I-----~-------II ®teuerfa~ 

, born I 
!nr@egenftanbberQ3efteuerungl'1::I.&>11 . 1I ; At 

(11.) I 

I 

in betreff ber ®tempefpflid)tig- III! 

feit ltIie Q3eurfunbungen ber 
18eräuaerungen be1)Ul1belt, 10-. 
fern nidjt ber erfte (frttleruer [' 
ba!3 ~eräuf3etung!3gelcf)äft er
tuet!3fidj aUf ®runb eines 18011-
macf)t!3auftrag!3 ober einer @e
fcf)äft!3fü1)tung o1)ne 2ruftrag für i 
einen :;Dritten abgefcf)loHen ~at 
unb bie Übertragung ber ffied)te 
biefe~ erlten Q;rltlerber~ on ben 
~ritt~.n etfolgt. '1)o~felbe gilt 
bon Ubertragungen ber ffiecf)te 
au~ 2rnträgen i)ur 6cf)lief3ung 
eine~ entgeUHdjen meräu\3e~ 
rung~gefcI)äfg, bie ben 18er
äUßerer binben, foltlie au~ 18er
hägen, burdj bie nur ber mer
äuf3erer öur 6djfief3ung eines 
folcI)en ~eräuaerungsgefcf)äft5 
tJertJflidjtet ltIirb. 

Q3efteit flnb: 
1. .R'ouf'" unb %aufcf)berttäge 

unb anbete entgeltHcf)e 18et'" 
äunerung!3beth:äge ötuifcf)en 
%eiln(1)mem an einer (fr&
fcf)oft öum 2lt1ede bet :tei~ 
Iung bet ßU let}teret g(1)ötigen 
@egenftänbe. 

3u ben %eilneljrnern an 
einer ~tbfcI)aft ltIitb aucf) ber 
übetlebenbe ~1)egatte ge~ 
tecI)net, bet mit ben (frben 
be!3 betftorbenen (fljegatten 
gütergemeinfdjaftIid)es 18er" 
mögen i)u teilen 1)at. 

2. ÜbetIaHung!3berträgeöttliicf)en 
Q;ftern unb Sfinbetn, aucf) ein" 
gefinbfcI)afteten, ober beten 
2rbfömmlingen. 

i 

Q ,I 
Nf n 

4 

Q3erecf)nung 

ber 
6tem.pelabgabe 

gen bom ! ~erte 
ober bon einem 
bet 18ertragfd)lie" 
aenben in :taufd) 
gegebenen @e" 
genftänbe, ul1b 
öttlar berjenigen, 
llJefcf)e ben 1)öf)e 
ren ~ert ljaben 
beim :taufcf)e in 
Iänbifcf)er ge" 
gen aU!3länbif cf)e 
@runbftüde born 
~ette ber erfte 
ren. 

3. bei anberen met 
trägen bom @e 
famttuerte ber 

@egenleiftung 
unter ~ini)ured) 
nung be!3 )!Bettes 
ber borbelJa11enen 
9Cu~ungen ober, 
tuenn bet )!Bert 
ber@egenleiftung 
aus bem }.Ber 
trage nicI)t 1)er 
borge1)t, bon bern 
~ette be!3 bet 
äuf>erten @egen 
ftanbes; 

4. bei 3ltJangßber 
fteigerungen born 
Q3etrage Des 
ilJCeiftgeoote!5, öU 
bem ber 2ufd)1ag 
erteilt tuirb, unter 
~in&UrecI)nullg 

ber bom ~rftef)et 
übemommenell 

2eiftungen, unb 
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_1_'1 ______ 2 ___ _ 

1 

-ll 6te:erf at} 

"'·1 <!Jegenf!anb bet !8efteuetung IfIT!", I .. 
I' I1 11 (11.) ! muf )Beurfunbungen bon i 

Übertragungen ber ffied)te I 
be~ Q;rtuäber5 aU5 ~erträgen I 
berbeöeicf)netenmrt an anbere ,I 

l,ßerfonen a15 an mbfömm-
linge be~ erften ~eräuaert'r5 1

1 
pnben bie unter a mbf. 2 
ttla~ 1 biefet ;tatifnummer 
borgefeqenen ~inlcf)tiinfun,," 
gen ber 6temlJe1iJflicf)t feine 
\l{ntuenbung. 

3. %ie &btretung bel: ffiecf)te au~ 
bem IDleiftgeoot unb bie Q;r~ 
fliirung, für einen anberen ge"" 
boten 3u qaben, fofem bie mb· 
tretung obel: bie Q;rUiirung 
in bem merfteigerung~termin 
erfolgt ober fOfern ein @{iiu" 
bi ger meiftbietenber wat, 
bem eine burcI) ein geringete~ 
@ebot nid)t obet nid)t böHig 
gebeefte ~t)votf)eI, @runb
fd)ufb ober ffientenfcf)ulb 3u" 
ftnnb; 
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4 

mered}nung 
ber 

6temlJefabgabe 

wenn bas meift" 
gebot ben )illert 
be~ @egenftan" 
be~ nid)t etreitf)t, 
bon biefem. 3m 
~aHe ber mbtte" 
tung ber ffietf)te 
aU5 bem meift" 
gebot ber Q;rffii" 
rung bes meift" 
bietenben, bna er 
für einen anbern 
geboten .1)nbe, 
tritt an bie ttlteUe 
be~4i Wleiftge'bog 
ber· 1mert ber 
@egen!~iftung, 

fufern eine folcf)e 
in ber Utfunbe 
ent1)alten ift. 

&n me dung e n. 
a) )Bei ~ertl:ägen 

über ~eiftung 
an Q;rfüllung~" 
ftatt 'bered)net fid) 
bie ttltem.):lelao" 
gabe nad) bem 
m3erte, &U bem 
bie @egenftänbe 
anQ;rfiUlungsftatt 

angenommen 
merben. 1mirb in 
einem 5raufbet" 
trage 1)iniid)tnd) 
be~ 5rauftll:eifes 
eine ~eiftung an 

Q;t:füHung5ftatt 
berein'bart, fo ift 
ber ~ertrag wie 
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1 

2 =1 3 6teuel:fat? 
born 

ber mefteuerung ~ I i I 
I~ ~ .1" ~ 

9lr. ®egenftanb 

(11.) 

4 

~ered)nung 

ber 
6tem.pelabgabe 

ein %aujd)ber
trag GU lmfteu
ern. 

b) m!enn auf bem 
beräuuertel1 @e~ 
genftanb eirffiiefl
braud)5redjt la
ftet, 5u belfen me
feitigung berlBer. 
äuflerer ni~t ber· 
.pffid)tet ift, fo if 
ber 6teuerbe. 
meffung ber ~er 
be5 beräuflerten 
@egenftanbe5 5ll 
@runbe 5u legen, 
fofern biefer~ert 
ben metrag ber 

@egenleiftung 
C8iffer 1 unb 3 
biefer 6vaHe) 
übet]teigt. 

c) m!enn ber Q;r 
fteljer 3-ur Beit 
ber ~inleitung 
ber .8 \t1 angi5b er" 
fteigerung ~t; 
votljefen-= ober 
@runbfd)ulbgläu. 
biger tft, ;0 ftitt 
an bie 6teHe be5 
Wleiftgeboti3, faH5 
biefe5 ljintet bem 
@ejamtbetrage 

ber S)t;votljefen" 
unb @tunbfd)ulb
forberungen be5 
~tfteljet5 unb ber 
biefen borge1)en
ben ~otbetungen 
&urüdOleibt, bie-
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__ 1 __ 1~ ____________ 2 _____________ 11 ____ ~3 ______ 1~ ______ 4~ ____ __ 

I 
l3ieueriat? 

(11.) 

bom 
®egenftanh her ~efteuetung 

1I1 J At 1 ~ 
Q3erecI;nung 

ber 
C5temvelabgabe 

b) bM ®noringen in eine mftien~ 
gefenf~aft, SfommanbitgefelI~ 
icI;aft auf mftien ober @eieIIfcI;aft 

I I 
! 

mit oefd)ränIter S)aftung . . . 1/3 
:!lem @;inoringen bon unbe~ 

ttJegli~en ®egenftänben fteljt 

ineidjsjtempeIg ei etl. 

fet @efamtoe~ 
trag, fofem er 
nid)t ben msert 
bes @egenftan~ 
bes überfteigt. 

d) m3irb beieinerlBer .. 
fteigerung, tuel" 
ef;e 3um .8ttJecfe 
ber museinanber" 
fetlung unterwelt .. 
eigentümern er" 
folgt, ber Eu" 
ld)Iag einem weit" 
eigentümer er" 
teift, )0 bleibt bei 
5BetecI;nung bes 
6temiJe15 ber .. 
jenige ::.teif bes 
imeiftgebog au~er 
Q3etrad)t, ttJel~er 
auf ben bem @;r" 
fteljer bereits 3u" 
fte1)enben mnteH 
an ben berftel .. 
gerten <'Megen" 
ftünben füHt. 
Sm 'iJaHe ber @e" 
melnfd)aft unter 
imiterben gilt im 
6inne bleier lBor .. 
)djrift jeber weit" 
erbe a159J1iteigen .. 
Wmer nad) ~et'" 
1)äItnHl feine5 
ibeeHen' mnteili3 
am inacI;laHe. 

- be~@;ntge{ts einfdj1ie~" 
lief; ber aUf bet @;in .. 
lage tul)enben, auf 

4 
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1 JI 2 

~ (!!eget1~at1" "er mefteuemng 

3 

(11.) gfeief) ba~ Gr"inbringen be~ 9tecf)
te~ auf muf{affung fowie ber 
9teef)te aus ~eräuf;erung5ge
fcf)äften ber unter a mbf. 2 biefer 
:itat:ifnummer beDeief)neten ~ht. 

58efreit i ft: 
ba~ @;inbringen bon 91acf)Iafl
gegenftänben in eine au~fcf)Hefl" 
lief) bon ben %eilnegmem an I 
einer @;rofd)aft gebilbete @e
fellfef)aft mit oefd)ränfter SJaf
tung. Eu ben steHnel)mern 
einer @;rbfd)aft wirb aucf) ber 
übetIebenbe @;lJegatte gerecf)~ 
net, weId)er mit ben a:rben 
be~ berftorbenen a:gegatten 
gütergemein f d)aftii ef)e~ met~ 
n}ögen DU feHen lJat; 

c) bie Ubetfaffung bon @efeUfcf)aftß
tJermögen an einen @efenfcf)af'" 

@5teuerfa~ 
bom 

111 Al 1 ~ 

ter ober beffen Q;rben bum \0on", 
bereigentume feiten~ einer Wf", 
tiengefeHfef)aft, st'ommanbitge", I 
feHfef)aft aUf mftien, @etver!'", 
fcf)aft, @efeHfd)aft mit befcf)ränf", I 

ter SJaftung, offenen S)anbeWge", 
feHfd)aft, st'ommanbitgefefifcf)aft. 
5eoloniaIgefeHfd)aft ober einet 
biefer gfeid)geftenten @efeH", 
fcf)ctft, feiten5 einer G5efeHfcf)aft 
ober eine5 ~erein5 be~ bürget. 
Iicf)en ffied)te5 fowie ieHens 
einer @~nolfenfd)aft . . . . . I 1/3 

'l)er Uberlaffung bon @tunb", . 
ftüc!en fte1)t gleid) bie ÜbetIaf'" 
fung be5 ffied)te5 auf mufIaHung 
)owie ber ffied)te au~ meräufle", 
rungsberträgen bet unter a WOf. li 
2 bieiet statifnummer be~eicf)~ 111 

neten mtt. 

~ete;nung 
ber 

StemtJeIabgabe 

bie @efeUfcf)aft über 
gegenben merbinb 
licf)feiten unb be~ 
anettes aHer fonfti 

, gen aU50ebungenen 
1 2eiftungen unb bor 

oegartenen 91u~un 
gen ober, wenn bas 
a:ntgelt aus bemmet 
trage nicf)t gettJot 
ge1)t, bes 1IDertes be~ 
eingebracf)ten mer 
mögen!3. 

bes a:ntge!ti3 ein 
fcf)IieflHcf) bei3 m3er 
tes ber ausbebun 
genen2eiftungen unb 
tJorbe'f)artenen mut 
bungen ober, wenn 
bas a:ntgelt nief)t 
aus bem mertrage 



~ 2 11 6te:erfat> 
bom I 

9Ir.@egenftanb ber ~efteuerung 1I 11 i 1
I 1 i 

~ I L'1. .1' ~ 11 

=#.=1 ====~=~II!="='="i~ 11
1 (11.) 58 e freit i ft: 

bie mücfgetoäf)r ber bon einem i ! 
®efeUfd)after eingeorad)ten i i 
Q5ermögensgegenftänbe an i 11 

biefen ®efeUfcf)after ober bei~ i 

fen Gfrben ober beflen Gr'f)efrau, 'I I 
1tJe!d)e mit if)m in @üter~ 
gemeinfd)aft geftanben 'f)at; . 
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4 

58eredjnllng 
ber 

@)tempeIaogabe 

I)erborgef)t, bei3 5ffier .. 
tes ber üoer!affenen 
mecf)te. 

5ßei )Bered)nung 
bes 6tem.\Jeli3 bleibt 
berjenige :.teif ber 
5um 6onbereigen" 
fum überlaHenen 
Q3ermögeni3gegen,. 
ftänbe aUßer 58e" 
trad)t, ber auf ben 
ertoeroenben ®efeIf,. 
fcf)after nad) ber 
st:o.pf&aljI ber ®e,. 
feIlfcljafter entfällt. 

d) 2ruflaffungen unb mnträge auf 
~intragungen ber megrünbung 
ober Übertragung bon ~rbbau~ 
red)ten ober lonftigen ffied)ten, I 
bie ein ®runboucf)olatt er'f)aUen 
fönnen, ints'äHen ber freitoiIfigen 
Q5eräu\3erung 1/3 - -- - bes 5ffierte.s bes ber~ 
~er '2tnfrag auf Umfcf)reibung , I äU\3erten ®egen,. 

bon ®efeHfd)afti3eigentum auf ftanbei3. 
ben inamen einei3 @efeHfd)afteri3 
unterliegt bem muflaHungi3ftem~ , *) mn m e du n g 5 u 
.).Je! aud) bann, wenn nad) ben starifnummer 11. 
Q50rfdjriften bei3 Q3ürgerHdjen @)tem.pe!abgaben un~ 
ffiedjtes eine muf1affung nid)t er~ ter 50 ~fennig toer 
forberIid) ift. ben nidjt erljoben. 

'!ler muffaffungsftempef ift i ~ö'f)ere)Beträge, toeI 
nidjt ~u er'f)elJen, wenn bie bas cf)e nid)t oI)ne )Bmd 
Q5eräu\3emngsgelcf)äft entljaI~. butd) ~ef)n teUbar 
tenbe, in an )icf) ftem.peI.pflidj. finb, ltJetben auf ben 
tiger ~orm ausgefteHte Utfunbe näcf)ft ljiJ'f)eren burcf) 
in Utfdjrift, mUi3fertigung ober 5eI)n teiTharen 58e 
beglaubigtet mofcf)rift borgeIegt I' trag abgerunbet; 
ltJirb. @)tem.).Jelbeträge 
~ine bai3 58eräu\3erungsge,. über fünf wead, 

fdjäft ent'f)artenbe Utfunbe im toe!d)e nidjt oljne 
®inne biefer 58orfcf)rift gilt nid)t 5ßrud) burdj fünf~ig 
ali3 borf)anben, wenn bie Ur. teifVar jinb, ltJetben 
funbe auf ben näd)ft 'f)ö 
1. bas ffiecf)t!3gefcf)äft nidjt fo 'f)eren burdj fünf&ig 

entl)äIt, toie e§ unter ben )Be,. teilbaren )Betrag ab 
teHigten l)inficljtHcf) bes ;mer~ 1 gerunbet. 

*) $)ie ~affllng bieret lRnmedung lietuf}t auf § 71 beß .suroadjilffeuetgefej3eß t1. 14. ~elit. 1911. 

4* 
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-11 
2 3 4, 

<5teuetfa~ ~etedjnung 
bom 

!Jlr. I ®egenftanb ber Q3efteuemng ~I~ 
01(,.1 ~ 

bet I t ~ 
I .&> ~ 

;::: ::< ®tempelabgabe ,I = '" ~ H 

(11.) te§ bet @egenleiftung bet- I 

I I 
I abtebet ift, 
I 2. bie ~eräui3etung eine5@runb~ 

ftüc!§ burdj einen 5{3eboH, :1 

I 

mädjtigten entiJärt, fofern bie I ii 
Q3etüußerung erroeislidj für 'I 

I1 ffiedjnung be§ Q3eboHmäd)-
I tigtel]; erfolgt ift, 

I 3. bie Ubetfaifung ber ffiecf)te I I 
an bem ~etmögen einer @e, I I 

I fellfdjaft feiten§ eines @e~ 
I 

I 

j! feUfdjaftet!5 obet befien ~rben " !I an bie @efeUfdjaft, an einen 

11 

anbern @efeHfcf)after ober 
einen ~titten entl)ärt, fofetn 

I nid)t biefe ~etfonen mo-
fömmHnge be!5 übedaHenben 
~eife§ finb, 

4. bie ÜbetIaffung bon lBennö-
gensgegenftänben feiten5 ber 
®efeHfcf)aft lJum 6onber~ 
eigentum an einen @efer!-
fd)after ober beHen ~rben 
entf)äH, fOhJeitnid)tber6tem-
.).Jel lJu C biefet ~arifnummer 
in boHet SJöf)e lJu entricf)ten 
ift obet bie Q3efreiung5bor-
fdjtift lJu C biefet ~arifnum-
met 5l(nhJenbung finbet. 

®itb nadj bet .Ba'f)lung be5 
muffaHung!5ftem,JJeI§ bie Ur-
funbe über ba!5 lJu @runbe fie~ 
genbe ~etäu\3etung§gefcf)äft er~ 
ricf)tet, 10 tft auf ben &U biefer 
Urfunbe nacf) a bi!5 C biefer %a~ 

I 
tifnummet etfotberHdjen 6tem~ 
per ber gelJaf)lte 9XufraHung~ 
ftempel anlJurecf)nen. 

SDie ~orfcf)tiften über ben 
9Xuflalfung!5ftem,JJel finben ent~ 
fpredjenbe 5l(nhJenbung bei \lIn, 
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1 2 

'I 3 I 
4 

I 6teuerfat3 ~erecl)nung 

9lr. @egenftanb bet mefteuerung 
I bom 

J( I ~ 
ber 111! 6temvefnligalie 

I I!:;l> bI 

(lI.) 11 trägen auf Umfcf)rei'bungen in 11 

öffentficl)en ~üdjetn, fofem bo~ 'I 
®runbliud) nod) nid)t a1§ ange" 11 

I legt anaufe~en ift. I: 
I 

*) )Befreit finb aUf 2lntrag: 1I I 

1. @tunbftüd'~ü'berttagungen ber in a I 
unb d biefer :tarifnummet lieöeicl)- I 
neten mtt, wenn ber ftemtJelVfltcl)" ! 
üge )Bettag 'bei 'bebauten @runb" 11 

1\ ftüc!en 20000 IDIat!, bei unbebaU'1 
1
1 

ten ®mn'oitüden 5000 IDCad niel)i 
übetld)teitet. Q;rttlitbt biefeIbe Wet" \ 
lon Mn bemfeHJen meräu%etet l' I 
butd) betjd)iebene ffied)t~botgänge I 
me1}tete @mnbftüde ober @tunb" 
ftüd~teife, 10 Jinb bie fUJertra" I 
gun gen fteuetNHd)tig, ttlenn bet, 
flliett aufammen bie angegebenen I 
)Beträge überfteigt, unb 'oie Um" i I 
ftänbe ergeben, baa ber @ttuetb I 

1 I 
aum 2wede ber Q:rftJarung ber 
6teuer in mel)tere ffied)t5borgänge 
aerlegt Worben ift. ~a~ im 6inne I 
biefet ?8otfcl)rift ar~ 'befJaute~ unb 
unbebautes @tunbftücl anaufe'f)en 
ift, befttmmt fid) nad) bem § 1 be~ 
2uttJoel)siteuergefet3e~. 

~ie 6teuerftei~eit tritt nm ein, 
lUenn lUeber ber Q;rttlerbet unI) 

1 fein Q:1}egatte im Iet3ten 0a1}re ein 
@nfommen bon mel)r a1§ 2000WlatI 
ge'f)abt 'f)alien, nod) einet bon i'f)nen 
ben @runbftücl~~anbeI gelUetb~" 

I mäaig lietrei'bt. ~itb feftgeftent, 
1 

baa ber @titJeto für ffied)nung eine~ 
I ~titten erfolgt, fo tft bie €lteuer" 

ftei'f)eit nur öu gewäl)tcn, lUenn bie I 
I 

?8orau~fe~ungen für bie )Befrei" 

I 11 

ung aud) in ber ~erfon be~ ~ritten 
borliegen. 

*) ~ie tyaffung b. !Befrefungsl.Jotfdjtift 1 lierttqt auf § 70 b . .8ttltJadjl3fteuergefeileß b. 14. tyelir. 1911. 
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(11.) I 

{)4 Xarlf 3um 9teid)sitempeIgefeU. 

2 3 
----~---II---------------

6teuerfat? 
110m I 

@egenftanb ber Q3efteuerung ~ I ! I 
~ ~ ,.,f(" ~ 

~eurfunbungen bon Übertra~ 11 
gungen ber ffiedjte eine$ befreiten i 
(ifrtveroer$ werben in betreff ber , 
6tem,):Jel,pfIidjtigfeit aud) bann luie 
)8eurfunbungen bon meräuBerun~ 
gen beI)anbeIt (a mof. 2 6a~ 1 biefer 
%arifnummer), wenn ber etfte 
(ifrlueroer bafl Q5eräuflerung~ge~ 
ld)äft enDeiflIidj auf @runb eines 
)ßoUmacf)t>3auftrag5 ober einet @e~ 
fd)üfgfül}rung ol}ne mUftrag für 
einen ';Dritten aogefcf)Ioifen ljat 
unb bie Übertragung ber ffied)te 
biefes erften (grwerbers an ben 
SDritten erfolgt. 

2. *)(ifigentum5beränbetungen,benen 
fid) bie Q3eteiHgten aus @tünben 
be$ iiffentlidJen 7ffio1)fe$ ~u Ul1tet~ 
tverfen gefe~ndJ ber,pftid)tet finb. 

)Bered)nung 

ber 

6tem,pefaogabe 

*) srlie G:infilgung bcr 18efreiungstlOrfdjrift 2 lietul)t auf § 70 beB 2uluadjiJfteuergeje!.leB 110m 
14. iJcliruar 1911. 



musfüT)rungsbefttmmungen 
3um ffieid)sftempeIgefene. 

!Ullgemeines. 
~mtsftellen. 

§ 1. (1) :Die G;rl)eoung ber 6tempefabgaben, bie im (fjefe~ 
unb in ben IJtusfüljrungsbeitimmungen Dorgerd)riebenen IJIbitem
pelungen iowie ber 5nerfauf uon 6tempel3eid)en erfolgen, foweit 
nad)itel)enb nid)t ein anberes beitimmt iit, burd) bie uon ben ~anbes
regierungen l)iequ beittmmten IllmtsjteHen. 

(2) :Die IllmtsfteIIen finb uon ben ~anbesregierungen öffent
Iid) befannt3umad)en, rowett bies nicf)t fd)on früljer gejd)el)en ijt. 

(a) meränberungen im mejtanb ober in ben mefugniHen ber 
IJIbjtempeIungsiteUen werben bem meicf)sfan3Ier mitgeteilt unb oon 
biefem im 3entralblatt für bas :Deutfd)e meid) ueröffentnd)t. 

§ 2. (1) O:ür bie ~bitemperung auslänbifd)er Wertpapiere 
finb nur bie nad)bc3eid)neten 6teueriteHen 3uitänbig: bie $)aupt-
30Hämier 5Bedin=mörf e, mreslau-jRorb, (l:öln=lJIpoiteInUoiter, O:ranf
furt a. m., bie ftreisfaHe uon Dberbal)ern in ill1ünd)en, bas 6tem
peIamt in jRürnberg, bie f>aupt30IIiimter :Dresben 11 unb ~eip-
3i9 H, bie S)auptiteuerämter in 6tuttgart, ftarlsruI)e, ill1annl)eim 
unb :Darmitabt, bas .f>aupt30IIamt ftaiferjtraBe in mremen, bas 
6tempeltontor inf>amourg unb bas$)aupt30ffamt in 6trabburg 1. tf. 

(2) (fine Illbitempelung inlänbifcf)er unb auslänbtf d)er (fjenun
fd)eine (Illnmertung 3ur ::tatifnummer 1 unb 2 ~bj. 2) erfolgt nur 
bei ben Illbitempelungsitellen 3u merlin, O:ranffurt a. 9]1., IDlün
d)en, lJresben, ill1annljeim, $)amburg unb 6trabburg t. G;. 

J. Wftien, IßnteUfd)dne, .ftuxe, menten= unb 5d)ulbuetid)tei= 
bungen, 6JenuiJidJeine, 6JetuinnanteiIi4>ein= unb 3insbogen • 

.3 u m § 1 b e 5 (fj eie ~ e s. 
1. ~nmelbu11g 11011 !llledVllvieren. 

§ 3. :Die 3U ueriteuernben Wertpapiere iinb mit einer nacf) 
ben anliegenben ill1uitern 1 ober 2 boppert ausgefertigten, von 
bem IJInmelber unter3eid)neten unb mit genauer IJIngaoe feines 
6tanbes unb Wol)norts uerf el)enen I}{nmeIbung einer 3uitänbigen 
6teueritelle uoroulegen . .Bore ober Don ben Wertpapieren getrennte 
.3insicf)eine ufw. ;inb nid)t miwor3u[egen. ,3n ber ~nmelbung rinb 
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bie Wertpapiere nad) G)attung ('!fftie, ,3nterimsfdjein 3U folc!)er, 
.Rulfc!) ein, 6d)ulboerfd)reibung ufw.) unb ~enennung fowie nad) 
9teil)e, mud)ftabe unb mummer georbnet auf3ufül)ren. 

2~ 6ieucrfeftfe1iung. 
§ 4. (1) mad) ~rüfung ber &nmelbung fett bie !SteuerlteHe 

ben mbgabebetrag feft unb 3ieI)t il)n ein. 
(2) mei auslänbifd)en Wertpapieren, in benen ber mennwert 

in frember unb beutfd)er Wäf)rung angegeben Ht, wirb bie mbgaoe 
nac!) ber beutfd)en Wäl)rung liered)netj Hf ber !nennwert nic!)t in 
beutfc!)er WäI)rung angegeben, ;0 wirb er unter 3ugrunbeIegung 
ber fremben Wäl)rung, unb farrs mel)rere frembe Wäf)rungen an~ 
gegeben ;inb, ber l)öd)ftgürtigen fremben Wäl)rung umgerec!)net*). 

3. 6teuerenifid)tung. 
(s) ;nie Wertpapiere rinb erit ab3uftempeln, nad)bem bie mb~ 

gabe gegen - enbgüIüge ober vorläufige - ..Quittung einge3al)rt 
ober I)interIegt worben iit. ::Die ~interregung tritt ein, wenn bie 
'!fojtempeIung ber ~a:piere um ;tage ber <fin3al)Iung ber !Steuer 
nid)t mel)r bewirft ober beenbet werben fann. ,3ebe .Quittung 
mu'jJ, um gültig ou fein, ben ;tag ber Q3ud)ung ber 6teuer unb bie 
mummer bes <finnal)me~ ober mnmeIbungsbud)s, unter welc!)er 
bie lBud)ung erfolgt tit, entl)aIten unb Don 3wet meamten ooII~ 
30gen fein. l)ie enbgültige .Quittung ift auf eine ~usfertigung ber 
m-nmeIbung 3U fd)reiben. 

(4) .Rann bie mbftempelung nic!)t fofort oorgenommen werben, 
io ift bem :Uberbring~r bie eine &usfertigung ber mnmeIbung, mit 
G:mpfangsbef d)einigung verfeI)en, 3urücr3uge"ben. 

(5) mad) ber ~bftempelung werben bem mnmelber bie Wert~ 
papiere gegen ~ücrgabe ber G:mpfangsbefd)einigung unb ber l,)or~ 
läufigen .Quittung, weld)e ars lBeIege bei ber 6teueriteIfe l,)er~ 
bleiben, unb bie mit enbgüItiger .Quittung llerfeI)ene &usfertigung 
ber &nmelbung ausgeI)änbigt. 

4. ~ufgdb. 
§ 5. (1) Werben Wertpapiere ber unter 91r. la unb b bes 

;tarifs angegebenen ~(rt 3U einem f)öf)eren als bem mennbetrag 

*) 5.!3ei ben nad)iteljenb oeaeid)neten fremben WäIJrungen \htb bis auf 
weiteres obie babei bemertten 9Jlitfelwcde für bie Ullll:ed)nung feitgelct1f: 

1 I.f3funb 6terIing . . . . . . . . . . . . . . . . =" 20,40 Ar,. 
1 ~ranf, .2ira, Ißeleta (<Dolb), 2eu, finnild)c 9J1arf . - 0,80 " 
1 öjterreid)ijd)cr (f)ulben (<Dolb) . . . = 2,00 .. 
1 .. .. (W1i1)rung) . = 1,70 " 
1 ölterreid)ijd)<ungarild)e $trone . . = 0,85 " 
1 <DlIlbcn f)olIänbiid)cr W1iljrung . = 1,70 " 
1 ifanbinaoild)e 5lrone . = 1,125 .. 
1 alter (f)oIbmbe[ . - 3,20 " 
1 !Rubel .... . = 2,16 " 
1 alter 5lrebitrubel . - 2,16 " 
1 türfiid)er ~iaiter . - 0,18 " 
1 Ißeio «(f)olb) . 4,00 " 
1 :noUar . . . . . . . . - 4,20 .. 
1 mexifaniid)er (f)oIbboIlClr . - 2,10 " 
1 alter iC4Janiid)er (f)olblJen . - 4,20 .. 
1 japanijd)cr ~en . . . . . . . . . . . - 2,10 " 
1 beutld).oYtafrUnnild)c ober inbild)e !Hupic . = 1,35 ., 
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ausgegeben, io ift in ber SJrnmelbung (§ 3) aud) bet 5Betrag an· 
nugeben, 3U weIcgem bie SJrusgabe ber ~apiere itattfinbet. )Bei 
~nterimsrcI)einen iit ber 58etrag ber 'finnal)Iung 3u3üglie!) bes ben 
91ennmert überfdJreitenben 5Betrags an3ugeben. 

(2) ::Der 6teueriteIIe finb auf merIangen bie Urfunben unb 
6c!)riftltüde uoqulegen, aus benen fic!) ber SJrusgabebetrag ergibt. 

§ 6. (1) .Rann in bem (JaHe bes § 5 ber 5Betrag, i3u weId)em 
bas m.krtf)upier ausgegeben wirb, 3ur 3eit ber SJrnmelbung 3ur 
5.ßerfteuerung noe!) nicgt angegeben werben, io iit bie SJrbftempeIunQ 
vor3unel)men, wenn ber 'llnmeIber fid) in ber SJrnmeIbung ver· 
pflid)tet, binnen einer von i1)m i3U be3eid)nenben (Jrilt, fpätejtens 
binnen viernel)n ~agen nacg ber musgabe ber Wertpapiere, eine 
91ad)tragsanmeIbung ooqulegen unb ben banae!) gejdjulbeten )Be· 
trag 3U entrie!)ten. 

(2) .ob unb in roelcger ~öl)e von 'oem mnmelber eine 6id)er. 
!)eit 3U vefteIlen iit, entj e!)eibet 'oie 6teuerfteIIe. :Die mrt ber 
6ic!)erl)eitsleiitung oeitimmt fici) nac!) § 15. 

(3) ::Die 6teuerltelle quittiert auf einer SJrusfertigung ber 
illad)tragsanmeIbung üoer Die 3al)Iung; einer wieber1)olten mor· 
Iegung un'o mbltem:pelung ber Wertpapiere bebarf es nle!)t. 

(4) ::Die 6teuerYteIIe 1)at 'oie 'finl)aItllng ber Q3erpfIid)tung 
3Ut 'finreicI)ung einer madjtragsanmeIbung (SJrbj. 1) 3U über· 
mad)en. 

5. !BOIt bet:gredjtHd)en ffiewedfd)aften allsgefdjtiebene 
~in3ar)Illngen. 

§ 7. Werben von einet bergrec!)tIic!)en ffiewetffe!)aft 'fin· 
3al)Iungen (5Beiträge, 3uouBen) ausgefd)rieben, io 1)at ber mor· 
jtanb (mef)räientant, G5l."Ubenuorftan'o) fpäteftens i3wei WocI)elt 
nad) ~rblauf ber für bie G:in3a!)Iung veitimmten 6riit unb, fomeit 
bie 3a1)Iung 3U bleiem 3eitpunft nid)t eingegangen iit, in ~n· 
lel)ung ber ipäteren 3a1)Iungen fpäteftens nWel Woe!)en nad) bem 
'fingang ber 3a1)lung eine SJrn3eige 3u erftatten, weIdje insbeionbere 
bie 6umme ber <tin3al)Iungen, ben (JäUigfeitstag unb ben 5Beid)Iub, 
auf (brun'O befien bie 'llusfe!)reibung erfolgt, entl)alten mu13. (Jalls 
eine '1YreilaHung non ber <Steuer nic!)t beanf:prudjt wirb, iit 'Oie mn. 
3eige in 'Oo:p:peIter SJrusfertigung ein3ureic!)en. ::Die <SteueriteIIe 
fett ben mbgabebetrag feit, 3ie!)t if)n ein unb gibt bie 3weite mus. 
fertigung ber mni3eige mit .Quittung uerleI)en i3utücf. 

§ 8. (1) öaUs eine 6teuerbefreiung in SJrnr:prucg genommen 
mirb, ift 'Oie ~n3eige an bie !>ireUivbel)örbe i3U erftatten unb barin 
3ug1eid) ber illad)weis 3U fül)ren, bab ober inwieweit bie ausge· 
fc!)rtebenen meträge gemäi3 ~arifnummer Id SJrbf. 2 iteuerfrei rinb. 

(2) ::Der !>ireItiooe1)örbe iit jebe erforberIie!)e SJrusfunft i3U er· 
teilen. ~uf 5.ßerIangen rinb iI)r auc!) bie 5Büe!)er unb fonitigen 6c!)rift" 
Ytüde ber (bewerffd)aft (Q3er1)anblungen ber ffiewetfenuerfammlung, 
mermaltungsree!)nungen ujw.) uor3u1egen. <Sie entfe!)eibet über 
ben mntrag auf <Steu erb efreiung, jeM ben m:bgabebetrag felt unb 
ueranlal3t ben en G:in3te1)ung. 
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(3) .Rann über bie 6teuerpflicf)tigfeit ber <fin3a1)lungen erit 
[päter entid)ieben werben, [0 bejtimmt bie l)ireffinoeI)örbe, ob unb 
in weld)er .$)öI)e 6id)er1)eit 3U oeitelIen fft. 

(4) l)er 5Bot:legung non .Rulfcf)einen bebarf es nicf)t. 
§ 9. ,3'n 3weifeIsfäIIen 1)at auf <ftfud)en ber l)ireftivbel)örbe 

bie 3uitänbige 58ergbeI)örbe U)r vorgelegte (Jragen gutacf)tlicf) 3ll 
beantworten ober ber :Direffivoef)örbe geeignete 6acf)veritänbige 
nam1)aft 3U madjen. 

6. lllbitempe1ung. 
§ 10. (1) ~ie mbitempe(ung erfolgt mittels 9J1aicf)ine burcf) 

~ufbrücren bes ffieidjsitempels auf oie morberieite bes Wertpapiers. 
~ei inlänbifdjen ~apieren wirb ein ~Iad)itempeI, bei auslänbfd)en 
ein ~rägeitempeI angewenoet*). 

*) :Die nad;) ben »lllusnal)men« 3ur ~artfttummer 1 unb 2 bes <liejellcs 
lJom 1. ~uIi I8St abgeftemperten auslänbijel)en Wertpapiere l)aben einen 6tempel. 
Quf!>rud erl)aIten, meIdJer in einem von einem streife umgebenen lBierpan bie 
'oeutjel)e staijetfrone !omie ein manb mit ~lngabe bes 6teuerjatles uon 10 ~fennig 
ober 50 ~fennig 3eigt unb beiren <finfaHung bie ~[ufid;)tift »9\eidJs=6tempeI. 
~(bgabe« unb bas UnterYd}eibungs3eiel)en ber betreffenben lllbftempcIungsjteIle 
trägt <3iffer 2c mOl. 2 ber musfül)rungs\lol.'!el)riften uom 7. ~uIi 1881). 

l)ie lllb!tempelung ber inlänbijdjen Wertpapiere unb ber niel)t nael) ben 
"I2Illsna[jmen" neriteuerten auslänbijel)en Wertpapiere erfolgte mittels eines 
6tempeIs, meld;) er in einem vCt3ierten, aufred;)tjtel)enben 9led)ted bejhmb, auf 
Ule[el)em lid) ber iReid)sabler, um benjeIben in freisrunber G:infalfllng bie ~Iuf' 
jdjrift »9\eid)s= 6tempeI=mbgabe« fOUlie bas Unterfd;)eibungs3eid)en bel.' betreffenben 
~niitempelungsfterre befanb <3iffer 20 ~(bf. 3 ber musfüf:mmgsvor!el)riften vom 
7. ~uIi 1881). :Durd;) Me lBefanntmadjung bes 9leid;)sfan3Iers uom 5. ~anllar 
1883 <3entralblatt für bas :Dellt!dJe 9\eidJ 6. 8) murbe ein neuer 6tempel cin· 
gefMrt, ber aUBer ben vorgebad)ten !!Jlerfmalen auf einem gebogenen manbe bie 
\!(ngaoe bes Eteuer;a!>es uon 5, 2 ober 1 uom Xaujenb entl)ieIt. 

G:in freisrunber 6tempel mit Wngaoe ber 6teuerläue, ber im übrigen 
ber oben im ~{bl. 2 gegebmen mejel)reibllng entillrad" ilt burdJ bie mefannt· 
mad)ung bes meidJsfan3Iers vom 11. ,311ni 1887 (3entralblatt 6. 159) eingefül)rt 
worben, Me ~{bitempeIllng ber Wedpnpiere fonnte inbeHen audj mit bem in 
ber mefanntmad;)ung vom 5. ~anuar 1883 oe3eid)neten 6tem:pel uorgenommen 
Ulerben. :Die 6teuerjätle, 311 tuelel)en bie \1lfJjtempelung 3U erfolgen ljatte, tuaten 
bis 3um ~nfrafttreten bes 9\eiel)sjtempeJgeielles uom 27. mpriI 1894: 5, 2 unb 1 
vom ~auienb; ipäter 11/. unb 1 vom ~llnbert, 6, 5, 4, 2 unb 1 \lom ~auienb, 
5 !!Jlarf, 3 9J1atf unb 50 ~fennig, nnel) ,3nfrafttreten bes <Deielles vom 14. ~uni 
1900: 2 unb 21/2 nom -illtnbert, 11/. !!Jlarf, 6 uom XaUlenb, 1 \lom ~unbert, 
50 ~fennig, 15 9J1art, 20 9J1atf, 2vom :rauienb. :Das <Dcieu nom 3. ,3unl 19061)at 
bie 6älle bes <Deienes nom 14. ~uni 1900 unveränbert gelallen. 

:Der ~rägeitempeI für ausIiinbijdJe Wertpapiere iit burd) mefanntmad)ung 
bes 9\eid)sfan3Iers nom 31. nItober 1908 (3entralblatt 6. 468) \lom 1. ~uIi 
1909 ab eingefül)rt. lBis baljin waren für in- unb ausIänbiiel)e Wertpapiere 
i)'lael)jtcmpeI bes gIeid)en 9J1uitcrs in <liebraud). 

(lJemäB lBelanntmad)ung bes 9\eidjsfan3Icrs nom 9. mpriI 1891 <3entraY. 
blatt 6. 74) tit ber 6temllelauf!>rud auf bie 6tüde 

1. ber 41!.pr03cltfigen inneren argentini;d)en Il{nleil)e vom ~al)re 1888, 
2. ber 41/.ppr03entigen äuiJeren argentiniid;)en ~[nreil)e vom ~al)re 1888 

unb 
3. ber lBuenos.~Iires.6tabtanleilje vom ~al)re 1888 

lJorübergel)enb nid;)t mit roter, ionbem mit bIauer jyarbc bemirft; auel) 'oIe 6tüde 
mr. 1 bis 54 714 bcr 4:pr03cntigen Wnlell)e ber staiferIid;) nttomaniiel)en 9\egiemng 
von 1908 {inb mit <Denel)migung bes 9\eidjslan3lers nom 23. :De3ember 1909 mit 
blauet jyarbe abgejtempelt worben. 
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(2) !)er iJlad)ltempeI ilt lreisrunb mit einem :Durd)meHer 
von 31 mm unb trägt in ber 3wifdjen 3wei Einien laufenben Um" 
icf)rift bie lBe3eid)nung: REICHS·STEMPEL·ABGABE VER· 
STEUERT; bas IDUttelfelb ilt ausgefünt burd) einen nur in Um" 
rläIinien ge3eid)neten 9ieie!)sabler, unter weld)em bas Unterfd)ei" 
bungs3eid)en ber betreffenben ~roftempelungsfteIIe fid) befinbet. 

(3) !)er ~rägeltempeI tlt nebenfteI)enb abgebilbet. :Die I)eIlen 
<Stellen ber mbbiIbung finb im 6tempelbiIbe farblos unb erl)aben, 
wä!)renb bie buntIen 6tellen ben farbig 
gebrudten mrunb barytenen. :Der 6tem" 
lleI 3eigt in ber Wlitte bas nad) Unfs 
fe!)enbe lBruftbiIb ber <Dermania mit 
statlerfr.one unb (l;id)enn:an3, auf beiben 
<Seiten unb unten bure!) gerabe Einien, 
oben burd) eine gefe!)wungene Einie 
begren3t unb auf beiben <Seiten 1).on 
einfad)em Einienfd)mud umgeben . 
.ob er!) alb bes .Rollfes fte!)en in einem 
gefd)wungenen manbe bie W.orte: 
REICHS·STElVIPEL·ABGABE.Unter 
bem .R.opfe 3eigt fid) ~ag, IDlonat unb 
,3a!)r ber mbftempelung, barunter bie 
Unterfdjeibungsnummer ber mbftem" 
llelungslteIIe. 

(4) !ler 6tempelaufbrud ift auf ber 5Borberfeite bes ~apiers 
an einer GteUe an3ubringen, an weld)er we;entlid)e ~ngaben ber 
Urfunbe, wie musftellungstag, 9ieiI)e unb Wummer bes <Stüd'es, 
burd) ben mbbrud nie!)t verbed't werben, aud) ber ~bbrud bei 
etwaigem 3ufammenfalten bes ~apiers nid)t gemieft wirb. 60" 
weit biefe ln.orausfetwngen für bie linIe .obere (l;efe ber 5Borberfeite 
3utreffen, iit ber <Stemllelabbrud' an biefer <Stelle an3ubringen. 

§ 11. (1) ~ruf ~ntrag unb auf .R.often bes ~nmelbers fönnen 
bie m3erilJapiere bure!) bie 9teid)sbrucferei abgeftempelt werben. 
:Der mntrag fit in ber ~nmelbung (§ 3) 3u fteHen. :Die <Steuerftelle 
oie!)t ben mbgabebetrag unb einen bie .R.often ber ~bYtempelung 
beefenben ln.orld)uj3 von bem ~nmelber ein unb erfud)t unter lBei" 
fügung einer nad) § 4 mit .Quittung über ~{bgabe unb 5Borfd)uB 
uerfe!)enen musfertigmtg ber ~nmelbung bie 9teie!)sbruderei um 
~bftempeIung ber Wettllolliere. !)er mntragfteUer 1)at für bie (l;in" 
fenbung ber Wertpalliere an bJe 9ieid)sbrueferei 3u forgen unb 
empfängt fie 1)on bott unmittelbar 3urüd'. ~in" unb 9tüd'fenbllng 
erfolgen auf feine .Roften unb mefa!)r. 

(2) !)er 6teuerltelle erteilt bie 9\eid)sbruderei eine mefd)eini
gung, bai3 bie mbltempelung in Ubereinftimmung mit ber 3urücf-
3ufenbenben ~(nmeIbung erfolgt ift, unter lBenad)rid)tigung 1)on 
bem lBetrage ber .Rojten ber ~IbftempeIung. :Die <SteuerfteHe 
nimmt biere lBerd)einigung 3u ben lBelegen, red)net mit bem ~ntrag
fteUer über ben 5Borfcf)u[3 unter 9\ücf3a!)Iung bes etwaigen fiber-
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fd)uHes ab unb gibt i1)m eine mit .Quittung (§ 4) uerieI)ene ~us~ 
fertigung bel: mnmelbung aurüd. 

(a) G:l:jie'1)t bie 9ieid)sbruderei aus bel: üoet:fanbten ,Quittung, 
bay> bel: 5Bol:fd)uf3 bie .Rojten nid)t bedt, ;0 1)at ;ie bie 6teuerjteUe 
l)iernon alsbalb unb uor ber 9tüdjenbung ber abgejtempeIten Wed~ 
papiet:e 3meds unuer3üglid)er efinaie1)ung bes fe1)Ienben Q3ett:ages 
au benaef)t:ief)tigen. 

§ 12. (1) 91aef) jebel: efinaaI)Iung auf Me in ben :tarifnummern 
1 bis 3 be3eief)neten Wertpapiere finb bie ,3nterims;d)eine nad) ben 
uorfte1)enben 5Bol:fef)riften 3ur ~bltempelung voqulegen. !:liefe 
erfolgt naef) ben gIeief)en Q3ejtimmungen wie bie ~Ibjtempelung ber 
uoUge3al)Iten Wertpapiere unb mit bem gIeid)en 6tempeI (§ 10) 
bei bem .Quittungsuermerl über bie jeweilige G:inaaI)Iungi ba~ 
bei ilt 3ugleid) ber .ort, bei inlänbi;ef)en Wertpapieren aud) bie 
3eit ber mbgabener1)ebung mittels eines Gtempels erfid)tIid) 3U 
mad)en. 

(2) ::Der mieber1)oIten morIegung unb ~lbltempelung ber 
.jnterimsjef)eine bebarf es nid)t, wenn bei Q30rlegung ber .jnterims~ 
fd)eine bie volle turifmääige '2!bgube fÜl: bie voUgeaal)Iten etüde 
im uoraus entrief)tet worben iit. ,3n öällen berartiger moruus~ 
aal)Iungen ber Gteuer jinb 'oie .jnterimsid)eine über bem 9ieid)s~ 
jtempelaobrude mit folgenbem metmerle 3u verfeI)en: 

5BoU3aI)Iung Hf uorausoefteuert. 
ben ten 19 

('2Imtsbe3eid)nung, Untetfd)tift unb m:mtsftempelabbrud bet ao~ 
jtempeInben 6teueriteIIe.) 

§ 13. (1) ::Die votitel)enben ~eitimmungen finben rinn", 
gemääe m:nmenbung, wenn eine nief)t voHge3u1)Ite '2Iftie obet ein 
nid)t uoUge3u1)Iter mnteilfd)ein 3ut teiIweijen metjteuerung un~ 
gemeIbd mitb. 

(2) ::Die reef)toeitige '2Inmelbung unb Q3el:jteuerung bet jpäteren 
efin3al)Iungen ift von bet eteuetitelle 3u übermud)en. 6pätere 
'2Inmelbungen linb bei betfeIben 6teuerltelle ein3uteid)en, bei 
meId)er bie erjte mnmelbung etfolgt tlt. 

(a) ::Det wieber1)oIten motIegung unb 'llbltempelung bet ~tftien 
unb mnteiIjef)eine bebarf es nid)t. 

3um mor. 2 ber 6raIte 4 ber ~arifnummern 1 unb 2. 
7. '!Imed)1IlUig bereits enttid)teter 6tentpelnbgnbe. 

§ 14. (1) öür bie aur meriteuenmg angemelbeten Wert", 
pariere fit ber voIle tarifmäbige ~etrag bel: 6tempelabgabe uon 
ber 6teuer)telle aud) bann 3u bereef)nen unb fejt3u!telIen, wenn 
id)on fÜl: bie ,3nterimsjd)eine eine ~Hetd)sytemrelabgube entt:ief)tet 
motben i)t. ::Die m:nred)nung bes ueriteuerten, b. 1. bes butd) bie 
ge3ul)Ite 6teueriumme genedten Q3etrags ber ,3nterimsfd)eine auf 
ben Q3ett:ag ber enbgültigen etüde tit in bel: mnmelbung 3U be~ 
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antragen unb 1)ierbei ber metrag ber ein3elnen auf bie ,3nterims
fd)eine geleiiteten <fin3aI)Iungen unb ber bafür entrid)teten SUbgaben 
romie ber .ort unb bie 3eit ber 6teuererl)ebungen anougeben; aud) 
finb bie abgeytem:peIten ,3nterimsfd)eine mit ben ab3uYtem:peIn'öen 
mJert:pa:pieren uoroulegen. .3ft bie mnred)nung 3uläffig, fo erfolgt 
'öie (fin3a1)lung bes für bie SUfüen ufw. etwa nod) 3U erIegen'öen 
mbgabebetrages, bie nuittungslei)tung unb bie Sllbltempelung ber 
\.l3a:piere nael) ben meitimmungen ber §§ 4, 10, 1 L Slluf ber mn. 
meibung (§ 3) 1)at bie <SteuerlieHe ben noel) 3U ueriteuernben 5.Be· 
trag ber ein3elnen <Stüde fowie bie bafür 3U erI)ebenbe SUbgabe er· 
fid)tliel) 3U mael)en. 

(2) ::Die gIeid)e Sllrt ber 6teuerbereel)nung finbet bei ben i:päte. 
ren efin3al)Iungen auf nid)t tJOHge3al)Ite sumen unb ~(nteiIfd)eine 
Itatt. 

(3) muf ben ,3nterimsjd)einen iinb oor beren iltüdgabe bie 
6tem:peI3eiel)en burd) mUS! d)neiben ober ::Durd)Iod)en 3u uerniel)ten. 
mad) <frmeHen ber 6teuerlteHe fann bie mernid)tung aud) in anberer 
fiel)ernber mrt erfolgen ober nad) Umltänben gan3 unterbleiben; 
was in biefer lBe3ieI)ung ueranlaat iit, wirb auf ber ~(nmelbung 
uermertt. 

(4) Unter ben non ber 6teuetitelle oor3uld)reibenben 5.Be. 
bingungen bürfen bie abgeltem:peIten ~nterimsjd)eine 3ur tyeit. 
IteUung bes an3ured)nenben uetyteuerfen 5.Betrages unb 3ur mer· 
niel)tung ber 6tem:peI3eid)en auel) DOt 'öer morIegung ber ab3u. 
item:pelnben enbgültigen 6tüde Dorgelegt werben. 

§ 15. (1) 60weit bie ,3nterimsfd)eine nid)t fpäteltens gIeid). 
3eitig mit ben ab3uitem:pelnben mItien ufw. uorgelegt werben 
fönnen, barf ber Sllnmelber, unter mngabe bes auf bie ,3nterims. 
id)eine einge3a1)Iten mettages unb ber entrid)teten 6teuer, fid) 
'oie morlegung ber abgejtem:peIten ,3ntetimsfd)eine 3um 3wede 
ber mnred)nung bes neriteuerten metrages in ber SllnmeIbung Dor· 
bel)alten. ::Die 6teuer für benjenigen 5.Betrag, beffen SUnred)nung 
in 'llnivrud) genommen wirb, ilt 3u l)interlegen ober fid)er3uitellen. 
::Die 6id)etiteIIung erfolgt burd) lnieberlegung 'fursI)abenber in
Iänbijd)er mJert:pa:piere ober burd) merpfänbung uon ffieid)s. 
ober ®taatsld)ulbbud)forberungen. 6d)ulbuerj d)reibungen 'öes 
ffieid)s un'o ber munbesitaaten unb ffieid1s",' unb 6taatsfcl)ulb. 
bUd)for'öerungen merben oum lnennwert, bei niebrigerem .Rutfe 
aum .Rurswert, !onlüge 5illert:papiere ber be3eid)neten ~lrt in f>öl)e 
bes bei ber ffieief)sbanf beIeil)baren XeiIbetrages als 6id)erl)eit att· 
genommen. ::Den ~a:pieren finb bie3inslcl)eine unb bieSllmueifungen 
au beren mbl)ebung bei3ufügeni es Ite1)t jebod) bem Sllnmelber frei, 
bie inncr1)alb bes erlten' ~al)res fälligen 3insfd)eine 3urüd3ube. 
l)arten. ::Die 6teueritelle 1)at auf ber bem SUnmelber 3urüd3ugeben. 
ben musfertigung ber Sllnmelbung unter me3ugnaI)me auf ben mor· 
be1)aIt bie f>interIegung ober 6icl)etitellung oU befd)einigen unD 
einen entf:pred)enben 5Bermerf im mnmeIbungsbud)e 3U macl)en, 
im übrigen aber nad) ber 58eitimmung im erlten Sllb[a\> bes § 14 
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3U oerfa1)ren. :Die 3nterimsfd)eine müHen inner1)alb eines ,Jal)res 
nad) ber i'Jtücfgabe ber abgeltempeIten 'lIftien ufw., ben ~ag ber 
\Rüd'gaoe nid)t mitgered)net, bei ber 6teuerjtelle vorgelegt werben. 
lHus befonberen <brünnen rann bie 6teuerjtelle eine merIängerung 
bieier 'ß'riit oewiIIigen. Q3ei ber morIegung ber 3nterimsfd)eine 
1)at ber 'lInmelber ben Q3etrag ber ein3elnen auf bie letteren ge" 
leijteten <.fin3a1)lungen unb ber bafür entrid)teten 'llbgaben lowie 
ben .ort unb bie 3dt ber 6teuererl)eoungen an3ugeoen, aud) bie 
oben be3dd)nete 'lIusfertig~ng ber IHnmelbung mitbd3ufügen. 3ft 
bie IHnred)nung 3u1äffig, 10 f)at bie 6teueriteUe wegen ber etwaigen 
5Bernid)tung ber 6tempeI3eid)en auf ben ~nterimsld)einen (§ 14 
IHbl. 3) unb wegen ~üd'gabe bes l)interlegten 6teuerbetrags ober 
ber befteIIten 6id)er1)eit bas Weitere 3u veranlaHen, insbe[onbere 
aud) bie 3ugeftanbene IHmed)nung auf ber mituorgelegten unb 
3urüd'3ugeoenben 'lIusfertigung ber IHnmeIbung [owie auf ber als 
~eleg bei ber 6teueriteHe verbliebenen 'lIusfertigung unb im IHn" 
meIbungsoud)e 3u vermerfen. mad) IHblauf ber 'ß'rift iit ber rüd'" 
Itänbige, burd) 'lInred)nung nid)t getilgte ~eil ber 6teuer ein3u3ief)en. 

(2) 60weit infoIge ber frül)eren 'lIrt ber 'lIbitempelung aus 
ben auf ben ~nterims[d)einen befinbHd)en 6teuerftempeln ber 
.ort unb bie 3dt ber ~rbgabener1)ebung nid)t erfid)tIid) [inb, ift 
beren 'lIngabe burel) ben IHnmelber nid)t erforberIid). muf mer" 
langen ber 6teuerftelle finb inbeHen vor 5.Bewilligung ber mn" 
red)nung bie ..Quittungen über bie 6teuerentriel)tung bei3ubringen. 

3ur ~arifnu mmer 1, 5.B efreiung. 
8. 6teuerfreie ~lftfen. 

§ 16. (1) ~nlänbi[d)e IHftiengeieIIfd)aften, weld)e für bie oon 
if)nen aus3ugebenben Wertpapiere ober, [ufern foldje nid)t aus" 
gegeben werben, für ben ~etrag ber <.finlagen auf bas ß5runb" 
fapitaI (vg1. § 20) bie Q3efreiung vom'lIUien[tempel in mnfptud) 
nel)men woHen, 1)aoen einen f)ierauf gerid)teten mntrag bei 
ber :Direftivbe1)örbe 3U fteHen, in beren 5.Be3ide He i1)ren 6i~ 
l)aben, unb 1)ieroei ben mad)weis, baf3 bie 5norausfe1lungen ber 
~efreiungsvorlel)rift -aur ;tarifnummer 1 vorliegen, 3U erbringen. 

(2) 60weH bie Q3efreiung von einem 5.Be[d)luHe bes ~unbes" 
rats, burd) weIel)en bie ausfd)lieäIid)e <bemeinnüt)igfeit ber 3wed'e 
ber <!lef eIlj d)aft anetfannt wirb, abl)ängt, läbt bie :.DireUiobel)örbe 
ben IHntrag mit i1)rem <!lutad)ten oerfe1)en burel) 5nermittelung ber 
oberften Eanbesfinan30el)örbe an ben Q3unbesrat gelangen. 

(3) muf <brunn bes Q3efd)IuHes bes 5.Bunbesrats ober, foweit 
es eines fold)en nid)t bebarf, auf ß5tunb ber von i1)r vorgenommenen 
~rüfung bes 'lIntrags 1)at bie :::Direltivoel)örbe bas Weitere wegen 
ber 'lloltempelung ber mftien ufw. 3u veranlaff en. 3ur IHbftempe" 
lung iit ein 6tempel 3U benu1len, weld)er in <!lröl3e unb 3eid)nung 
bem im § 10 befel)riebenen ~Iad)itempel entfprid)t, jebod) !taU ber 
Umld)rift "REICHS-STEMPEL-ABGABE VERSTEUERT" 'Oie 
~e3eid)nung "STEMPELFREI" trägt. 
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(4) !ler 'llufbrucf bes 9teid)sitempels fann burd) bie 9teid)s. 
bruderei erfolgen. :Die meitimmungen bes § 11 finben mmnenbung. 

3u m § 3 bes <Dejetes. 
9. !Uudäufige JRttmelbung. 

§ 17. !lie im § 3 mbf. 1 bes <Defetes norgefd)riebenen 'lln. 
3eigen (vorläufigen mnmeIbungen) finb nad) bem anIiegenben 
mufter 3 an biejenige mbytempeIungsjieIIe 3U erfiatten, in beren 
me3irfe ber 'llusiieller feinen Eiit l)at. :Dieje I)at bie merYteuerung 
3U übenvad)en. ß':s iit nid)t ausgejd)IoH en, baj3 bie Wertpapiere 
bemnäd)lt bei einer anberen 6teueritelle nerlteued werben; 
in bieiem ~aIIe 1)at bie 6teuerjteIIe, weld)e bie mbitempe. 
Iung bewirft, berjenigen 6teueriteIIe, bei weld)er bie norläufige 
'llnmelbung eingereid)t iit, non ber merlteuerung 91ad)rid)t 3U geben. 

3um § 5 mbf. 1 bes ~eie\1es. 
10. JRbgabettedJebung beim <fintritt nott :!arifättberuugeu. 

§ 18. (1) ~ür bie uor bem 1. 'lluguit 1909 ausgegebenen 
ober mit bem ~eid)sitempel verjel)enen inlänbij ef)en unb für 
bie mit bem 9teid)s,tempel nerie1)enen auslänbijef)en Wertpapiere 
iii, falls bie nad) ben bisl)erlgen mori ef)riften bafür fällige 
6teuer enttid)tet ilt, ein weiterer Stempel nid)t 3u er1)eben. öür 
bie .0nterimsid)eine gilt bies be3ügIid) ber vor bem 1. 'lluguft 1909 
nad) bis1)etiger morf d)rift uerjteuerten ober iteuerfrei gebliebenen 
5Beträge. 

(z) Wirb beanfprud)t, bab für nad) bem 31. ,3uIiH909""'aus. 
gegebene inlänbifcf)e mftien ufw., auf weId)e nor bem 1. 'lluguit 
1909 <fin3al)Iungen itattgefunben l)aben, bie 6tempeIabgabe nad) 
bem <Dejete vom 15. ,3uIi 1909 nur für bie vom 1. muguit 1909 ab 
geleifteten <fin3al)lungen er1)obcn werbe, fo jinb in ber mnmelbung 
ber 'llftien ufw. 3ur merlteuerung (§ 3) aU\3er bem 91ennwert ber 
ein3elnen 6tüde aud) ber metrag unb bie 3eit ber barauf ge· 
leiiteten <fin3al)lungen an3ugeben unb 3ugleief) bie meweije für 
biefe 'llngaben bei3ubringen. 

(a) !lie :Direftiube1)örbe beftimmt bie ~öl)e ber 3U uerlteuern. 
ben lfin3al)lungen unb ber 'llbgabe. 

(4) Wegen ber .Quittung über bie 'llbgabe, ber mbjtempeIung 
unb ber 9tüdgabe ber abgeltempelten 'llUien finben bie meltim. 
mungen ber §§ 4, 10, 11 jinngemiibe mmnenbung. 

(5) .01t ber ,3nterimsid)ein bereits nor bem 1. mugufi 1909 
voIIge3al)lt unb ili über einen 'llbgabebetrag nid)t 3U quittieren, 
fo iit bies in ber 3urüd3ugebenben 'llusfertigung ber mnmelbung 
au befd)einigen. 

3um § 5 'llbl.2 bes ~ere\1es. 
11. Steuerfreier Umtau[d). 

§ 19. (1) Wirb für Wertpapiere ber in ber Xarifnummer 1 
bis 3 be3eid)neten mrt auf (ßrunb bes § 5 mbf. 2 bes (ßeje\1es völlige 



64 ~usfül)rungsbeitimmungen. 

ober teHweile ~efreiung von ber 6tempelabgabe oeanfprudjt, fo 
ift in ber ~nmeIbung (§ 3) ber 6acl)verl)aIt an3ugeoen unb über" 
bies ber meroeis 3U fül)ren, bat; bie Wertpapiere in ber ;tat nur 
3um 3wecfe bes Umtaufcl)s oI)ne 5Beränberung bes burdj bie 3u" 
rüd3U3tel)enben <Stüde beurfunbeten 9{edjtsverl)ältnirjes aus" 
geiteHt unb bie 3urücf3u3iel)enben 6tücfe Dorf cI)riftsmäl3ig ver" 
fteuert ober fteuerfrei jinb. 

(2) 3it ber meweis erbradjt, io verfügt bie :Direffivbel)örbe 
mbitempelung ber neuen Gtüde ol)ne m:bgabenerI)ebung. 3n 
o:äUen oefonberen ~ebürfntffes fann ficI) bie X>ireftiubel)örbe auf 
'oie O:eititeIIung ber 5Boraus[etungen unb mebingungen, unter 
benen ber iteuerfreie Umtaufd) 3uläfjig iit, oeidjränfen unb bie 
~rüfung, 00 ben (frforberniHen l)infidjtridj ber vorgelegten ein" 
3elnen 6tüd'e genügt ift, fOUlie bie 5Berfügung ber abgabefreien 
mbitempelung ber il)r untergeorbneten ~el)örbe übertragen. :Die 
merfügung wirb meleg 3um mnmelbungsoudje. Wegen ber 5Bor" 
Iegung ber einge30genen 6tüde unb ber 5nernidjtung ber barauf 
etwa oefinbHdjen <StempeI3eid)en finben bie meytimmungen ber 
§§ 14,15, wegen ber ~nmelbung unb ~fbitemplung bie meitimmungen 
ber §§ 3 ff. finngemäi3e ~nwenbung. 3n ben ~äIIen, in benen wegen 
Uberganges eines .Ruxes auf einen neuen 3nl)aoer an SteHe bes 
bisl)erigen, auf mamen lautenben ..Ruxidjeins ein gleid)Iautenber 
jebod) auf ben inamen bes neuen 3nI)aoers .ausgeiteHter ..Ruxid)ein 
3ur 6tempelung vorgelegt wirb, l)at biejenige <5teuerfteIIe,'welcl)er 
'oie mbftempelung obliegt, 3ugleid) barüoer 3u oefinben, ob bie mb" 
itempeIung ol)ne ~bgabenerl)ebung 3U oeroiden iit. :Das <fJleiq,e 
gut für ben ~aII, baB an GteHe eines .Ruxfc(Jeins mel)rere neue 
ober an SteHe mel)rerer ..Ruxfd)eine ein neuer ober me(mre neue 
ausgeiteIIt werben. 

3u ben §§ 6, 7 bes G5ejeljes. 
12. !BerftclIcrllng VOlt 6:ittlngett auf lias 'Hfticnfllvital. 

§ 20. (1) X>ie ol)ne musgabe DOn ~l'tienurfunben auf bas 
GJrunbtavitaI geleijteten (finlagen finb unter 5Berwenbung uon 
5Borbruden nadj bem 9J1ufter 4 3ux 5Berfteuerung an3umelben. :Die 
%tmeIbung fit in bopveIter ~(usfertigung bei berjenigen 3ur mb" 
Itemvelung Don Wertvavieren 3uftiinbigen <SteuerlieHe ein3ureid)en, 
in beren 5Be3irle bie G5eieIIid)aft igren Silj !)ot. 

(2) :Die <SteuerlteHe vrüft, ioweit~erforberHcI) burdj lS;injicI)t 
ber ~anbeIsregiiteraften, 'oie mngaben ber m:nmeIbung auf i'f)re 
iltid)tigfeit, fe13t ben ~bgabebetrag feft unb 3ie!)t i1)n ein. fiber 'oie 
lS;in3al)lung ilt ein (fmvfangsbefenntnis aus3uitelIen, weldjes ber 
meitimmung bes § 4 ~of. 3 entfpredjen muä unb auf eine ber beiben 
musfertigungen ber ~nmeIbung 3U fcI)reiben iit. 

§ 21. :Der merecI)nung ber mbgabe iit ber metrag ber ein3elnen 
auf bas G5runbfapitaI geleiiteten IS;inlagen 3ugrunbe 3u legen. 

§ 22. (1) ~rfolgen 'oie ffinTagen nidjt fofor! 3um vollen ~e,. 
trage, io Unb bie ein3elnen XeUeini3a1)Iungen fväteitens i3wei 
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Wod)en nad) mOlauf ber für bie <fin3al)Iung beytimmten ~rlit nad) 
ID1afmabe bes § 20 an3umelben. lBei mnmelbung ber f:piiteren <ftn~ 
i3al)lungen finb als 91ad)weis für bie norausgegangenen ~ei1uer~ 
yteuerungen bie mit <fmpfangsbefenntnis nerfel)enen mnmeIbungen 
ber frül)eren ~ei1ein3al)Iungen uoqulegen. . 

(2) :Die red)i3eitige mnmelbung unb 5!3eriteuerung ber fpäteren 
<fin3al)Iungen iit non ber 6teuerfteUe 3U überwad)en. 

(3) :Der (ijefeUfd)aft ftel)t es frei, bei mnmelbung ber erften 
~eiIeini3al)lung bie tarifmä\3ige mbgabe für bie nolleinge3al)Iten 
<finlagen im voraus 3U entrid)ten. ,3n biefem ~aIIe bebarf es ber 
m-nmelbung ber fpäteren G;in3al)Iungen nid)t. 

§ 23. Werben nad)trägIid) m-fttenununben ausgegeben, io tit 
auf beren 5!3erfteuerung § 14 finngemä\3 an3uwenben. mn Stelle 
ber abgeitem:peIten ~nterimsfd)eine Hnb bie mit <fm:Pfangsbefennt. 
nis uerjel)enen 5!3erfteuerungsanmelbungen nor3ulegen. 

3ur ~arifnummer 3 A unb i3U ben §§ 8 bis 10 bes (fjeje~es. 
13. lUeriteuerung VOlt (!)eroinnnnteilfd)ein. unll 3insbogen. 

§ 24. (1) l)ie in ~arifnummer 3A be3eid)nete 6tem:pel. 
abgabe tit 3U entrid)ten, benor bie GJewinnanteUfd)ein" unb 3ins" 
bogen uon inlänbtj d)en ID3ert:pa:pieren ausgegeben werben, bei 
auslänbiid)en ID3ertpapieren, beuor bie m-usgabe ber (fjewinnanteiI" 
jd)ein~ unb 3insbogen im ,3nlanb erfolgt. 

(2) lBet ber erjten musgabe auslänbifd)er ID3ert:papiere geIten 
bie 3ugel)örigen (fjemtnnanteUjd)ein" unb 3insbogen als im m-us" 
lanD ausgegeben, wenn bie ~aptere an einem Drte bes muslanbes 
ausgejteHt finb j liegt ber musjteUungsort im .,3nlanb, i 0 geIten bie 
Q30gen im 3weife1 als im .,3nlanb ausgegeben. ID3erben bie magen 
3ur <frneuerung abgelaufener GJewinnanteiIfd)ein" unb 3insbogen 
ausgereid)t, jo geIten jie nur bann als im ~nlanb ausgegeben, 
wenn jie bafeIbit non bem musiteIIer ober beffen mit ber musgabe 
beauftragten 5!3ertreter unmittelbar an ben ~e3ugsbered)tigten 
ober beffen lBeauftragten ausgel)änbigt werben. 

§ 25. muf bie 91id)terfülIung ber Steuer:pfIid)t finb bie Straf" 
norid)riften bes § 2 mbj. 1, 2, auf bie gefamtfd)ulbnerifd)e ,5aftung 
für bie m-bgabe im ~aIIe ber 91id)terfüIIung ber 6teuerpfIid)t bie 
5llorfd)rlft bes § 2 mbj. 3 bes (ijefetes entf:pred)enb an3uwenben. 

§ 26. ;nie bem iReid)sftem:peI unterworfenen (fjewinnanteiI" 
jd)ein" uno 3insbogen fowie bie 3U fold)en ~ogen gel)örigen GJe" 
winnanteiIfd)eine unb 3ins;d)eine unterliegen in ben ein3elnen 
Q3unbesjtaaten feiner weiteren Stempelabgabe (Xaxe, Sportel 
ufw.). m-ud) ift non ben auf bie GJewinnanteUfd)eine ober 3ins" 
fd)eine feIbrt gefe13ten Ubertragungsuermerfen ('3nbojfamenten, 
3eHionen ufw.) eine mbgabe nid)t 3U entrid)ten. 

§ 27. (ijewtnnanteUfd)ein" unb 3insbogen, meld)e lebigIid) 
3um 3wecfe bes Umtaufcl) es, b. 1). i3ur G;rneuerung ber Urfunbe 
ol)ne jlleränberung bes urf:p!Ünglid)en iRecl)tsnerl)äItniffes, aus· 
ge;teut worben iinb, bleiben· jteuerfrei, wenn bie 3um Umtaujd) 

!Reld)5rtem~dg er eb. 5 
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geIangenben mogen orbnungsmäbig verlteuert ober Iteuerfrei 
finb unb ben im § 28 mbf. 3 be3eid)neten .RontroIIMrfc!)riften 
genügt iit. 

§ 28. (1) Werben ol)ne eine GSrneuerung ber ID3ertpapier" 
urlunbe bie neuen (ßeminnanteiIjd)ein" unb 3insoogen 3ur GSr" 
'neuerung von nod) nid)t abgelaufenen mogen ausgegeben, 10 ilt 
bie Steuer von ben neuen lEogen nur verI)ältnismäbig für bie 3eit 
3U erl)eben, für bie bie neuen )Bogen über bie ßauf3eit ber alten 
)Bogen l)inaus (ßeltung l)aben. 

(2) ::Die meltimmung bes mbf. 1 ilt aud) an3umenben, menn 
bie neuen mogen im 3ujammenl)ange mit einer GSrneuenmg ber 
IDJertpapierudunben ausgegeben merben unb bieie nad) § 5 mbi. 2 
bes ßJefenes iteuerfrei finb. Sinb bie neuen Wertpapierurlunben 
3um ::reil iteuerpfIid)tig, io ermä13igt lid) bie im 6at 1 oe3eic!)nete 
mbgabe 3U einem entiprec!)enben lEru cl) teil. 

(3) Wirb bie völlige ober teilmeife mefreiung von ber 6tempe!" 
abgabe in mnjprucl) genommen, io ilt nad) § 19 3U tlerfa!)ren. 

§ 29. (1) UmfaHen bie Dor bem 1. muguit 1909 3u einem 
IDJertpapier ausgegebenen G5ewinnanteilf d)ein" ober 3insbogen 
3ufammen einen 3eitraum Don meniger als 3el)n ~a!)ren, fo ilt 
bie 6tempelabgabe von ben näd)iten nad) bem 31. ~uli 1909 
3ur GSrneuerung ausgegebenen lEogen entlprecl)enb 3U türnen unb 
bie GSrl)ebung bes l)iernad) uerbleibenben 6teuerbetrags bis nad) 
mblauf ber i3el)n ,3al)re aus3uieten. 

(2) öüt menten" unb Gc!)ulbDerfcl)teibungen, weId)e bei il)tet 
eriten musgabe mit 3insbogen für einen !üraeren als 3el)njü!)rigen 
3eitraum verfel)en worben finb, weil fie nacl) ben befte!)enben ge" 
ic!)äftIid)en <finrid)tungen bes musjteIIers nur nad) unb nac!) in 
merte!)r gelent merben lönnen, tritt bie in mOl. I oe3eid)nete 
stüt3ung ber 6tempelabgabe aud) bann ein, menn bie erlte 
musgabe nacl) bem 31. ~uIi 1909 erfolgt iit. ::Der uerbleibenbe 
Gteuerbetrag ift vor SlIusgabe ber 3ur <frneuerung ber alten )Bogen 
ausgefertigten neuen lEogen 3u entrid)ten. 

(3) ::Die <fntfcl)eibung barüber, ob bie 5Borausfetung bes mbl. 2 
beim musiteUer vorliegt, trifft bie oberite ßanbesfinan3be!)örbe. 
!)ie 5Bergünitigung bes mbf. 2 tritt nur ein, menn fid) ber mus" 
;tellet bet menten" unb Gd)ulbDet;d)reibungen ben uon bieier 3U 
erlafienben Ubermacl)ungstlorfd)riften untermirft. 

§ 30. öür 3insbogen, me1c!)e infoIge mblaufs ber für bie mn" 
lei!)e tlorgejel)enen ::rUgungsfrijt nur mit 3insjd)einen für einen 
Iüt3eten als oel)njäl)rigen 3eitraum l)aben uerfel)en metben rönnen, 
iit bie 6tempelabgabe nad) bem 5Berl)ältnis ber mirllid)en ßJe!" 
tungsbauet ber mogen 3u einem 3el)niäl)rigen (ßeltungs3eitraume 
3U etmäi3igen. 

§ 31. ::Die oU tleriteuernben (ßeminnanteiIld)ein" unb 3ins" 
bogen ;inb einer 3Ut mbjtempelung von inlänbilcl)en IDJertpapieren 
befugten 6teueriteUe (§ 1) mit einet boppelt ausgefertigten ~In" 
me1bung nad) IDluitet 5 1.10tOulegen. 
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§ 32. muf bie §Bered)nung, öejtießung unb ~rl)ebung ber 
2rbgabe finD bie §Beitimmungen bes § 4 an3umenben. ::Der ber 
6teuerberedJnung 3ugrunbe 3u legenbe 91ennmert uon inenten. 
veridJreibungen iit nad:> maßgabe ber moridJrift in 6:palte 4 2rbj. 3 
ber Xarifnummer 2 3u ermitteln. 

§ 33. ::Die Urfunben ;inb mittels IDlaj d)ine burd) 'llufbrüden 
bes in § 70 bejd)riebenen ilteid)sftempeIs mit ber Umid)rift "VER· 
STEUERT" auf bie motberieite bes <frneuerungsfd)eins, ober, 
jofern ein jold)er nid:>t ausgegeben ijt, auf bie morberieite bes 3U. 
lent fällig werbenben (fjeminnanteilid)eins ober 3insjd)eins jebes 
5Bogens ab3uitempeln. :Die morid)rift im § 10 'llbf. 4 ift, iomett 
möglid), entjpred)enb an3uwenbcn. 

§ 34. (1) 'lluf 'llntrag unb auf ftoiten bes 'llnmeIbers fönnen 
'oie ffieminnanteiIjd:>cin" unb 3insbogen gemäB § 11 burd) bie 
9teid)sbrucferei abgeYtempeIt merben. 

(2) 9J1it 3uitimmung 'oes 9teid)sfan3lers fann ferner von ber 
oberiten Eanbesfinan3bel)örbe unter ben erforberlid)en 5Bebhl. 
gungen unb 6id)erl)eitsmabregeln aud) 3uuerläHigen 'l\rioat. 
brudereien, weId)e iid) mit Dem ::Drude uon m:3ert:papieren befaHen, 
geitattet werben, 'Die bei il)nen gebrudtcn GJeminnanteUfd)ein. unb 
3insbogen auf 'llntrag un'ö auf ftoiten 'öes 'llnmeIbers mit bem 
ineid)sitempel 3U ueriel)en. ::Die Illbitempelung iit in ber mnmel· 
bung 3ur meriteuetung bei ber 6teueritelle 3u beantragen, in beren 
Q3e3itfe bie :Drucferei liegt. 

§ 35. (1) m:3ir'ö infoIge ber Eeiitung meiterer <fin3af)lungen 
auf nid)t uoHge3al)Ite m:3ertpapiere eine weitere 'llbgabe für bie 
ausgegebenen (fjeminnanteiIfd)einbogen fäHig, jo iit fie auf ffirunb 
einer in boppeIter 'llusfertigung ein3ureid)enben 'llnmelbung nad) 
IDlujter 6 3u entrid)ten. :Die <finreid)ung gat binnen Dier3egn Xagen 
nad) bem mb lauf ber für bie <fin3aI)[ung ausgef d)riebenen öri[t 
unb für 'oie bis bal)in nid)t eingegangenen 3aglungen ipäteltens 
14 Xage nad) bem ~ingang ber ~in3aglungen 3U erfolgen. 

(2) ::Die weiteren ~in3al)Iungen [inb bei berieIben 6teueriteHe 
3ut merjteuerung cm3umelben, weld)e bie mbjtem:peIung un'o mer· 
Iteuerung ber GJeminnanteiljd)einbogen bewirft l)at. :Der mor· 
Iegung ber bereits abgeitempeIten Utfun'öen bebarf es nid)t. 

(3) <fs iit 3uIäHig, bei morlegung uni) 'llbitempeIung ber (fje· 
winnanteiljd)einbogen bie volle tarifmäbige 'llbgabe nad) IDlabgabe 
bes 91ennwerts ber uolIgqagItcn 6tüde im Doraus 3U entrid)ten. 
60fern bies nid)t gefd)ieI)t, 1)at 'oie 6teuetltelle bie crrl)ebung ber 
meiteren mbgabe für ben (gaU meiterer <fin3uI)Iungen auf bie Wert· 
papiere 3U übetroad:>en. 

§ 36. ffieroinnanteiIid)ein. un'o 3insbogen, bie nad) ben ~e. 
freiungsoot[d)riften unter 2, 3 ber Xarifnummer 3 A oon ber 
6tempeIabgabe befreit finb, lin'o j)Ut lteuerfreien 'llbjtempelung 
bei bet 6teuerfteI1e an;)umelben, burd) weId)e bie 6tücfe, für weId)e 
'oie mogen ausgegeben l.Dcrben, aOöultempeln finb ober abgeitempeIt 

5* 
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:worben finb. :Die iteuerfreie '!fbitempelung gei d)ief)t Durd) muf" 
brud bes im § 70 beidjriebenen 6tempeIs mit ber Umid)rift 
"STEMPELFREI". 3m übrigen iinb bie meitimmungen ber 
§§ 33, 34 an3uwenben. 

§ 37. (1) Wirb 6tunbung ber mogabe gemäb § 9 mbi. 1 Des 
<befeBes begef)rt, fo ilt bi es ipäteltens mit ber m-nmelbung bei ber 
6teuerltelle bejonbers fdjriftIid) 3U beantragen. :Der mntrag muf} 
bie begef)rte 6tunbungsfrijt, bie <brünbe bes 6tunbungsgefud)s 
unb, faUs eine mnmeIbung nad) § 31 nod) nid)t vorliegt, bie 3ur 
Q3eredjnung ber 6teuer nötigen mngaben entf) alten. G:t:waige Q3e" 
:weismittel für bas morIJanbenfein ber geiet)Iid)en morausleBungen 
ber 6tunbung finb bei3ufügen. 

(2) :Die 6teueriteHe reidjt ben mntrag unb, faUs bie 6tunbung 
erit bei G3inreid)ung ber 5Ilerlteuerungsanmelbung beantragt iit, 
eine mbfd)rift bieier mnmeIbung unb ber 6teuerfeftfe~ung mit 
einer gutad)tlid)en illu\'3erung insbelonbere barüber, ob unb :weld)e 
6idjerIJeitsleiitung im ~a{{e ber <bewäf)rung ber 6tunbung 3u 
forbern iit, ber :DireUiubel)örbe ein. :Diele läBt ben mntrag neblt 
ben 5IlerIJanblungen mit iIJrem <butadjten burd) mermittelung ber 
oberiten .ßanbesfinan3be1)örbe aur G3ntld)eibung an ben Q3unbesrat 
gelangen. 

(3) :Die m-bitempelung unb 5J:meberausl)änbigung ber ein" 
gereid)ten mogen fann Dor ber G:ntfd)eibung bes .\Bunbesrats er" 
folgen, wenn volle 6idjeif)eit für bie mbgabe geleiftet ilt. ::Die 
<brunbiät)e, nad) benen bie 6id)erIJeit au leilten iit, beltimmt bie 
oberlte .ßanbesfinan3beIJörbe. 

(4) :Dem munbesrate bleibt DorbeIJaIten, beim 5IlorIiegen ber 
ionftigen morausiet)ungen, aus Q3iUigfeitsrücrfid)ten audj inlän· 
bifdjen muslteUern uon menten- unb 6d)ulbverid)reibungen 6tun" 
bung ber mogabe für in ber 3eit bis 3um 1. DItober 1914 ausgegebene 
neue 3insfdJeinbogen in bem gefenIid)en Umfang au ge:w(1)ren. 

§ 38. (1) Wirb eine ~ür3ung ber mbgabe auf <brunb Don 
§ 9 mbi. 2 bes QJefet)es beanfprudjt, 10 trt bas 6ad)oerl)äItnis in 
ber mnme1bung (§§ 31, 35) an3ugeben unb nad)3uwei\en, ba\'3 bie 
gelenIidjen moraus;el)Ungen für bie stüraung gegeben rinb. 

(2) 31t ber .\Beweis erbrad)t, io let)t bie l)iretttube1)örbe ben 
Q3etrag, bis auf ben bie mbgabe gefürot mirb, feit unb uerfügt bie 
mbitempelung gegen 3al)lung bieies .\Betrags. :Die 5Ilerfügung 
:wirb .\Beleg aum mnmelbungsbudje. 

§ 39. (1) ~nIänbild)e 'llftiengeleIIidJaften unb ~ommanbit" 
geleIIid)aften auf ~Utien, bie feine <bewinnanteiIidjeine ausgeben, 
1)aben binnen brei ID10naten nadj ber G3intragung ber <beiellidjaft 
ober ber G3intragung ber <rrl)öI)lmg bes QJrunbfapitals in bas f,anb. 
belsregiiter bei berjenigen 3ur mb!tempeIung von <be:winnantei{. 
idjein" unb 3insbogen auitänbigen 6teuerlteIIe, in beren Q3eairle 
bie <beleIIfdJnft if)ren 6iB 1)at, eine uorläufige mnmel'i)Ung ein3u" 
reidjen. l)ie \!{nmelbung mUß entf)alten: ben 3eitl)unU ber <rin" 
±tagungen, ben metrog ber <finlagen auf bos in muten 3ctlegte 
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GJrunbfapitaI, im rs:aIIe ber (Erl)öl)ung be$ G>runbtapitals aud) 
ben !Betrag bet weiteren <finlagen, ferner, ioweit 'Oie (Einlagen 
nid)t uon ge3al)It rinb, ben lBeirag unb ben 3eitpunft ber 
(Ein3al)Iungen. 3u ber mnmelbung fann bas ill1ulter 7 oenu~t 
werben. 

(2) ~uf GJrunb ber vorläufigen ~nmelbungen 1)at bie Steuer" 
fteUe bie nad) § 10 bes G>efe~es uorgeid)riebene mnmelbung unb 
meriteuerung 3U überwad)en, bie GJeieIIjd)aft nötigenfaIIs fpäte" 
Itens 3wei Wod)en vor ~blauf ber ~nmeIbung$frijt an bie ~fnd)t 
3ur (Einreid)ung ber ~(nmelbung 3u erinnern unb im iJaUe 
frud)tIofen I[(blaufs ber iJriit bas weiter <frforberlid)e 3u tier" 
anIuHen. 

§ 40. (1) nie enbgültige I[(nmelbung unb 'Oie merfteuerung 
1)ut, Dorbe1)altlicl) ber morfcl)rift bes I[(of. 5, erltmaltg oinnen brei 
9J1onaten nad) mblauf besjenigen 3e1)njäf)rigen 3eitraums, ber fid) 
- gered)net von bem 3eitpunft ber <fintragung ber G>efellfd)aft 
ober ber <frl)öl)ung bes G>runbfapitals ins .5anbeIsregilter - nad) 
bem 1. I[(uguit 1909 v ollenbet, unb weiter je in ben eriten brei 
9J1onaten ber folgenben i3eT;mjäf)rigen I[(bid)nitte oei ber im § 39 
1[(01. 1 be3eid)neten 6teuerltelle nU erfolgen. nie mnmeIbung tit 
nad) 9J1uiter 7 in bo:p:pelter 'llusfertigung eini3ureid)en. 

(2) 6inb bie (finlagen nid)t noll geaa1)It, fo iinb bie lBe" 
itimmungen bes § 35 mbl. I, 3 entfpred)enb anauUlenben. l)ie 
weiteren <finaa1)Iungen finb nad) 9J1ulter 8 3ur IDeriteuerung an" 
3umeIben. 

(3) /Jür bie ~ered)nung ber 'llbgabe ilt ber ~etrag ber ein3elnen 
auf bas GJrunbfapitaI geleiiteten (Einlagen maf}gebenb. 

(4) ~uf bie weitere 5Bef)anblung ber ~nmelbung, auf bie (Er" 
1)ebung unb 6tunbung ber I[(bgabe finben bie mejtimmungen ber 
§§ 31 ff. I[(nroenbung. 

(5) Werben in ber 3eit, für weld)e bie mbgabe entrld)tet iit, 
nad)träglid) GJeroinnanteUfcl)einbogen ausgegeoen, io wirb auf bie 
non ben GJeroinnanteiIfd)einbogen 3u entrid)tenbe mbgabe bie 
ftül)er entrld)tete mogaoe ver1)äItnismä13ig angerecl)net. GJel)t bie 
GJefeUfd)aft innerl)aTh be$ erlten in 'llbj. 1 beaeicl)neten i3el)njäl)rigen 
3eitraums nur ~usgaoe von !Bogen über, io wirb 'Oie mbgabe Don 
bieien nur inforoett erl)oben, als il)re GJeltungsbauer über biefen 
3eitraum f)inausreid)t. 

§ 41. (1) nie nirdtivbel)örben iinb ermäcl)tigt, auf 'llntrag 
(!)ewinnanteUfcl)ein" unb 3insbogen, bie 3ur(frneuerung uon uor 
bem 1. (2.) ,3anuar 1910 abgelaufenen GJewinnanteiIid)einbogen 
ober 3insbogen ois 3um3l. ~ltIi 1909 3ur 2rusgaoe vom 'llusiteller 
oereitgefteIJt, aber nicl)t aogel)ooen iinb, von ber 6tempeIao" 
gabe freiaulaii en. 

(2) Wegen ber mel)anblung ber GJeroinnanteilfcl)ein" unb 3ins" 
bogen, Me uor bem 1. 2ruguft 1909 3ur (fmeuerung von nad) bem 
31. ~uIi 1909 aolaufenben lBogen ausgegeben worben iinb, be~ 
wenbet es bei ben l)ierfür· getroffenen W1a13nal)men. 
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11. .stauf::: unb j.onftige ~nj4>affungsgefcbiifte. 
3ur Xarifnu mmer 4 a, cr5rmääigung. 

1. Gtcllcrentt:id)tuuß bei -Rojtgcrdiiiftcn. 
§ 42. Q3ei Roitgefd)äften über bie in ber Xatifnummer 4a 

3iffer I, 3 unb 4 be3eid)neten (fjegenftänbe iit 3U ben <Sd)Iubnoten 
nur ber nad) bem mbf. 4 ber (i;rmääigungsnorfd)rift 3ut :tarif" 
nummer 4 ermääigte 6tempel 3u verwenben. ::Die 6d)Iubnote iit 
mit bem mermerfe "Roitgefd)äft" 3U neriel)en. 

2. !Ut:bittllgcgejdiiiftc. 
§ 43. (1) ::Die im ~rrbritrier1)etfel)r abgeid)loffenen ffiefd)äfte 

finb 3unäd)ft 3um noUen metrage 3U neriteuern. 
(2) ::Der 3unieI nenvenbete 6tempel wirb nad) ilJ1al':mabe ber 

nad)foIgenben Q3eftimmungen bem mrbitrierenben auf mntrag er" 
ftatte!. 

(3) 3ft im mrbitriervedef:)r ein (f)efd)äft als .Roftgefd)äft ab" 
gefd)IoHen, für weId)es bie mbgabe nur 3ur ~äIfte ber tarifmäl3igen 
6äue entrid)tet tit, io beträgt bie cr5ritattung bei mefd)äften über 
<I>egenitänbe ber Xarifnummer 4a 3iffer 1 unb 4 1 / 40 nom :taufenb, 
bei (f)efd)äften über GJegenftänbe ber Xarifnummer 4a 3iffer 3 
%0 vom Xauf enb. 

§ 44. (1) Wer non ber 6teuerermääigung für mrbitrage" 
gefd)äfte GJebraud) mad)en mill, 1)at über bie non il)m mit bem mn" 
fprud) auf 6teuerermäl3igung ab3ufd)Iieäenben berartigen <I>e" 
fd)äfte nad) ben nadjftel)enben 5Beftimmungen Q3ud) 3U füf:)ren unb 
auf cr5rforbern biefes Q3ud) fomie ane barauf be3ügIid)en 6d)rift" 
itüde (6d)Iuänoten, Q3riefe, 1)epefd)en ufw.) ber :Direftinbef:)örbe 
ein3ureicf)en ober ben non if:)r abgeorbneten Q3eamten 3ur (i;infid)t 
nor3ulegen. Q3ei cr5injid)tnaf)me ber be3eid)neten 6d)riftftüde ift 
bas mugenmerf insbefonbere aud) barauf 3U rid)ten, bab bie als 
ftoitgefd)äfte aogefd)IoHenen unb 3um ermääigten 6aUe für .Roft" 
gefd)äfte neriteuerten G5efd)äfte in bem ~Ius3u9 aus bem mrbitrage" 
bud) als fold)e be3eid)net finb. 

(2) 3n bas mrbitragebud), meld)es minbeftens bie in bem 
9Jlulter 10 norgefel)enen <Spalten entf:)aIten muä. finb 'oie einanber 
gegenüberitel)enben mefd)äfte unter berfelben fortIaufenben 91um" 
mer ein3utragen. 

(3) cr5inmaIige l)albmonatige Q3edängerungen non mrbitrage" 
gefd)äften, über roelcf)e eine 6d)Iui3note nid)t ausgeiteIIt wirb, 
b. f). Q3erIängerungen non ber einen bis 3U ber anberen ber mef)reren 
im Eaufe eine 9J1onatss an ber betreffenben Q3örfe itattfinbenben 
.fliquibationen, finb in ber 6palte "Q3emerfungen" nad)rid)tlid) 
auf3ufü1)ren. 

(.1) ::Der ~(ntrag auf cr5rjtattung bes 3unieI nerwenbeten 6tem" 
pels ift nad) bem anIiegenben 9Jluiter 9 in nroei musfertigungen 
bei ber ::Direittnbel)örbe für je einen Ralenbermonat bis 3um 10. 
bes auf bie musitellung ber 6d)Iui3note folgenben ilJ10nats ein" 
3Uteid)en. ::Die ::DireUinbef)örbe tann aud) fpäter eingef:)enbe cr5r" 
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ftattungsanträge berüdfid)tigen, wenn bie meripätung ber (tin~ 
reid)ung auf entfd)ulbbaren Urfad)en berugt. 

(5) l)er bei3ufügenbe mus3u9 aus bem mrbitragebud) ilt nad) 
bem anIiegenben IDlujter 10 in 3Wel mbteiIungen auf3ujteUen, von 
benen bie erjte mbteiIung bie G>efd)äfte im mrbitriervedel)re mit 
bem muslanb, bie 3weite mbteiIung bie ffie; d)äfte im mrbitrier~ 
vedel)re 3wifd)en inlänbifd)en 58örfenplä1)en entgäIt. G>efd)äfte, 
bie als ftoitgeidJäfte abge;d)IoHen finb, ;tnb in ber 6paIte für 58e~ 
medungen als ;oId)e fenntrid) 3U mad)en~ 5Bei 5Bereel)nung ber au 
eritattenben ®tem:pelbeträge (6palte 12, 12a) ;inb bie ~fennig" 
beträge nur infoweit, als fie burd) fünf teilbar ;inb, unter ID3eg" 
IaHung ber über;d)iei3enben ~fennige in mn;atJ 3U bringen. 

(6) muf merIangen ber l)ireftiubegörbe ift ferner ber mad)" 
weis au fülJren, bai3 bie ben G>egen;tanb ber mrbitrage bilbenben 
Wertpapiere an ben in 5Betrad)t fommenben ~IätJen, an weld)en 
He gefauft ober verfauft iinb, bör;enmäilig gef)anbeIt unb notiert 
werben. ®oweit bei ber l:lireUiubeI)örbe 58ebenlen gegen bie iRid)" 
±igfeit ber mngaben nid)t bejtel)en, ilt ber beani:prud)te 5Betrag 3ur 
.3al)Iung an3umeii en. l:ler 6tempel für etwaige 3U Unred)t un~ 
verlteuert gebliebene merlüngenmgen von ffieid)äften ilt nad)" 
3uforbern. 

(7) ,3n ben (jäHen, für weld)e bas morIiegen einer 9Jleta" 
verbinbung begau:ptet wirb, 1)at ber mrbitrierenbe bieie ::tat[ad)e 
auf G:rforbem burd) morIegung bes merhags über ben mbfd)IuB 
ber merbinbung unb bes 6d)riftwed)fels über bas betreffenbe @e~ 
; d)öft nad)3umeif en. 

3ur ::tarifnummer 4 b. 
3. !BörfenplätJe mit Xerminl)anbeI in 2llaren. 

§ 45. (Yür weld)e Waren an ben ein3elnen inlänbi;d)en 58ör[en 
::terminprei[e ober ~rei;e für .3eitge[d)äfte notiert werben, wirh 
von ben Eanbesregierungen nad) mnl)örung ber betreffenben 
~anbeIsooritänbe fejtgeiteut unb öffentIid) betannt gemad)t fowie 
bem iReid)sfan3Ier 3ur meröffentIid)ung im 3entralblatte für bas 
:Deut[d)e 9teid) mitgeteilt. l)iefe 58efanntmad)ungen gaben fid) 
Iebiglid) auf bie ffiattung ober Unterart ber betreffenben ID3are, 
nid)t aber auel) auf beren .Qualität 3U eritreden . 

.3u ben §§ 15, 16, 91, 92 bes (J)e[e1)es. 
4. fyaffuttg ber Gd)Iu!3nofctt. 

§ 46. (1) nie 6d)Iunnoten !inb in beutid)er 6prad)e unb, 
fofern es fid) nid)t um CDefd)äfte über auslänbijd)eWerte 1)anbeIt, 
in 9teid)swäljrung aus3ujteIIen. :Der Wert bes ffiegenjtanbes bcs 
G>e[d)äfts ift ftets in 9{eid)swälJtung an3ugeben. 

(2),3n ben 6d)Iui3noten bürfen ~lusfratJungen nid)t Dor" 
genommen werben. 

5. GtempeI3cid)cn. 
§ 47. (1) 3ur <fntrid)tung bcr in bet ~arifnummer 4 an" 

georbneten mbgabe werben 6tempc1maden unb geitempelte mor~ 
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brude DU 6e!)Iui3noten 3um 'ßreife bes barauf angegebenen Steuer" 
betrags Dum medaufe geiteIlt. 

(2) !)ie 6tempelmaden finb 24 mm l)od) unb 61 rum breit; 
fie l)aben, roweit He über 'ßfennigbeträge lauten, einen bIäuIicI)en, 
JOUleit fte über ID1atfbeträge lauten, einen geIbIidjen Untergrunb, 
melcI)er ree!)ts unb UnIs ben 91eicf)sabler unb in ber WUtte ein SdjiIb 
mit ber ,3nfd)rift "REICHSSTEMPEL-ABGABE" 3ei9t; eine 
ßocI)rei1)e mad)t bie ffnade in 3wei gIeid)e ::teile 3erlegbar, non 
benen jeber auf bem oberen 91anbe bie 5ll3ertbe3eidjnung unb an 
ben äuäeren beiben <rden bie 301)1 ber ~fennige ober imad, auf 
melcI)e bie ID1ade lautet, ferner ben morbtucr "den" für bas :Datum 
ber merwenbung in rotem mufbrud unb aul3erbem bie fortlaufenbe 
mummer ber ID1arte entl)äIt. :Die ID1aden für m3arengefcI)äfte 
(::rarifnummer 4b) tragen au\')erbem in i d)wat3em mufbrud ben 
mudjitaben ,;W". !)ie imaden für mef e!)äfte nad) ::rarifnummer 4a 
lauten auf 6teuerbeträge non 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 
'ßfennig, 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, lO, 15,20, 30, 50, 100 unb 500 9J1arf; 
biejenigen für <bei e!)äfte nacI) ::rarifnummer 4 b auf Steuerbeträge 
1)on 20, 40, 60, 80 ~fennig, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 15, 20, 3D, 
50, ·lOO unb 500 ID1atf. 

(3) !)ie geltempeIten 5!3orbrude 3u 6d)lui3noten entfpredjen 
bem ffnuiter 11. 6ie [inb entweber 

1. mit einem 6tempeIaufbrude ueriel)en, meIcf)er bem 
ffnuiter ber 6tempelmarfen gleid)t, inbeHen bas Wort 
"den" unb bie fortlaufenbe mumm er nidjt entl)ärt, ober 

2. non ber 6teuerjtelle babure!) l)equfteIIen, ba\') uortätig 
au l)aItenbe ungeitempeIte IDorbtucre bes imuiters 11 
burd) IDerwenbung 1)on 6tempelmarfen 3U bem tier" 
langten Q3etrage geftempeIt werben; bie imaden finb 
l)ierbei non ber SteueriteHe in ungeteiltem 3uitanb auf 
ber auf bem morbrucf be3eidjneten 6telle, fomeit bieie 
aber ausreidjenben 91aum nie!)t barbietet, auf einer freien 
6teHe in ber mrt aufi)ufIeben, bOB bei ber fpäteren 
::trennung ber beiben ::reile ber 6d)Iui3note je eine .Dülfte 
bet ID1arfe auf jebem biefer ::teUe fid) befinbet, unb io" 
bann bure!) minbeitens je einen übet bie imarIe über" 
greifenben mufbtucf bes mmtsitempeIs in idjwat3er ~arbe 
iowie bure!) <fintragung bes ::tages ber mbitempeTung 
auf jeber .Dülfte ber 9J1arfe oU entwerten. 

(4) !)ie uotitel)enb 3U 3iffer 1 beDeid)nefen morbtucfe tragen 
auf jebem iI)tet beiben ::reile bie gIeie!)e fortlaufenbe mummet. 

(5) ID1it 6tempelaufbrucf tlerieI)ene morbrude werben nur 
für mefdjüfte nad) ::tarifnummer 4a unb Dmar 3um Steuerbetrage 
1)on 20, 30, 40, 60, 80, 90 'ßfennig, 1 unb 2 ID1an 3um 5!3erfaufe 
geitelIt; unter IDerwenbung 1)on ffnarfen geftempeIte 5!3orbrude 
Iönnen DU jebem 6teuerbetrage non ben 6teuerlteIIen l)ergeiteIIt 
unb uerabfolgt werben. 
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6. !lJllltfcnucTwenbung auf ungcftempelten 6cf)Ittllnotenuorbmden. 
§ 48. (1) 5.ßon ben 6teueritellen werben ferner ungeltemlleIte 

morbrucfe bes ffiluiter 11 ausgegeben, für bie ber Q3etrag ber ~er~ 
itellungstolten als ~reis erI)oben werben barf. :Die 5.ßerwenbung 
uon 6tempelmarIen auf biefen feitens ber 6teuerpfIid)tigen ilt 
in folgenber Weife 3U bemitten. 

(2) :Die maden finb, fowett 'oie bafür beftimmte 6tene 9taum 
barbietet, auf bieier, im übrigen an einer beliebigen 6teIle in ber 
m:rt aufi)uUeben, baa je eine f,älfte jeber made auf jebem ber beiben 
XeHe bes morbruds fidj befinbetj 'oie auf bem einen bieier XeiIe 
befinbUd)en I)aIben maden müHen aIro 'oie gIeid)en fortlaufenben 
mummem entI)aIten, wie bie auf bem anberen ;reUe befinblid)enj 
'oie 9Ratfen bürfen uor ber m:uff(ebung geteilt werben. ,3n jeber 
9RarlenI)älfte ift ber ;rag ber merwenbung, unb 3Ular ber Xag 
unb bas ,3aI)r mit arabijdjen 3iffem, ber monat mit Q3ud)ftaben 
an ber burd) ben 5Borbtucf be3eid)neten 6teIIe niebequfd)reiben. 
m:Ugemein übIidje unb uerltänbIid)e m:bfüqungen ber 9Ronats~ 
be3eid)nung mit Q3ud)ltaben jowie 'oie Weglaiiung ber beiben erlten 
3aI)Ien ber ~aI)resbe3eidjnung finb 3ulöfiig (3. Q3. 29 . .Ditbr. 11, 
15. 6ept. 13). mud) iit es geitattet, bem 5.ßerwenbungsuermede 
bie 6irma ober ben mamen bes merwenbenben gan3 ober teilweiie 
I)in3u3ufügen. 

(3) :Der Xag ber 5.ßetmenbung ilt in beutlid)en 6djtiftoeid)en, 
ol)ne jebe ~Tusitatung, :Durd)\treid)ung ober J]:berfdjreibung, unb 
3mar - aogej el)en uon ber im fOlgenben ~lbfat nadjgelaifenen 
m:usnaI)me - jtets mit Xinte niebequfcf)reiben. 

(4) (fs fit 3ulüffig, ben lJorgefd)riebenen (\;nfroertungslJermerl 
gan3 ober teiImeif emittels ber 6d)reibmaf d)ine ober burd) 6tempeI~ 
aufbtucf I)er3ulteUen. ,3n bieiem 6aHe braud)t ber 5.ßermeti nid)t an 
ber burd) ben 5.ßorbtud be3eid)neten 6teIle 3U IteI)en i er mUß aber 
in feinem gan3en Umfang (9Ronatsoe3eidjnung, ::rages~ unb 
,3aI)res3aI)I mit ben 3uläHigen m:bfüt3ungen) uoIIltänbig auf jebe 
ein3eIne I)albe marIe gefett werben. 

(5) 6aIIs 6tempeI3eid)en, bie für <Dejd)äfte ber Xarif~ 
nummer 4a beltimmt linb, für G'iefd)äfte ber ::ratifnummer 4b 
uerwenbet werben ober umgeteI)rt, iit ber 6tempeI nid)t nod)maIs 
ein3u3ieI)en, aud) ein 6trafuerfaI)ren wegen 6tempeII)inter3ieI)ung 
nid)t ein3uleiten. 

§ 49. (1) (\;5 iit 'Oulöjfig, anbere als bie uon ben 6teuerltellen 
3um metfaufe gejteHten morbtucfe 3U 6d)Iui3noten für bie (fnt~ 
rid)tung ber m:bgabe 3U benuten, uorausgejett, baa fie bem 
muiter 11 entillred)enb aus 3wei bemnäd)lt 'OU trennenben gIeid)en 
XeUen oeitef)en, unb bai3 jeber bieier XeUe einen 5.Borbrucf minbe~ 
ftens für bie ~(ngabe bes 91amens unb bes WoI)norts bes metmitt~ 
lets unb ber 5.ßertragfd)Iiei;enben, bes OJegenftanbes unb ber !l3e~ 
bingungen bes cr>efd)äfts, insbeionbere bes ~reifes, JOUlie ber 3eU 
ber Eieferung entI)ältj infofem bie morbrude nidjt in ber nad)~ 
itel)enb be3eid)neten Weije 3ur 6tempelung burd) bie ~eid)s~ 
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bruderei gelangen, müHen He ferner an bem oberen :teile ber 
morberf eite einen über beibe :teile greifenben 'llufbrud l)aben, 
burd) ben bie für bie 'llufnal)me ber 9J1arfe beitimmte !Stelle be~ 
3eid)net wirb. ::Die 5!3orbrucre tönnen amtIid) geitempeU ober uon 
bem 'llusfteller ber 6d)luilnote mit 6tempelmaden uerfel)en 
werben. 

(2) ::Die amtHd)e 6tempelung erfolgt nad) bem 'llntrag ber 
~etemgten burd) mufbrud bes im § 47 'llor. 3 unter 1 be3eid)neten 
!Stempels unb einer für beibe l:eUe bes IDorbrads gIeid)en fort~ 
laufenben mUmmet burd) bie 9teid)sbrud'erei, unb 3UJar auf noiten 
bes &ntragitellers. 

(3) ::Die 6tempelung burd) bie iReid)sbruderei erfolgt nur, 
wenn minbeftens je f)unbed morbrucre 3U bemfelben 6teuerbetrage 
ge;tempeIt werben foHeni bie morbrucre rinb in glattem 3uftanb 
(nid)t aufgerollt) unter meifügung eines überrd)üHigen !Stücres 
für je 3UJan3ig 6tüd (als (frfa~ für etwaige mbgänge bei ber 'llb~ 
jtempelung) unb unter .f>interlegung bes 6teuerbetrags mit einer 
boppeIt auf;)uiteIIenben &nmelbung nad) bem 9J1ujter 12 ber !Steuer~ 

. itelle uor3ulegen. ::Die eine musfertigung ber 'llnmelbung erl)äIt 
ber \lfntraglteUer, nacf)bem He mit ber .Quittung über ben (fmpfang 
ber morbrude unb bes !Steuerbetrags nerlel)en worben tit, 3urücr. 
::Die 6teueritelle neranlabt bie !Stempelung burd) bie 9teid)s~ 
brucrerei, weld)e let)tere bie geitem:peIten unb bie nid)t nerborbenen 
überfd)üHigen 5!3orbrucre unter ~efd)einigung ber erfolgten mer~ 
nid)tung ber nerborbenen 6tücre unb unter 9J1itteiIung ber ent~ 
itanbenen Stoften an bie eritere 3urücrfenbet. !)ie !SteuerfteHe 
eritattet ber iReicf)sbrucrerei bie noften unb l)änbigt bie geitempeIten 
unb bie überfd)üHigen ungejtempeIten 6tücre, nad)bem fie fid) aud) 
U)rerfeits non ber rid)tigen 6tempeIung ber erjteren über3eugt l)at, 
bem I!fntragjteller unter <fin3iel)ung ber verauslagten .Roften aus; 
über ben iRücrempfang lä\3t jie fid) auf ber bei if)r 3urücrgebnebe~ 
nen &usfertigung ber 'llnmelbung .Quittung geben. ~oitienbungen 
3wifd)en ben 6teueritelIen unb ber iReid)sbrucrerei, meld)e bie 
mbltem:peIung berartiger morbrucre burcf) bie iReid)sbrucrerei be~ 
treffen, !inb mit bem mermerte ,,9teid)sbienitiad)e" 3u nerieljen 
unb portofrei. 

(4) ::Die IDerwenbung non 6tem:pelmarten 3U ben morbrucren 
reHens ber musiteUer ber 6d)Iu\3noten iit nad) 9J1al3gabe ber im 
§ 48 getroffenen i8eftimmungen ou bemirfen. 

7. !JJ!cn:!cltuenucniHmg nuf gcftempclten !Uotbtudcn. 
§ 50. '.Die IDerwenbung non 6tempelmarfen auf geitem:pelten 

morbrucren 3ur (trgän3ung eines fel)lenben i8etrags tit 3uläHig unb 
gleid)faIIs nad) ben ~eitimmungen im § 48 3u bemiden. 

8. 91nd)otinguttß l)cs Sd)Iu!Jltofenffempds. 
§ 51. Wenn im 6aUe bes § 16 'lfbf. 1 unb 2 bes (fiefenes 

auf etner 3U niebrig neriteuerten !Scf)lu\3note ber fel)lenbe !Stempel" 
betrag nad)träglid) 3u uerwenben lit, f 0 finb bie erforberIid)en 
illlarten non bem our G;ntrid)tung bieres ~etrags merpflid)teten in 
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ungeteiltem 3uftanb an einer beliebigen GteIIe ber 6d)luBnote 
aufaufleben unb nadj Wlangabe ber meitimmung im § 48 au cnt" 
wertenj insbefonbere ift ber ::rag ber 5Eerwenbung ber 9J1aden auf 
jeber ~älfte in ber norgefdJrieoenen Weife einautragen. 

9. ~hls i!hll:brudeu abgetrennte 6tcliIpef3eid)clt, 
§ 52. 6temp elaeid) en, bie aus geftempeIten morbrucfen ab" 

getrennt finb, bürfen am ~ntrid)tung ber m:bgabe nid)t lJerwenbet 
werben. 

10. 6d)Iußltoteu über QlusIllttbsgcfd)iifte. 
§ 53. 5.Bei <Deidjäften, für weld)e bie m:bgabe nur im taIben 

metrage au entridjten ift (§ 12 ~rb[. 2 bes <Defeues), oebarf es ber 
3ufenbung ber .5älftc bcr 6d)luBllote an ben auslänbifd)en 5Eertrag" 
fd)IieBenben nidJt. Unterbleibt bie 3u[enbung, fo l)at ber illIänbifd)e 
5EertragfdJIieäenbe beibe .5älften ber 6dJluänote in ber lJorge" 
fdJriebenen Weife geftempelt ungeteilt aufaubewaI)ren. :Die llid)t 
befd)riebcne .5älftc bcr 6d)luBnote iit au burdjitreidJen. mJirb 
bie eine ~älftc ber GdJluBllote bem auslän'Dif d)en 5Eerirag" 
idJIieBenben i3ugcianbt, fo iit bie marIe in ungeteiltem 3uitanb 
auf ber im .:3nlanb nerOIeibenbcn 6d)IU13notenl)älfte auf3ufIeben. 

3um § 16 ~bi. 3 bes GJefeUes. 
_ 11. G:rftaftultg ttlld)gebradJten 6fempc!s. 

§ 54. fiber. mnträge auf G:ritattung ber 'Rbgabe im galle 
bes § 16 mof. 3 bes (fjeieues elltfd)eibet bie :Direftiubetörbe bes" 
jelligen meairfes, in weldJem ber ~(ntragftener aur 3eit ber G:llt" 
rid)tung ber m:bgabe feinen Wotnort ober feinen m:ufenttaItsort 
gel)abt l)at. ::Die <Erftattung iit auf beiben ~eiIen ber 6d)luBnote 
au uermetfen. 

3um § 17 ~b[. I bes GJeieUes. 
12. 6cf)Iußltoten itber meT,rerc mefef)iifte. 

§ 55. Umfa{)t eine Gd)luBnote GJefd)äftc über mef)rerc GJegcn" 
itänbe, fo ift eine 3ufammenfaffung ber Wertbeträge 3um 3wede 
ber 6teuerbered)nung nur inioweit 3uläHig, als bie (fjegenitänbc 
bem gleid)elt 6teuerf au unterliegen. 

3um § 17 ~br. 3 bes <DefeUes. 
13. 6d)In{,noten über jtojtgcfd)iiftc. 

§ 56. 6d)Iunnoten über ~auf" unb mücHaufgefd)äfte (9teport". 
:Depot", .stoitgefd)äfte), meld)e mengen non Waren i3um GJegen" 
ftanbe I)aben, finb, fofem bie 5Eergünitigung bes § 17 mbi. 3 bes 
GJefebes in m:nfprudj genommen wirb, mit bem mermerfe "~oftge,, 
fd)äft" 3U nerfel)en. 

3um § 18 bes GJefetJes. 
14. 6tempelergä1t31t1l!lsfd)citte. 

§ 57. 1:lie im § 18 bes (Veiebes angeorbnefe weitere ~bgabe 
tft burd) 5nerwenbung non 6tempelmarfen auf befonbercn <Stempel" 
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ergän3ungsid) einen 3U entrld)ten, roeldJe nad) mnleitung bes ffi1uiters 
13 für jeben ~ag, an roeId)em ())eidJäfte ber tJorbe3eid)neten m:rt 
aogei dJloii en linb, ausaufteHen finb. ,3n bie <frgänaungsfd)eine 
iit einetieits je eines ber 3ufatiteuerpfIidJtigen mn" unb merfaufs
geicf)äfte auf3unef)men, anberieits finb batin bie burcf) bieies ge" 
beeIten mer" unb mnfaufsgefe!)äfte anaugeben, audJ iit ferner bei 
jebem ein3eInen <1ieid)äfte ber ?Betrag bes 3ufa13itempels oU Der" 
metten. 

§ 58. (1) ;Oie musjteIIung bes <frgän3ungsfdJeins unb 'Oie 
merroenbung ber erforberIid)en Wladen I)at f:päteytens am britten 
;rage nad) bem ~age bes ())efd)äftsabidJIuHes 3U geicf)ef)en. ;Oie 
beiben IDlarfenl)älften rinb ungeteilt auf3ufIeben unb gemäß § 48 
ou entwerten. 

(2) ;Oie G;rgän3ungsicf)eine rinb wie bie 6d)Iuänoten (§ 20 
bes GJefet;es) auf3ubewaf)ren unb mit einet fortlaufenben mummer 
au Derfef)en. ,3n ben GJe[e!)äftsoücf)em bes .ftommiHionärs rinb 
bie in tlorttel)enber 5illeife erlebigten mefd)äfte betonbers au fenn
aeicf)nen. 

(3) mn 6telle ber l.llusfüUung bes G;rgän3ungsicf)eins in ber 
in bem mufter 13 tJorgei ef)enen m3eii e rann 'Oie mermeifung auf 
eine befonbers gefül)rte, 'oie erforberlid)en mngaben entf)altenbe 
.2ijte ober ein entf:precf)enb gefüI)rtes mud) treten. 

(4) G;s iit bem ~ommif[ionär ferner geitattet, Itatt einen <fr
giinaungsfd)ein aus3ufertigen, ben 3ufa13ttem:peI (unb amor beibe 
ffi1arfenI)älften) auf ber uon iI)m aurüeIbel)altenen ~iilfte bes 6cf)IuH" 
re!)eins über bas mbwideIungsgefcf)äft 3u uerwenben. 

3 um § 21 be s <1i e f e 13 es. 
15. !BctjteueTuttg von !Betitagsudnnl:lcn. 

§ 59. (1) ;Oie mbjtempelung ber mertragsurfunbe erfolgt 
feitens ber 6teueriteHe bure!) 'llermenbung 1)on Eltempelmarren. 
:nie 6tempelmarfen finb in ungeteiltem 3uitanb tunUdJft auf· ber 
eriten Eleite ber Urfunbe aufauUeben unb burd) <finh:agung bes 
;rags ber 5ßermenbung unb I.llufbrud bes mmts)tempels in ber im 
§ 47 m:bf. 3 unter 2 uorgefd)riebenen wetfe 3U entwerten. ~t 'Oie 
'llertragsudunbe in mef)reren UrfdJriften ausgeltelIt, io ilt uon ber 
6teueritelle auf bem 3weiten 6tüd unb auf ben etwaigen meiteren 
6tüden mit Unterfd)rift unh unter lBenn:üdung bes I.llmtsitempeIs 
au uermetfen, meld)er 6tempelbetrag 3ll ber etlten Urid)rift 
uerwenbet iit. 

(2) mei gerid)tIicf) ober notariell aufgenommenen 'llerträgen, 
beren Urid)riften ben 'llerlragicI)Henenben nicf)t ausgeI)änbigt 
merben, finb ber 6teueriieHe bie musfertigungen UOt3ulegen. 

3um § 22 bes <1iefe13es. 
16. !Uusfe!lung bet !Bctltcnetung. 

§ 60. (1) fiber meicI)äfte, für l:oeId)e eine recf)taettige iBerecl)" 
nung ber Gteuer ntd)t möglid) tlt, weH ber 5illert bes GJegenltanbes 
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bes (f)efd)äfts aucf) nicf)t naef) feinem 1)öef)jtmögIicf)en ~etrage (§ 13 
~Ibf. 1 bes G5efetles) bereef)net werben tann, i,t gIeid)wo1)I naclj 
ID1a13gabe ber §§ 15 unb 16 bes G5efetes eine 6cf)Iu13note aus3u. 
fteIlen, auf jebem ber beiben :.teile aber oU oermerren, baB bie 
~e\teuerung ;0 lange ausgeleBt bleibt, bis bie 6teuerbered)nung 
möglicl) wirb. mbfcf)rift ber 6d)Iu13note einfcf)Iief3Iicf) biefes 5.l3er· 
medes tlt gleicl)oeitig ber :Direftiube1)örbe ou überrenben. 60balb 
bie lBered)nung ber 6teuer mögIiclj Ht, 1)at beren <fntricf)tung naclj 
ID1aBgabe ber §§ 15 unb 16 bes G5efe!les unter ~IuslteIIung einer 
neuen 6ef)lui3note, in welef)er auf bie erltausgeiteIIte 6d)IujJnote 
~e3ug oU nel)men iit, 3U erfolgen. :Die :Direftiobel)örbe ilt be" 
recl)tigt, fief) bie recf)toeitige GSrfüIIung bief er 5DerpfIicf)tung nad). 
weilen ou IaHen. 

(2) f,anbelt es iicf) in einem folcl)en ~aIIe um ein (fjefd)äft, 
bas nacl) § 21 bes <Ve; etles unter Iteueramtlicf)er mbftempeIung 
ber beiberjeits unterfcf)riebenen 5.l3ertragsurfunbe 3U oeriteuern i;t, 
fo 1)at gleicl)wol)I bie 5l3otlegung ber 5.l3ertragsurfunbe bei ber 6teuer· 
IteUe nacl) 9J1ai:mabe ber be3eicl)neten morlcf)rtft 'OU erfolgen; bie 
6teuerltelle oermedt auf ber Udunbe ober auf ben mef)reren 
Eltüden mit Unterld)rift unb unter ~eibrüdung bes mmtsltempeIs, 
baB bie <fr1)ebung bel: 6tempeIabgabe wegen 'Oeitiger UnmögIiclj. 
teit ber ~erecf)nung ausgeleBt fei, unb beI;ält mbicf)rift ber Urfunbe 
ober minbe;tens bel: für bie 6teuerfeitietung weientlicf)en :.teUe 
ber Urfunbe 3utüd. 60balb bie lBerecl)nung ber 6teuer mögIid) 
wirb, l)at bie anberweite 5!lodegung ber 5Dedragsurfunbe 3ur 
mbjfempelung bei einer 6teuerfteIIe naef) ber 5Dorici)rift im § 21 
bes G5efe{Jes oU erfolgen; faHs meI)rere Urrd)riften beitel)en, genügt 
bie 5.l3odegung einer oon il)nen. :Die erftbe3eici)nete 6teuerlieHe 
überwacl)t in geeigneter Weife Die red)taeitige <frfü!lung bieier 
5!lerpfIicl)tung. 

(3) 3m 6inne ber §§ 15, 16, 21 bes G5efe!3es gilt ber :.tag, 
an weIcl)em bie 6teuerberecljnung ausfül)rbar geworben ilt, als 
:.tag bes G5efd)äftsabfci)luHes. 

(4) :Die :Direftiobe9örbe ober im !Jalle bes Q:(bf. 2 bie 6teuer· 
fteUe tann, wenn bie merecl)nung eines :.teHes ber 3u entricl)tenben 
mbgabe möglicf) ilt, bie <fntricl)tung bieies :.teiles anorbnen. 

. 17. I!hlsnnT)tneftHtelt füt Me !!htsiteUung bel: 6d}Iu{juoteu. 
§ 61. (1) 3;t bas <Veid)äft 3wijcljenmertragfcf)Iief3enben, weld)e 

fid) nicljt an bemfelben .orte befinben, burci) briefIici)e ober teIe. 
grapl)ifclje mnna9meerfIärung 3ultanbe gefommen, io beträgt bie 
!Jrijt our \.!(usftellung ber 6cljluBnote 

1. für ben 3ur~ <fntrid)tung ber \'!(bgabe 3unäci)lt 5DerpfIicl)teten 
(§14 ~fof. 1 unb § 15 bes (fjejet)es) 3eT)n :.tage, 

2. für ben 3ur <fntricljtung' ber mbgabe in 3weiter 9tei1)e 
merpfIid)teten brei [ßocljen. 

(2) :Die ~rirt beginnt für ben 'oie mnnaI)meerflärung abgeben" 
ben ~eil am :.tage nacf) ber ~rbgabe ber mnnal)meerflärung, für ben 
bie ~tnnaI;meerfIärung empfangenben :.teil am :.tage nacl) bem 
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<fingang biefer <frllärung, un'o 3war aud) im l:YaIIe einer brieflid)en 
~eltätigung ber telegrapl)ijd)en \Unna1)meerUärung nad) 'oem <fin~ 
gang ber letteren. 

(3) mei (f)ejd)äften über Wertpapiere, UJeld)e 3um~iqui'oations~ 
lurje aogefd)Ioffen rinb, beträgt 'oie ~riit 3ur 'llusitellung 'oer 6d)Iui3~ 
note, aud) abgefe1)en von ben ~äUen bes erften \Ubfanes, für ben 
3ur <fntrid)tung ber 'llbgaoe 3unäd)ft merpfIid)teten 3e1)n Xage unb 
für ben 3ur <fntrid)tung ber Wbgabe in 3UJeiter iRei1)e 5BerpfIid)teten 
brei Wod)en. :Die 'ijrilt beginnt mit bem ::tage nad) bem (\)eid)äfts~ 
abfd)Iuife. 

(4) f,at jemanb GJefd)äfte l11ä~renb eines 3eitweiIigen Wufent~ 
~aIts im 'Jluslanb bortfeibit abgefd)Ioijen (§ 12 'llbf. 2 unb 3 bes 
(\)eretes) obel: vermittelt, fo beginnt ber Eauf ber 3ur 'fntrid)tung 
bet \Ubgabe feltgefe~ten ~riften für iI.m er!t mit bem Xage nad) jeiner 
mücffe1)r in bas ,3nlanb i bie ~rift für bie im ,3nlan'o befinbIid)en 
6teuerpfIid)tigen UJirb I)ie.rburd) nid)t geänbert. 

§ 62. Wenn bei <frlebigung einet: 'lln", ober medaufslommif~ 
Hon me1)rere an uerfd)iebenen Drten befinblid)e 9Heberlaffungen 
berrelben Unteme1)mung in ber Weife beteiligt finb, baB bie eine 
91ieberlaHung ben 'lluftrag ber ~ommittenten entgegennimmt unb 
bie 6d)Iu\3note über bas Wbmidelungsgefd)öft mit bem ~ommit~ 
tenten ausfteHt, UJ(1)renb bie Wusfü1)rung bes 'lln~ ober 5Berfaufs 
burd) bie anbete 91ieberlaHung erfolgt, fo iit bie 6d)luänote über 
bas 'llbmidelungsgefd)äft fpäteftens am erften ffi.kdtag nad) bem 
'fintreffen ber fd)riftIid)en IDlitteiIung über bie Wusfül)rung bes 
(\)efd)äfts aus3ufteIIen. 

In. 6:piel unb mette. 
3ur Xarifnummer 5. 

1. 18ered}nullg bet m:bgnbe. 
§ 63. (1) Q3ei Q3ered)nung ber 'llbgabe uon ~otterielojen rinb 

aUe für bell <frmerb eines Bojes an ben Unterne1)mer ober beffen 
~eauftragte 3U leiitenben 3a~lungen 3um ~reife 'oes Bo;es 3U 
red)nen, insbel onbere aud) 'oie f ogenannten 6d)reibgebül)ren, 
~ondtionsgebü1)ren u. a. m. ~ei ~riuatIotterien ge1)öd 1)ier1)er 
aud) ber bem .Räufer etwa geronbert in 9\ed)nung gelteHte Q3etrag 
ber 6tempelabgabe. Um bei inlänbiid)en ~riuatIotterien 'oie mer~ 
iteuerung bes auf bie 6tempelabgabe entfallenben ~etrags aus~ 
3ufd)lieäen, finb bei Q3ered)nung ber mbgabe nur 5/6 bes (l)ejamt~ 
preifes 3ugrunbe 3U legen. ~ei ber 5Ber!teuerung ber beim XotaU, 
jator gemad)ten 6pieieinlagen (vgI. § 67) UJirb biefe \Ud ber Q3e~ 
red)nung nid)t baburd) ausgejd)IoHen, bab bie 'llbgabe nad) 3ifter III 
ber \Uusfü1)rungsbeitimmungen 3um (f)efete vom 4 . .Juli 1905 
(~elanntmad)ung bes meicf)sran31ers uom 6. mpriI 1906, 3entral~ 
blatt für bas :Deutfd)e 9teicf) 6. 531) bis auf weiteres 3ur .f>älfte 
uner1)oben 3U bleiben 1)0t. 

(2) mei inlönbilcI)1.'11 Boien iit 'oie 6tempelabgabe nnd) mab~ 
gabe bes mbf. 1 berart feit3uiteUen, bab ein fid) bei mered)nung 
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'oer GJefamtabgabe ergebenber Q3etrag uon tlJeniger als 5 ~fennig 
aui3er ~nfal1 bleibt, l)öI)ere 'l3fennigbdräge aber nur, iomeit He 
burd) 5 ol)ne ineit teilbar iin'o, unter WeglaHung ber über~ 
fd)iei3enben 'l3fennige erl)oben mer'oen. 

(3) Q3ei ~usipielungen mit ffieminn3iel)ungcn nacl) .RIalien 
(SUaHeniotterien) tit bie 6tempeIabgabe für iolcl)e i!ofe, meId)e 3u 
einer ber folgenben ~laH en nid)t reC!)i3eitig erneuert werben un'o 
fomit verfaHen, von bem ßJefamtpreife ber .Boje, etnfcl)Iiei3Iic!) bes 
für bie 5!3odlaifen planmäi3ig 3U 3a~Ienben ~reifes, 3U berec!)nen 
unb ein3u3ieI)en. 

3u ben §§ 28 bis 32 bes ßJefei3es. 
2. m:nmel11ung unb 6teue.elttrid)tU1t9. 

§ 64. (1) Wer im 58unbesgebiete .Botterien ober musipieIungen 
oeranltaIten miIl, bei welcl)en ber GJeiamtpreis ber i!oie bie <Summe 
oon 100 IDlart überltei9t, 1)at ber 'Oujtiinbigen 6teuerlteHe jpäte[tens 
am breibigiten ~age nad) bem ~mpfange ber obrigl'eitIid)en ~tIaubnis 
-auf metfangen ber me1)ötbe nac!) IDlufter 14-; cl)riftnd) an3umeIben: 

9lamen, GJewerbe unb lffio1)nung -tes Unterne1)mers, bie 
lJlanmäbige mn3a1)I (bie 9lummern) unb ben planmäi3igen 
~reis ber i!oi e, 

ben 3eitpunU, uon meIc!)em ab mit bem 5.ßetfriebe ber 
Eoje begonnen werben ioU, 

'oie GJegenltänbe, bie 3eit unb ben .ort ber I m-usfpieIung, 
'oie 91amen unb Wo~nungen bet unmittelbar Don bem Unter~ 

nef)mer mit bem 5!3ertriebe ber .Boje betrauten ~erfomn. 
(2) !)er in 3wei m-usfertigungen ein3ureicl)enben m-nmelbung 

iit als ~nlage eine amtlicl) beglaubigte ~usfertigung bes obrigfeit~ 
Ud) gene~migten ~Ianes ber.Botteric ober~usflJielung an3ulc!)Iieäen. 

(3) IDlit ber ~rnmelbung ober fpiiteitens mit ber 5.ßorIegung 
ber Eole 'Our 6tempelung fit bie ~bgabe für bie gejamte planmäbige 
~n3a~I 'ocr .Boi e ein3u3a1)Ien. lffiirb 6tunbung ber m-bgabe bis nac!) 
bem Q3eginne bes 5.ßertriebes ber Eofe gegen 6id)erltellung bes 
mbgabebetrages ober o1)ne folc!)e beanlPrud)t, fo fft ber m-ntrag mit 
ber ~nmeIbung uor3ulegen. 

(4) .Rann bfe mb!temlJelung am ~age ber ~in3a1)lung ber 
~bgabe nid)t me1)r bewirft ober beenbet tlJerben, fo iit ben Q3c" 
itimmungen bes § 4 mo;. 3 bis 5 ent[pred)enb 3U oerfal)ren. 

§ 65. Q3ei fold)en i!otterien ober ~usipielungen, bei meId)en 
nad) ber obrigl'eitnd)en ~rIailbnis nid)t Don uorn1)erein eine 'Oe" 
fUmmte planmiibige m-n3a1)I von Eoien feitgejei3t, bem Unter" 
ne1)mer vieIme1)r nur geitatte! iit,Eole bis 'OU einer gemiiien .$5öC!)it" 
3a1)1 aus3ugeben, bürfen bie Eoie nad) Q3ebarf ueriteuert werben. ~ür 
'oie ~nmeIbung bes eriten ~eiIes ber aus3ugebenben .Boie geIten 
'oie Q3eitimmungen bes § 64 IlTbf. I, 2. Weitere i!oie itnb mit 
beionberer m-nmeIbung uor'Oulegen, in weIcl)er unter mngabe ber 
3aI)I unb ber 91ummern ber Eofe auf bie erfte ~lnmeIbung Q3e: 
3U9 'Ou ne1)men ilt. 
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§ 66. 3ft in bem ~reife für bas Eos ober ben SpieIausweis 
3ugleiel) in ungetrennter Summe bie mergütung für fonftige Eei" 
ftungen entf)alten, fo f)at ber Unternef)mer in ber mnmelbung an" 
3ugeben unb auf <frforbern nadnuweifen, weIdjer Q3etrag ober ;reil" 
betrag ben ~nis für Me ;reiInaI)me an ber 5BerIofung ober mus" 
fpierung bariteut. (}jIeiel)es gUt in ben {JäHen, in weld;en eine 
&usI)änbigung befonberer Eofe ober 6pielausweife nid;t ftatt" 
finbet, fonbern bie Q3efd;einigung über bie geIeiftete mergütung 
(Cfintrittsfarte ufm.) 3ug1eid) als Eos ober 6pieIausweis bient. 
!ler auf bie Eofe ober SpieIausmeife 3U red)nenbe 5.Betrag barf 
niel)t geringer fein, als ber Wert ber (}jewinne. Wirb bie &ngabe 
von bem Unternef)mer überI)aupt niel)t ober nid)t in befriebigenber 
Weife gemadjt, 10 ite!)t es ber SteueriteIIe frei, ben auf bie 
Eofe ober 6pieIeinlagen 3U red)nenben metrag nael) eigenem Cfr" 
meHen feit3ufetlen. 

3. :!otaIifl'tiot. 
§ 67. (1) 3m Q3etriebe ber XotaIifatoren bei öffentuel) ner" 

anitaItden ~ferberennen mirb non ber morlegung eines be" 
ftimmten Eotterieplans "(§ 64 &bi. 2) abgef ef)en unb geftattet, bai3 
bie5.Befel)einigungen(:totaIifatortidets) über bie<.tinfäße auf bie am 
9lennen beteiligten ~ferbe nad; 5Bebarf nerlteuert merben. Xlie 
meranitalter ber musi:pie1ungen bürfen nur nerlteuerte &usweiie 
über Cfinfätle ausgeben unb nur ioldje auf ben 9lennplä13en in 
<Dewaf)rjam f)alten. 

(2) muf ~ntrag ber ;rotaIiiatornerwaltung fann bie &bgabe 
bis 3um 6djluHe bes jeweiligen ffiennens geYtunbet merben. ,3n 
biefem O:aUe unterbleibt bie &bitempeIung ber 6pielausmeiie, auel) 
fann nad) näf)erer meltimmung ber Xlirdtinbef)örbe von CfrteiIung 
Mn musweilen über auswärtige Wettauflräge abgefe!)en merben. 
!lie &bgabe ilt non bem am Sd)Iuffe bes 9lennens fid) ergebenben 
<Defamtertrage ber <.tinläte ab3ügIiel) bes auf bie Stem:pe1abgabe 
entfaIIenben metrags (§ 63) 3u entridjten. 3u letterem 3wede 
1)at bie Xotalifatorverwaltung an bem auf ben 6djIu'!3 bes 9lennens 
folgenben :tage einen ben SpieIumla13 ergebenben &us3u9 if)rer 
5.Büd;er ber 3ultänbigen SteuerlteHe mitnuteiIen unb ben lid; banael) 
ergebenben 6tempelbetrag ein3u3aI)len, auf <.trforbern auel) bie 
IH~3ü9nel)en müdjer unb Eiiten ber 6teueritelle 3lt! Cfinlid)t vor" 
3ulegen. 

(3) mon 3eit 3U 3eit tit ber metrieb bes XotaIifators im 
StempeIintereHe einer ~rüfung 3U unter3ief)en. 

" 4. mbgabenbeftetung, 
§ 68. Wirb mefreiung von ber mbgabe beanjprud;t, 10 i\t 

mit ber ~nmelbung ber 91ad;weis 3U füf)ren, bab ber CfrIös bes 
Unternef)mens 3U ausid)Iieälid; milbtätigen 3weden verwenbet 
merben wirb. Uber bie &nmenbbarfeit ber 5Befreiung unb ins" 
beionbere über bie O:rage, ob ein ausid)IiebIidj miIbtätiger 3wecf 
vorliegt, enticf.)eibet bie !lireItivoeI)örbe. 6ie ilf aud; crmäd)tigt, 
bie &bgabe in iold)en ~äUen aus 5Billigfeitsrüdiid)ten 3u erIaiien, 
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in weld)en bie ~efreiung ntd)t redyt3eitig mit ber mnmelbung in 
mnfprue!) genommen ilt. 

5. 9JUtteiIung llet obtigfeitIid)en Cftln.ubnis. 
§ 69. (1) nie meI)örbe, wele!)e bie uorigteitIid)e <fdauonis 

3ur 5neranltaltung einer öffentIie!)en Eotterie uber ~uslpieIung 
erteilt, f)at IJiernon uI)ne 5Ber3ug ber 3ut <frl)ebung ber ~rogabe 
für bie EoTe 3ultänbigen SteuerlteHe unter me3eief)nung bes 
Unternef)mens unb I eines .3wedes, bes 91amens unb ber Wof)nung 
be's Unternef)mers unb bes 3eitpunfts, an weId)em bem Ie~teren 
bie obrigfeitIid)e <frIaubnis oef)änbigt worben iit, ief)riftIid) roH!. 
teUung 3U maef)en. 

(2) ~ruf <Drunb bieier 9J1itteiIung f)at bie 6teueriteIIe fo. 
glete!) nae!) mblauf ber im § 64 für bie mnmeIbung vorgefef)riebenen 
~riit wegen ~eftfteIIung unb lBeitreibung ber ~rbgabe lowie nae!) 
Umitänben wegen ber 5Berf)inbenmg bes .EosabfatJes unb <tin. 
leitung bes StrafverfaI)rens bas <trforberlief)e oU ueranlaffen. 

6. m:bftempeIung. 
§ 70. (1) 91ad)bem ber mbgabebetrag feftgeitelIt, geoud)t unb 

enmeber einge3aI)It ober geitunbet, ober naef)bem bie 6tempeI. 
freif)eit ber Eote von ber 3uitänbigen lBef)örbe anenannt worben 
iit, werben bie .Eof e burd) bie 3uftänDige SteuerlteHe mittels 
6tempeIallfbruds abgeitempelt. ~er 6tempeI ilt uon runber ~orm. 
<tr fügt! ben 9leid)sabler unb entgält über bieiem bie muffe!)rift 
"VERSTEUERT" ober "STENIPELFREIII , barunter bas Unter. 
fd)eibungs3eid)en ber ~oftempelungsrteIIe. nie .EoTe ober 6pieI. 
ausmeiie finb in einer fold)en ~orm unb ~eid)affenl)eit gerau. 
IteHen, baB fie fief) 3ur ~oitempe{ung eignen. 

(2) ~ie !Beftimmung bes § 34 mbi. 2 ift auf bie ~ortempelung 
non Eofen buref) 3uverlä!fige 'Prinatbrudereien, bie fief) mit ber 
.5eriteUung von .Eofen befaHen, entfpred)enb an3uwcnben. 

(3) UngeltempeIte .Eole bürfen - abgejeI)en uon ben mus. 
Ipielungen im !Betrage uon nie!)t mel)r als 100 ID1an - nid)t aus· 
gegeben werben. mad) näI)erer morfe!)rift ber oberiten il.anbes. 
finan3begörbe tann inbeifen bei ben unter oorigteitIid)er mufrie!)t 
ftattfinbenben ID3arenverloTungen non ber moitempelung ber Eoje 
abgeregen werben, menn mit müdiie!)t auf bie 3aI)1 unb ben 'Preis 
ber Eoje bie moitempelung unnerl)ältnismä{)ige 9J(ül)ewaItung 
neruriae!)en würbe. 

(4) ~ie abgeitempeIten EOle merben gegen <fmpfangsbeid)ei. 
nigung auf ber einen musfertigung ber mnmelbung 3utüdgegeben. 
!liefe wirb nebit iI)ren mnlagen (§ 64) !Beleg 3um mnmelbungs. 
bud)e. ~ie anbere mirb mit einer lBefe!)einigung über <fntrid)tung 
unb lBue!)ung ber ~ogaoe ober über bie Steuerfreil)eit verregen 
unb als musweis mit ben abgeltempelten il.ofen 3urüdgegeben. 
Wenn 6tunbung ber mogabe bemiIIigt ift, barf bie G5enef)migung 
3um lBeginne bes .5!osabfates uor <tntrid)tung ber mogabe er!t 
nacf) mbltempelung ber il.ofe ausgel)iinbigt werDen. 

lReid)sjtempeIgeiea· 6 
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7. ~{u5jpidltngelt aUf 31lf)rmärftett ujw. 
§ 71. (1) ::Der S!{bgabe nnd) ber Xarifnummer 5 unterliegen 

aud) biejenigen 6pielausUJeife, meld)e bei ben auf 3al)rmädten 
unb bei meIegenf)eit IHm 5BoIIsbeluftigungen üblid)en öffentnd)en 
Ilfusfpielungen ausgegeben UJerben, rofern ber <I>efamtpreis ber 
6pieIausweif e jeber ein3elnen ber l)intereinanberfoIgenben Ilfus= 
fpielungen mef)r als 100 9J1ad beträgt. 

(2) ,3n ber ,Quittung über bie für berartige 6pielausmeife 
entrid)tete 6tempelabgabe fiub bie nerfteuerten 6pielnusmeije 
nad) 9teiI)enbe3eidjnung unb mummern an3ugeben. ID3irb bie 
Wbgabe geitunbet, fo fft I)ierüber eine ~efd)einigung 3U erteilen, 
in meld)er gleidjfalls bie mummern unb nad) Umftänben Ne meiI)en" 
be3eid)nung ber 6pielausUJeife er[id)tItd) 3U mad)en finb. 

8. XomboIa. 
§ 72. ~ei öffentIid)en Ilfusfpielungen, bei weld)en bie 6pier" 

teiInel)mer gegen G::ntrid)tuug bes <finfates ~apierrönd)en ober ber" 
gIeid)en megenitänbe ausgef)iinbigt erf)alten, beren 58efd)affenl)eit 
unmittelbar über mewinn ober 5BerIuit entid)eibet, finb bie ~apier" 
röHd)en ufw. als ~usmeiie über 6pieleinlagen im 6inne ber 
mummer 5 bes Xarifs an3uiel)en. mon ber mbitempelung bieier 
Ilfusmeife rann mbitanb genommen merben, wenn [ie unuerl)ältnis" 
mäilig illlü1)eroaltung nerur[ad)en mürbe. 

9. !IlusjpieIultgen Or)ttt 6pielllustDeije. 
§ 73. -Öffentnd)e ~usfpielungen, bei weldjen ben 6pielten" 

neI)mern reinerIei musmeiie ausgel)iinbigt werben, unterliegen ber 
Ilfbgabe bis auf weiteres nur, iofern bie mewinne gan3 ober teil" 
UJeife in barem meIbe beitel)en. ::Der ~etrag ber 6teuer iit bei ber 
Ilfnmelbung ein3u3af)Ienj nuf Ie~tere finbet bie JBeitimmung im 
§ 64 finngemäBe ~(nmenbung. 

10. !llumntediFten. 
§ 74. mummerIiiten, UJeld)e bei öffentIidj neranitaIteten ~us" 

ipielungen non GJegenitiinben 3ur JBeifügung ber mamen ber 6:pieler 
unter <frf)ebung bes entf:pred)enben JBeteiIigungsbetrags Dom 6:pieI" 
unternef)mer in Umlauf gefe~t werben, linb als 6pielausroeife 
nid)t an3ufe1)en. 

3 um § 30 be s me f e ~ e s~ 
11. 6tllttlluttg. 

§ 75. ::Die oberite 2anbesfinan3bel)örbe beitimmt, in meld)en 
~äIIen unb unter weld)en 'Bebingungen bie menel)migung 3um 
Wbfalj ber Eore nor ber (l;ntrid)tung ber ~(bgabe gegen 6id)er" 
[teIlung ber le~teren ober of)ne fold)e erteilt, ober lonft bie Ilfbgabe 
geitunbet werben rann. 

3u ben §§ 31 unb 32 bes mefeljes. 
12. !IlusHiltbifd)e 20je unll 6pielllU5tDeije. 

§ 76. muslänbird)e .Qo[e unb musroeife über 6piel= ober 
ID3etteinlagen finb ber 3uftänbigen 6teueriteIIe mit einer nnd) bem 
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anIiegenben 9Jlulter 15 boppert ous3ulteIIenben mnmelbung unter 
etin3(1)Iung bes mbgabebetrags inner1)alb ber im § 31 bes <beletes 
bC3eief)neten (Jriit nur mOltempelung vor3ulegen. Wegcn ber 
lBuef)ung ber ~(bgabe, ber meIege unb wegen ber mbitempelung 
ber .Eofe gertcn bie 5Beltimmungen im § 70. 6tunbung ber 6tcuer 
finbe! nid)t itatt. 

3u m § 34 bes <befetes. 
13. (fr[tllttltng i)es 2otterie[tentpc{s. 

§ 77. (1) öür unabgeie~t geblicbene .Eofe ufw. einer 3uftonbe 
gefommenen musfpielung wirb 'oie 6tempeIabgabe nid)t erftattet. 
Wirb inbeHen ber Eotterieplan geänbert unb werben 1)ierbei 'oie 
unabgeietten .Eore ober ein ~eiI ba1.10n 1.1on ber 5.Berlofung aus· 
gefef)IoHen unb ber Glefamtroert ber <beroinne bementfpreef)enb 
ermiiäigt, io fann bie 6teuer für bie von ber 5nerloiung aus· 
gefef)IoHenen .Eoie erftattet werben. Unterbleibt bei einer Eotterie 
Me 3ic1)ung, fo rann bie 6teuer von ben unabgefe~t gebliebenen 
ober 1.10m meranltaIter 3urüderroorbenen Eofen gan;) ober teiIroeife 
eritattet roerben. ,3n ben (JäHcn ber 6ätie 2, 3 bebarf 'oie <rr· 
Itattung ber 6teuer ber GJene1)migung ber :Dirdtivbel)örbe. 

(2) :Das gIeid)e gilt 1)on 'ocr 6teuer für Wettausweire, roenn 
ein !Rennen urw., für weId)es bie Wette abgefd)IoHen ilt, nid)t 
3ultanbe fommt. :Dies ift beifpielsl.tleiie aud) bann ber (Joll, roenn 
bas Ißferb, auf bas bie ~ette lief) be3ie"f)t, an bem iRenncn nid)t 
teilnimmt. 

3u m § 35 bes <beie~es. 
14. Gtaatslotterien. 

§ 78. :Die 5ßermaltungen ber 6taaisIotterien I)aben fpiite. 
Itens am fünf3e1)nten Xage nad) mblauf ber 3ieI)ung jeber stIaffe 
bein !Reief)sfan;)Ier (meid)sf ef)a~amt) unter menll~ung eines 1.10n 
biefern 1.10r3uid)Teibenben 9J1ujters 'oie 3(1)1 ber abgeie~ten Eofe 
unb ben I,.ßreis ber Eofe (§ 63) 0113u3eigen. :Die mn3eigen jinb 
Dorbe1)nltlid) anbertneiter 5.Bereinbarung boppelt oll erltatten. '!ler 
j}{eid)sfon3Ier (iReid)si d)a~amt) f eijt 'oie 3U entrid)tenbe Steuer feit. 

IV. iSfa~!ltdttnDen. 
3ur ::tntifnummer 6 unb 3u ben §§ 37 bis 45 bes <Defeties. 

1. GtempeIntllrfcn. 
§ 79. (1) 3m ~ntrid)tung ber in ::tarifnummer 6 be3eief)neten 

Illbgabe roerben 6tempelmaden 3um m3erte 1)on 5, lO, 20, 25, 
30, 40, 50, 75 ~fennig, 1, 2, 5 unb 10 9Jlarf 3um 5.Berfaufe geiteIIt. 

(2) :Die 9J1arfen l)aben eine Eiinge von 38 unb eine )Sreite 
Don 20 Wlillimeter. 6ämtlid)e Wertarten 3eigen in einem 1.10n 
einem lßedenranb umgebenen streife einen bei ben 9narfl.tlerteu 
uad) UnIs, bei ben ~fennigJl)erten und) reef)ts lel)enben 9J1edurlovf, 
'oie muHd)rift "DEUTSCHES REICH", IIFRACHTSTEMPEL", 

6* 
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nie Wedbeoeicf)nung unb auf guiIIocf)iertem <Drunbe am unteren 
Vtanbe ben IDorbrud "den" für ben Xag ber merwenbung. ::Die 
unarten ou 5 ~fennig finb fcf)ofolabebraun, biejenigen 3u 10 ~fennig 
rot, 3u 20 ~fennig blau, 3u 25 ~fennig orange, 3u 30 ~fennig 
braun, ou 40 ~fennig fd)iefergrau, ou 50 ~fennig uiolett, 3U 
75 ~fennig grün, 3u 1 Wlad grün unb rot, ou 2 9Jlarf blau unb gelb, 
3U 5 9Jlatf rot unb orange, 3U 10 9Jlarf niolett unb grau. ' 

(s) ::Die <fntwertung erfolgt in ber Weife, bab auf jeber 9J1arfe 
Xag, monat unb ,3al)r ber merwenbung entfprecf)enb ben lBe" 
ftimmungen im §48 eingetragen werben. mui3erl)alb bes ~iienbal)n" 
frad)tuedel)rs barf bie 9J1atfe auf3erbem mit einem fünfemgen 
6terne bergeitaIt burcf)Iocf)t werben, bab ber 6tern ben stopf ber 
9J1arte trifft, bie we;entIicf)en 9J1erfmaIe ber IDlade unb insbefonbere 
ben ~ntwertungsuermerf aber unuetIe\jt [äbt. Q3ei ~racf)tbriefen 
im inlänbi;d)en <fiienbaf)nuerfel)re genügt bie (fntwertung burd) 
ben Xagesitempel ber merianb" ober <fmpfangsftation. 

(4) ::Die ::Dienltftel1en ber uom iReicf)e ober ben lBunbesitaaten 
betriebenen <fiienbal)nunternel)mungen l)aben bie 6tempeImarfen, 
weId)e fie auf <Drunb bes § 37 ~bi. 2 bes (fiefe\jes 3U ~racf)turfunben 
3U nennenben l)aben, bei merfaufsiteIIen besjenigen lBunbesitaats 
an3ufaufen, in bei; en (fjebiete He gelegen finb. ::Den beteiligten 
lBunbesitaaten bleibt es unbenommen, anbenneite mereinbarung 
untereinanber ou treffen; bie mereinbarung ift bem Vteicbsfan3Ier 
(Vteid)sfd)atlamt) mitauteUen. 

2. meitcmpeIte lBorbrude. 
§ 80. (1) 60weit bisf)er uon ben 6teueritellen auf ~ntrag 

morbrud'e ou 6d)iffsfracf)turfunben ber in Xarifnummer 6a, b 
beneid)neten mrt gegen ~in3af)Iung bes 5Betrags mit einem 6tempel" 
aufbrud in ~öl)e non 10 ~fennig ober 1 IDlad verief)en worben 
rinb, iit bies auel) weiterf)in 3uläHig. nie mnmelbung 3ur mb" 
rtempelung erfolgt unter lBenutlung bes IDluiters 12. 

(2) ::Die biei em .3wecre bienenben nrud'itempel f)aben eine 
ausge3ad'te (Jorm. ,3n ber 9J1itte befinDet fiel) ein streis mit einem 
9J1erfudopf im Umri\3. Q3ei bem 6tempel 3u 1 9Jlad bIieft ber stopf 
nad) Iinfs, bei bemjenigen 3U 10 ~fennig nacf) recf)ts wie bei ben 
gleid)wertigen maden. !tber bem merfudopfe befinbet fiel) bie 
staiferfrone, barunter bie mufid)rift "DEUTSCHER FRAOHT
STEMPELII unb bie Unterfcf)eibungsnummer, 3U beiben 6eiten 
bie Wertbe3eicf)nung. ::Die (l)rö!'3e bes 6tempels 3u I 9J1arf beträgt 
38, biejenige bes 6tempels 3U 10 ~fennig 25 mm in ber f,öl)e. 

(a) ,3n weiterem als bem uorbe3eid)neten Umfang werben 
geftempeIte 5Dorbrude nicf)t f)ergeitelIt. 

3. 9lad)t~aglid)e 6tempeluermenbllng. 
§ 81. Werben begleitete, auf militärfal)tf el)ein aufgegebene 

9J1iIWirgut" unb miIitärtierfenbungen non ben {Jaf)rfartenausgaben 
ober (fjepädabfertigungen unter g:racf)tjtunbung abgefertigt, fo 
brauel)t ber 6tempeI erlt bei ber g:rael)tbered)nung burd) bie ~ifen" 
ba1)nuetfel)r5fontroUen nacf) mblauf bes IDlonat5, in bem Me Q3e" 
förberung itattgefunben f)at, verwenbet 3U werben. 
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4. ~usrteUung unb lUusJ)änbigung von tyTCtd)tlldunb~n. 
§ 82. (1) mon meI)reren über benieIben öracf)tuerttag lau" 

tenben Urlunben trt nur eine itempefpflidjtig. 3m 6eefradjtuertel)r 
tjt bei im ,3nlanb ausgefteHten Urfunben biejenige mbicf)rift ober 
&usfetftgung ftempelpfIid)üg, weId)e ber ~blaber bem 9teeber aus" 
f)änbigt, bei im muslanb ausgeiterrten Urfunben btejentge mus" 
fertigung, weldje ber <fmpfänger bei ber ~bIieferung ber 6enbung 
ausgel)änbtgt er1)äIt (örad)tbrtef), ober bie uon t1)m beI)ufs ~us" 
lieferung ber 6enbung norgelegt wirb (stonnoffement). 

(2) 6tatt an ben 9teeber tann Die ~us1)änbtgung ber Urtunbe 
aud) an beffen merlreter erfolgen. 

(3) 6tatt ber mbicf)rlft uber musfertigung ber öradjturtunbe 
fann in ben O:äIIen ber Starifnummer 6a, baud) ein mus3u9 baraus 
nusgel)änbigt werben, iofern bierer minbeitens ben 9lamen bes 
6d)tffes, bes 6cf)iffers, mblabers unb <fmpfängers, ben ~blabungs" 
unb Böfd)ungs1)afen, ben .ort unb :.tag ber muslteIIung iowie 
menge unb imert3eid)en ber 3ur merfenbung gelangenben G5üter 
unb eine aIIgemeine Q3e3eidjnung bes ,3n1)aIts ent1)äIt. 

§ 83. <frfolgt bie Q3eförberung Don G5ütern num :reiI im Banb" 
Derfel)re, 3um :reiI tm 6d)iffsDetfe1)re, io iit, foweit für Ie~teren 
Me musjteUung einer öradjturfunbe ber im :rartfe be3etd)neten 
mrt Dorgefd)rieben tit, eine fold)e fpCiteitens nor ber mblabung ber 
G5üter aus3uI)änbigen. 

5. &llfbeUlttTJTttug von tyTctd)tudunbcn. 
§ 811. :l)ie mufbew(1)rung ber abgabepfIid)tigen 6d)tiftitücfe 

(§ 40 bes (f)erenes) liegt bei inlCinbiid)en 6eefracf)turfunben bem 
9leeber ober berren 5Bertreter, bei uuslänbiid)en Urlunben bieier 
IJrrt bemjenigen ob, welcf)em ite bei mbIieferung ober <fmpfang" 
nal)me ber 6enbung ausge1)Cinbigt werben. mad) näI)erer Se~ 
itimmung ber :Direftinb(1)örbe tann aud) bei auslänbiid)en 
6eefrad)turlunben bie mufbew(1)rung burd) ben 9teeber ober beilen 
IDertreter 3ugelaffen werben. 

§ 85. (1) 3m 6d)iffsnerfel)re ber in :rarifnummer 6c be~ 
3eid)neten mrt iit bei im ,3nlanb nusgeiteuten .Babei cf) einen ber 
O:rad)turtunbenitempel 3U einer ~rusfertigung ober mbidjrift bes 
Bnbeid)eins 3U nermenben, bie Don bem 3ur mufbew(1)rung ber 
Urlunbe IDerpflid)teten 3urümubel)nlten unb, falls er nid)t feibit 
ber musiteller tit, Ujm aus3ul)änbigen iit. 

(2) 3ur mufbewaI)rung ber 3u Derlteuernben musfertigung 
ober mbidjrift bes 2abeicf)eins iit Derpflid)tet, 

1. wenn ber öracf)tfül)rer eine itänbige (f)ef cf)äftsnieber" 
Iaiiung im 3nlanb l)ut, bieier; 

unbernfalls 
2. wenn ber öracf)tueritag burdj einen gewerbsmäi3igen 

5Bermittler (~rotureur, genoHenfd)aftItd)e 5Bereinigung 
Don 6d)iffern uiw.) abgeid)IoHen iit, ber mermittleri 

3. in ben übrigen o:äUen ber ~fbienber ber 6enbung. 
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(3) <Sinb bei mermittrung eines {grad)tvertrags ein ~rofureur 
unb eine evenoHenjd)aft ber aU 2 genannten ~{rt beteiIigt, jo Hegt 
bie '-ßfIid)t our mufbewaT)rung ber Udunbe ber menoHenjd)aft ob. 

§ 86. (1) iBei im m:uslanb ausgeftelIten .Babefd)einen liegt bie 
5.ßerpfHd)tung our m:ufbewa1)rung, wenn ber {grad)tfiiI)rer eine 
itänbige GJefd)äftsnieberIaHung im ,3nlanb 1)at unb ber 2abejd)ein 
bei m:bIiefenmg ber 6enbung bem {grad)tfül)rer aus3ul)änbigen 
iit, bielem, anbernfaIIs bem (fmpfänger ber <Senbung ob. 

(2) 3ft 1)iernad) ber (fmpfänger 3ur '2{ufbewal)rung DerpfIid)tet 
unb tit ber ßabejd)ein von 1IJm bei <fmpfangnal)me ber 6enbung 
bem {grad)tfül)rer aus3uIJänbigen, io l)at er bie 6tempelabgabe 3U 
einer 3urücf3ube1)aItenben m-bjd)rift bes ßabefd)eins 3U verwenben. 

§ 87. (1) TIie mufbewaI)rung ber musfertigung ober m:bfcf)rift 
bes 2abefd)etns, 3U weld)em bie 6tempelabgabe 3u entricf)ten tft, 
1)at, iofern bie Urfunbe im ,Jnlanb ausgeYteut iit, an bem .orte 3U 
erfolgen, an weId)em 'oie Q3eförberung beginnt, jofern fie im mus" 
lanb ausgeiteut iit, an bem .orte, an weld)em bie 5.8eförberung enbigt. 

(2) 5at ber mufbewal)rungspfIid)tige an bem .orte, an bem 
l)iernad) 'oie Urfunbe auf3ubewal)ren iit, meber einen WoI;njit) nod) 
eine ffiefd)äftsnie'oerlafiung, 10 i;t 'oie '!Iufbewal)rung bei ber biejem 
.orte näd)jtgelegenen mejd)äftsniebetIafiung unb in (frmangelung 
einer fold)en am m3ol)njiu bes m:ufbewaI)rungspfid)tigen 3u be" 
wirten. 

§ 88. :Die oberjten 2anbesfinan3bel)örben }inb ermäcf)tigt, 
m:bweid)ungen von ben Q3eftimmungen ber §§ 85, 86 on3uorbnen, 
jofern anbere <finrid)tungen beftel)en, nad) benen bie ~rüfung ber 
6tempeIentrid)tung an bem im § 87 beftimmten .orte 3uverIäHig 
erfolgen tann. 

§ 89. :Die 6d)riftjtücie, von weld)en bie mbgabe nad) Xarif" 
nummer 6 a, b, c 3u entrid)ten tft, jinb ber 3eitfoIge nad) georbnet 
wä1)ren'o ber TIauer eines ,Jal)res auf3ubewa1)ren. 
. § 90. 3ft ber 6tempel 3U einer von mel)reren m:usfertigungen 

bes .Ba'oeid)elns ober 3U einer m:bfd)rift bes .Babeicf)eins verwenbet, 
fo foH 3U ben übrigen ~rusfertigungen ober 3ur Urfd)rift ein vom 
6tempelpflid)tigen mit feinem mamen 3U DerYel)enber mermer! 
über bie erfolgte <StempeIDerwenbung gebrad)t werben. 

6. 6fempcledaH aus SilHigfeitsrüdfidJfen 
§ 91. (1) :Die TIiretttuoel)örben finb ermäd)tigt, auf m:ntrag 

(frIaa bes ~rad)turrunbenrtempeis 3U gewäl)ren, wenn infolge 
von 5BetriebsunfäIlen ober infolge Don mer; el)en bes ~rad)t" 
fü1)rers ober feiner ~(ngelteHten bie ~eförberung auf bie ur" 
iprünglid)e ~rad)turfunbe nad)weislid) über1)aupt nid)t ober nid)t 
nad) IDCaagabe ber {grad)tudun'öe ausgefül)rt, unb wenn infolge 
l)ieroon auf bie ~rad)turfullbe eine ~rad)t nid)t erI)oben ober 
'öie erl)obene ~rad)t eritattet worben ilt. 

(2) 3m ~ane ber m:usitellung einer neuen ober einer weiteren 
~rad)turfunbe tit bie 6tempelabgabe für biejenige ~rad)turfunbe 
3U erlaH en, weld)e frod)tfrei gefteut worben iit. 
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(3) .31t bie ~reiltellung non ber ~rad)t nur 3um XeiI erfolgt, 
io ilt bie 6tempelabgabe bis auf ben ber ermäi3igten ~rad)t ent· 
lpred)cnben metrag 3u erla!icn. 

v. $etrnnenfa~darten. 
3ur Xarifnummcr 7. 

1. 3uillj;fllttclt. 
§ 92. (1) 60weit ber in eine 3ura~farte, bie 3ur ~al)rt in 

einer l)öI)ercn ~al)d{aHe bered)tigt, eingered)nete 6tempelbetrag 
lJinter bem für bie 3uiat)farte gcietlid) 3U entrid)tenben 6temveI. 
betrage 3urüdbleibt unb mitl)in ber uoIre 2Betrag ber tarifmääigen 
6temvelabgabe non bem 91eifenben mit bem ~reiie ber non il)m 
gelöften .Rarte nid)t DoH einge30gen wirb, iit ber fe'I)Ienbe metrag 
uon ber ltilenbal)nDerwaltung ber meid)staHe 3U Dergüten. 

(2) 1:>ie Illbred)nung über bie I)iernad) erforberIid)en ltrgän. 
3ungsitempelbetriige erfolgt burd) biejenige mbred)nungs[telle 
(§ 94 Illb[. 2), in beren merwaltungsbe3irfe bie 3ufa13'farten aus. 
gegeben worben linb. ::Die ltifenbal)nuerwaItungen 1)aben mor. 
tel)rungen 'o(1)in 3U treffen, bab bie ~al)rtartenausgabelteUen bie 
für 'oie 6tempelbered)nung erforberHd)en Unterlagen ben Illb· 
red)nungslteHen mitteilen. 

2. U113uliiiiige musgIlbe von iJllf)rfartcn. 
§ 93. lts iit Un3uläfiig, an ~1eifenbe bei ber mbfertigung an 

6telle einer ~al)rfarte 1)öl)erer .RIaffe 3wei ~al)rfarten niebtigerer 
~al)rfIaHen ober an 6telle einer ~af)rfarte für bie gan3e 3U burd). 
faf)renbe 6trede 3wei ober mef)rcre rteuerfreie ~al)tfarten für 
aufeinanberfoTgenbe XeiIftreden aus3ugeben, ,ofern le~terenfaIIs 
biefe XeiIftreden 3ufammen einen iteuerpffid)tigen 2Betrag ergeben. 

3u m § 47 bes G>efenes. 
3. 'llbrerl'}It1t1lg lIer itlllltIiu)en lUetfef,tsllltrtalten. 

§ 94. (1) ::Die merwaltungen ber ltijenba1)nen unb 1:>ampf. 
fd)iffsIinien,.weld)e Dom ilteid)e ober einem ?Bunbesltaate betrieben 
werben, l)aben auf bie non il)nen 3U entrid)tenbe 6tempelabgabe 
für jeben .Ralenbermonat bis 3um 10. bes folgenben monats alt 
bie 3uitänbige 6teuerYteHe eilte mbid)Iags3al)lung 3u leiiten, beren 
f,öl)e ber im gIeicf)en monate bes morial)rs tatfäd)lid) aufge. 
tommenen 6tempeleinnal)me 3U entipred)en 1)at. mei neuen ltilen. 
bal)nen unb ::DampH d)iffsUnien iit für bie ein3elnen IDlonate bes 
erlten .3al)res eine ~(brd)Iags3al)[ung nad) IDlal3gabe bes mut· 
manIid)en metfel)rs 3U leilten. . 

(2) mon ben 'llbred)nungsiteIIen (mertel)rsfontroIlen) ber be. 
3eid)lteten merwaItungen rinb 3Ut ~ntrid)tung ber 6tempelabgabe 
Wad)weirungen nad) IDluiter 16 auf3ulteUen. ::Die 91ad)weilllngen 
l)aben ben für bie 'llbred)nung über bie ~al)rgelbeinnal)me uor· 
gefd)riebenen 3eitraum 311 llmfaHen unh rinb binnen einer non 
ber oberjten 2anbesfinan3bef)örbe fejt3uie~enben ~riit ber Don U)r 
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3u beitimmenben 6teuerlteHe in 3IDei SHusfertigungen eh13uteid)en. 
60fern 3u 'oem merwaItungsbereid) einer SHbred)nungsltelIe !Jal)r", 
farten.SHusgabeiteIIen geI)ören, 'oie in einem anberen munbes" 
itaate fid) befin'oen, Hf I)infid;tIid) ber bei Ietlteren Derfauften ffal)r" 
farten für je'oen ber in lBetrad)t fommen'oen munbesltaaten eine 
befenbere 9(:ad)weijung auf3uiteIIen un'o 'oer Den ber oberlten 
Eanbesfinan3bel)örbe bes betreffenben 6taates 3U beitimmenben 
6teueritelle 3ur irejtfetung unD tfin3iel)ung 'oes 6teuerbetrags ein" 
3ureid)en. :Den beteiligten lBunbesitaaten bleibt es unbenommen, 
3ur mereinfacf)ung bes I.!Ibred;nungsDerfol)rens anDerweite mer" 
einbanmg untereinanDer 3U treffen iDen 'oer meretnbarung ift bem 
9teid)sfan3Ier (9teid)sfd)atamt) WmteiIung 3U mad)en. 

(s) met 3ufammenfteUbaren ffal)rfd)einl)eften unh bei 6tred'en. 
faI)rfd)einen ber Unternel)mer (9teiiebureaus ulw.) iit für Die 6teuer" 
bered)nung Den ben l.!IusgabeiteHen ein befenberer I.!fus3u9 3U 
fertigen un'o 'oer SHbted;nungsiteIle ein3uretcf)en, für Deffen ~id)tig" 
feit 'oie ausgebenbe merwaltung 'oer 6teuernermaltung gegen", 
über DerontwertIid) ilt. [ßegen ber im SHuslanb ausgegebenen 
(JaI)rtausweife 'oieier mrt finDet 'oie meitimmung bes § 101 SHn" 
menDung. 

(4) ::Die 6tempelbeträge für 3ufammenltellbare (Jal)rfd)ein", 
l)efte ufw. iewie 'oie <frgän3ungslteuerbeträge für 3ufatfarten iin'o 
in ber 91acf)weiiung beionbets auf3ufül)ren unD 3u belegen. 

§ 95. ::Die im § 94 mof.2 be3eid)nete 6teuerlteHe prüft 'oie 
mad)meifung, fteut in beihen musfertigungen Die 6tempelabgabe 
feit unb trifft wegen il)ret tfrl)ebung 'oie nötige SHnorDnung. mleibt 
Die I.!Ibid)Iags3al)Iung f)intet hem feftgeitellten metrage 3urücI, fe 
ift ber fel)Ien'oe metrag nad;3uerl)eben, im umgefef)rten (Jalle ber 
fid) ergeben'oe wtel)rbetrag bei ber näcf)ften SHbld)Iags3al)Iung an" 
3ured)nen. ::Die eine l.!Iusfedigung 'oer 9(:ad)weifung wirb mefeg 
3um I.!Inmef'oungsbud)e, 'oie anhere wir'o mit <fmpfangsbefenntnis 
3urüd'gegeben. 

3um § 48 bes <Defe1)es. 
4. !privilte !UedeT)tSllnftIlIten. 

a. 5130tausbclteuerung ber ~af)rtau5\1)eife. 
§ 96. ::Die ab3urtempelnDen ffal)rfarten jinb einer 3ut I.!Ib" 

ftempelung Den Eotterielofen aUltänbigen 6teueriteHe mit einer I.!In" 
melbung nad) wtuTter 12 in heppelter musfertigung ein3ureid)en. 
:Die ffal)rfm:ten lin'o in ben 6paIten 4 bis 6 'oer I.!Inmelhung nod) 
ben Derfcf)ie'oenen 'jJaI)titteden über 'jJa1)r:preiien unb unter I.!Ingabe 
bet 9teil)enbe3eicf)nung unb ber fortIaufen'oen inummern, nad) 
6tüd'aa1)l, nad) ID.3agenfIaHe unb bem iral)rpreis - abaügIid; 'oes 
in bieiem einbegriffenen 6tempelbetrags - an3umelben. 91ad;bem 
'oie 6teuerltelle 'oie I.!Inmelbung geprüft, insbefenbere rid; nün 'oer 
9tid;tigfeit 'oer <fintragung Üoet3eugt 1)at, trägt rie in !Sparte 7 
ben 6teueria13 un'o inl6palte 8 ben SHbgabebe±rag ein, oered)net 
unb ergebt le'oann ben <Deiamtbetrag 'oet: 6tempeljteuer. :Die me. 
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itimmung bes § 64 mbf. 4 finbe! entll'redjenbe mnwenbung. ~ier~ 
auf merben bie l:JaI)rfarten auf ber 5ßorberfeite mittels bes 3ur 
meriteuerung non Eotterielof en bienenben 6tempeIs mit ber Um~ 
ldjrift "VERSTEUERT Ii (vg1. § 70 illbr. 1) abgeftempeIt unb bem 
illnme1ber nebft einer mit G::mpfangsbefenntnis 3U nerfef)enben 
illusfertigung ber mnmelbung 3uriidgegeben. :Der mücfempfang 
ber ~af)rlcn:ten iit von bem ~lnme1ber in 61'aIte 9 ber bei ber 
6teueriteHe nerbleibenben ~{usfertigung ber mnmeIbung an3uer~ 
fennen. 

§ 97. :Den geitempelten ~aI)darten fft burd) bie musgabe~ 
IteUe beim medaufe ber Zag ber illusgabe beutIid) unb bauerf)aft 
aUT3ubruden, moau l:Jarbebrudjtempe1 ober aud) mbiteml'elungs~ 
norrid)tungen auIäHig iinb, meldje ben Wusgabetag ein! cf)neiben 
ober ausltan3en. mui3erbem finb bie ~arten mit musnaf)me ber 
.3eittarten butdj 2ocI)ung, Wbtrennen einer <fcfe ober bergleid)en 3u 
entwerten, fo ban eine mieberf)oIte mermenbung berreIben ~af)r~ 
farten ausgeid)IoHen ilt. 

b. mermenbung non 6tempelmarfen. 
§ 98. (1) mUT mntrag 'tann Itatt ber Wbitem:pelung bie mer~ 

menbung non 6tem:pelmarlen augetaHen werben. 3ur G::ntidjeibung 
iit bie oberite 2anbesfinctnabef)örbe besienigen 5Bunbesitaates 3U~ 
itänbig, in beHen GJebiete ber mettieb bes UnterneI)mens Itattfinbet. 

(2) :Die 'iJ(1)r'farteniteml'e1maden jinb einf cI)Uei3IicI) ber llor~ 
fl'ringenben G::cfen 18 rom I)odj unb 22 rum breit, fie tragen am 
oberen 9tanbe bie Wot±e"DEUTSOHES REICHtI, am unteren 
9lanbe bie Q3e3eicljnung "FAHRKARTENSTEMPEL". :Das 
IDlittelfelb entljäIt IinI's ben 9leicf)sabIer unb redjts auf guiUodjiertem 
Untergrunbe bie Wertangabe in fdjmaraem Wufbtucf. ::Die marlen 
lauten auf 6teuerbeträge Mn 5, 10, 20, 40, 60, 80, 90 ~fennig, 
1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,40 - 2,70 - 3,60 -
4,00 - 5,40 uub 8,00 imarr. :Das ~apier iit bei ben Werten 3u 
5, 10, 20, 40, 60 unb 80 ~fennig bläuIidj, bei ben Werten 3u 
90 ~fennig, 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 unb 2,00 !marl rötlicf), 
bei ben Werten au 2,40 - 2,70 - 3,60 - 4,00 - 5,40 unb 8,00 
Wlarl meiä; ber mufbrucf ilt bei ben Weden au 5 unb 90 \.ßfennig 
unb 2,40 Wlart rot, bei ben Weden 3U 10 \.ßfennig, 1,20 unb 2,70 
Wlad blau, bei ben Werten 3U 20 !pfennig 1,40 unb 3,60 Wlad 
grün, bei ben Werten 3U 40 ~fennig, 1,60 unb 4,00 !matf gelbbraun, 
bei ben Weden oU 60 ~fennigJ 1,80 unb 5,40 !mad violett, bei ben 
Werten au 80 ~fennig unb 2,00 unb 8,00 IDlarl orange. ::Die ~al)r~ 
fadenitempelmatfen gelangen bei ben mit bem mbfatl ber 6tempel~ 
maden nadj § 1 beauftragten illmtsiteIIen aum medaufe. 

(3) :Die 6tempelmarfen finb auf ber iRüdYeite ber tJaf)rfarten 
aufauf(eben unb burd) mufbrud bes ~rusgaoetags unb burclj Eodjung 
ufm. nadj ber mori d)rift bes § 97 3u entmerten. 

c. 6teuerentrid)tung füt 6onbetfaT)tten. 
§ 99. (1) mei <5onberfaf)rten, für beren 5Benutlung ~al)r. 

farten an bie einaelnen ZeilneI)mer llon ber <fifenbal)n" obet Xlampf" 
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fd;iffal)rtsuen,uaUung nid;t ausgegeben werben, iit bie 6tempel" 
abgabe uorbe1)aUIidj ber meitimmung bes § 100 vor musfü1)rung 
ber ~a1)rt bar 3U entrid;ten. ::Die !>ireftiuoel)örbe tann unter ben 
erforberIid)en 6id)erl)eitsmaaregeIn genel)migen, baa bie mogabe 
binnen brei ::ragen nad) musfül)rung ber ein3elnen )Jal)rt ober bab 
für bie in einem 9310nat ausgefül)rten ~a1)rten bie mbgabe nad; 'llo" 
lauf bes 931onats, fpäteftens bis 3um fünften bes folgenben monats 
entrid;tet wirb. 

(2) !>ie 5Berfe1)rsanftart l)at ber 3uitänbigen 6teueriteHe eine 
'llnmelbung in boppelter mus fertigung ein3ureid)en, bie ben ::tag 
unb bas 3ieI ber tyal)rt, ben .\BejteHer, ben (})efamtbeförberungs" 
preis unb ben 6teuerbetrag 3U oe3eid)nen 1)a1. 

(3) !>ie 6teuerfteHe prüft Die 'llnmeIbung, fteHt in beiben 'llus" 
fertigungen ben 6teuerbetrag feit unb uereinna1)mt i1)n. ::Die eine 
~(usfertigung wirb ~eIeg 3um 'llnmelbungsoudje, bie anbere wirb 
mit <fmpfangsbefenntnis 3urüd'gegeben. 

3um § 49 bes (})efe~es. 
d. Illotecl)nungsnetfaf)ten. 

§ 100. (1) 'lluf 'llntrag tann ben im § 48 bes G>efe~es be3eid)" 
neten 5Berfel)rsanjtaUen von ber oberften .2anbesfinan3be1)örbe ge" 
ftattet werben, uorbe1)aItIid) ber iidj aus ben nad;itel)enben ~e" 
itimmungen ergebenben ill:nberungen, ben tya1)tfartenrtempel im 
Wege bes für 9ieid)s" unb 6taatsanitaIten uorge[d)riebenen mer" 
fal)rens (§§ 94,95) 3U entrid)ten. 3ur cr:ntfd)eibung fit bie oberlte 
-Banbesfinan3bel)örbe besjenigen 58unbesitaates 3uftänbig, in beffen 
G>eoiete ber ~etrieo bes Untemel)mens itattfinbet. <frftred't fidj 
ber mertrieb über bie G>ebiete mel)rerer ~unbesftaaten, io finb 
bie ooeriten .2anbesfinanabel)örben für biejenigen )Jal)rfarten" 
ausgabefteIIen 3uitänbig, weld;e in il)rem (})eoiet liegen. !>ie 
<frIautmis ift uorbel)altIid; jeber3eitigen Wiberrufs unb unter fOl" 
genben befonberen 931aagaben 3U erteilen: 

1. 'lluf bie monatncl) 3U entridjtenbe 6teuerjumme ilt bis 
3um 10. bes folgenben monats unter <finreid)ung einer 
'llnmelbung nad) IDluitet 17 in boppeIter musfertigung 
eine 'llbjd)Iags3al)lung 3U reiiten, bte ber )Jeitiet3ung burd) 
bie von ber oberjten .2anbesfinan3bel)örbe beitimmte 
6teueriteIIe unterliegt unb bei ber mbrecl)nung für 
bieien 9310nat angered)net wirb. :Die 'llbjd)Iagsfumme 1it 
in annäl)ember ~öl)e ber 3ur 'llblieferung fommenben 
6tempeIabgabe 3u bemeifen. ,3n ber 9{egeI wirb He 
nad) bem merfel)t im gIeid)en Wlonate bes morjaI:>rs, bei 
erl)ebIicf)en metfel)rsfd;wanfungen nad) bem burd;fcf)nitt" 
Iid)en 5BerfeI:>re bes 9310nats wä1)renb ber brei vor1)er" 
gel)enben .3al)te uetanfcf)Iagt. (fs ilt jebod) 3uläifig, 3ur 
~rbrunbung unb 3Ut tunlid)iten 5Bermeibung von !tber" 
l)ebungen bie mbid)Iagsjumme bis 3u 10 vom ~unbert 
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bes nadj noritel)enben mefid)tspunften ermittelten 5Be~ 
trags niebriger feitaujet)en. 

2. :Den inadjweifungen (§ 94) finb bie 3ufammeniteIIungen 
ber gal)dartenausgabeiteUen über ben (Jal)dartenverfauf 
aur <.finfidjt beiaufügen. :Die;e werben nadj mergleid)ung 
mit ber 91ad)weifung gegen <.fmpfangsbef djeinigung 
aurücrgegeben. 

3. :Der ~Intragftener {)at reine .5Bud)fül)rung unb biejenige 
ber gal)rfartenausgabeiteUen, insbefonbere beren monat~ 
lid)e ~ufiteUungen über ben gaI)rfartenvedauf nad) 
~Inorbnung ber auftänbigen :Direftiobel)örbe berart ein~ 
aurid)ten, baB baraus bie Ißrüfung ber meriteuerungs" 
nad)weiiungen ol)ne 6d)mierigfeiten mögIidj iit. 

4. :Der~ntragitener l)at fid) fd)riftIid) 3U uerpfIid)ten, für jebe 
lßerfonenbeförberung gegen <.fntgelt eine (Jal)darte aus" 
augeben, bie über bie ganae 6trecre lautet, für weId)e bie 
iBeförberung übernommen tuirb. ::Die (Jal)rtarten finb 
für jebe E50rte mit einer 9leil)enbeaeidjnung unb inner" 
1)alb jeber ineil)e mit fortlaufenber mummer 0U bebruden. 

5. :Der ~ntragitener l)at lid) ferner id)riftndj au uerpfHd)ten, 
für jeben ~alI, in meld)em 

a) über einen gal)rpreis in itempeIpfIidjtiger f)öl)e 
entweber gar feine ober feine ber 5Beitimmung 
unter 4 entfpred)enbe gaf)rfarte ausgegeben, 

b) eine bereits einmal verwenbete (Jal)darte Don 
neuem ausgegeben ober als (Jal)rtausweis 3uge" 
laffen, 

cl eine ;tempelpfIidjtige gal)rfarte in ber mer\teue" 
rungsnadjwei;ung bes ~usgabemonats nid)t ver" 
redjnet, ober 

d) ber morfdjrift im § 97 6at) 2 auwiber gel)anbeIt 
wirb, 

eine von ber ::Direttivbef)örbe unter musjd)IuB bes ilted)ts" 
wegs feit3ui e~enbe mertragsitrafe bis 3U ein1)unbert 
marf, unabl)ängig Don ber baneben etwa uerwirften 
gei e~nd)en E5trafe au 3al)Ien. 

(2) :Die ober\ten 2anbesfinan3bef)örben Hnb ermäd)tigt, im 
lJaIle bes .5Bebürfniii es unter Illnorbnung Don Uberwad)ungsma5" 
naI)men \.llusnaf)men uon ben 5Bebingungen im '!Ibf. 1 91r. 1 bis 4 
3u3ulaHen, unbefd)abet ber <.finaiel)ung ber nad) ben ffirunbjät)en 
in inr. 1 au bemeffenben ~rbicl)lags3a1)lungen. 

(3) :Die im § 48 bes <»eiet)es genannten G3ifenbal)nuerwaItun" 
gen finb geI)aIten, ber auitänbigen 1)iteftiubel)örbe auf met" 
langen aUe morid)riften über bie f)öf)e unb '!Inwenbung ber lßer" 
;onenfaI)rprei;e unb über bie merrecl)nung ber G3innal)men aus ber 
lßer;onenbeförberung in ber nötigen 3(1)1 Don mbbruden mif3u~ 
teilen; im gaUe etwaiger QXnberungen I)at bies 311 gefdjel)en, el)e 
iie in S\raft geie~t werben. 
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3um § 50 bes <f>efet)es. 
5. ~m ~Iu$la1tb ausgegebene jyQf)daUsllle{fe. 

a. <.f;ijenbaljnfaljdatten. 
§ 101. (1) :tlie mbfül)rung ber mbgabe non ~ifenbal)nfa1)r" 

faden, bie im muslanb nadJ beutfdjen ober über beutidJe 6treden 
ausgegeben werben, erfolgt, faUs bie merfe1)rsabredJnung non 
einer beutfdjen <fifenbal)noertnaltung gefertigt wirb, burd) biefe, 
anbernfalls burd) bie gefdJäftsfül)renbe ober berid)teritattenbe 
inlänbif dje (fif enba1)nnettnaltung bes starifnerbanbes, im mereins" 
reifeuerfe1)re burdj bie .RönigIid)e <fifenba1)nbireftion lBerUn als 
geidjäftsfü1)renbe menuoltung bes mereins beutfdJer ~ifenba1)n" 
oerwaltungen. ~ür bie ~ntridJtung ber Qtbgabe finb bei (Jal)rrarten 
nad) beutfdjen meltimmungsjtationen bie <fnbnerwaltungen, ionit 
bie im erften 6atJe be3eidJneten <fijenba1)nnerwaItungen oerant" 
wortIidj. 

(2) :Die <fr1)ebung ber mbgabe finbet in bem für ben 3nlanbs" 
nerfel)r georbneten merfal)ren ftatt. 

(3) :Der 9teidjsfan3Ier (meidjsfdja~amt) ift ermädjtigt, mb" 
weidjungen ououlaH en. 

b. :tJamllfidJiffsfaf)tfarten. 
§ 102. 3m muslanb ausgegebene l:lampffdJiffsfal)rfarten, 

weldje ou 'ß"a1)rten im ~nlanb beredjtigen, unterliegen ber m:b" 
ftempelung unb morausbeiteuerung. 6tatt im Wege ber mbftempe" 
Iung fann bie <fntridjtung ber 6tem:pelabgabe audj burd) <fnt" 
wertung non 6tempelmarfen (§ 98) erfolgen. 

§ 103. (1) 3nlänbifdJen :Dampffdjiffa1)rtsgejeUjdjaften, weldje 
für ben 3nlanbsuerfel)r 3ur 6teuerentridjtung nadJ § 100 ouge" 
IaHen jinb, iit bieje ~orm ber lBeriteuerung audj f)injidJtIid) ber im 
m:uslanb ausgegebenen itempeIpfIidjtigen ~a1)rlarten 3U geitatten. 

(2) :Die im muslanb ausgegebenen l:lam:PffdJiffnl)rtsjdjeine 
bes mereinsreifenerfe1)rs für beutidje 6treden jinb bei ~rl)ebung 
unb mbfü1)rung ber mbgabe wie bie <fijenba1)nfal)rjdJeine bes 
mereinsreifevede1)rs 3U bel)anbeIn. 

(3) <f>röbere auslänbiidJe :Dampffdjiffa1)rtsgefeUidjnften, weldje 
regelmäbige ~a1)rten nndJ bem ~nlanb unter1)aIten, rönnen auf 
~rntrag von ber :tlireftinbel)örbe bes von i1)ren 6dJiffen 3unäd)it 
berü1)rten inlänbifdjen (!5ehiets 3ur 6teuerentridjtung nad) § 100 
3ugeIafien werben, iofern He einen im 3nlanb anfäHigen mertreter 
helteIlen unb bei einer inlän'oifd)en 6teuerltelle eine 6idJerl)eit für 
6tempelabgabe unb etwa gegen fie ober i1)re mngefteUten ou ver" 
1)ängenbe 6trafen in flöl)e non minbeitens ber flälfte 'oes burdj" 
ic1)nittIidj iä1)rIid) ou entric1)tenben 6tem:pelbetrags l)interIegen. 

6. !8e3eilf)uung bes inliinbifd;en g-af)t:pnisanteils auf :Dampf" 
fd)iffsfaT)daden. 

§ 104. 3eber :tlampffdJiffsfal)darte, weIdje 3ur 3urüdlegung 
einer teiIweiie im 3nlan'o, tetlweife im Qtuslanb beIegenen 6trede 
bered)tigt, iit ber ~a1)r:preisantetI für bie 3nlanbsjtrede 3ug1eid) mit 
ber 6tem:peIabgabe in einer 6umme in beutfd)er Wäf)rung auf .. 
3ubruden. 
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.3um § 53 bes mere~es. 
7. (fritnttung bes iJlll)dllrtenitemllds. 

§ 105. (1) :Die <frftattung ber 6tempelabgabe im O:alIe bes 
§ 53 bes mefetJes erfolgt an bie efifenbaI)nuerwaltungen unb 
Tlampf[cf)iffa1)rtsunterneI)mungen gegen ben inad)weis, baB bem 
9tei[enben ber uolle meirag bes O:(1)rpreiies einfdJIiei3licf) bes 
(1)m etwa in 9{ed)nung gefteHten 6tempels 3urüdgew(1)d 
worben ift. 

(2) ~a'f)rlarten, für welcf)e bie efrftattung in bem uorbe3eicf)~ 
nden Umfang itattgefunben 1)at, [inb von ben bie etempelabgabe 
im '!tbrecf)nungsweg entrid)tenben 93erle1)rsanftaIten in ber macf)~ 
wei[ung IDlufter 16 in SUbgang 3U iteHen. 

(a) '!luf merlangen ber 6teuerftelle finb bie ~(1)rlarten, 
für welcf)e ber O:aI)rpreis 3urüdgew(1)rt iit, unb bie Q3elege, auf 
mrunb beren bie <frltattung bes ~a'f)rpreii es einf d)lie aIt cf) bes 
6tempeIs gene'f)migt worben ilt, beiijufügen. 

§ 106. (1) mnbere als bie im § 105 mbf. 2 be3eid)nden '!ln~ 
ftaIten I)aben für bie uon iI)nen im uoraus uerfteuerten 'da'f)rlarten, 
für welcf)e lie ben getamten O:aI)rpreis neb;t 6tempel 3urüdgewä'f)rt 
'f) ab en, bie efr;tattung bes 6tem:pels burd) efinreid)ung einer mad)~ 
wei[ung nacf) ID1u;ter 18 DU beantragen, in weld)er bie in ~etracf)t 
fommenben O:aI)rid) eine, nacf) ~aI)rUaifen unb ~reisltaffeIn ge~ 
orbnet, auf3ufü'f)ren finb. :Die (frftattung fann uon ber :Direftiu~ 
bel)örbe aud) bann geneI)migt werben, wenn im uoraus uerfteuerte 
O:al)rtausweiie, weld)e fid) 3U einer [:päteren 58erwenbung nid)t 
eignen, unaogere~t geblieben [inb. 

(2) mleid)3eiti9 mit bem '!lntrag [inb bie ~aI)rlarten unb bie 
über bie efrftat±ung bes ~al)rprei[es [owie über bie ionftigen in 
~etrad)t rommenben Umitänbe lautenben Q3elege ber 6teuer~ 
fteHe oI)ne befonbere m-ufforbenmg uoraulegen. :Die 'd(1)rlarten, 
für weIcf)e bie Ifrftattungsfä'f)igfeit anerlannt worben tft, [inb 3U 
vernid)ten. :Die efrftattung finbet [oweit mögIid) bure!) m-nrecf)nung 
auf .bie 6tempelabgabe für a03uftem:peInbe ~af)rfarten ftatt. 

8. Umfd")teibung unb <frint; UOlt iJnI)rtnuswcifeu, 
§ 107. Wenn 'daf)rtauswei[e auf anbere ~erronen ober 6treden 

unentgeItIicf) umgej d)rieben ober an 6teUe bereits gelöjter .3eit~ 
rarten neue musweij e ausgefteHt werben, bie entweber als (frfa~ 
für uerloren gegangene .starten bienen ober auf einen anberen als 
ben bis'f)erigen ,3nf)aber lauten ober für eine anbere 6trede gültig 
[inb, [0 i[t eine nod)maIige (fntrid)tung ber ~af)rfarteniteuer nid)t 
erforberIicf). muf ben neu ausgefertigten .Rarten ijt l)anbfcf)riftlicf) 
ober burd) 6tempelaufbrud 3U uermetIen, baB es fid) um (fria\3~ 
tarten ober Umfd)reibungsfarten I)anbelt unb baB bie ~al)tIarten~ 
fteuer au ben erften m-usfertigungen erI)oben worben ilt. 
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VI. (frlaubnisfaden Hit Sttllftfar,t3euge. 
3ur ~atifnu m mer 8 uni:! ou ben §§ 56 bis 65 bes G>ejenes 
rowie "3u m (fjejetJe vom 18. W1ai 1908 (meid)s~ G>ejenbI. 

6. 2lO). 

~nlgetneine !Beftimmungen. 
1. ~mtsftellett. 

§ 108. (1) ::Die 3ur Ci:rteiIung Don ~tIaubnisfatten ber in 
Xarifnummer 8a be"3eid)neten 'lIrt 3ultänbigen 6teueriteIIen werben 
burd) bie 2anbesregierungen beitimmt unb unter \!fngabe iI)rer 
G>ejd)äftsbe3irfe öffentIid) befanntgemad)t. 

(2) 3ur ~rteiIung von <frlaubnisfatien für auslänbi[d)e straft" 
fa1)r3euge jin)) iämtIid)e GJren330IIämter fowie ))iejenigen im .3nnern 
bes 9leid)sgebiets belegenen !SteuerlteHen "3uftänbig, weld)e uon ben 
BanDesregierungen ba3u ermäd)tigt finb. O:ür <f:iren3ltrecren, auf 
benen bie ~eid)sgren3e mit ber 30IIgren3e nid)t 3ufammenfälIt, 
werDen bie "3ujtänbigen 6teueriieHen von ben Banbesregierungen 
beItimmt. 

(3) ~in mer3eid)nis ber im 3nnern bes iReid)sgebiets belege" 
nen 6teueriteUen un)) etwa iväter eintretenbe I!tnberungen rinb bem 
9leid)sfan"3ler 3ur meröffentIid)ung im 3entra1blatt für bas !>eutjd)e 
9letd) mit3uteUen. 

2. !!3egriffsmedmale für 5hnftfal)raeuge. 
§ 109. (1) mIs straftfal)r3euge im 6inne bes § 56 bes <f:ie" 

jenes geIten Wagen ober öal)rräber, bie burd) W1ajd)inenfraft be" 
wegt werben, oljne an 5B(1)ngleije gebunben 3U jein; als .Rrafträber 
geIten O:aljrneuge, bie vom 6attel aus gefaljren merben unb auf 
nid)t me1)r als brei mäbern laufen, wenn i1)r <figengewidjt oljne 
~etriebsltoffe (bei eleftrijd)em \!fntrieb oljne mnumulatoren) 150 kg 
nidjt überiteigt. 

(2) 5Bei ber 91adjvrüfung bes ~igengewid)ts bes öal)rneugs 
flnb \!fbweid)ungen Don ben \!fngaben auf bem 6d)iIbe bes O:nl)l> 
3eugs inforoeit 3uläHig, als He burd) bie illlitfül)rung ber monäte an 
~etriebsjtoffen (5Ben3in, .01, starbib, .Rülj1waHer urw.) bebingt 
werDen. ::Die 91adwrüfung 1)at burdj Wägung bes gan3en öal)r3eugs 
3U erfolgen. 

3. !!3ered)nuttg ber 6tcuer. 
§ 110. (1) 5Bei .Rraftwagen ber in ~arifnummer 8a be3eidj" 

nden mrt 1)at bie 6teueriteHe in ber iRegei bie aus ber 3u" 
Iaiiungsbefd)einigung ber l)öl)eren 5Berwoltungsbel)örbe (§ H2) er" 
fid)tIidje 91utJleijtung*) bes önI)r3eugs ('30lj1 ber ~ferbefräfte) ber 
6teuerbered)nung 3ugrunbe 3U legen. 

*) mnmeifung übet 'oie \prüfung Don Slraftfaf>qeugen, 3iffer VIII (\1[n. 
lage A 3Ut !l3erorbnung ülier bett merler), mit Slraftfa[)r3eugen 110m 3. \reUt. 1910 
- 9\eid)sgelenb1. 6. 389) : 'Bei j![ngnlie ber 6teuedeiltung ilt bie 9\ualeirtung bcs 
\ral)roeugs maßgebenb. :Die 'Eered)nung erfolgt bei !l3iertaft"merlirennungs. 
mald)inen normaler !Bauart nad) ber \ror111eI N = 0,3 . i . d' . s, worin N bie 
ilei\hmg in \ßferbeltärfen, i 'oie 3nr)I 'ocr 31)Iinber, d ben :Durd)meHer ber 
3l)lhtber in 3entimeter, s bett .IloIbettl)ub in W1der bebeutet. 

~ür <S:IeftromobUe ilt 'oie 9\utJ(eiitung neuer ~ar)t3euge burd) eine 3IDei. 
jtüttbige !)auerbeIaitung bes 9Jlotors im mCrlud)staume 3U ermitteln, wobei bie 
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(2) Wirb für .RraftUlagen auslänbijd)er 5Befit)er bte Böiung 
einer ,3nlanbsfarte beantragt (§ 132 ~roi. 3, 4), io jinb für bie 
6teuerbered)nung bie mngaben bes ileimatsitaates mai3gebenb. 
(§§ 5, 10 ber merorbnung über ben internationalen merle!)r mit 
.Rraftfaf)t3eugen Dom 21. mpriI 1910 - 9teid)sgefei)oI. 6. 640). 

,3nliin()i; cf>e .Sl:taftfaf)t3euge. 
4. 2öfung ber <frIalibnisfarte bei ber erftmaIigcn <finfteIlunll lies 

5lraftfa[,r3eugs, 
§ 111. (1) Wenn ein .Rraftfa!)t3eug, für tDeId)es eine l1er~ 

Iteuerte <trIaulmistarte nad) ~arifnummer 8a 3u Iöfen tft, Dur 'Per. 
ionenbeförberung auf öffentnd)en Wegen unb ~Iäi)en in <5ebraud) 
genommen werben ioH, iit bi es mit bem ~ntrag auf musiteIIung ber 
<trlaubnisfarte ber Duitänbigen 6teueriteIIe fd)riftIid) an3umeIben. 

(2) 3ultänbtg iit bie 6teuerjteIle, in beren ffieid)äftsbe3irfe ber 
6teuerpfIid)tige tDoI)nt ober in <tnnangelung eines Wol)norts fid) 
auff)äIt. 

(a) 3m mnmeIbung bes .Rraftfa!)r3eugs unb Dur 1!öfung ber 
<trlaubnistarte tit ber G;igenbefi~er bes ftraftfal)rDeugs DerpfItd)tet. 

(4) :Die mnmeIbung tft tnner1)alb ber von ber oberiten Banbes. 
ftnan3be1)örbe Dorgeid)riebenen ~riit ober, lofern eine iold)e ~riit 
nid)t l1orgeid)rieben tit, Ipäteitens am britten ~age Dor ber beab. 
fid)tigten ,3ngebraud)na1)me DU bewirfen. 

(5) !)ie mnmeIbung l)atnad) anliegenbem 9Rufter 19 3U erfolgen. 
morbrucfe l)terfür rinb Don ber 6teueriteHe unentgeItIid) 3u be3ief)en. 

(6) !)ie mnmeIbung tann mit bem ~ntrag auf 3ulaffung bes 
.Rraftfal)t3eugs 3um Q3erfe'f)r bei ber nad) § 5 ber merorbnung über 
ben merfe'f)r mit .R.raftfa'f)t3eugen vom 3. /Jebruar 1910 (9teid)sge. 
reBb!. 6. 389) 3uitänbigen l)ö'f)eren merwaltungsbel)örbe einge. 
reid)t werben. 

nad) ben ,,910rmaIien für bie IDerwertung unh \'ßrüfung von eIeftrifd)en 9J1ajd)inen 
unb 'transformatoren" bes IDerbanbes beut[d)er C!:Iertroted)nifer ermittelte 'tem
peratur3unaf)me ber WicfeIungen bie im § 19 bajelblt angegebenen G>rett3en weher 
überjd)reiten nod) um mef)r als '/s unterfd)reiten barf. \!3on ber IJiernad) ermittelten, 
bem !motor in Watt 3ugefüf)rten 2eijtung flnb bei lHabnabenmotoren 10%, bei 
!motoren mit \!3otgeIege 30% in \"!{b311g 3U bringen, fo baB lid) Die an311gebenbe 

. . Qei;tung in Watt . 
91ubIcl;tung bes Wagens bered)net: 311 Nm PS = n . "l 736 ' worm 

n bie 3a~I ber. m1otoren, "l ben ben obigen \"!Ib3ügen ent;:pred)enben Wirlungs. 
grab bebeuten, aIfo 0,9 b3m. 0,7. 

!Bei bereits im ffiebraud)e befinblid)en C!:IeftromobiIen finb in ber 9legel 
bie bisI)erigen \1!ngaben. bci auslänbijd)en j)'a~t3eugen Die Des -Seimats3ertififats 
maBllcbenb. ~m 3meifeIsfaIIe i[t bie iTlubleijtung jebes IDlotors 3u 2,5 PS an
i1une~men. 

j)'ür :nam:pfm<lfd)inen mirb mit 9Wcfjicf)t auf bie gro(3e \!3er;d)iebenlieit 
ber stonltruftionen unb ::Dampf!pannungen batlon 9lb]tanb genommen, eine ß'ormcI 
an3ugeben, besgleid)en für 3meitaft,'nerbrennllngsma;d)inen unb für \!3iertaU, 
'nerorennungsltlafd)inen anormaler mauart, 3. !B. joldJe mit gegenläufigen stoIbcn 
(6lJjtem (!)ooron,lBriHie). ::Der \'ßrufer liat bei joId)en j)'afJt3eugen nad) ;ad)oer. 
jtiinbigem C!:rmeiien Die Qeijtung 3U bejtimmen. j)'aIIs ein lBrents3eugnis über 
bie iTlormaIIeijtllng bes IDlotots vorliegt, ;inb für G>etriebeverlu;te 25 % in Illb3ug 
3U bringen; ber 10 bered)nete Wert ift als iTlu\jleiitung bes j)'al)t3eugs 3u oe3eid)nen. 
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§ 112. (1) l:ler ~us;feIIung einer <fulaufmisfarie l)at in jebem 
~aIIe bie 3ulaHung bes Straftfal)r3eugs 3um 5Berfel)r auf öffent" 
Iid)en Wegen unb ~HäBen uoraus3ugel)en. 

(2) l:lie l)öl)ere menualtungsbel)örbe teilt bie 3ulaHungs" 
be;d)einigung aIsbalb nad) ber \llusfertigung i)u;ammen mit ber 
bei Hjr nad) § 111 ~bf . .6 eingegangenen ~nmeIbung ber 6teuer" 
fteHe mit, biefe -prüft bie mnmeIbung bm:d) 5Bergleid)ung mit ber 
3ulafiungsoejd)einigung auf if)re 9tid)tigfeit unb 5BoUitänbigfeit. 
~rgeben iid) l)ierbei meanitanbungen ober l)at bie 6teuerjteIIe ~nIaä 
3u 3weifeIn an ber 9tid)tigfeit ober 5BoUitänbigfeit ber ber 3u" 
Iaffungsbefd)einigung 3ugrunbe Iiegenben m:ngaben bes 6teuer" 
pflid)tigen, fo finb bie mebenfen burd) Q3enel)men mit ber l)öl)eren 
5Berwaltungsbel)örbe auf3ufIären; aud) ift bie 6teuerjtelle be" 
red)tigt, fid) bas .RtaftfaI)qeug uorfül)ren 3ll laffen. 

(s) l:lemnäd)lt trägt bie 6teuerltelle bie ~nmelbung in bas 
mnmelbungsoud) (ill1ulter 32) ein. 

§ 113. 1(1) l:lie 6teueriteHe iet)t bie 6tempelabgaoe auf ber 
mnmeIbung feit unb ferügt eine ~rlauonisfatte (6teuerfade) für 
bas ~al)r3eug nad) ill1ulter 20 aus, ol)ne ben 5Uorbrud für bie G>ültig" 
feitsbauet ausi)ufülIen. 

(2) l:lie 6teuerfarie ilt aus grauem 6d)teibIeinenerlat in bet 
G>röne uon 10,5: 15,5 Cln i}ergeitellt. eiie oefit)t einen über bie 
gan3e ~Iäd)e gel)enben Untergrunb, ber in einem UJagered)t fd)taf" 
fierten Dual einen 9teid)sabler 3ei9t. :Das Dual i}at eine .5öl)e 
uon 6 em unb eine mrefte uon 4,8 eID. 

(s) l:lie 5Borbrude 3U ben ~rIaubnisfarten werben in ber ~eid)s" 
bruder ei l)ergeiteut unb rinb burd) bie .Banbesregierungen gegen 
~rftattung ber ,berlteUungsroiten uon bort 3U oe3ieI)en. :Die ~reii e 
Ulerbenuom 9teid)sf d)atamt fejtgelteut. l:lie 9teid)sbrucferei uet" 
abfoIgt 5Borbrude i)u ben ~rIaubnisfarten nur benjenigen 6teuer" 
;teUen, weId)e il)r uon ben 9tegierungen als oered)tigt 3um unmUte!" 
baren ~e3uge oe3eid)net jinb. 

(4) (fine menuenbung uon 6tempelmatfen ou ber ~rIaubnis" 
rarte finbet nid)t Itatt. 

(5) l:lie 6teuerrarte iit auf ein ~al)r ausouiteUen, falls nid)t 
bie ~usitellung einer miermonatsfarte ausbtüdlid) beantragt wirb. 
:Dielem ~ntrag ilt uud) bei uerlpäteter obet unterlaHenet m:n" 
meIbung oU entfpred)en. 

§ 114. (1) l:lie 6teuerfteHe fotbett ben ~ntraglteUer auf, ben 
fe!tgelteuten 6teueroefrag binnen einer furo oU oemeffenben ~rilt 
an He ein3u3al)len. 

(2) G>leid)i)eUig überrenbet fie unter 3utüdbei}aItung ber ~n" 
melbung ben 3ulaflungsantrag neolt ben uerbleibenben I!{nlagen, 
bie 3ulaffungsoefd)einigung fOUlie bie ausgefertigte 6teuerfarte 
an bie ~oIii)eibeI)örbe bes Dries, an meld)em bas Straftfal)rneug 
in 5Betrieo gefett werben foU. 6ie erlud)t i)ugleid), bie 6teuerrarte 
nnd) I!{usfüllung bes morbruds füt bie G>üItigfeitsbauer bem m:n" 
fraglteHer ausi)ul)änbigen, nnd)bem ber 91:ad)weis bex 3nl)Iung ber 



§§ 112-117. 97 

StemlJe{aogaoe erorad)t iit. ~ns meginn ber <Dültigreitsbauer Ht 
ber Xag ber 'llusf;)änbigung ber .Ratte ein3utragen, joroeit im § 115 
nid)t etwas anberes oeftimmt iit. !>ie 1)auer ilt je nad) bem etr~ 
fud)en ber 6teuerjtelle auf einen einjäf;)rigen ober uiermonatigen 
3eitraum 3U oemeHen unb im 5Borbrud 3u uermerfen. 

(3) 1tber bie mogaoenentrid)tung I;at bie 6teueriieUe bem m:n~ 
tragiteUer .Quittung 3U erteilen; biefe I;at 3U entf;)alten mamen unb 
WoI;nort bes <fin3af;)Iers, musiteIIungstag unb mummer ber 6teuer~ 
fatte, bie mumm er bes :poli3eilid)en Stenn3eid)ens, ben ge3al)Iten 
metrag unb bie ~ud)ungsnummern. 1)er 'llogaoenbetrag tit im 
etinnaI;meoud)e (Wluiter 31) 3u oereinnaI;men. 

(4) mon ber musfüIIung unb m:usf;)änbigung ber 6teuerfatte 
gibt bie ~oIi3eibe1)örbe ber 6teueriteIIe unter mngabe bes Xages 
ber m:usl)änbigung illad)rid)t. Be~tere wirb ~eleg 3ur ~e3idsIiite 
(§ 116), nad)bem bie 6teueriteIIe bie <ftntragungen in bieie l)er~ 
DoUjtänbigt unb bie <Dültigfeitsbauer ber .Rade auf ber mnmelbung 
(6paIte 23) uermedt 1)at. 

§ 115. (1) ~ei uerY:päteter ober unterIaHener Eöyung einer 
6teuerfarte ilt ber <De1tungsbeginn ber Starte burd) bie 6teuer" 
iteUe auf ben .3eit:punU ber unbefugten erjten ,3ngeoraud)nal)me 
bes ~al)t3eugs an3uj e1)en. 

(2) 31t 3ur 3eit ber mad)l)oIung ber mogaoe bas ~aI;t3eug 
nid)t meI;r in <Deoraud), jo iit bie 6teuer of;)ne musftellung einer 
Steuerfatte nad)3uer1)eben. 

(3) 31t bas {Ja1)r3eug 3mar nod) im <Deoraud)e, liegt aber 
ber 3ettpunft ber unbefugten erlten ,3ngeoraud)naf;)me über ein 
,3aI;r 3urüd, fo tjt für bas aoge[d)IoHene ,3af;)r ber 6teuerbetrag nur 
3U vereinbaren unb für bas laufenbe ,3aI;r eine 6teuerfatte aus~ 
3uiteIIen, als beren ffieItungsoeginn ber erite ;rag bieies ,3al)res 
an3ufe~en Ht. 

(4) mefinbet lid) ber 6teuerpfIid)tige im ~eri1) einer Steuer~ 
fatte unb wirb if;)m nad)gewiefen, baä er bereits vor beren (})eltungs" 
beginn bas O:af;)t3eug unoefugt in <f:iebraud) ge1)aot f;)at, io iit iI;m 
eine 6teuerfarte mit <DeItungsbeginn uom ;rage ber erlten 3nge" 
braud)nal)me 3U erteilen. 'lluf ben für bieje Starte nad)geforbetten 
3aI;resbetrag tit gegen 9tüdgabe ber bereits ge!öiien 6teuedatte 
ber auf bieie entricl)tete 6teuerbetrag an3ured)nen. 

5. !Be3idsHite. 
§ 116."" UOer bie erteilten <frlaubnisfarten wirb Don jeber 

SteuerfteHe eine ~e3irfsIiite nad) bem IDluiter 21 gefüI;rt. 
6. ~nberungen bei im (l)ebrnudje befitlbHd)en .Rrllftfllf)1'3ellgen. 

§ 117. (1) ::rreten bei einem 3um 5Bede1)r auf öffentnd)en 
Wegen unb ~lä5en 3ugelaH enen Shaftfal)r3eug m:nberungen in ber 
~erfon ober bern ID3of;)nort bes <:figenbefitJers, in ber ~etriebsart 
ober ber 3roedbeitimmung, in ber ~{n3aI;I ber ~ferbdräfte fomte 
in ber poIi3eiIicl)en ~enn3eid)nung ein, 10 1)aben bie f)öf)eren 
5Bermaltun!1sbeI)örben I)ieroon ber nacf) § 111 3ultänbigen 6teu'er~ 
fteUe fd)riftIid) WlitteiIung 3U mad)en. :Der WlitteiIung ilt bie 

9leid)sitempcIgej e ll. 7 
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beridjtigte 3ulaHungsbefd)einigung ober, faHs eine erneute 3u .. 
IaHung bes ~raftfal)t3eugs erforberIid) war, bie neue 3uIaHungs" 
befdjeinigung beiaufiigen. l)erlBeifügung ber 3ulaffungsbe" 
idjeinigung bebarf es nid)t, wenn Iebiglid) eine 2tnberung im 
Wol)norte bes <ftgenbefiuers uorliegt. 

(2) :Die gIeid)e mUtteiIung I)at au erfolgen, wenn ein ~raft" 
faI)t;3eug aum merlel)r auf öffentIid)en Wegen unb ~näuen nid)t 
meI)r uenoenbet wirb. l)er lBeifügung ber 3ulaHungsbefd)eintgung 
bebarf es l)ier nid)t. 

(3) :Die 6teueriteIIe trägt bie m-nberungen in bie lBeairlsIiite 
(§ 116) ein unb überfenbet bie 3ulaHungsoeid)einigung entfpredjenb 
bem <frfudjen ber l)öI)eren 5Bermaltungsoel)örbe an ben <figen" 
befH3er ober nie auitänbige ~oIiaeibel)örbe. 

(4) lBetrifft bie I!tnberung Umitänbe, weIdje awar bie 6teuer" 
pfIidjt nidjt oerül)ren, aber für bie rreitfteHun!1 ber mömIid)feit bes 
rral)raeugs Don lBebeutung finb, io fit ber 6teuerpfIid)tige attr mor .. 
Iegung ber 6:rIauonisfarte 3u ueranlaiien, unb es iit bie 2tnberung 
in biefer au vermeden. 

(5) 60weit burd) bie 2tnberung eine weitere 6teuerpfIidjt für 
bas ~raftfal)raeug entfällt (<fnoerb burd) einen ~uI)rwerlsbeiiter 
3ur gewerbsmäßigen ~erionenbeförberung, 5!3ermanblung in ein 
i!aitltaftfaI)r3eu9, Untergang ober mui3eroetriebieljung bes rral)r" 
3eugs), iit, f ofem nid)t eine Umfdjreibung ber <frIaubnisfarte infoIge 
<finiteIIung eines anberen ~raftfaI)r3eugs für ben bisI)erigen lBe .. 
fiter erfolgt (§ 119), ber <fintrag in ber me3irfsIiite nad) Illblauf ber 
(ßiiItigfeitsbauer ber ~arte 3U Iöfdjen. 

(6) merIegt ber <figenbefiter eines .RraftfaI)r3eugs feinen 
Wol,mort 

a) in ben lBeaitf einer anberen 6teueriteHe, aber innerl)alo 
bes mereid)s ber l)öl)eren merwaltungsbeI)örbe ober 

b) in ben lBe3irl einer anberen I) öl) eren 5Berwaltungs .. 
oeI)örbe, 

10 l)at bie für ben neuen llliol)nort auitänbige SteueriteHe ben 
SteuerpfIidjtigen aur 58or!egung ber 6:rlauonisfarte 3U ueran .. 
IaHen unb im öaUe 3U a bie I!tnberung auf ber 6teuetfarte au 
uermerfen, im rraUe au b bie 6teuerlarte umauidjreiben. Sie I)at 
ferner von ber merlegung bes Wol)norts unb ber <fintragung in 
tI)re lBeairfsIiite ber uriprüngIid)en 6teueriteHe ~enntnis 3u geben, 
worauf biefe bie efintragung in il)re eigene lBeah:IsHite Iöfd)t. 

§ 118. Wirb ein i!aIUraftfal)rawg in ein ~erfonenItaftfal)r" 
3eU9 umgewanbelt ober entfällt bei einem ber gewerbsmö{jigen 
~erfonenoeförberung bienenben ~raftfaI)raeuge bie 5Borausfe~ung 
für bie 6teu erfreil) eit, 10 finben bie morfd)riften für bie erftmaUge 
<finiteUung eines ~erf onenfraftfaI)raeugs (§§ III bis 115) ent" 
ipredjenbe mnwenbung. 

§ 119. (1) 6teIlt ber 6teuerpfIicl)tige wäI)renb ber (ßiiItig" 
feitsbauer ber <frfauonisfarte an Stelle bes oisl)erigen ein anberes 
~raftfa1)t3eug ein (§ 59 ~br. 2 bes GJefetes), To iit er 3u beffen ~n,: 
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melbung gemäj3 § III auel) bann uerpfUd)td, wenn eine weitere 
6tempelentriel)tung nid)t ein3utreten gat. :Die Umid)reibung ber 
~arte I)at unter ~e3ugnat)me auf bie frügere Starte burd) bie 
<frteiIung einer neuen (trlaubnisfarte für ben meit ber ffiültigletts~ 
bauer 3U erfolgen. :Die früf)ere ~arte iit ein3u3iegen unb ber Illn~ 
meIbung an3uiel)Iieaen. 

(2) Wirb bei 2öiung einer .3agresfarte iofott erfIärt, baa für 
bie erlten 4 imonate bes <SteuerjaI)res ein gö1)er 3u ueriteuembes 
~aI)r3eug benu1}t wirb, io iit für jebes (Jal)t:3eug eine befonbere 
6teuedarte aus3uiteHen unb auf ber .3aI)resfarte bie gIeidneitige 
lllusiteIfung ber 5Biermonats'farte für bas l)öger 3U ueriteuernbe 
~al)r3et1g unter ~Ingabe ber 91ummer ber ~e3itfsIifte 3U uer~ 
meden. 

§ 120. (1) 3m (Jalle ber l.Beräuäerung (5Betiauf, ::tau!d), 
6d)entung) Des Straftfagr3eugs wäI)renb ber G5üItigfeitsbauer ber 
<ftfaubnisfarte iit auf ~Intrag an 6telle ber bis1)erigen ~arte für 
ben ~eit il)rer (!)ürtigfeitsbauer eine neue Starte auf ben mamm 
bes <frmerbers o1)ne (tin3ieI)ung einer ~{ngabe aus3ultellen. ::Dem 
<frmerb infoIge 5Beräuaerung iit im <Sinne bieier 5Beitimmung 
ber <frmerb uon :tob es wegen gIeid)3ulteIIen. 

(2) :Der '2lntrag ilt id)riftIid) mit einer '2lnme1bung nad) i111u;ter 
19 unter 5UorIegung ber <frlaubnis'farle, beren Umfd)reibung be~ 
gef)rt wirb, bei ber für ben mJoI)n= ober '2lufentgaItsort bes <fr~ 
werbers 3uitänbigen <Steueritelle ein3ureid)en. :Die Ie13tere gat, menn 
bie urfprüngIid)e (trlaubnisfarte Don einer anberen <SteueriteHe aus~ 
gefteHt war, bieie uon ber Um!d)reibung 3U benael)tid)tigen. 

§ 121. (1) 3n ben träUen ber §§ 119, 120 fann bie I.llnmelbung 
mit bem Wntrag auf 3ulaffung bes ~raftfagt:3eugs an bie I)öf)ere 
l.Berwaltungsbel)örbe uerbunben werben. :Die 5Borfd)riften ber 
§§ IU bis 115 finben entfpred)enbe I.llnwenbung. 3it eine I.llogaoe 
nid)t 3U entriel)ten, io tit bie neue <frIaubnisfarte neb;t bem 3u~ 
laliungsantrag unb mntagen ber 3uitänbigen ~oli3eibef)örbe 3ur 
meiteren l.Bernnlaf}ung unb mit bem (trfuel)en um musl)änbigung 
ber ~arte 3U überf enben. 

(2) Wirb an <Stelle ber bisf)erigen Starte für ben ineH if)rer 
mültig'feitsbauer eine neue ~arte ausgeitent, io i;t bie bisf)erige 
~arte ein3u3ieI)en unb als meleg 3um I.llnmelbungsbud)e 3U neI)men. 

(3) 60weit nad) ber ill1itteihmg ber 1)ö1)eren merwaltungs~ 
oef)örbe bie il1euausiteUung ober bie Umid)reibung einer <frIaubnis~ 
farte 3U erfolgen 1)at unb ein ent!pred)enber '2lntrag Dom 6teuer~ 
pf!icljtigen nid)t in3tDiiel)en geitelIt worben iit, 1)at bie 6teuerjteIIe 
ba$ weiter (trforberIid')e, gegebenenfaUs aud) wegen (tinleitung bes 
6traftlerfa~rens, 3u ueranlaHen. 

7. (frneucl:nng bcr (frInubnisfnrieu bei ~blnuf bCl: (i)iiHigfeits'ilauet. 
§ 122. (1) ~ür im ffieorauclje oefinbHd)e .RraftfaI)r3euge iit, 

iomeit burel) bie 2anbesregierung niel)t eine anbere öd,t Dorge~ 
fcI)rieben iit, !päteltens am britten ::tage uor mblauf ber G>ültigleits. 
bauer her alten bie mU5]teHung einer neuen (trIaubnisfarte bei ocr 

7* 
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6teueriteUe burd) <finreid)ung einer mnmelbung nacl; muiter 19 3u 
beantragen. 5Bei3ufügen iinb bie bisf)erige <frlaubnisfarte unb bie 
,3ulaHungsbej d)einigung, aus ber in3wif d)en etwa eingetretene 
mnberungen 'Des ..Rrafifaf)raeugs 3u entneI)men finb. 

(2) 5BefteI)t fein ,3weifel, bas Die in ben vorgelegten Ur" 
funDen entI)aItenen mngaben auf Das straftfaI)raeug nocl; 3u" 
treffen, jo iinb bieie ber Gteuerbered)nung unb Der llrusiteHung 
ber neuen starte 3ugrunbe au legen. 'l(nbernfaUs iit eine ~rüfung 
ber ~InmelDung burd) Q3eneI)men mit ber f)öI)eren merwaltungs" 
bef)örDe vor3uneI)menj aud) Ht bie 6teuerjteIIe bered)tigt, fidj bas 
.RraftfaI)raeug oorfüI)ren au laffen. 

(3) 91:ad) ~rüfung ber ~rnmelbung feBt bie 6teuerjtelle bie 
6tempelabgabe feft unb erteilt nadj beren <fin3aI)lung eine <frlaub" 
nisfarie (6teuerfarte) nacl; 9J1ujter 20. :Die .\Bejümmung im § 113 
Ilrbj. 5 finbet entipredjenbe Ilrnwenbung. :Die Q3eItungsbauer ber 
neuen ..Rarte iit oon bem Ilrblauf ber bisI)erigen ..Rarte au bered)nen, 
wenn in biei em 3eit:punU eine Unterbred)ung bes (f)ebraudjs bes 
(gaI)raeugs nid)t erfolgt tjt. 

(4) ,3n 6äIlen, in benen awiidjen bem 'llntrag auf <frneuerung 
ber alten unb merabfolgung ber neuen 6teuerfarte bas (gaI)r3eug 
benußt werben foU, fann von ber vorI)erigen <finridjtung ber alten 
.Ratte unb ber 3ulaHungsbeid)einigung 3unäd)jt abgefeI)en werbenj 
ber 'llntragiteller iit iebocl; an3uI)aIten, alsbal'D 'Die alte .Rarte ab" 
3uliefern unb bie 3ufaHungsbeid)einigung uor3ulegen. 

§ 123. (1) :Die 6teuerjteHe I)at bie <frneuerung ber <frlaub" 
nistarten burd) bie ~e3irfsIifte (§ 116) 3U überwad)en. 

(2) f,at bis 3um mblouf ber (f)ültigfeitsbauer einer G:rfaubnis" 
farte Der 6teuerpfIid)tige bie G:rneuerung nid)t beantragt, fo iit er, 
roweit nid)t bie ~eitimmung bes § 117 'llbf. 5 ~(atJ greift, mit 
furaer (grift I)ieran au erinnern, nötigenfalls unter ber ~(nbroI)ung, 
baa, vorbeI)altIid) ber <finleitung bes 6trafverfaIJrens, bei 91id)t" 
erneueul11g ber <frfaubnisfatfe bie <finaieI)ung ber ,3ttla[fungsbe" 
fd)einigung unb bes .Rennaeicl;ens bei ber 3uitänbigen f)öf)eren 
merwartungsbeI)örbe beantragt werbe. :Die <frtnnerung ilt mit 
ber mufforberung au uerbinben, Der 6teuerlteHe WHtteiIung 3U 
mad)en, faUs bas 6aI)r3eug oon bem 6teuerpfIid)tigell nid)t meI)r 
gebraudjt wirb ober ber 6teuerpflidjt nicI)t meI)r unterliegt. 

(3) <frIebigt iid) I)iernad) innerI)alb ber gefetten Irriit bie 'l(us" 
jteUung einer neuen ..Rarte nicl;t unb wirb aud) nidjt ber mntrag 
auf G:rneuenmg ber <frfaubnisfarte gejteut, jo erjud)t bie 6teuerjteUe 
bie aultänbige I)öI)ere merwaItungsbeI)örbe, bie 3ulafiungsbe,: 
id)einigung un'D bas ..Rennaeid)en einau3ieI)en o'Der, iofem bie <fin,: 
aieI)ung bes ~e1tn3etd)ens nid)t auläHig i1t, ben ::menftrte111pc! auf 
bieiern augenfäIIig 3U nernid)ten. mad) <fingang einer 9Ritteifung 
über bie Sl{usfüI)rung bes G:rrud)ens wirb bie G:intragung in ber 
jße3irfslifte geIö! d)t. 

(4) muf 'Die oerfpätete oberunterlaHene <frneuerung 'oer Gteuer" 
fartcn finben bie ~elttmmul1gcn im § 115 entfpred)enbe Ilrnwcnbung. 
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8. 1!öjuug einet bejonbereu <fdaubttisfatfc butd) bett !lllie!ct 
ufw. bcs .Rtaftfaf,t3cugS. 

§ 124. (1) ,3yt bem (figenbefiuer gegenüber ein anberer 3um 
~efite bes Sh:aftfal)r3eugs infolge G:rmieiung ober aus einem 
anberen med)tsgmnbe 3um G5ebrauef) auf 3eit bered)tigt, fo i\t für 
biefe 3eit ber anbere 3ur IHnmelbung unb EÖlung ber G:rIaubnis" 
farte für feine ~erion nerpfIief)tet, o1)ne müdfidjt barauf, ob für ben 
G:igenbefiter für ben gleicf)en 3eitraum bereits eine (frIaubnisfarte 
ausgeiteIlt fit ober nid)t. ~ie SBerpfIid)tung bes anberen fäIIt weg, 
wenn iI)m bas .ftraftfaI)r3eug nur 3um norübergeI)enben G5ebrauef) 
unentgeItIid) überIaHen worben unb bie IHbgabe für bie ,3ngebrauef)
naI)me bes g:aI)r3eugs bereits anberweit entrid)tet ift. 

(2) IHuf bie mnmelbung fowle bie G:ntricf)tung ber IHbgabe unb 
bie ~{usiteIIung ber (frIaubnisfarte finben bie 5Beitimmungen im 
§ 122 entipredjenbe mnooenbung. ~er mnmelbung iit bie bem 
G:igenbefiter erteilte 3ulaiiungsbefef)einlgung bei3ufügen. 

9. Cf ti a!lfllden. 

§ 125. mn <Stelle nerlorener ober unbraud)bar geworbener 
6teuedarten rönnen oI)ne noef)maIige (frl)ebung einer mbgabe 
G:rfattarten für bie <büItigreitsbauer ber alten .ftarte ausge\teIIt 
werben. ~ie neu ausgefertigte 5\arte iit als (fria13rarte 3U be3eid)nen. 
::Der mntrag iit bei ber 3u\tänbigen 6teuerltelle fd)riftIief) an311" 
bringen, ooelcf)e bie (frteiIllng ber G:rfatrarte in ber ~e3irfsliite 
bei ber urfprüngIid)en G:intragung oermetft. 

10. 6teuerjllß. 
§ 126. (1) ::Die 6tempelabgabe non (frIaubntsfarten für 

Shaftfa1)qeuge, tneIdje 3ut ~erfonenbeförbemng auf öffentIid)en 
Wegen unb ~r{i1jcn beitimmt finb, beträgt, fofern ber 5Beiiter weber 
im 3nlanb ooo1)nt nod) fief) lWleIblt bauernb aufl)äIt, bei noriiber" 
gel)enber Q3enu13ung bes 5\raftfal)ri)eugs im ,3nlanb: 

1. für Slrafträber wäl)renb eines '21ufentl)aIts Don nief)t 
m(1)r als 30 l:agen im 3a1)re ........... 3 Marf) 

2. für S{rufimagen wäI)renb eines mufent1)aIts 
non einem l:age ..................... 3 1/ 

non 2 bis 311 I)öd)ltens 5 ~agen im 3(1)re 8 " 
nOll mel)r als 5 bis 3U l)öd)itens 15 ~agen 

in1 ,3(1)re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
non m(1)r als 15 bis 3U 1)ödJYtens 30 ::tagen 

im ~(1)re.......................... 25 " 
non mel)r als 30 bts 311 1)öcf)Ytens 60 ::tagen 

im ,3(1)re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 " 
non mel)r als 60 bis 311 l)öd)itens 90 ::tagen 

im ,3a1)re.......................... 50 ". 
(2) ~ie ::tage l:Ie5 inliinbild)en IHufentI)alts braud)en nid)t 

unmittelbar uufdnnn'oer 3U folgen. 
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(3) met mel)r als neunaigtägigem m:ufenfEJart unb für .Rraft" 
räber bei mel)r als breiäigtägigem 'lIufentl)aIt ift eine .Ratte ber in 
~arifnummer 8a be3eid)neten Wrt 3U !öfen. 

(4) ~ür jebes lJal)raeug ift eine befonbere (S;rIaubnisfarte 3U 
Iöien. 

11. Steuerermälligung fUr ffirenabewoJ)ner benadjuilrier 
Staaten. 

§ 127. (1) Wirb in einem benadjbarten fremben 6taate eine 
.RraftfaI)r3eugfteuer für 9ted)nung bes 6taates erI)oben, ro 11t non 
ben O>ren3bewol)nern bieres 6taates, weld)e bort nad)wetsIid) 
bereits eine ,3al)resabgabe für basfeIbe ftraftfal)r3eug ge3al)It l)aben, 
bie 6tempefabgabe für eine ,3af)resfarte nur im l)alben Q3etrage 
au entridjten. 

(2) 60weit audj in bem anberen 6taate von auslänbifdjen 
.RraftfaI)r3cugbefiÜern eine 6teuer erl)oben wirb, finbet bie uor" 
be3eid)nete <EtIeidjterung nur im ~aIIe ber o>egenfeitigfeit m:n" 
wenbung. 

(3) ~ür ben megriff ber I»ren3bewol)ner finb bie Q3eftimmungen 
bes mit bem 91ad)bar1taat abgefd)IoHenen 3oII~ unb .f>anbeIsoertrags 
mai3gebenb. 6inb f oId)e nid)t vorI)anben, f 0 geIten a[s o>ren3" 
bewoI)ner biejenigen, meId)e nid)t weiter als 10 km Don ber O>ren3e 
entfernt wol)nen. 

(4) m:uf ber 6teuedarte ijt neben ber m:ngabe bes ge3aI)rten 
6tempelbetrags ber O>runb ber 6teuerermä\3igung burd) bm mer,. 
mett "o>ren3bewoI)ner li erfid)tIid) 3U mad)en. 

(5) 3ft bie 'llnfälfigfeit bes 'lIntrag)telIers im I»ren3be3itfe 
bes 9ladjbarftaats nidjt amtsrunbig, fo barf bie 'lInroenbung ber 
ermääigten 6ät;e nur erfolgen, wenn ber 5UntragiteHer burd) eine 
ortspoIi3eiIid)e meid)einigung nad)weift, ba\3 er im I»renabe3itfe 
wol)nt. 

12. SteuerbefreiuIIg im 1lurd)gan!}svel'feJ)r auf {uraell Streden 
lies illlä1tllifd)cn ffiren3gebids. 

§ 128. (1) mei menunung DOn öffentlidjen [Gegen, weId)e bie 
ein3ige ober bie gegebene Ißerbinbung 3wiid)en verfd)iebenen .orten 
bes Wuslanbes bilben unb bas 9{eidjsgebiet auf fur3en 6trecfen 
burd)idjneiben, tann nad) 9Ral3gabe ber meltimmungen ber oberften 
2anbesfinan3bel)örbe im ~aUe bes örtItd)en mebürfniiies uno unter 
'lInorbnung ber erforberHd)en 6id)enmgsmaBncd)men Don ber 
Cfrl)ebuug ber 6tempeIabgabe für auslänbifdje .Rraftfal)raeuge 
abgeieI)en werben, iofern 'öie im 3nlanb gelegene 6trecfe ol)ne 
Illbweidjung unb wiUfürIid)en lllufentl)aIt outücrgeIegt wirb. 

(2) :Die ~efreiung Don ber Wogabe barf nur 3ugeIafien werben, 
falls nadj ben örtIidjen merl)äItniHen ober nadj ben getroffenen 
6id)erungsmai3naI)men ein 9Ril3braudj nid)t 3u beforgen iit. 

t3. lWfll1tg lIer (!:rlilubnisfnrte. 
§ 129. :Die 5BerpfHd)tung 3ur EÖlung ber (S;rIauonisfarte unb 

31lt Cfntridjiung ber ~lbgabe liegt bemjenigen ob, ber bas (Jal)r3eug 
im .3nlanb in (fiebraudj nimmt. 
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§ 130. (l) ::Die Q[nmelbung Dur merlteuenmg iit bei 5ttaft~ 
faf)r3eugen, bie aus bem m-uslanb mit eigener :triebhaft eingel)en, 
alsbalb nad) bem (f)ren3überititi, im übrigen uor ber ~ngebtaud)~ 
nal)me bes /Ja1)qeugs im ~nlanb bei ber näc1)itgeIegenen DU~ 
itänbigen 6teueriteIIe (§ 108 mbr. 2) 3U bewirten. 

(2) ~ie m-nmeIbung fann münbIid) erfOlgen unb 1)at 3U ent~ 
1)aUen: 

a) ben Wamen, Gtanb unb Wo1)nort bes 6teuerpflief)figen, 
b) bie ~e3eic1)nung bes .Rrafifal)raeugs nac1) ben für bie 

<\;r1)ebung ber ~lbgabe unb für bie öeit1)altung ber iRäm~ 
lid)feit wefentIicf)en W1erfmafen, 

c) ben 3eitraum, für welef)en bie \llusiteIIung ber <\;rlaulmis~ 
farte gewünidjt wirb. 

:Die mngaben iinb nad) ~rüfung im m-nmelbungsbud)e - [omcit 
für fie eine beionbere 6palte nief)t lJorgeie1)en Wt, in ber ~emerIungs" 
jpalte - ein3utragen. ~ie I,ßrüfung ber mnmelbung 1)at iief) auf 
ben mugenfd)ein Des öalJraeugs unb auf bie G:injid)t berjenigen 
Urlunben 'Ou beid)ränlen, auf <!:irunb beren bie poliDeiIid)e 3u~ 
lailung bes /Ja1)r3wgs erfolgt (§§ 5, 10 ber merorbnung über ben 
internationalen 5Berfe1)r mit straftfal)roeugen Dom 21. mprlI 1910, 
9teid)s.(fiefet3bI. 6. 640). 

(3) ~ie G:rteilung ber <\;rIaubnisfarte 1)at in 5Berbinbung mit 
ber g1eid)3eitig burc1) bie 6teueriteIIe erfolgenben poH3eiHd)en 3uo: 
IaHung unb - lOIDeit es erforberIid) iit - .Renn3eid)nung bcs ~arw 
3cugs not fid) 3U geI)en. :Dab unD für weId)en 3eitraum eine ~r~ 
Iaubnisfatie ausgefteIIt worben ift, ift auf ben im moi. 2 be3Cid)neten 
Urfunben 3u uermetfen. ~in gIeid)es 1)at bei bet wieberl)orten 
musiteIIung ober merIängerung einer <\;daubnisfarte (§ 132) 3u 
ge r ef)eI)en. , 

§ 131. (1) ::Die 6teucritcHe jett bie 6tcmpeIabgaoe feft unb ero: 
teilt über i1)re 3aI)Iung eine mit ,Quittung tlerie1)ene <frIaubnislarte 
nad} bem Wluitet 22. ::Die .Rarte Hf von grüner /Jarbe, in ~ud)form 
l)ergcltent unb entI)ärt 6 mit fd)war3"welfjo:rofer Geibe gel)eftete 
\Blätter. 6toff, mIattgröäe unbUntergrunb finb bie gIeid)en wie 
bei ben Elteuertarten für bas .3nlanb. ~ie G:nben bes .f)eftfabens 
finb fo lang, baB ,ie an einer geeigneten 6telle ber ~uBcnieiten 
buref) Eliegelmaden obcr in anberer geeigneter Weife bcfejtigt 
werben tönnen. ,3m ~ebürfnisfaIIe iinb weitere jBlätter mit bem 
morbrud für G:ino: unb musgangsbeid)einigungen ber ~rlaubnis" 
farfe an3ul)eften. :Dan unb in weId)em Umfang bies gcfdJel)en, Ht 
auf i)er .Ratte 3U tlermerfen. 

(2) <\;tIaubnisfarten, bei benen ein3eIne ber für bie (fin~ unb 
musgangsbef c1)einigungen bejtimmten ~Iätter feI)Ien, nerIieren t"f)re 
<!:iültigfeit öur IDJeiterbenutung, rofern fid) nicI)t 3weifeIsfrei ergibt, 
bab bie fel)Ienben ~lätter feine amtIid)en <finträge entl)aIten l)aben. 

(a) Wirb für einen .Rraftmagen eine <ftIaubnisfarfe mit eino: 
tägiger (fiültigfeit beantragt, io f\t bie .Rarte nad) bem W1u;ter 23 
aus3uitellen. ::Die .Ratte ilt von roter g:orbe, beytel)t aus einem 
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mIatt unb entlprid)t in bem !Stoffe, ber 5.Blattgrö[)e unb bem Unter'" 
grunbe ben eteuetl'arten für bas ,3nlanb. 

14. mJiebed)olfe 21l1sfteUtmg unb !!.leditngerung uon /Zr" 
Iallbnisfarten. 

§ 132. (1) :Die wieberl)oIte musrteIIung einer (frIaubnisfarte 
für .strafhnagen iit 3uTäffig, es iei benn, baB burd) bie menut)ung 
ber .starte bie 3aI)I non insgeiamt 90 mufentI)aItstagen im 3al)re 
ülierid)ritten werben würbe. 

(2) :Der 6teuerpfIid)tige ift unter ber im Slfbi. 1 be3eid)neten 
5!Joraus!eBung bered)tigt, an !Stelle ber bisI)erigen (frIaulinisfarte 
bie musjteIIung einer (frIaubnisfarte Don längerer <!>üItigfeitsbauer 
mit ber IDla[)gabe 3U beaniragen, bab bie nad) ber bisljerigen .starte 
im ,3nlanb 3ugebrad)ten Xage ab3u;d)reiben iinb unb ber bur~) 
3al)Iung ober mnred)nung entrid)tete mbgabebe.trag an3Uted)nen 
tit. :Der mntrag 11t bei einer nad) § 108 ~bi. 2 ~wftänbigen !Steuer'" 
HeHe 3U Hellen unb nur innerI)alb bes in ber utfptünglid)en 
.Rade be3eid)neten ,3aI)res3eiiraums 3u1äfiig. ~ür bie mnmelbung, 
bie münbIid) erfolgen fann, geIten Me 5Borfd)riften im § 130 
mbr. 2. 

(3) Goll ber mufentl)alt innerl)alb bes in ber bisl)erigen ~'" 
Iaubnisrarfe feitgelet)ten 3aI)tes3eitraums bei 5hafträbern auf mel)r 
als breiBig Xage, bei .straftroagen auf meI)r als neun3ig Xage uer= 
längert werben, io ilt auf bie ~IfJgabe für bie nad) '!:arifnummer 8a 
3U löienbe <frIaubnisrarte bet auf bie bisI)erige ~arte entric!)tete 
!StempeIbetrag an3ured)neni in bieiem ~alle tft bie G)ürtigfeits", 
bauer von bem eriten Xage an 3U bered)nen, ber auf <!>runb 
ber urfprüngIid)en ~arte im ,3nlanb uerbrad)t tit. mei mus
I)änbigllng ber neuen .starte fit bie bisl)erige 5larte ein3113teljen unb 
als !Beleg 3um ~nmeIbungsbud)e 3U neI)men. 

(4) :Dem 6teuerpfIid)tigen jtel)t frei, an 6teIle einer (frIallbnts
fade ber im § 131 be3eid)neten mrt fogleid) eine ,3nTanbsfarte nad) 
Xarifnllmmer 8a 3U Tö;en. 

§ 133. 5.Bei Umid)reibllng einer <frIaubntsrarte in ben öäUen 
ber §§ 119, 120 finb bie nac!) ber frül)eren ~arte im ,3nlanb 311ge. 
lirad)ten ~ufentI)aItstage in ber neuen 5larte ab3ufd)reilien. 

15. 2lltsjtellultg uon ~nIRlIbsfarten. 
§ 134. (1) :Der mntrag auf mUSlteIlung einer ,3nlanbsrarte 

in ben g:äIIen bes § 132 mbl. 3, 4 tft bei ber näd)ften 3ur (frteiIung 
non ,3nlanbsrarten 3uitänbigen 6teueriteIIe (§ 108 mbl. 1) an3u", 
bringen. 60U ober tann bie 3nlanbsrarte erft nad) (fintritt bes 
.Rraftful)r3eugs in bus ineid)sgebiet geIöit werben unb i\t bie 3U~ 
itänbige 6teuerlteIIe nid)t 3ugletd) bie G5ren330IIiteIIe, io l)at bie mn", 
meIbung aud) bei ber <!>ren330II\teHe 3U erfolgen. :Die G)ten330J[", 
ltelle iit befugt, bie f,interIegung einer ber etempeIaogabe für eine 
.Rarte mit neun3igtägiger G)ültigfeit entY:pred)enben !Sid)erf)eit 3U 
forbern. 6ie 1)at über bie ~nmeIbung unb bie 6id)erf)eitsleiltung 
eine ~ejd)einigung 3U erteilen, weld)e innerl)alb 'Der 'Darin be3eid)'" 
nden g:riit bis 3Ut Qöjung 'Der ~nlanbsrarte als ~lIsroeis gUt. ::Die 
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6id)erI)eitsleiltung iit gegen 5ßorwds Der 9efölten ~nlanbsfarte 
3urüd3ugeben. 

(2) ~uf Die 'lfnmelbung, Die s.ßrüfung unn bie ~enn3eidjnung 
bes )yaI)raeugs fowie bie 'lfusitellung ber G5tIaubnisfarte finben bie 
5Beitimmungen in § 122 ~br. 1, 3, § 130 ~bf. 2 lenter Gau, 'nbl. 3 
finngemäBe 'lfnwenbung. 

16. IDorIegung ber Cfdaubnisfade bei iebem (!)nn3iibertritte. 
§ 135. (1) Wirb bie Q)ren3e wäI)renb ber (Sültigfeitsbauer ber 

G:tIaubnisfarte mef)rfacf) überfd)titfen, fo tit nie ~arte bei jebem 
(fjten3übettritte 3ur ~ei d)einigung bes G5inganges ober ~usganges 
bem mten330Uamte tlor3ulegen. ::Die G5ingangsbelcf)einigung f)at 
gleidj3eiti9 bei ~raftfaI)r3eugen mit einem internationalen )YaI)t~ 
ausweife bas mationalitäts3cid)en unb bas im 6aI)rausweis an~ 
gegebene l)eimatIicf)e ~enn3eidjen unb bei ~raftfaI)r3eugen oI)ne 
einen internationalen 6al)rauswcis bas Don ber 6teueritelle 3ugeteiIte 
lJoIi3eiIid)e ~enn3eicf)en 3U entl)aIten (§§ 5, 10 ber merorbnung über 
ben internationalen mette!)r mit straftfal)r3eugen Dom 21. 'nptil 
1910). ,3n bie 'lfusgangsbefdjeinigung ilt aUßerbem in ber bafür 
Dorgefel)enen 6palte bie 'lIn3al)1 oer in ben inHinbilcf)en 'lfufentf)aIt 
ein3ured)nenben ~age auf3unel)men. ,3eber ~alenbertag, aud) wenn 
er nur teilmeis im ~nlanb 3ugebrad)t ilt, iit als ein ~ag bes 'nufent~ 
garts im ,3nlanb 3U recf)nen. ::Der (fjren3überfriti braucf)t nidjt tmmer 
bei bemfelben 'lfmte 3U gefdjel)en. 

(2) Unterbleibt bie )ßotIegung ber G5tIaubnisfarfe beim m-us~ 
gang, [0 ift als im ~nlanb 3ugebrad)t ber gan3e 3eifraum an3ule!)en, 
ber reit bem ~age bes 3ulent befd)einigten G5inganges bis 3ur ftei~ 
willigen melbung biefer UntetIaffung ober bis 3ur anberweiten 
G:ntbedllng verfrüHen iit. Weilt ber ,3nl)aber ber G5rlaubnisfarte 
burd) G:ingangsbe[d)einigung ber gegenüberliegenben fremb1taat~ 
Iidjen 30HfteIIe ober auf anbete Weife einwanbfrei nad), baB ber 
Wieberausgang 3U einem früI)eren 3eitpunft erfolgt iit, fo tft für 
bie 5Beted)nung bes im .:5nlanb 3ugebracf)ten 3eitraums bieler 
3eitlJunU mai3ge.benb. 

§ 136. (1),3n bie 3eit bes inlänbijel)en 'lfufentl)aIts finb bei 
5Beobad)tung ber tlorgeld)riebenen 6id)erungsmaBregefn bie ::rage 
nidjt ein3ured)nen, wäl)renb beten ein auslünbtf djes ~raftfal)roeug 
nadjmeisIid) liel) 3um 3wede bet 'nusoeHerung in einer inlänbifcf)en 
(fjewerbeanitaIt befunben l)at ober auf einer öffentIiel)en m-us~ 
fteIlung im ,3nlanb 3ur 6el)au gelteIIt morben ilt. ::Der ~ag bet m-uf~ 
na!)nte in bie <Dewerbeanltalt ober in bie ~usltelhtng unb ber ::rag 

'bes ~üdempfanges rinb als ::rage inlänbilcf)en 'lfufentl)aIts an3u~ 
fcl)en, menn an biefem ::rage eine lteuerpflicf)tige Q3enutiung bes 
)Jal)roeugs ftattgefunben 'f)at. 

(2) 'lfIs eine jolcf)e tlt bie )YaI)rt non ber <Dren3e 3m Q)eweroe~ 
anltalt ober 'lfusYteIlung unb bie ~üdfaI)rt nicf)t an3ufeI)en, wenn fie 
vom )Yü'f)rer aHein unternommen wirb unb IebigIid) bem 3wede 
bient, has 'ijaI)t3eug ber meweroeanitaIt ober 'lfusltelIun9 3u311~ 
füf)ten ober tlon bort aus über bie Q)ren3e 3urüd3ufal)ren. 
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(a) '{5aUs rief) bas 'lY(1)t3eug nad)wdsIid) nur 3u ben in mbl. 1, 
2 bqeid)nden 3weden im -3nlanb befinbet, tritt eine 6teuerpfIicf)t 
nicf)t ein. 

(4) !.tber bie vor3uicf)reiben'oen 6id)erungsmal3na1)men trifft 
bie für bie <f>reni3eingangsiieIIe 3uitänbige oberite .2anbesfinani3" 
beI)örbe unb, wenn 'oas straftfaI)r3eug fief) bereits im ,-3nlanb be" 
funben l)at, bie oberite .2anbesfinan3beI)örbe 5Beitimmung, in beren 
merwaItungsbereid)e bie ffiewcrbeaniiaIt ober ber lJfusiteUungsort 
liegt. (fs fann insbefonbere angeorbnet werben, bab für ben 'lYaU 
bes (finganges unter 5Ben1!~ung ber Xriebfraft bes 'lYa!)r3eugs ber 
~intritt in bas 9'teid)sgebiet non ber ,i)interlegung bes IJfbgabe" 
betrags abI)ängig gemacf)t mirb. 

!l3efonbere Wälle. 
§ 137. GoU ein im -3nlanb erworbenes, i3um merle!)r nod) 

nid)t 3ugelaii enes .RraftfaI)r3eug mit eigener Xriebfraft in 'oas mus" 
lanb 3um bauernben merbleib verbrad)t werben, fo ift bie IJfnmelbung 
fcf)riftnd) naef) Wluiter 19 bei ber näd)iten our (frfeiIung uon ~rIaub= 
nisfarien für .RraftfaI)r3cuge ausHinbif ef)er 5Befi1jer 3uitänbigen 
6teueriteHe im 3nnern an3ubringen. nie ~nmelbung fann mit 
bem nac!) § 14 ber merorbnung vom 21. ~:priI 1910 erfor'oerIid)en 
mntrag bei ber QUltän'oigen I)öl)eren 5Uerwaltungsbe1)örbe einge" 
reicf)t werben. ::Die (ftlaubnisfarfe (§ 131) wirb gIeicf)3eitig mit 
'oer buref) bie E5teueriteUe erfolgenben :poIi3eiIid)en stenni3eid)nung 
bes 'lYaI)qeugs erteilt. 

§ 138. (1) Werben straftfal)r3cuge fold)er ~erionen, bie il)ren 
ID3oI)niitl ober bauernben lJfufenff)alt im 9'teic!)sgebiete l)aben, mit 
eigener Xriebfraft aus bem muslanb 3um bauernben merbleib in 
bas .3nlanb ein gefüI)rt, fo 1)at 3unäc!)ft eine vorläufige I!InmeIbung 
bes O:aI)qeugs bei ber G:iren330UfteIIe i3U erfolgen. 1:JidBeitimmungen 
im § 134 ~bi. 1, Gaß 3 unb 4 finben ~nwenbung. 

(2) ::Die enbgültige mnmdbung bes .RraftfaI)r3eugs unb bie 
.2öjung ber 3nlanbsfarte finbet bei ber für ben m301)nod bes (figen" 
befi13ers i3uitänbigen 6teueriieHe im ,3nnern ftatt. nie l!IusiteIIung 
einer (frlaubnisfatie fann nur in ber ~rt erfolgen, bab ber IJfnfang 
ber G:iültigfeitsbauer von bem :::tage bes ffiren3übetfrifts an gered)net 
wirb. ::Das merfaI)ren ricf)tet liel) nad) ben 5Beitimmungen in ben 
§§ III bis 114. mon ber lJfus1)änbigung ber ,3nlanbsfatfe ift bie 
G:ircn330UfteIIe in .Renntnis 3U ie13en, worauf bieie bie 6icf)erI)eit 
3utüdgibt. 

Vll. ?Setgütungen. 
3ur :::tarifnummer 9 uni) i3u ben §§ 66 bis 69 bes G:iefebcs. 

1. jyurm ber 'llugnuencrTjcbung. 
§ 139. ::Die 5DerpfIicf)tung 3ur (fntric!)tung ber in ber ::rarif" 

nummer 9 bC3eic!)neten I!Ibgnbe wirb erfüut burcf) 3(1)lung bes 
'}lbsabebetral;1s an bie 5u[tänbige Gteuer)teIIe bei ~inreicf)un9 ber 
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im § 140 be3eid)neten ~ufltenung. 3uitänbig iit 'oie <SteueriteHe, 
in beren me3ide 'oie GJefeUidJaft if)ren 6itl 1)at. 

2. 1!1ufjteUuug über gewiiijrte mergütungen. 
§ 140. (1) Uber bie DOn ~ntiengefeUfcf)aften, .Rommanbit· 

geieIlfdJnften auf mWen unb GJeieIlfcf)aften mit befcf)ränUer i)nf. 
tung gemäf)rten 5Bergütungen ber in ::tatifnummer 9 be3eidJneten 
~(rt tit bei '2IuflteUung ber .3aI)resbilnn3 eine bei onbere '2Iufitellung 
nadJ bem ID1ufter 24 an3ufertigen unb f:päteitens am 10. ::tage nadJ 
ber ßJenef)migung ber ,3af)resbiInn3 burd) 'oie GJeneraluerfammlung, 
bei ßJefeIlfd)nften mit befd)ränHer i)aftung fpäteftens nm 10. l:age 
nndJ ber tJeitfteIIung ber .3a1)resbilan3 burcf) bie GJefeUfdJafter ber 
3uitänbigen <SteuerlteHe in boppelter '2Iusfertigung ein3ureid)en. 
6inb mergütungen trgenb ttleId)er mrt nicf)t gewäl)rt morben, fo 
tft eine ~e1)Ianoeige ou eritatten. 

(2) :Die G::imetd)ung flat bei 'lIftiengefellfcf)aften burd) ben 
moritanb, bei .RommanbitgefeIlid)nften auf mUten burd) bie per· 
fönIidJ l)aftenben (fjef ellf d)after, bei ßJe! eIli cf)aften mit bel d)ränUer 
i)aftung burcf) bie (fjei d)äftsfü1)rer 3U erfolgen. 

(3) :Die 'lluflteUung fit am 6d)luHe Don ben ou if)rer ~in· 
reidJung uerpflicf)teten '+\er!onen unter ber 5Berficf)erung ber 9\idJtig. 
feit unb moUitänbtgfeit ber barin gemad)ten mngaben 3U unter. 
id)reiben. 

§ 141. :Die mufitellung 1)at ben 3eitraum bes GJefdJäftsj(1)rs 
3U umfaHen, für welcf)es bie .3al)resbilan;) aufgeiteIIt ift. 6ie 1)at 
mitl)in, iomeit bie 5Bergütungen in einem '2InteiI am ,3(1)resgewhme 
beiteI)en, bie aus ber 5BerteiIung bes .3(1)resgeminns biefes <!ieid)äfts= 
jal)rs flief3enben 5ßergütungen unb bie übrigen 5Bergütungen in· 
iottleit 3U umfaffen, als fie im .ßaufe biefes <Defcf)äftsia1)rs ge3aI)It 
worben finb. 

3. !IDertllngllbe. 
§ 142. 5Bergütungen, ttleldJe nid)t in barem (fjelbe ober in 

furs1)abenben Wertpapieren beitel)en, finb in GJelb ;)U ueranfd)lagen 
unb 3U bem ueranf cf)Iagten metrag unter G::rIäuterung bes !Sad). 
uer1) alts, insbeionbere unter mngabe ber <Scf)ä1)ungsgrunblagen, 
in 'oie ~(ufiteUung eini)ufeten. 

4. ~eitfeiJulIg uub mereiunar,mung ber I!lbgllbe. 
§ 143. (1) :Die 6teuerlteHe prüft bie 'llufiteIIung unb fteHt, 

menn eine <StempeIabgabe 3U erl)eben ilt, ben 6tempelbetrog felt 
unb oereinna1)mt U)n. ~lt bie mufltellung ,teuerfrei, weil bie !Summe 
ber [ämtIid)en an bie IDUtglieber bes '2Iufiid)tsrats geIei,teten mer. 
gütungen nid)t me1)r als 5000 mart ausmacf)t, fo ilt bi es in ber 
muffteIIung 3U beftätigen. . 

(2) :Der <SteuerlteHe finb bie 3Ut: ~rüfung ber mufiteUung 
erforberIid)en Unterlagen (!Statuten, .3aI)resbiIan;), <!iefdJäfts. 
beridJte, <DeneralueriammlungsprotofoIIe ulw.) auf 5Berlangen uor= 
3ulegen. 

(s) G::ine mit tYeytiteHungs. unb Itmpfangsbefenntnis ober lBe· 
fteiungsDermetf uerfeI)ene ~rusfertigung ber mufiteIIung ilt 311rüd. 
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augeben. ::Die 5tueite musrertigung tuir'o meIeg aum mn" 
meIbungsbud)e. 

5. ltberwad)lIngsIiite. 
§ 144. (1) :Der red)t3eitige ~ingang 'oer mufitellungen iit von 

ber 6teueriteIIe 'ourd) eine .Biite nad) bem IDluiter 25 au überwacl)en. 
3n bier eEifte fin'o r ämtIid)e '!Utiengef ellf d]aften, .Rommanbitgej eIl" 
[d)aften auf mftien unb (JjefeIlfd)aften mit bejd)ränUer S)aftung 
aufaunel)men, 'oie im me3itfe ber 6teueritelle il)ren 6iil 1) ab en. 
3weignieberIaliungen finb nid)t einautragen. 

(2) 3n tuelcl)er Weife bie 6teueritelle von ben in il)rem me" 
aide beitel)enben G5efeUfd)aften .Renntnis erl)äIt, tit Don ber .Banbes" 
regierung 5U befUmmen. 

(3) 3it binnen fed)s 9J1onaten nad) mbfdJluB bes (fjefd)äfts" 
j(1)rs einer 'oer im 5Beraeid)nis eingetragenen G5ejelIfd)aften bei ber 
6teueritelle eine ~Iufitellung nid)t eingegangen, [0 l)at 'oicfe 'oie 
(JjefeUfcl)aft our (1;inreid)ung 'ocr mufiteUung auf3uforbern. 

VIII. Sd)eds. 
3ur Xarifnu m mer 10 unb DU ben §§ 70 bis 77 bcs (fjefe~es. 

1. 'llbftemveIttng nolt !Borbruden. 
§ 145. (1;in 5Berfauf amtud) geitempeIter 5Borbrucfc au 6d)ecfs 

ober ben il)nengleid)gcitentcn .Quittungen finbet nidjt ftatt. 
§ 146. (1) muf mnttag wcrben 5Bor'orucfe ber im § 145 be" 

3eid)neten mrt gegen ~ntridjtung 'oer mbgabe amtlidj mit bem 
:Reid)sftempel oerfel)en. 

(2) :Die 5Bor'otucfe [inb lore un'o nid)t gerollt unter ~in3al)lung 
bes 6teuerbetrags einer 3ur ,!{bitempeIung oon inlänbijd)en Wert" 
papieren befugten €iteueriteIIe (§ 1) mit einet 'ooppeIt ausgefertigten 
'!lnmeI'oung nad) illiuiter 12 3ur illbitempelung DoquIegen. 

(3) 3u ~üd)ern (mIMen) vereinigte 5Bor'orude ;inb aur amt" 
Itd)en mbitempelung aud) o1)ne Eöiung 'oer 5Berbinbung 3u3u1aHen, 
wenn 'oie mbitempelung nad) bem (1;rmeHen ber 6teueritelle mit 
beren G5erätfd)aften ol)ne be[onbere 6d)tuietigfeiten ober unuer" 
1)ältnismäi)igen 3eitaufwanb ausfül)rbar iit. . 

(4) mad) ~rüfung ber '!lnmeI'oung feBt 'oie 6teueriteIIe ben 
'!lbgabebetrag feit, aie!)t i1)n ein, item:peIt bie 'norbrucfe auf ber 
'nor'oerfeite 'outd) mufbrücfen bes im § 70 mof. 1 be[d)rieoenen 
:Retcl)sjtempels mit ber Umfd)rift "VERSTEUERT" ab un'o gibt 
fic bem mnmelber ncb;t einer mit <fmpfangsbefenntnis au ver" 
fe!)enben musfertigung ber '!lnmeI'oung ourücr. ::Den 9{ücfempfang 
ber abgeftempeIten 5Borbrude 1)at ber il{nmelber in 6paIte 9 ber bei 
ber <SteuerfteHe oerbleibenben '!lusfertigung 'oer '!tnmel'oung an" 
3uerfennen. 

(5) Stann 'oie '!lbitempeIung am ~age 'oer ~in3(1)Iung ber 
'!logabe nid)t mel)r bewirft ober beenDe! wcrben, [0 iit ben )Be" 
itimmungen 'oes § 4 '!{b[. 3 bis 5 entjprecl)enb 3u uerfa!)ren. 

§ 14,7. (1) muf '!{ntrag un'o Cluf Stoiten bes 6teuerpfIid)tigen 
wirb ber '!{uf'Drucf 'Des im § 70 be3eid)neten 9teid)sltempeIs auf 'oie 
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illorDrucre butel) bie iReiel)sbruderei bewirft. f>ierbei finDen bie 
illorfcf)tiften bes § 49 mit folgenDer 9Jlaägabe ent;precf)enbe mn. 
wenDung. ':Die morbtude finb ein3eln, itreifen= ober bogenroeiie 
in einer 6tüd3al)1 von minbeitens tauienb morbtuden ein3Uteicf)en. 
(l;s irt ettvün;d)t, bai3 bie morIegung ber morbtude 3ur ~rbltempelung 
vor mufbrud ber 91ummerbe3eid)nung ber 6tüde erfolgt. WerDen 
bie illorbrude numeriert vorgelegt, fo bürfen wenigitens bie über· 
fcf)üHigen 6tüde für mbgänge bei ber ~{bitempelung eine mumm er· 
be3eicf)nung niel)t tragen. ':Die 3um (S;rfa~e ber bei ber ~(bltempeIung 
verDorbenen morbtude abgeitempeIten morbtude mit "ben aus. 
gefaHenen 91ummern bebruden 3U faffen, ilt 6ad)e bes mntrag. 
ftelfers. ':Die verDorbenen morbrude werben nad) Illusfodjung Des 
meicf)s;tem:peIs mit 'Ourüdgegeben. 

(2) ::Die iBeftimmung bes § 34 mbf. 2 ift auf bie ~(bitempefung 
von illorbruden 'OU 6el)eds unb ben il)nen gleid)geiteIlten tduit· 
tungen burel) 3uverIäHige \.ßriuatDrudereien, weld)e fidj mit Der 
~eriteUung berartiger morDrude befaHen, entfpred)enD an3u· 
wenben. 

2. !lJlndenuetwenbuttg. 
§ 148. öür 'Die ~ntricf)tung Der mbgnbe 'OU nid)t geitempeIten 

6cf)eds unb .Quittungen werben 6tem:peImntfen 'Oum \.ßreife bes 
6teuerbetrngs von 10 ~f. 3um merfnufe geiteHt. 

3. !Beid)teibllng ber 6d)editempelmllfk 
§ 149. :Die 6d)edftempelmarfe i}t 251/ 2 mm l)odj unb 22 rnrn 

breit. 6ie fit in grüner ~atlJe auf Waffer'Oeidjen:papier gebrudt. 
.3nnerljaIb eines mit weif)en iller3ierungen auf farbigem <l5runbe 
uer;el)enen iRänbd)ens trägt bie Wlarfe im oberen ~eile auf einem 
nacf) unten 'OU ausgefdjweiften farbigen 6d)ilbe in meif)er 6cf)rift 
bie Worte DEUTSCHES REICH. .3n ber 9J1itte ber 9J1ade iit 
Die Wertbe3eid)nung 10 PF. in fräftiger farbiger 6djrift auf einem 
längIicf)runben, querIiegenDen unb mit 'Oarten, l)elIen .Binien be· 
bedten öe1be angebrndjt. !lief es ~elb wirb oben "unb unten bogen. 
förmig von meii3en mänbern umfaf)t. muf bem oberen manbe itel)t 
in farbiger 6djrift SCHECK-, auf bem unteren STEMPEL. 
'!>arunter iit ber ~ui3 bes 6cf)iIbes iidjtbar. :Der übrige maum ber 
Wlade iit burel) 'Oartes ~antenwerf ausgefüllt. 

§ 150. (1) 1:>ie 6tempelmade tit bei 6djeds auf ber illorber~ 
ober müdfeite, bei .Quittungen auf ber bas ~mpfangsbdenntnis 
entl)aftenben 6eite an einer beliebigen 6teHe auf3uUeben unb burdj 
Uberfcf)reiben mit ~inte 3U entwerten. 

(2) ::Die (fntmertung mU13 entweber in ber ID3eife ge;cf)eljen, 
bab bie 6el)rift ober Unterfcf)rift ber Urfunbe über 'oie 9J1ade uon 
einem ~anbe 'Oum entgegenge;enten manbe l)tnmeggefül)rt wirb, 
ober baburd), baB ::tag, Monat unb .3al)r ber mermenbung Der 9J1ade 
auf bieier niebergefd)rieben werben. 3n let)terem öaIle iit es ge~ 
ftattet, bem (fntmermngsvermed bie lJirma ober ben mamcn 'Des 
illerwen'Denen gan'O ober teilroeije l)in3u3ufügen. 1:>ie auf 'Die 9J1ade 
gejeBten 6djrift'Oeid)en muHen leferlid) fein unb bürfen teinerlei 
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'Uusfra13ung, ::DUtd)itreid)ung ober Uberf d)reibung aufweiien. 'U1I", 
gemein übIid)e unb nerftänbHd)e IlTbfür3ungen finb 3uIäHig. 

(3) :Die Cl:nitnertung burci) <fintragung bes :tages ber Cl:nt", 
werhmg tann gan3 ober teilweile mit ber 6d)reibmafd)ine ober 
burd) 6tempeIaufbrud' l)ergeitellt werben i ber <fntwertungsuet= 
mett muiJ alsbann in feinem gan3en Umfang (9J1onatsbe3eid)nung, 
::tages" unb 3aT)res3al)I) auf bie 6tempelmade reIW gefeBt werben. 

§ 151. 3ft jtatt bet 6d)editempelmade (§ 148) eine ungebraud)te 
gültige beutjd)e [ßed)ieIftempefmarfe uetmenbd worben, fo iit 
bet 6tempel nid)t nod)mals ein3u3ieI)en, aud) ein 6ttafuetfal)ren 
nid)t ein3uIeiten. 

IX. Q)runbftiidsüuedttlgungen. 
3ur :tarifnu m met 11 unb 3u ben §§ 80 bis 85 bes <befe13es. 

1. iYot:11l bet: 2lbgabcncntTid)tung. 
§ 152. (1) :Die merpfIid)tung 3ur Cl:ntrid)tung ber in ber 

:tarifnummer 11 be3dd)neten 'Ubgabe mirb erfÜllt butd) mer" 
wenDung non StempeI3eid)en, beren G':ntmertung 

a) bei ben uon 5BeTJörben ober Q3eamten aufgenommenen 
SBer1)anblungen unb 5BeUtfunbungen burd) biefe, 

b) in ben übrigen Bällen (bei priuatjd)riftfid)en unb im 
'!IusTanb ertid)teten Urfunben) bUtd) eine 3uftänbige 
6teueriteIIe 

3U erfolgen I)at. 
(2) ::Die .Banbesregierung tann im <rinueritänbni[fe mit bem 

Weid)Stan3Ier (9Zeid)sfd)aBamt) anorbnen, bab bie Ilfbgabe nid)t 
burd) SBermenbung non 6tempel3eid)en, ionbem im Wege ber 
5Bar3af)lung erI)oben wirb. 

(3) :Die .Banbesregierung fann im <rinueritänbniHe mit bem 
Weid)sfan3ler (9Zeid)sid)aBamt) anorbnen, bOB bie Iltogabe, weId)e 
non gerid)tIid)en Urfunben fowie uon ben ben <betid)ten uorge" 
legten aUBergerid)tlid)en Urfunben 3U erI)eben iit, nad) ben für 
<berid)tsgebii1)ren geItenben morfd)riften einge30gen wirb. 

(4) 3u ben 5Beamten im 6inne bes mbfd)nitts IX gef)ören 
aud) bie inotare. 

2. 6ttmpe13Cid)cn. 
§ 153. -Sur Cl:ntrid)tung ber '!Ibgabe merben 6tempeImarfen 

(ßJrunbitüdsftempeImaden) unb 6tempelbogen 3um ~reire bes 
barauf angegebenen 6teuerbetrags burd) bie 6teuerlteHen aus" 
gegeben. 

a. 6tempcl111Qrfen. 
§ 154. (1) :Die ßJrunbltücrsitempeImaden bürfen nur bei '!Ib" 

gabebetriigen bis 3U 1000 Wlad einid)Iief.3Iid) uerwenbet merben. 
(2) 6ie lauten über Wertbeträge non 10, 20, 40, 50 ~fennig 

I, 11/ 2, 2, 2 1/ 21 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 400 unb 
500 9Jlad. 

(3) ::Die (!)tunbitiicrsiicmpelmaden beiteI)en aus brei in 5Bilb 
unb ::DrudausfüI)rung lJoncinanbcr uerfd)iebe1ten ßJruppcn. 
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(4) :Die Wladen ber eriten GJru:p:pe umfaiien oie m3erte uon 
10 bis 50 I.l3fennig, finb in einfarbigem ~ud)bruef ausgefügrt unb 
l)aben folgenbe !'Jarbentönungen: 10 I.l3fennig rot, 20 '-Pfennig blau, 
40 I.l3fennig olive, 50 '-Pfennig braun. Eiie finb einid)1ie'äliel) ber ge· 
3iil)nten meii3en ~änber 38,6 mm l)od) unb 30 mm brett. :Das weUtel. 
felb 3ei9t auf getöntem <Drunbe einen nad) red)ts bIiefenben weib. 
liel)en ,3bealfo:Pf in 6eitenanfiel)t mit einem <fid)enb:an3 im ~aar. 
3n bem oberen ~anbe befinbet fiel) bie ,3nid)rift "DEUTSCHES 
REICH" geH auf bunflem GJrunbe. .3u beiben 6eiten wirb bas 
wetttelfelb burd) Ieid)t gefd)weifte .Beiiten begren3t, 'oie im oberen 
;reUe bunfle .ornamente auf weiäem <Drunbe, im unteren ;reile 
bie Wert3iffer auf :punftiertem GJrunbe tragen. :Darunter folgt in 
ber gan3en 5Breite ber WlarIe ein Ieiel)t guiIIod)iertes 6elb I an 
bas lid) als untere Q3egren3ung bas m30rt "GRUNDSTÜCKS
STEMPEV', bunIeI auf 1)eIlem GJrunbe, anid)Iie'ät. 

(5) :Die Wladen 'oer 3UJeUen GJru:p:pe umfaHen 'oie m3erte uon 
I bis 5 unart, fin'o in 3wetfarbigem muel)bruef ausgefü1)rt unb unter" 
[el)eiben fiel) burd) folgenbe ~arbentönungen: 19nad braun, 11/ 2 wead 
grün, 2 Wlarlviolett, 21 / 2 Wlart rot, 3 Wlarl blau, 4 WlarI graugrün, 
5 IDlari iilbergrau. 6ie linb ebenfalls 38,6 mm I)od) unb 30 mm breit. 
::Das IDlittelfelb 3eigt bas ~ruitbnb einer mit staii erlrone unb G:iel)en. 
rran3 geiel)müdten <Dermania in \.ßolIaniid)t auf bunflem (brunbe. 
~inter bem sto:pfe wirb ein fliegenber ~bler iid)tbar .. :Der obere 
!Ranb trägt 'oie .3nfd)rift "DEUTSCHES REICH" 1)ell auf bunUem 
GJrunbe. ,3n ben unteren beiben G:cfen bes 9nittelfelbes befinben 
fid) 3wei quabratijd)e ~elber mit ber m3ert3iffer, weld)e bunfel auf 
l)eIl :punftiertem <Drunbe ftel)t. 3wijel)en biefen beiben 6elbern ilt 
bas Wort "MARK" in l)eUer 6el)rift auf bunflem GJrunbe als 
fel)rnales ~anb angebrael)t. ::Darunter folgt in ber gan3en ~reite 
ber marte ein leid)t guiIIoel)iertes 6elb, an bas fid) als untere me" 
grenaung bas Wort "GRUNDSTüCKSSTEMPEL", bunM auf 
l)eIlem <Drunbe, anfd)Iiebt. ::Die marfen finb auf ben beiben .2iings" 
feiten mit einer feinen <finfaHungverfegen. 

(6) ::Die Wladen ber britten GJru:p:pe umfajfen 'oie m3erte uon 
10 bis 500 Wlad, iinb im .Ru:pferbrud ausgefü1)rt unb gaben fol. 
genbe ~arbentönungen: 10 mad rot, 15 ill1ad blau, 20 ffilarf 
braun, 25 Wlad gelbbraun, 50 mad grün, 100 9nad rotuiolett, 
200 mad rot, 300 Wlarl blau, 400 unart braun, 500 Wlarf blau· 
violett. Eiie !inb einf el)lieblid) ber ge3ii1)nten weiben ~änber etwa 
50 mm f)oel) unb 30 mm breit. ::Das WHttelfelb 3eigt in ovalem !Ral)men 
auf bunflem (fjrunbe bas lBruitbilb einer nad) Hnfs bIidenben, mit 
.Raiferrrone unb <fid)enIran3 gefcl.lmüdten <Dermania in 6eitell" 
anfiel)t. ner ~aum neben bern oualen ~(1)men iit mit G:id)en" 
laub gefüllt. ::Der obere !Ranb trägt 'oie ~ni d)rift "DEUTSCHES 
REICH" f)eII auf buntIem mnmbe. .3u beiben Geiten unterl)alb 
"es 9tagmens, 3um :.teil in bas Doal gineinragenb, befinben fiel) 
3wei reel)teefige g.eIber mit ber bunUen m3erf3iffer auf 1)eUem GJrunbe. 
::Da3wiiel)en ift bas Wort "MARK", f)ell auf bunUem <Drunbe, an~ 
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gebradjt. :Darunter folgt in ber gan3en Q3reite ber made ein leid)t 
guiIIodjiertes /jelb, an bas fiel) als untere megren3ung bas mJort 
"GRUNDSTüCKSSTEMPEL", bunteI auf I)eIIem (fjrunbe, an" 
fdJIieät. 

b. 6tempefbogen. 
§ 155. (1) !tber mbgabebeträge oon meI)r als 1000 9Rad 

werben 6tempeIbogen ausgefertigt. nie m:usfertigung ilt fcf)riftIid) 
bei einer 3uytiinbigen 6teuerlteUe 3U beantragen. ::Der mntrag I)at 
ben Wertbetrag in mudJitaben au entI)aIten. 

(2) nie 6tempeThogen tragen ben 5Borbrud': 

inr.~~~ 

GJültig über ,;t, PI 6tempel 
budJitäbIidj : 

(.ort, ~ag, 9J1onat, ................................................................. . 
~af)r in IBud)jtaoen) 

(musgaoeftelIe) .... ...... . 
... "'-., 

( Unterjd)rij'ten) 

(3) nie Q30gengröfje Des 6tempeIpapiers beträgt 21: 33 cm 
(~eidjsformat). m:uf ber eriten 6eite bes Q30gens befinbet fid) 
UnIs oben ein runber 6tempeI non 32 mm :DurdjmeHer mit einem 
nadj UnIs bIidenben, mit 5\:aiferrrone unb G;idjenlaub gefdJmüd'ten 
(fjermaniaropf in 6eitenan[id)t auf bunnem ffirunbe. :Darüber 
iteI)en bie IDJorte "DEUTSCHES REICH" unb barunter bas 
Worf "GRUNDSTüCKSSTEMPEL". 6tempel unb 6dJrift [inb 
in mudjbrud in idjwar3er (Jarbe auf briiunIiel) guUIocf)iertem 
Untergrunbe gebrud't. Unter biefem iit ein 2::rod'enitempel in runber 
iJorm mit 35 mm ::Durd)meHer angebrad)t, ben ~eiel)sabIer mit 
'-ßerlranb auf weibern (fjrunDe bariteIIenb. ~edjts Don beiben 6fem" 
peIn befinbet fiel) ber morbtucf auf briiunIiel) guiIIocf)iertem (fjrunbe. 

(4) mad) <fin3aI)Iung Des Wertbetrags iit ber morbrud' oom 
eriten ~affenbeamten aus3ufüUen unb gegen3u3eid)nen unb, nad) 
lfintragung ber mummer bes 5\:ontrolIbucf)s gemäf3 § 204, nom 
~rmtsnoritcll1b unter meibrücrung bes ~ImtsfiegeIs 3U unter3eidjnen. 

(5) nie !tberienbung Des 6tempelbogens ge[d)ieI)t auf .Rojten 
bes ~ntragiteIIers. Wirb bie musfertigung bei einer un3uitänbigen 
6teueritelle beantragt, io l)at bieie ben mntrag an bie näd)jte au" 
jtänbige 6teueriteHe aur I.frIeDigung weiter3ugeben. 
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3. IHUgcllteine !ßOl:jcl)tiftCII fUr bic !!Jcrwcnbltnß non 6tempeI5cid)clI. 
§ 156. (1) :Die 6tempeI3eidJen finb 3m: Ur) d)rift"Du uerwenben. 

muf jeDer musfertigung ober mbfdJrift ber Udunbe ilt Mn ber 3ur 
(l:ntwertung ber 6tempeiaeidJen uerpfIid)teten 6teHe burdJ eigen. 
l)ünbige Unterjd)tift 3U oefdJeinigen, weld)er 6tempeIoetrag 3ur 
UrfdJtift vermenbet fit. 

(2) Eänt fid) ber erforDedidJe EitempelOetrag nidJt ol)ne 
weiteres aus ber Urfunbe beredJnen, ro fit mit ber .Roitenberedjnung 
eine !ur3e 6tempeIbered)nung au verbinben. 

4. !ßCl:wcllllulIg 1mb (flltwcrtung non 6tcmpeImarfen. 
a. ::fluId) lBeI)örl>en, ober Q3cmnte. 

§ 157. (1) :Die W1arlen riltb tunIid)lt auf ber eriten Eieite auf. 
3uHeben. 6ie müHen mit ber gan3en ~üdfeite auf ber Unterlage 
l)aften unb bürfen bie 6cf)rift nidjt verbeden. 3mifd)en mel)reren 
~lRarfen mun ein f 0 groi3er 3wifcf)enraum geIaH en merben, bai) 
ber 91ame bes entwertenben ~eamten feitmärts auf bas ~apier 
übergreifen tann; bei untereinanber aufgeUebten W1arlen mui3 ber 
3wilcf)enraum fo groll fein, bai3 ber ®tempeIabbrud auf ber unteren 
ID1arfe 'oie obere Wlarte nidJt berül)tt 

(2) ,3n jeber ein3e1nen ID1arte mun ber :::rag ber merwenbung 
unb 3war ber :::rag unb bas ,3al)r mit araoil d)en 3iffem, Die ~monate 
mit ~udJitaoen unb ferner 'oie $efdJäftsnummer ober bie 91ummer 
bes 91otariatsregi\ters oI)ne jebe musfrat1ung, :Datd)\iteidJung ober 
Ubericf)teibung in bem I)ier3u beitimmten I)eHen ~elbe im unteren 
Xei[e ber IDlade niebergeidJrieben werben. :Darüber finb ber .ort 
ber mermenbung ber 91ame bes entwertenben meamten berge. 
ftaIt eigenl)änbig nieber3ufdjreiben, baa ber mermed auf bas 
bie 9Rade umgebenbe ~apiet nadJ beiben 6eiten übergreift. 
mIIgemein übIid)e unb veritänbIidJe mbfüqungen ber monats. 
beaeid)nung, fomie bie Weglaffung ber beiben eriten 3al)len ber 
,3al)resbe3eid)nung finb au· 
räffig (3. lB. ftatt 10. :Sanuat 
1912: 10. ,3an. 12). 

(3) m:u\3erbem l)aben 
bie ein m:mtsjiegel füI)ren. 
ben ~el)örben unb 5Be" 
amten jebe ein3elne 9Jlarfe 
mit einem mit fd)mar3er 
Stempelfarbe l)eti)u\tellen. 
ben mbbrud bes mmtsitem. 
pels bergejtaIt 3U ver! eI)en, 
bai3 bet m::bbrud ben oberen 
mit bem (fntmertungsver. ~ 
vermerfe nid)t verf el)enen 
XeiI ber IDlarfe bebedt unb 
auf bas umgebenbe ~apier 1 ~h ,r 
übergreift. 3ur meran. r1.._'''_7 _C/v. _.~_(?._4/._._~_'3_'#6. __ , 
jd)auHcf)ung bient neben· 
itel)enbes lBeiipiel: 

!Reidjsjt empelge} ea. 8 
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b. :DUtd) bie 6teuetfteUen. 
(4) :Die 6teuerjtellen l)aben bie 6tempelmaden of)ne 3Uliie!)en" 

räume neben" ober untereinanber auf3ufIeben. muf jeber ein3elnen 
Made iit ber amtlie!)e 6d)wat3itempel mel)rmaIs 10 ab3ubruden, 
baB bie ~{bbrude ben gröBeren XeiI ber dn3eInen made bebeden 
unb auf bas umgebenbe \.ßapier oben unb feitwärts übergreifen. 
:Die 6tempelaobruue müHen beume!) unb etfennbar fein unb oe .. 
fonbers 'oie Q3e3eidjnung unb ben .ort ber mmtsitelle flar erie'f)en 
IaHen. 

(5) mUBerbem 'f)aben 'Oie 6teuerjtellen auf jeber Udunbe mit 
\llmtsitempeI, :Datum (ber IDlonat in Q3ucI)itaben) unb Unterfe!)rift 3U 
Dermetfen, weldjer 6tempelbetrag in Rnatfen entwertet worben iit. 

c. <frgän3enbe IBeitimmungen bet .s:!cmbesregierungen. 
(6) 3m <finDeritänbniHe mit bem 9ieicI)sran3Ier (9teie!)sid)a~ .. 

amt) rönnen 'oie l!anbesregierungen 3Ut 6idjerung ber orbnungs" 
mä13igen mertuenbung ber 6tempeI3eidjen ergän3enbe ~eitim" 
mungen erIaffen. 

5. !Uctroenbung uni:! <fniwerhtng tlon 6tclttllelbogen. 
§ 158. :Die 6tempelbogen finb mit ben ßU l.1eriteuernben 

Urfunben butcI) 3ujammenl)eften unb <finfiegeln ber (Jabenenben 
in ber Weife 3U verbinben, Ulie bies bei ber ~eiiegeIung getid)t" 
lidjer UrIunben gefd)ieI)t. (Jerner linb 'oie 6tempelbogen mit einem 
<fntwertungsvermetfe 3U l.1erfel)en, ber bie Q3e3eid)nung bes beUl:" 
funbeten G)efcI)äfts, ben Xag ber Udunbe, fOUlie 'Oie mamen ber 
UdunbenausiteIIer entl)äIt, 3. ~.: 

<fntwertet 3u bem am 1. Dnober 1912 3wHd)en bem 

........... au ... 

unb bem. 3u 

gejcI)IoHenen ftaufl.1ertrag über bas ffirunbitüd ............... . 

Q3erlin, ben 8. DUober eintaufenbneunl)unbedßwölf. 

\2!mtsjteUe. 

\2!mtsjtelttllcl. Unfetfd)tif!. 

6. <ftijeuultg ber l!l(Jgllue oJ)ne !llerwenbttng tlon 6femllel3eid)en. 
a. 6tempeIocrtlJcnbungsocrmerL 

159. (1) 60fem eine 5Berwenbung von 6tempeIßeid)en nid)t 
itattfinbd, iit ber Q3etrag ber mbgabe unb beren <fntrid)tung Don ben 
~ur (Jeitje\)ung unb <fntgegennaI)me ber 6teuer 3ujtänbigen me" 
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~örben unb Q3eamten auf ber Urfef)rift unb auf einer etwaigen 
mo[ef)tift ober musferügung ber Utfunbe 3u befcf) einigen. :Die 
Q3efd)einigung Ht mit Drts~ unb 3eitangabe 3U verfel)en unb unter~ 
fef)riftIid) 3U uoU3iel)en. 

(2) Jm dane ber (fin3ie~ung ber mogabe mit ben (f)erief)ts
foften fann buref) bie .Banbesregienmg naef)gelaifen werben, bab 
ber angefe~te Q3etrag auf ber Urfef)rift, mbfd)rift ober musfertigung 
ber Urfunbe nur uermerft wirb. 

(3) .5!äBt fid) ber erforberIief)e mbgabebetrag nief)t ol)ne weiteres 
aus ber Urlunbe berecf)nen, fo tit mit ber iBejcf)einigung ober mit 
ber ~oitenbereef)nung eine futae 6tempelbereef)nung 3U uerbinben. 

b. G:inaiel)ung bet mbgabe bei- öffentIid)en Urfunben. 
§ 160. (1) 3m lJaIIe bes § 159 ~Ibf. 1 l)aben bie Q3ef)örbcn 

unb ?Beamten bie bei il)nen innerl)alb eines IDlonats einge
gangenen 6tempeIbeträge bis aum 10. bcs folgenben WConats an 
eine Don ber .5!anbesregierung au beitimmenbe 6teueriteHe abau· 
füf)ren unb burdj bef onbere maef)weifung von benjenigen mer~ 
l)anblungen unb iBeutrunbungen WUtteiIung 3U macf)en, auf bie 
lief) bie ab3ufül)renben iBeträgc beaicl)en. 6inb in einem Wlonat 
feine mbgabebeträge ab3ufüf)ren I fo l)aben bie <fierid)te unb 
motare bie 6teuer)teIIe l)ieruon au oenaef)rief)tigen. 

(2) :Die macf)weifungen finb in boppelter ~usfertigung ein~ 
aUtcief)en unb mit ber iBejcf)einigung ber 5!3oUitänbigfeit unb 9tief)tig
feit au verfel)en. lJür jie bienen bie 9J1uiter 26, 27. 

(3) nie 6teuerlteIIe prüft bie mad)weijung, uereinnaf)mt ben 
6teuerbetrag, nimmt bie eine ~lusfertigung ober bie lJeI)Ianaeige 
als Q3eleg 3um S2InmeI'Dungsoud) unb jenbet bie anbere - mit ~mp
fangsbeitätigung unb ~{ngaoe ber Q3ucf)ungsnummer verfef)en -
3UtÜct. 

(4) :Die .Banbesregierung fann im ~inuerltänbnis mit bem 
meief)sfanaler (91eid)sid)a1)amt) für bie maef)weijung unb ~lbnefenlng 
bcs 6tempels abweicf)enbe morief)tiftentreffen, insbejonbere 
anorbnen, bab bie für bie .5!anbesabgabe uon <firunbitüctsübw 
tragungen geltenben iBeftimmungen 3ur mnwenbung gelangen. 

c. G:in3iel)ung mit ben G>erid)tstoiten. 
(5) Jm dane ber Cfinaiel)ung ber ~Ibgabe mit ben (f)ericf)ts

roffen rann nadj SlTnorbltlmg ber .5!anbesregierung bie ~Tbfül)rung 
ber bis 3um IDlonatsid)Iul3 eingegangenen 6tempeIbeträge mit
tels einer uon ber .Banbesregierung vorauf cf)reibenben Q3enacf). 
ricf)tigung erfolgen, bie 6teueriteHe uereinnal)mt alsbann ben 
9Jlonatsgejamtbetrag (einief)IieilIid) bes Q3etrags, für ben Q3elege 
über ~ritattungen ftait baren G5eIbes abgeliefert werben) nacf) 
~intragung in bas ~{nmelbungsbuef) unb nacl) iBejtätigung bcs 
G:ntpfangs unb nimmt ben .5!iefer3etteI ober bie lJel)fanaeige als 
meleg 3um ~{nmelbungsbud). 

7. !Beriteueruttg l'ri1.l aii d}tiftIid)et hn ~ttslanb erridjteter Urfuullen. 
§ 161. (1) ~{1tf bie 5nerjteuetung priuatjcf)riftIidjer Hrfunben 

finben bie §§ 152 bis 160 c.ntjpreef)enbe ~Inwenbung. 6inb 6tempeI~ 

8* 
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aetd)en nidjt au uerwenben unb 1)at 'oie <fntrid)tung ber bteuet 
unmittelbar an eine aujtänbige 6teuerlteHe au erfolgen, fo iit 
bieier 'Die lteuerpfIid)tige Urfunbe in Urfcf)rift unb ~bfd)rift Dor" 
aulegen. :Die 2fbfd)rift fann fid) auf ben für bie mejteuerung we" 
ientIid)en ~eU ber Urfunbe beid)ränfen. mad) lYeitretlung un'D 
<finaaglung bes ~Ibgabebetrags wir'D 'oie Urfcf)rift - mit bem im 
§ 159 ~{bi. I uorgefd)rieoenen 6tempeluerwen'Dungsuermerfe uer" 
fegen - 3urüdgegeben unb Me mbfd)rift als 5Beleg aum mnmeIbungs" 
bud)e genommen. 

(2) .3ft ber iteuerpfIid)tige 9{ed)tsDorgang im IJlusIanb beur" 
funbet, 10 ilt 'Die 5ßerjteuerung binnen 3weter Wod)en nad) bem 
3eitpunft au bewirten, in weld)em 'oie Urfunbe in bas .3nIan'D 
gelangt ift. 

8. iY~Ytit~Uung b~t 6tettetfteif)elt. 
§ 162. (1) .3it bie G5run'DYtüdsüoertragung Don ber mbgabe 

befreit, fo ift bi es unter ,$5inwe1s auf 'oie geietlIid)en morjd)riften, 
burd) weldje 'Die 6teuerfreil)dt be'Dingt iit, auf ber Urjd)rift, mb" 
id)rift, ~Iusfertigung uiw. ber Urfun'De eriicf)tIid) au mad)en. :Der 
mermed iit mit .orts" unb 3eitangabe fowie mit bem mmtsjtempeI 
au uerie1)en un'D unterfd)riftnd) au uoUaiel)en. 

(2) 2fuber'Dem finb bie für 'Die 6teuerfreil)eit mai}gebenben 
Xatumltän'oe un'D, fofern bie mefreiungsDorjd)riften am 6d)IuHe 'Der 
::tarifnummer 11 in lYrage fommen, 'Der mntrag auf mefreiung uon 
ber mbgabe in bie 5Berl)anbIung aufaune1)men. mon ber (frl)ebung 
ber mbgabe iit nur abaufel)en, menn 'Die 5ßorausletungen ber bteuer" 
freigeit übeqwgenb bargetan lin'D. 

(3) :Der ~Intrag auf mefreiung unb 'Die 5Befd)einigung ber igm 
augrun'De Iiegen'Den Xatfad)en fönnen bis 3Ut (fntrid)iung ber mb" 
gabe nacf)ge1)oIt werben. ::Diefe 6cf)riftltüde finb tunIid)it bei ben 
mIten aufaubewal)ren. mud) biefem 3eitpuntt ift ber 6teuerpflid)" 
tige auf 'Den <frftattungsweg au uerweif en. 

9. 6id)crfte1hmg ttub 9lad)uetftetterung. 
§ 163. (1) Wirb bie (fntgegenna1)me ber muflaHung ober 

bie (fintragung 'Des neuen (figentümer5 im (firunblmd) uon einer 
uorgängigen 6icf)erl)ettsleiitung für 'Den mbgabebetrag abgängig 
gemacf)t (§ 85 mbj. 3 bes G5ejenes), 10 oeftimmt bas <Drunbbud)amt 
bie ..$)öl)e 'Der 6id)erl)eit unb Deranlat3t bas Weitere wegen ber 
bicf)erjtellung. .3ft eine itempelfIidjtige, nid)t ober nid)t gin" 
reid)en'D ueriteuerte Urfunbe Dorgelegt, 10 ift fie unter mngabe 
ber etwa gefor'Derten unb geleijteten 6idjergeit ber 6teueriteHe 
bes 5Beaides au überjenben, 'Die 'Den mbgabebetrag einaie1)t, bie 
6tempelaeicf)en entwertet ober bie 5Barentrid)tung ber ~lbgabe 
auf ber Urfun'De uermerft unb bie Urrunbe fobann bem <»runb" 
bud)amte wie'Der 3ugel)en Iäj}t, bas wegen 9iüdgabe ber aur :Decfung 
bes ~Ibgabebetrags nid)t erfor'DerIidj o'Der nid)t uerwenbbar ge" 
lllefenen 6icf)er1)eit bas Weitere ueranlabt. 

(2) l:lie ~eltimmung bes § 152 ~IOf. 3, wonad) bei gerid)tlid)en 
o'Der 'Den G5ericf)ten Dorgelegten aubergetid)tIid)en Udunben 
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Me mgaoe mit ben (fjel:idjtsfoiten einge30gen werben tann, bleibt 
unberüI)tt. 

10. 311langs11leife G:in3iel}ung bet Gteuet. 
§ 164. (1) Wirb bie Wbgabe nid)t inner1)alo ber geje~Iid)en 

d1ijt entrldjtet, 10 iYt bie 3mangsweife GSin3iel)ung ber Steuer gemäl3 
§ 85 IJfbf. 2 hes <Deiet3es 3U ueranlailen. <Someit bie mogabe bute!) 
men.uenhung uon 6tempeI3eid)en 3U entridjten Ht, 1)aben lEe· 
l)örben unh meamte, bie 3ur 3wangsUJeiien G:in3iel)ung non 
ß3elbern nid)t befugt rinb, ben mntrag auf 3mangsUJeife GSin~ 
3ieI,}Ung bes Stempels für jeben fteuerpfIidjtigen iltedjtsnorgang 
befonbers ber SteuerjteUe il)res lEe3ids ein3ureidjen. .3n bem 
mntrag finb, falls nid)t eine .l.1lbjd)rift ber Urfunbe beigefügt wirb, 
aUßer bem ~av:ptYdjulbner fämtlid)e ~erjonen 3U benennen, benen 
nad) bem <DefetJe bie 3al)Iung ber mbgabe obliegt. meigetriebene 
6tempelbeträge 1)at bie SteuerlteHe ber erludjenben %ntsiteIIe 
ober bem lnotar in entwerteten 6tempeI3eidjen 3U überrenben, 'Die 
ber 3u neriteuernben Utfunbe an3ul)eften finb. 

(2) lEei marentridjtung ber mbgabe ilt ber ~antrag auf 3wangs~ 
weife GSin3iel)ung, für jeben ;teuer:pfIidjtigen iltedjtsuorgang be~ 
fonbers, unter menu\)ung ber Wlujter 26, 27 in boppelter mus
fertigung ber 6teuer;teIIe ein3uteid)en, nie alsbann bas Weitere 
tJeranla13t unb bie eine 'llusfertigung als )Beleg 3um mnmelbungs
bud)e nimmt, bie anbere - mit GSmpfangsbe;tätigung ober iTUeber
fd)Iagungsbefdjeinigung uerfel)en - 3Utüdgibt. :Die Eanbes
regierung rann im crsinuer\tänbniiie mit bem ilteidjsfan3ler (meid)s
id)a13amt) für bie Ubetmeljung 3ur 3wangsmeiien crsin3ief;lung ab
weid)enbe morf djl:iften treffen, insbefonbere anorbnen, bal3 bie 
für bie Eanbcsabgabe uon <firunbitiidsübetfragungen geltenben 
lBeftimmungcn an3umenhen rinb. 

(3) Wirb bie Unein3iel)barfeit ber Wbgabe butdj frud)tlofe 
3mangsDoUrtrecrung feitgeiteIIt, unb erfdjeint ein uertretbares mer
fd)ulben eines meamten ausge!d)lo!ren, [0 jtnb bie :Dite!tiubel)örben 
befugt, Die Wbgabe niebequfd)[agen. :Die lnieberfd)Iagung ijt Don 
ber nad) § 152 3ur 5Berj±euerung 3uftänbigen GteHe unter mor
Iegung ber erforberIidjen 91ad)meife 3U beantragen. 

3u m § 87 bes <fieietJes. 
11. <!:tmiticlttttg lles iteuetPflidJtigen !!3ettags (~tcis unll WHt). 

§ 165. (1) :Die mel)örben unD lEeamten finb uerpfIid)tet, in 
allen däIIen, in benen fidj ber ~reis ober Wert bes (fjegenftanbes 
nid)t aus ben mit ben ~arteien aufgenommenen 5l3erl)anblungen 
non reIbit ergibt, bie ~arteien Darüber 3U uernel)men uni) bie GSr
Uärungen in bie 5Berl)anblung auf3unel)men fomie bie lon;t 3m lEe
urteUung ber ~öI)e bes Stempels erforberIidjen 'llngaben 3u oe. 
[d)affen. 

(2) ~aben bie me1)örben ober lEeamten mebenfen gegen Die 
!r1id)tigfeit her für bie ~reis- ober WertbemeHung gemad)ten IJ{n
gaben, bleibt insbeJon'uere ber als staufprets beutfunbete 'Betrag 
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erl)ebIid) I)inter bem l.D3erte bes 6)egenitanbes 3urüd', fo I)aben fie 
ber in § 167 'lIb!. 1 Il\~3eief)neten Gtelle unter Uberfenbung einer 
'llusfertigung ber 5Eer1)anblung 3ut 5neranlafiung bes ID3eiteren 
9JUtteilung 3U mad)en. 

(3) 3ft in einer Udunbe bie Ubertragung uon unbewegIid)en 
unb anberen GJegenitänben oI)ne 'llngabe ber <fin3e[preiie ober 
~roerte uerabrebet, io finb biefe auf ber Urfunbe 3u uermerfen, 
jofem bies uon einem ber musfteUer uerIangt wirb unb bie O:rift 
3ur <fntrid)tung bermbgabe (§ 83 bes ffiefenes) noef) nief)t abgelaufen 
tft. 'll:nbernfaIIs wirb ber GJefamtpreis ober ~wert ber mered)nung 
ber 'll:ogaoe 3ugrunbe gelegt, unbej d)abet bes 9teef)ts bes 6teuer~ 
pfIief)tigen auf <frftattung bes üoerl)obenen metrags. 

§ 166. ::Die j}cmbesregierungen fönnen im <finoerjtänbniHe mit 
bem 9teid)Sfan3Ier (iHeief)sief)at)amt) beftimmen, ob unb inwieweit 
in benjenigen ~änen, in benen bie 5l3erfteuerung nad) bem ID3erte bes 
G:iegenitanbes 3U erfolgen l)at, für bie <frmittelung bes ID3ertes bie 
lanbesgeiet)Iid)en 5l3orid)riften auef) l)iniid)tIid) ber I){eief)sabgabe 'll:n~ 
wenDung finben foHen. (fbenio bleibt H)nen uorbel)aIten, wegen 
einer angemeinen inad;JPrüfung bes Wertes ber ueräui3erten (f)egen~ 
ftänbe meltimmung 3U treffen. 

12. ~llsfetlltng ber !!Jerfteucrung. 
§ 167. (1) meitimmt fief) ber 'ßreis ober 5illert bes 6)egen~ 

jtanbes nad) bem G:intritt fpäterer G:reigntHe ober läilt er fief) 3ut 
meurfunbung aus einem anberen ffirunbe aud) nur annäI)ernb ntd)t 
bemeifen, io l)aben bte m(1)örben unb .lBeamten, faUs jie nid)t Dor~ 
3iel)en, bie nad)trägIief)e merfteuerung feloftänbig ol)ne imitroirfung 
ber 6teuerfteIIen uor3un(1)men, inner1)al0 ber O:riit 3ur <fntrief)tung 
ber mogaoe (§ 83 bes 6)eietes) ber 6teueriteHe bes me3irfs ober 
naef) meftimmung ber oberften Eanbesfinan30el)örbe einer anberen 
%ntsiteIIe unter WHtieilung einer 'ltusfertigung ber 5EerI)anblung 
Don bem 6ad)uerl)aIte .Renntnis 3u geben. ::Die Uberroeijung bes 
Uberwad)ungsfaIIs iit Don ber üoerweijenben 6teHe auf ber Ur~ 
fef)rift 3U uermetfen. 

(2) ::Die üoerwaef)enbe 6telle trägt ben O:uII nadj ~rüfung 
bes 6ae!)uerl)aIts in eine Uberwad)ungs1iite naef) 9J1ufter 28 ein. 
6ie befd)einigt ber überweiienben 6teIle ben G:ingung ber Uber~ 
weilung unter WutteiIung ber inummet in ber Uberwaef)ungsliite 
unb ueranla13t bas Weitere wegen ber Uoerroaef)ung unb ber 
fpäteren <fin3iel)ung bes mbgabeoetrags. 60weit bie (fntrief)tung 
ber 'll:ogabe bure!) merroenbung uon 6tempel3eidjen geid)iel)t, iit 
ber eingei)a1)Ite 5Betrag in 6tempeli)eid)en 3U entwerten; bie 
entwerteten GtempeI3eic!)en finb 3U ben SllUen ber 6teueritelle 3U 
nel)men. ::Die .3a1)Iung ilt ber üoerweilenben GteHe mii;311teiIen; bie 
ffiUtteiIung iit als meleg aut Urief)rift i)u nel)men. 

(3) Wirb nad) mbl. 1 bie IHusfetung ber meriteuerung pritlat~ 
fef)riftIid)er ober im 'll:uslanb errid)teter Urfunben erforberIid), fo 
{Jaben 'oie 6teuerlteHen i1)te Uberwad)ung ein311Ieiten. 
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13. ~er GJenef}migung ober bes !Beitritts eittes :Dritten be~ 
llürfettbe 9ted)tsgeid>iifte. 

§ 168. ~it bie ined)tswirtiamleit eines ined)tsgefd)äfts uon 
ber GJene1)migung ober von bem ~eitritt einer ~el)örbe ober eines 
nritten abl)ängig, jo beitimmt bie 2anbesregierung bieienigen 
IlImtsiteUen, bie ben 6temveI 3U uerwenben ober bie SJt:bgabe 3U 
uereinn(1)men l)aben. 

3u m § 79 bes GJefetles. 
14. ~rftQttltng. 

u. illus lRed)tsgriinben. 
§ 169. ::Die ~rbgabe iit auf mntrag 3U eritatten: 

a) wenn ein beurtunbeter 9tecl)tsuorgang nid)tig ober infoIge 
einer 'lInfed)tung als uon 'Jlnfang an nid)tig an3ujeI)en ift, 

b) wenn ein 3uid)IagsbejcI)Iuä aufgel)oben 1ft, 
c) wenn nad) 3al)Iung ber IJIbgabe 3U d ber ::tarifnummer 11 

eine Urtunbe über bas ber ~eräu\3erung 3ugrunbe 
liegenbe ined)tsgeid)äft uorgelegt wirb (::tarifnummer 11d 
'lIbi. 3). .3)t bie Urfunbe nid)t orbmmgsmäl3ig ueriteuert, 
io iit ber 3U eritattenbe !Betrag auf ben 3U ber lrrfunbe 
erforberlid)en 6temveI 3u uerred)nen, 

d) im g:aIIe bes § 173 ~Ibi. 2 San 2. 
b. '.!(us 5BiIIigfdtsriicfjidlten. 

§ 170. <rritattung tann ferner auf Wntrag angeorbnet werben, 
wenn bie 'lIusfü1)rung bes mecl)tsgefcl)äfts unterblieben ober ein 
G5efcl)äft auf GJrunb ber Wanblung rücrgängig gemad)t iit unD 
!BiIIigfeitsgrünbe vorliegen. 

§ 171. 3m g:aHe bes § 169 3u a unb im g:aUe bes § 170 er~ 
folgt bie efritattung unter morbef)aIt ber m3ieberetn3iel)ung bes 
6tempeIs non bemjenigen mertragfcl)lieäenben, ber bei ber !Be, 
urfunbung bes GJef d)äfts von ben bie I)'Ud)tigfeit bebingenben Um, 
ftänben 5tenntnis gel)abt ober bie unterbliebene 'lIusfül)rung bes 
G5efcl)äfts ober bie Wanblung uericl)ulbet 1)at. .Eiegen beim ~rntrag~ 
!teUer bieie morausjetlungen uor, jo iit bas efrftattungsgeiucl) ab~ 
3ule1)nen. 

c. 5Berfa~ren. 
§ 172. (1) Uber ~lnträge auf <fritat±ung nad) §§ 169, 170 ent. 

icl)eibet bie ::Dirertinbel)örbe unb, rofern bie ~rbgabe vom GJnmb, 
bucl)amt er1)oben fit, vorbe1)aItIicI) anberweiter ~eitimmung ber 
Eanbesregierung, bie bieiem übergeorbnete ~el)örbe. ::Dem <fr~ 
Itattungsantrag ilt nur ltatt3ugeben, wenn er inner1)alb 3weier 
.ja!)re nad) ber GSntrid)tung ber ~rbgabe angebrad)t worben i\t. 
Wirb ber 'lIntrag auf Xatlad)en geitüijt, bie erlt nad) ber 3af)Iung 
ober ~dtreibung ber 'ltbgabe eingetreten !inb, jo beginnt bie 
3weiiä!)rige g:riit mit bem ~age, an bem ber 'ltntragfteller uon 
bieien ~atlad)en ~enntnis erl)aIten 1)at. 

(2) ::Die efritattung iit auf ber Udunbe unb ben im efritattU1tg5~ 
uerfa1)ren norgelegten ~lusfertigungen unb 'llbjd)riften 3u 1.1 er< 
nlerlen. . 



120 IJht~füI)rungsbeltimmungen. 

(3) nie nägeren 5Beltimmungen über bas 5BerfaI)ren trifft 
Die oberYte Eanbesfinan3be1)örbe. 

15. IHbgabenaund)uutlg. 
§ 173. (1) Wirb bie IJInred)nung bes für eine IJIuflaHung 

ober Umfd)reibung entrid)teten Gtem.peIs auf benjenigen \}lbgabe", 
betrag verlangt, meld)er 3u einer j.päter errid)teten Urfunbe über 
Das ber \!!uflaHun9 augrunbe Iiegenbe 5DeräuBerungsgejd)äft er", 
forberIid) iit, io ift bie (Erfüllung ber 6tempeIpfIid)t I)inf{d)t" 
Ud) ber mufIaHung ober Umfd)reibung ber 3ur 5Beriteuetung ber 
jpäter errid)teten 5Beräujierungsurfunbe 3uytänbigen 6teHe nacl)" 
auweiien. 

(2) <frgibt bie \ßrüfung, baß bas beutTunbete 91ed)tsgefd)äft 
mit bem ber \!IufIoHung ober Umfd)reibung 3ugrunbe Iiegenben 
übereinYtimmt, io ift ber für bie SUuflaHung ober Umfd)reibung 

. geaal)Ite 6tempel auf ben Gtem.pel ber f.päter errid)teten Ur" 
funbe an3ured)nen. .3ft 'oer IJIufIaHungs .. ober Umfd)reibungs" 
itempeI geringer als Der UrfunbenitempeI, io iit ber 9J1eI)rbetrag 
nad)3uerI)eben, tit er l)ö1)et, \0 11t ber Unterfd)ieb auf \}Tntrag 3U er" 
ftatten (§ 169 3U d). 

(3) ner angered)nete 5Betrag ilt auf ber Urfd)rift unb jeber 
IJIusfertigung ober IJIbfd)rift ber '.päter errid)teten 5BeräuBerungs=, 
urfunbe Don ber nad) § 152 aUltänbigen GteHe 3U beid)einigen . 

.3 u m § 89 be s <b e f e 13 es. 
16. !!3efteuerung bes geuunbenen (9runbueHUes. 

a. ß'orm ber \)Hlgabenentrid)tung. 
§ 174. nie im § 89 bes <DefeBes be3eid)nete \}lbgabe iit jägr=, 

Ud) im voraus an Die auftänbige 6teueriteHe au entrid)ten. 3u" 
itänbig ift biejenige GteuerjteHe, in beren ~e3irfe bie im § 175 IJIbi. 1 
be3etd)nete ~egörbe gelegen iit. ~ür bieienigen (DrunDltücre, bie 
am 1. DItober 1909 bereits gebunben waren, tlt bie \!tbgabe am 
1. DUober jeben 3al)res 3U 301)Ien. Wirb ein <Drunbitücr ber ~in=, 
bung nad) bem 1. Dftober 1909 unterworfen, io ift 3unäd)ft ber 
:teilbetrag ber Gteuer, ber auf bie 3eH Don ber red)tswidiamen 
.Q3inbung bes (f)runbitücrs bis 3um näd)ltfoIgenben 1. Dftober 
entfiiIIt, feftau/teIlen unb 3U crl)cben. nie weitere (Ergebung ge.
jd)iel)t jiil)rIid) am 1. Dftober. 

b. ß'eytiejjung ber \1Ibgooe. 
§ 175. (1) nie 3ur (Jeftjeuung ber mbgabe 3ujtänbigen ~e" 

l)örben werben uon ber Eanbesregierung beitimmt. 
(2) nie ~e1)örben 1)aben ben Wert ber beim .3nfrafttreten 

bes <DefeBes gebunbenen iteuerpfIid)tigen GJrunbitücre gemää bem 
6tanbe uom 1. DUober 1909, Den Wert ber übrigen alsbalb nad) 
i1)rer ~inbung - unb in beiDen ~äIIen )päterl)in fortlaufenb 
Don 30 3U 30 3al)ren - nad) ben für bie 9teid)serbid)aftiteuer 
geIten'oen 5Dorf d)riften 3u ermitteln, unb banad) bie jä1)rIid)e \!Ib~ 
gabe 3u bered)1tCn. 
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§ 176. (1) mad) 5Bered)nung ber Wbgabe ilt ein 6teuer~ 
befd;eül 3U erteilen unb bem Saf)IungspfIid;tigen 3u3ultellen. 

(2) l)er 6teuerbeid)eib 1)at 3U entf)alten: 
bie 5Be3eid)nung aU er gebunbenen <f>runbitüde, 
bie ~eftiteIIung bes W3ertes ber iteuerpfIid)tigen G'irunb· 

itüde, 
bie 5Bered)nung unb ben 5Betrag ber jä1)rIid) 3u 3aI)lenben 

Wbgabe, 
'oie IHnrueiiung 3U i1)rer ltntricf)tung an bie 3u be3eid)nenbe 

6teuerltelle inner1)alb einer 3U beitimmenben ß=rilt nad) 
Wla13gabe bes § 174. 

6tatt ber WuffüI)rung ber ein3elnen G'irunbltüde genügt 'oie 
merwei[ung auf bie S2rngabe ber mrunbitücre in einem <f>runbbucf). 
ljefte, [ofern ein iold)es für 'oie gebunbenen <f>runbltücre eines 
,Jn1)abers beionbers gefüI)rt iit. 

(s) Wuf Cfrltattungsanträge finben bie 5Borfd)riften bes § 172 
mb[. I Wnwenbung. 

c. (S;rf)eInmg ber \lIbgabe. 
§ 177. mleid)3eiti9 mit ber Suftellung bes 6teuerbeid;etbs 

an ben Sa1)lungspfIid)tigen 1)at 'oie me1)örbe, rueld)e bie m:bgabe feIt. 
geleBt 1)at, IHbid)rift bes 6teuerbefd)dbs in boppelter ~lusfertigung 
ber für i1)ren 6i~ 3ultänbigen 6teueritelle 3U über; enben, 'oie als· 
bann wegen Cfin3ie1)ung ber jäf)rlid;en Wbgabebeträge bas Wettere 
ueranlo13t. 

d. Uoermod)lIng ber 3af)Iung. 
§ 178. (1) l)er red)t3eitige ltingong ber jäI)rlid)en Wbgooe 

fit non ber 6teuerltelle burd) eine Uberwad)ungsUite nad) bem 
muftet 29 3u überwad)en. 

(2) mad) 5BeteinnaI)mung ber eriten SaI)lung wirb bie eine 
musfertigung bes 6teuerbefd)eibs meleg 3um ~lnmelbungsbucf)e, 
Ne anbete 5Beleg für bie Ubetwad)ungsIifte. 

(s) mei ber 5Bereinna1)mung bet weiteren ,3aI)resbeträge ift 
eine ltintrogung in bas m:nmelbungsbud; nid)t erforberlid;. 3m 
ifinnof)mebud) trt jebod) in ber memerfungsfpalte bas ,3a1)r bet 
\JäIIigteit ber Wbgabe 3. 5B. "Wbgabe für 1912 (4. 3aI)Iung)/1 an· 
3ugeben. 

(4) mon bem (fingang bet letten ,3a1)resabgabe innerl)afO 
eines breil3igjä1)rigen meranlagungsab[d;nitts ilt berjenigen !Be. 
ljötbe, non bet ber 6teuerbefd)eib erlaHen iit, IDUtteiIung 3U mod;en. 

/ 

e. 5Beitcmbsoeränberungen. 
§ 179. (1) l)ie 5Beiiter non mrunbitüden, Don benen bie 

im § 89 bes G'ieie~es Dorgefe1)ene 'Jfbgabe 3u entrid)ten tit, l)anen 
ber 3uitänbigen 5BeI)örbe (§ 175, 'Jfbl. 1) bie UbernaI)me bes !Be. 
[tBes unb jebe Sllnberung in bem meltanbe ber ber 5Binbung 
unterworfenen <f>runbltüde binnen 3 9J1onaten lJon ber 5Befitüoer. 
nal)me ober lJom Cfintritt ber mnberung ab gered)net an3u3eigen. 
'Soweit eine 5Beauffid)tigung bes gebunbenen <f>runbbeiitJes er· 
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fol gt, liegen aud) ben ~TuffidytsbeI)örben bte gleidyen '-ßfIidyten aur 
IDUttetIung ob. 

(2) l)ie 3ur ß=eitfetung ber mbgabe 3uitänbige !Bel)örbe 1)at 
bie 6teuerfteHe von jeber Qtnberung in ber s.-perfon bes mefi~ers 
3U benad)tid)±igen. 

3u § 90 bes G5efetJes unb mnmer'fung 3u Xarifnummer 11. 
17. 3urd)Ing uon einljuubett vom -ßunbed. 

§ 180. l)et 3ufdylag non einl)unbert uom .5unbert wirb in 
ber Weife er1)oben, baB 'Oie IlIbgabe gIdel) uon uomI)erein mit 2/3 uom 
.5unbert bered)net wirb. 

x. mUgemeine $eitimmungen. 
3 um § 91 b es ßJ eie 13 es. 

1. UnttnurdJ von 6tempel3eid)en. 
§ 181. 6temveImatfen unb amtnn) geYtemveIte morbrude 

bes 9J1ulters 11 rönnen, wenn fie unbeld)äbigt iinb, bei ben 110n ben 
5!anbesregierungen beittmmten mmtsiteUen gegen j)J(aden ober 
morbrude öu anberen IDJertbeträgen ober für anbete (f)efdyäfte um~ 
getauid)t werben. ~n ber iRege.I werben für IDlatlen nut ID1arten, 
für 5ßorbrude nur morbntde in Umtaulel) abgegeben. 6taft ber 
5BerabfoIgung geftemveIter 5Borbrude rönnen eigene morbrude 
bes mntraglteIfers unentgeItIid) abgel±emveIt werben. (fine bare 
.5eraus3a1)Iung finbd nur in befonberen musnaf)mefäUen mit 
<Denel)migung ber !lireffiobel)örbe Hatt. 

2. (!jrlatl uu{n:audfbar geworbener 6tempd3eid}en. 
§ 182. (1) 5Berborbene 6tempeI3eiel)en fowie 6tempeImatIen, 

mit benen bemnäd)it oerborbene 6d)riftitüde uerfel)en finb, werben 
uon ben mmtsfteIIen unentgeItIid) erie13t, wenn uon ben 6tempeI~ 
3eid)en ober 6d)riftitüden nod) rein ober bod) rein foldyer <Debraud) 
gemad)t worben iit, bab bemgegenüber burd) ben (frfaB bas 
6tempeIintereffe gefäl)rbd Ht. (fine bare ,5eraus3af)Iung finbet 
nid)t itatt. 

(2) l)er (hfa13 iit bei ber mmtsiteIIe bes me3ides fd)riftIicf) 
ober münbIiel) 3u beantragen. l)ie uerborbenen 6temvel3eid)en 
unb 6el)riftitüde finb mit uor3uIegen. 

(3) l)er (friatJ rann abgele1)nt werben, wenn uerborbene ge~ 
itempelte 6d)eduorbrude im Werte uon 3ufammen weniger als 
einer 9J1atl, lonitige uerborbene 6tempeI3eid)en im IDJerte uon 3U'" 
fammen weniger als brei 9J1ad uorgeIegt werben, ober wenn feit bem 
3eitpuntt, 3U weld)em ber 6d)aben bem 5Bered)tigten betannt ge~ 
worben iit, me1)r als brei 9J1ona±e uerf[offen finb. O:ür uerborbene 
neitempeIte 6el)eduorbrude, bie uon ben 6d)edfunben an ben 
musgeber ber morbrude 3utüdgeliefert werben, rann ber ~rntrag 
auf G;ria13 auel) uon biefem gelteIlt werben. 

(4) ~n ber iltegeI werben für uerborbene 9J1aden nur IDlarlen, 
für uerborbene 6tempeTbogen nur 6tempelbogen, für uerborbene 
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morbrude nur 5ßorbrucfe unentgeItHeI) uerabfolgt. etatt ber mer
abfoIgung geitempeIter 5.BorbrucIe rönnen 5ßorbrucfe auel) llnent", 
geltIid) abgeitempeIt werben. nie einöeInen etücfe jinb möglid)ft 
in ben uom ~ntragiteller gewünjd)fen Wertbeträgen au gewäl)ren. 
(Jür geftempeIte 6d)lu13notenuorbrude in gröl3eren ~mengen rann 
nad) ber meitimmung ber oberften EanbesfhwnabeI)örbe <frja~ 
ber flerftellungsroiten geforbert werben. 

(5) <fin <frfati bes 6tempels auf uerborbenen Wertpapieren 
unb uerborbenen (fjewinnanteiIfd)ein- unb 3insbogen erfolgt im 
Wege bes fteuerfreien Umtaujd)es nad) § 19. 

(6) <ftwaige ~ortofoiten trägt ber ~ntragitener. 
(7) nie etemp e13eid) en, für bie <frfa~ gewätJrt fit, werben 

bei einer Don ber ::DireUiubel)örbe Öu beftimmenben 'llmtsftelle in 
<1Jegenwart 3weier 5Beamten uerniel)tet. 

§ 183. (1) ~ür uor bem <1Jebrauel) unuenuenbbar geworbene 
amtIid) abgeftempeIte morbrude Öu 6d)ecIs ober .Quittungen fann 
gegen beten <finIieferung bie ~{usgabe Don ed)ecfitempelmaden 
Öu bem entfpred)enben eteuerbetrag ober bie 'llbitempelung von 
anberen gIeid)artigen mor'oruden unb, menn bie weitere )Berwen. 
bung gleiel)artiger morbrude nad)wctsIiel) ausgefd)IoHen iit, 'Bar· 
erftattung beaniprud)t werben. Uber ~rnträge auf 5Bareritattung 
entfel)eibet bie nireUiubel)örbe. ner 6teuerwert ber gIeid)öeitig ein. 
gelieferten 5Borbrucfe mUB minbeftens eine 9J1arf befragen. 

(2) nem 'llntragiteIIer ftel)t es frei, Dor ber efinIieferung bie 
5Borbrude mittels ::Durd)Ioc!)ung für ben G3ebraud) untaugIid) Öu 
madjen. l)ie eingelieferten 5!3orbrude finb gemäl3 § 182 mbj. 7 
amtIid) öu uerntd)ten. 

§ 184. (Jür uernid)tete unb abl)anben gefommene geftempeIte 
6djedvorbrude fann auf mntrag uon ber l)ireItivbel)örbe unent
geltlid)er <frfaB (§ 182) angeorbnet werben, wenn bie 5Bernid)tun9 
einwanbfrei nad)gewiejen unb gegen eine merwenbung ber ab
I)anben gdommenen morbrude 6iel)erI)eit gegeben iit. 

3. (!;rf!attung iibcrf)obcncl; 6tcmpclobgabcll. 
§ 185. (1) Hber 'llnträge auf <fritattung au Unred)t ent

rid)teter 6tempelabgaben entfd)eibet bie :DireftivbeI)örtle. 
(2) nie <frltattung tft nid)t besI)alb oU verfagen, weil ber mn· 

trag bei einer nid)t 3uftänbigen 6teuerbel)örbe ober, ioweit für 
nie vorläufige efritattung etwa eine <fijenbal)nllel)örbe für öuftänbig 
ernärt ift, bei biefer ober im (JaIIe ber ::tarifnummer 11 bei ben 
mit ber ~{ufnal)me ber 5ßerI)anbIllng ober 5Beurhmbung befabt 
gewejenen mel)örben ober meamten gefteHt wirb. 

4. (frftaftuug aus 2Hlligfeitstiidfid)tcl1. 
§ 186. l)ie ::Direftivbel)örben jinb ermäd)tigt, auf mntrag 

Me 6temlJelabgabe von 5illertpapieren fowie uon (fjewinnanteiI~ 
rd)ein- unb .3insoogen ol)ne 9tüdiiel)t auf ben 3eitpunft ber mer~ 
[teuerung ou erytatten, wenn bie Wertpa-piere, ~ewinnanteiIid)ein. 
bogen ober 3insoogen nad)weisIid) nid)t our SUusgabe gelangt 
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finb unb bie ~a:piere ober lEogen entweber unter amtlid)er Illufiid)t 
uernid)tet werben ober if)re ftül)er erfolgte mernid)tung einmanb" 
frei nad)gewiejen wirb . 

.3 u m § 92 be s Q3 er e i) e s. 
§ 187. :Die meitimmung bes § 92 bes (be,ebes, monad) nid)t 

in ber norgefd)riebenen Weile nerwenbete <StempeImatfen als 
nid)t nerwenbet an3uiel)en finb, foH nid)t eine ::Doppelueriteuerung 
3ur 60lge l)aben, fonbern es foll baburd) nur ber ~atbeitanb einer 
nad) bem <ßefei)e mit 6trafe bebrol)ten 3uwiberl)anblung feitgelteut 
merben. Sllbgefel)en uon ber etwa erforberIid) merbenben G:in" 
leitung bes 6trafuerfal)rens bebarf es bal)er nur einer nad)träg" 
Iid)en G:ntwertung ber 6tempelmatfe burd) Illufbrud bes %nts" 
Item:pels ber 6teuerbel)örbe, faUs bie Udunbe uorIiegt ober oI)ne 
meiteres 3u erlangen iit. llie lBeibtingung neuer 6tempeImatfen 
iit nur bann 3U forbern, wenn eine <fntwertung überl)aupt unter" 
blieben unb bie Urfunbe nid)t ol)ne weiteres 3U erlangen tit, ober 
wenn aus ber unrid)tigen Illrt ber G:ntwertung ber 6tempelmatfen, 
3. m. aus ber unrid)tigen 3eitangabe, bie imöglid)'feit iid) ergibt, 
baB bie maden fd)on frü1)er 3u einer anberen Urmnbe gebraud)t 
worben finb. ::Dod) ite1)t es in iebem ~aIIe ber umid)tigen G:nt" 
wertung einer imarre bem jpiiteren ,3nl)aber ber Urmnbe frei, um 
iid) unb feine il1ad)miinner uor ben ~oIgen bieier G:ntmertung oU 
fd)ünen, eine neue 9J1arre uorfd)riftsmääig oU uermenben. 

3u ben §§ 99, 100 bes G>efenes. 
5. 6iempe1ptilfung. 

a. j)3rüfungsoenmte. 
§ 188. (1) ::Die !Beamten 3ur ~rüfung bes 9teid)sitem:peI" 

wefens werben non ben .Banbesregterungen beittmmt. 3E)re G:r" 
nennung unb bie i1)nen 3ugewieienen Q3efd)äftsbe3irle finb öffent" 
lid) berannt 3u mad)en, romeit bies nid)t Id)on frü1)er gefd)eI)en tlt. 

(2) 3u ~rüfungsbeamten jinb tunIid)it I)öl)ere !Beamte 3U 
belteHen (orbentIid)e '-Prüfungsbeamte). ::Die ~rüfung ber Illbgaben" 
entrid)tung bei 9\ennmettbetrieben (Xarif"il1r. 4) fomie nad) ben 
Xarifnummern 6, 7, 10 fann ben Q3eoirfsoberfontrolleuren ober 
5.Beamten gIeid)en ober 1)öI)eren manges ber 3011" unb <Steuer" 
uerwaltung übertragen werben (beionbere ~rüfungsbeamte). ::Den 
~rüfungsbeamten fönnen nad) niil)erer Sllnorbnung ber oberiten 
.ßanbesfinan3bel)ör'De anbere geeignete Q3eamte 3ur Unterftünung 
beigegeben werben. 

b. !Bejonbere lBorjdjriften für eini3elne priifungspflidjtige Stellen. 
§ 189. (1) ::Die 9teid)sbcmf unb H)re <Stellen unterliegen ber 

'-Prüfung burcI) bie .Banbesbeamten nid)t. ::Die 5.Bead)tung bes eitem" 
pelgefenes wirb burd) lEanfbeamte nnd) näI)erer Illnorbnung bes 
9\eid)sbantbireftoriums überwad)t. 

(2) ::Die <fntrid)tung bes ~erronenfaI)rfartenftempeIs unb bes 
'iJrad)tutfunbenitempeb im G:ij enbaT)n" unb llampff d)ifful)rts= 
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beitiebe bes 9teid)s unb ber munbesltaaten mirb burd) ml'/lmte 
hiefer meitiebe nad)geprüft. Wegen ber im muslanb ausgegebenen 
iYaI)darten 1)at bie in § 101 mbl. 1 be3eid)nete inlünbiid)e G:iien~ 
ba1)noenoaltung bie ~rüfung 311 überne1)men. :Die aUgemeinen 
mnorbnungen über bas ~rüfungsoerfaI)ren merben nad) .3u\tim~ 
mung bes 9teid)sfan3Iers (gteid)sid)atlamts) uon ben Banbes~ 
regierungen, im 5.!3ereid)e bet gteid)s~G:ifenba1)nen uom meid)samte 
für bie 5Benualtung ber ilteid)seiienbaI)nen erraffen. fiber bie me~ 
f)anblung grunbiüt3Iid)er ~ragen bes 6tempelred)ts, bie nod) nid)t 
aUgemein ent;d)ieben iinb, 1)aben bie 5Berfe1)rsuermaltungen 1.10r 
weiterer bten;tIid)er mnmeijung ber 3uitänbigen .Banbesfinan3~ 
nerwaltung ein3u1)oIen. ,3n ben I)iernad) erIaH enen ~Inmeiiungen 
iit auf bas G:inueritänbnis ber 6teueruermaltung 5.!3e3u9 3u 
ne1)men. 

(3) ::Die orbentIid)en ~rüfungsbeamten 1)aben fid) minbeitens 
einmal im Baufe uon brei ,3aI)ren bei ben in il)rem 5.!3e3irfe be~ 
finbIid)en ::Diteftionen ber in ~bi. 2 be3eid)neten 5Bermaltungen 
unb bei beren mbred)nungsitellen uon ber f,anbl)abung ber ben 
i,ßerfonenfa1)darten" unb ~rad)turfunbenitempeI betreffenben 5Bor~ 
fdJriften, insbefonbere uon ber 5Bereel)nungsmeife unb ben etwa 
habei eingetretenen m:nberungen 3U über3eugen. 3u biefem .3roede 
iinb il)nen bie ergangenen ':tarife unb ionitigen 5Borid)riften iowie 
hie ~ften, müd)er (9{egilter) unb 6d)rift\tüde ber oe3eid)neten 
GteIIen, ioweit erforberIid), 3ugängIiel) 3u mad)en. f,at eine ~rü: 
fung ftattgefunben, f 0 iit in bem 3aI)resberid)te. beren (frgebnis 
mif;3uteiIen. 

§ 190. (1) 5.!3ei priuaten 5BedeI)rsanftalten iit bie <fntrid)tung 
hes IJaI)rfartenitempeIs, fofern bie ~nitalten 3u bem für itaatHd)e 
lBeitiebe l.1orgeid)riebenen mbreel)nungs1.1erfal)ren 3ugelaHen finb, 
hurel) bie ~rüfungsbeamten ausjd)IieBIid) bei ben mbred)nungs~ 
IteHen (5Berfe1)rsfontroUen) nael)3uprüfen. ::Der ~rüfungsbeamte 
i\t befugt, bie ~rüfung am 6itle ber ~bred)nungsiterre auel) bann 
nor3uneI)men, wenn bie mbred)nungs\teIIe au13erl)alb bes munbes~ 
Itaats liegt, in bem bas UnterneI)men betrieben mirb. ::Die munbes" 
jtaaten fönnen uereinbaren, baB bie ~bred)nungsiteIIe ausiel)IieB" 
lief) burd) ben ~rüfungsbeamten besjenigen 5.!3unbes;taats geprüft 
wirb, in roeld)em iie il)ren 6itl 1)at. 

(2) 6inb bie ~a1)r'farten ab3ujtempeln ober 6tempelmarfen 
3u 1.1crwenben, ;0 ge;d)iel)t bie ~rüfung bei ben ~al)rfartenaus" 
gabeitelIen, nötigenfalls aud) im %tid)lu13 an bie uon ben me~ 
triebsüberwad)ungsbeamten beim 3u. unb ~Ibgang ber ilteijenben 
ausgeübte O:a1)dartenfontrollei an 6teHe biefer ~rüfung fann 
mit G>ene1)migung ber ::Direfti1.1beI)örbe eine fortlaufenbe Uber~ 
wael)ung burd) bie 5.!3el)örben treten, benen bie 5.!3etriebsüberroad)ung 
obliegt. 

(3) ::Die G:ntrid)tung bes IJrad)turfunbenftempeIs ilt bei ben 
<Düterabfertigungs)tellen ber priuaten 5Berfe1)rsanftalten, im 6d)iffs. 
uerfeI)r erforberlid)enfalls auf bem 6d)iffe f elhyt nad)3uprüfen. 
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c. (S;tmittelung ber priifenben GteIIen. 
§ 191. (1) ~ie prüfungsvfIid)tigen GteHen ~at bie :Direffiu· 

bel)örbe ermitteln 3U IaHen unD bem '-ßtüfungsoeamten mit3u. 
teilen. Gie tann bie <frmittelung biefem feIb;t auftragen. 

(2) fiber bie im 6Je[d)äftsbe3itfe vorl)anbenen 6teIIen, bie einer 
regeImäbigen '-ßrüfung unterliegen, ~at ber '-ßrüfungsbeamte ein mer. 
3eid)nis i)U fül)ren. ~ei jeber 6teIIe iit barin uor3utragen, binnen 
we{d)er g;riit bie 6tempelprüfungen itatt3ufinben ljaben, unb in 
einer für jebes ,3(1)r on3ulegenben beionberen ~ängsfpoIte fort. 
laufenb 3U vermerfen, ob unb wann eine Gtempelprüfung ftatt. 
gefunben l)at. mon 3u. unb mbgängen im Gtanbe ber 3ll prüfenben 
6tellen ift in ber ~emerfungs[paIte ber .3eitvunft i1)res <fintritts, 
bei weggefaIIenen 6tellen au\3erbem fuq ber (fjrunb bes Weg. 
faHs an3ugeben. ,3n einem mnl)ang finb biejenigen 'lntiengeieU. 
[d)aften Des me3irfes auf3ufül)ren, weld)e mefreiung uom mItien. 
;tempel genie ben. 

d. ~riyten für bie Gtcl1lpl'lpriifung. 
§ 192. (1) :Die ber'ßrüfung in bei)ug auf bie Illbgabenentrid)tung 

nad) ~arifnummer 4 unb 10 unterIiegenben 6tellen [inb regelmätlig 
minbeitens einmal im ~aufe von brei ,3a~ren ber ~rüfung 
3U unterwerfen. :Die !lirefiiobe1)örbe tann bie {Yri[t auf fünf ,3(1)re 
ausbel)nen, wenn im 6Je[d)äftsbetriebe ber GteHe abgabepfIid)ttge 
Gd)riftitüde ober (fje[d)äfte nur in geringem Umfang ober nur 
fold)e von einfad)er matur oorfommen. 

(2) iliennwettbetriebe [inb minbeitens einmal jä1)rIid), bei 
~ennvereinen, bie nid)t mel)r als einen ~enntag mit 9{ennweti. 
betrieb jä1)rIid) veranitaIten, minbeftens einmal binnen brei ,3al)ren 
3U prüfen. 

(a) GteHen, weld)e 1)in[id)tIid) 'Ocr mbgabenentrid)tung nad) 
::rarifnummer 6 ober 7 ber 6tempelprüfung burd) ~rüfungs. 
beamte unterliegen (§ 188 Illbf.2, § 190), [inb minbeitens einmal 
jä1)rIid), private 5Berfe1)rMnitaIten, bie i)um mbred)nungsuerfa1)ren 
3ugeIafien [htb, minbe\tens aUe awei .3(1)re einer ~rüfung i)u 
unter3iel)en. g:ür bie ~rüfung bes (Jrad)turfunbenjtempeIs im 
6d)iffsuedel)re tann bie !lireffiobel)örbe auf mntrag bie ~rüfungs. 
fritt bis auf fünf ,3(1)re oerlängern. .3n bielem g:aIle mu& [id) ber 
mntmgjteIIer id)riftnd) oerpflid)ten, 'Oie g;rad)tudunben wäI)renb 
eines ber uerlängerten ~rüfung5friit entfpred)enben 3eitraums 
auf3ubew(1)ren unD 3ur 'ßrüfung uoqulegen. !ler Illntrag iit 
abauld)nen, wenn burd) bie (Jriituerlängerung bas 'Prüfungs. 
gefd)äft ungebül)rlicI) erfd)wert werben würbe. 

e. G5tttni:l\üue für bie 6fel11pelprüfltnA. 
§ 193. (1) :Die 'ßtüfungsbeamten l)aben bie :prüfungs. 

vfIid)tigen GteIlen innerl)alb bes bafür fe;tge[e\}ten 3dt. 
raums ber '-ßrüfung 3U unter3iel)cn. <rüoaige Uberfd)reitungen ber 
~riiten finb im ,3(1)resberid)te (§ 196 mbf. 1) futi) au begrünben. 

(2) ~em CErmeffen bes ~rüfungsbeClmten bleibt überlaffen, 
ob er bie '-ßrüfung oor1)er anmelben will. :Dies T)at insbefonbere 
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au gefd)eI)en, wenn au befürd)ten Hf, baä oI)ne uorgängige Ilrn~ 
melbung bie beabfidytigte ~rüfung nid)t vorgenommen werben 
fann. 

(s) :Der ~rüfungsbeClmte 1)at fid) ber au prüfenben 6teHe 
gegenüber auf merIangen als 6iempefprnfung5beamter burd) eine 
mit SHmtsftempeI", ober 6iegelabbrucf uerfeI)ene mU5fertigung bes 
il)m erteilten allgemeinen ober befonberen ~rüfungsauftrags 
aus3uroeifen. lBeamte bes äuneren !lienfte5 in :::DienfUfeibung be~ 
bürfen bes musweifes nid)t. 

(4) :::Dem ~rüfung5beamten ift ein angemeffener maum ober 
Ilfrbeitspla~ aur <frIebigung feiner DbIiegenI)eiten aur merfügung 
au fteHen. 

(5) :Die ptÜfung5pfIid)nge 6teHe I)at bem ~tüfungsbeamten 
bie von iI)m aum 3wecre ber ~rüfung gewün; dyten Utfunben, lBe~ 
lege unb fonftigen 6dyriftftücfe fowie bie G5efel)äft5büd)er aur (fin~ 
fid)t voraulegen unb iI)m bie etforberIid)e SHusfunft au erteilen. :Durd) 
bie ~rüfung5tätig'feit barf im (fifenbaI)n~ unb :::Dampfid)iffa1)rts~ 
betriebe bie m3(1)rneI)mung bes 6tationsbienite5, ber ~erfonen~ 
unb müterabfertigung nie!)t ge1)inbert, aud) bie mbf(1)rt eines 3uges 
ober 6d)iffe5 niel)t veraögert roerben. 

(6) XotaHfatorverwaltungen T)aben bei metIult ber im § 67 
mbf. 2 vorgefeI)enen mergünitigungen ben ~rüfung5beamten jeber~ 
adt foftenfreien unb ungeI)inberten 3utritt au aUen 91ennen, unb 
3roar fowol)l aum Xotalifator als aud) au ben ~Iä~en ber 3ufd)auer 
3U gewäI)ren. 

§ 194. (1) 3wecf ber ~rüfung ift, ben <fingang ber gefetIid) 
gefd)ulbeten m:&gabe bure!) planmäBige inad)prüfung ber 6tempel~ 
entrid)tung unb in geeigneten ~äUen bure!) muffIärung ber lBe~ 
teiIigten über vorgerommene ,3rrtümer bei mnwenbung bes ßje~ 
fetes 3U fid)ern. 

(2) :Die ~rüfung5beamten T)aben fidj bei ben ~rüfungen feIb~ 
ftänbig bau on au überaeugen, ob bie gefd)ulbeten 6tempelbeträge 
entrid)tet, bie vorgefunbenen 6tempeI3eie!)en eel)t, uorfd)rifts~ 
mäBig entroertet unb nie!)t miBbräud)lidj wieberI)olt verwenbet 
finb, fowie ob auel) im übrigen ben 5Borfe!)riften be5 G5efetes unb 
ber SHusfüI)rung5beltimmungen gemäl3 uerfal)ren mirb. 3u biefem 
3wecfe 1)aben fie fiel) über bie für bie ~roqabenentriel)tung in lBe~ 
trad)t fommenben 5BerI)äItniffe ber iI)rer muffiel)t unteriteIIten lBe~ 
triebe tunlid)ft auverIäffig unb eingeT)enb au unterriel)ten, u. a. aud) 
ben 5BeröffentIid)ungen ber XagesbIätter, ben .3(1)re5biIan3en, ßje~ 
fd)äftsberid)ten fomie ben 6atungen von mmengefeIIfd)aften ufw., 
ben (Eintragungen ins .5anbeIsregifter (0. lB. über G5rünbung von 
IlfftiengefeIIfd)aften ober (frl)ö1)ungen be5 ffirunbfapitals, über 
meränberungen bes ffiegenitanbes bes Unternel)men5 ober anbeter 
morausfe!)ungen ber 6tempelfreil)eit von m'ftien) lBead)tung au 
fd)enfen, 

(3) lBei ~riifung ber SHbgabenentrid)tung nad) ben Xarif~ 
nummern 4 unb 6 iit insbefonbcre bas ~Iugenmed aud) barauf au 
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rid)ten, bab in aUen ~änen, in benen im <Veje~e bie musitellung 
tlon 6d)Iu1'3noten unb ~rad)turtunben tlorgejd)rieben iit, ge1)örig 
tleritempeIte 6d)IuBnoten un'ö ßrad)turfunben ausgeitent finb, baB 
im ~aIIe bes § 18 bes G5efe~es ben morfdjriften roegen G;ntrid)tung 
'öes 3ujätIid)en 6tempels entfprodjen ift unb baB bie 5nergünitigung 
'öes § 17 mbf. 2, 3 bes G5efe~es nidjt 3u Unred)t in mnf:prud) ge" 
nommen wirb. :Daneben fit feit3uiteUen, ob aud) beu ionitigen mor" 
fd)riften, 3. 5B. roegen ~orm ber 6djlu1'3noten unb 'öes 3eitpunfts 
il)rer musfteIIung, entiprod)en roirb. 60weit bie G;infid)t ber 6d)IuB" 
noten unb ~radjturtunben 3ur ~rüfung ber mbgabenentrid)tung 
nid)t ausreld)t ober iold)e Udunben bei ber 6teIle nid)t tlor1)anben 
3U fein braud)en, iit bie G;injid)t bes 6cl)riftroed)jeIs, ber melege 
unb jonftigen 6d)riftltüde foroie ber GJefd)äftsbüd)er erforberUel). 
f,iniid)tIid) bes (fijenbal)nfrael)titempels finbet jebod) bie ~rüfung 
nael) ben ~racl)Uarten unb ben amtUd)en 5Büel)ern ober ,miten, in 
roeIel)en bie ~radjtbeträge ein3eln nad)gewtejen roerben, nur Haft, 
iofern ber 5Betrag bes lJerroenbeten 6tempels aus biefen erfldjt" 
Hdj iit. 

. (4) 5Bei ber '-ßrüfung bes :totaliiatorbetriebes Ulirb neben ber 
rid)tigen meriteuerung ber 6pielumiäte ioroeit tunIiel) auel) 3U 
überroad)en fein, ob ben 5Eorausfetungen für bie 6teuerbegünfU" 
gung (tlgi. 3iffer III ber ~{usfül)rungsbeitimmungen 3um G5ejete 
tlom 4. 3uH 1905 - 3entralblatt für bas :Deutfd)e ~eid) von 1906 
6. 531 -) bauernb genügt rohb. mu1'3erbem iit ber (frmittelung 
unb Unterbrüdung etroaiger verbotener ID3ettunternel)mungen 
mufmedi amfeit 3u3uroen'öen. 

(5) 5Bei ben l)infid)tIid) bes ~a1)rfartenitem:peIs 3u :prüfenben 
Q3etrieben tit barauf 3U fe1)en, ob ber merfe1)r ben beroitften mer" 
jteuerungen im mbred)nungsroege, burd) mbitempelung oberID1arlen" 
tlerroenbung entfpriel)t fOUlie ob 3U ben ein3elnen ßal)dartenforten 
nie ridjtigen 6tempelbeträge tlerroenbet Hnb unh bie morfd)riften 
roegen ~{usgabe unb G;ntroertung ber ~a1)rlarten bead)tet roerben. 
Q3ei ben ~{bred)nungsitenen iit insbei onbere nad)3u:prüfen, ob bie 
ausgegebenen itempeI:PfIid)tigen O:al)rtausroeife unb bie roegen (fr" 
itathmg bes 6tempeIs in mbgang 3u iteIIenben ~al)rlarten nad) 
3a1)1, mrt unb 6teuerfa~ rid)tig in bie. meriteuerungsnad)roeifungen 
eingetragen roorben Hnb. ~rud) iit nad)3uprüfen, ob be3ü9Uel) ber 
~al)darten, ou roeld)en ber 6tempeI eritattet rourbe, bie moraus" 
fetungen ber (fritattungsfäl)igfeit tlorliegen joroie ob nid)t etroa .Rar,. 
ten Don neuem ausgegeben ober als ~al)rtausroeire 'Ouge1aHen finb. 

(6) GJeIegentIid) ber in EanbesitempeIjad)en tlot3unel)menben 
~rüfungen fit u. a. im ~aUe ber meuerrid)tung tlon mftiengejen" 
fcf)aften ober im ~ane ber G;rl)öl)ung bes <I>runbfapitals beltel)enber 
mftiengeieIIfd)aften 'OU :prüfen, ob für bie musgabe ber mftien ber 
6d)lu1'3notenitempel entrid)tet unb ob ber mftienltem:peI vorfel)rifts" 
mäbig unter 9JUtberüd\id)ügung bes 5Betrages bered)net iit, um 
ben bie ~Uien l) öl) er, als ber 9lennwert rautet, ausgegeben ilnb. 
mei ber ~rüfung von G5eUlerfjdJaften Ht felt'OuiteUen, .... ob ausge'" 
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fcf)tiebene 3ubuI3en otbnungsmä\3ig 3Ut metlteuerung angeme!(let 
finb. 'llud) iit bei ~ntiengefenfd)aften, .RommanbitgeieUid)aften 
auf 'llUien unb (ßefeIIfd)aften mit befd)ränfter ,f>aftung bie !Rid)tig. 
feit ber 'llufiteIIungen über bie 5öf)e ber ben %.tfficf)tsratsmU. 
gUebern gewäl)rten mergütungen 3U prüfen. 5.Bei ben <Verid)ten, 
motaren unb fonltigen 3ur 5ßennenbung bes (ßrunbitüersitempeIs 
(Xarifnummer 11) nerpflid)teten ~ef)örben ober 5.Beamten ift ins. 
befonDere bei '-ßrüfung ber -Banbesabgabe aud) bie G;ntrid)tung ber 
9ieicf)sabgabe mit 3U prüfen; bie 'l3rüfung l)at nad) ben für bie 
-Banbesabgabe erIaHenen morfd)riften 3U erfolgen. 

(7) Wie eingel)enb 3ur <frreid)ung if)res 3roecfes eine 'l3rüfung 
3U geitaIten ilt, bleibt bem pfIid)tmäßigen G;rmeffen bes 'l3rüfungs. 
beamten überlaffen. ~l1eue 6tenen finD roieDerl)oIt einer eingef)en. 
beren 'l3rüfung 3U unter3eil)en. Wo nad) ben G;rfal)rungen bes 'l3rü. 
fungsbeamten ber gute WiIIe, ben beitef)enben 5Borfd)riften gemäß 
3U nerfa!jren, unb 3ugleicf) bie f)ier3u erforberIid)e 60rgfalt unb 
6acf)fenntnis norausgefeut werben fönnen, finb 6tid)proben 3U. 
IäHig. 

f. '2luf3eid)nung über bie 6tempelprüfung. 
§ 195. (1) !tber ben 5ßerlauf ber '-ßrüfung ilt eine oon 

bem 'l3rüfungspf!id)tigen nid)t mit 3u unterfd)reibenbe muf. 
3eid)nung 3U mad)en. :Die 'lluf3eid)nung mUll ben ~ag ber 'l3rüfung 
unb ben 3eitraum angeben, auf weld)en fid) bie \.ßrüfung erltreert 
f)at. :Die Cfrinnerungen finb unter 5Be3eid)nung ber 3U beanitan. 
benben 6cf)riftftücre mit \)tngnbe ber G5rünbe ber meanftanbung 
unD 3utreffenbenfaIIs ber mor[d)riften, gegen roeId)e neritof:jen iit, 
unb unter mered)nung bes nad)3ubringenben 6tempelbefrags 
nieber3uf d)reiben. 

g. (frIebigung ber (frillttenl11ß~n. 
(2) Wirb eine G:rinnerung non ber geprüften 6teIIe anedannt, 

io fönnen fel)Ienbe ober Un3Uteid)enb nerwenbete 6tempelmaden 
in <Vegenwart bes ~rüfungsbeamten fofort nad)nerwenDet unb 
nid)t ober un3Ureid)enb entwertete marren, ol)ne ball es ber mei. 
bringung neuer W1atfen bebarf, vom 'l3rüfungsbeamten entwertet 
werben, iofern bie G:rinnerung of)ne grunbfätJIid)e mebcutung unD 
fein mnlal3 3u ftrafred)tIid)em (finfd)reiten gegeben iit. ~n ber muf· 
3eid)nung jinb bie f 0 erIebigtcn Cfrinnerungen ol)ne näl)ere \)lngabe 
ber <Vrünbe ber 5.Beanftanbung Iebiglicf) jummarijd) mit bem nnd). 
gebrad)ten G5efamt=6tempeIbetrng auf3ufül)ren. 

(3) ::Das merfal)ren 3ur weiteren merfoIgung ber nicf)t furiler 
5anb etIebigten G:rinnetuugen, insoefonbere roegen 91ad)erl)ebung 
ber tgef)Ibeträge unb wegen etwaiger Cfinleitung eines 6traf~ 
oerfaf)rens, wirb, ioroeit nad)[tef)enb nicf)ts anberes befttmmt iit, 
burd) bie oberite ~anbesfinan3bef)örbe georbnet. 6inb (frinne· 
rungen Don einem befonberen 'l3rüfungsbeamten (§ 188 mb].2) 
aufgeftelIt, r 0 fit f orool)I biefem wie 3ur Q3erücffid)tigung bei muf· 
Itellung bes ,3al)rcsberid)ts bem orbentIid)en ~rüfungsbeamten uon 
her mrt ber G:rIebigung .Renntnis 3u geben. 

llleidJsllempeIgejeu. 
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(4) mon ben einer meantwortung bebürfenben Itrinnerungen 
iit ber geprüften GteUe eine m:bfd)rlft mit bem (frfud)en 3u3ufertigen, 
ou ben aned'annten Itrinnerungen bie gefdJulbeten B"el)lbeträge 
nad)3ubrlngen. 

(5) ~eI)lbeträge ber in Xarifnummer 4, 6, 10 unb, fotueit bie 
m:bgabenentrid)tung in 6tempeI3eid)en ou erfolgen gat, aud) ber 
in ~arlfnummer 7, II be3eid)neten SUd, finb in ben biefen ;:rarlf~ 
nummern entfpred)enben 6tempeI3eicI)en ein3uforbem unb ou 
ben m:ften 3U entwerten. !ler geprüften 6teUe iit uon bem (fingang 
ber beigebrad)ten 6tempeI3etd)en unb non ber (ftlebigung ber (fr~ 
innerung .Renntnis ou geben. 

3it bei ber ~rüfung ein unueriteuertes Wertpapier uorge~ 
funben worben, 101ft befien m:bytempeIung I)erbei3ufül)ren. 

(7) 5Bei jeber einaeInen (frinnerung ilt in ber m:ufaeid)nung 
nad) ibrer G:rlebigung au uermerren, mann unb in roeld)er Weife 
fid) bie G:rinnerung erlebigt gat. 91ad)bem jämtIid)e Itrinnerungen 
fid) erlebigt I)aben, iit auf ber eriten Geite ber m:uf3eid)mmg beren 
1l0Uytänbige G:rlebigung Dom ~rüfungsbeamten 3U bejd)einigen. 

h. Gtrafanträge. 
(8) :Die ~rüfungsbeamten I)aben 6tempeIQinteraiel)ungen 

unb, in geeignet erid)einenben B"äIlen, uorgefommene Drbnungs~ 
mibrlgreiten nad) ~.{norbnung ber oberften Eanbesfinanabel)örbe bei 
ber ::DirettiubeI)örbe über bei ber our ~üI)rung bes 6trafoerfaI)rens 
oujtänbigen 5Bel)örbe 3ut m:n3etge 3U bringen. !lem ~rüfungs~ 
beamten ift uon ber ergangenen G:ntf d)eibung nad) Itintritt ber 
med)tsfraft .Renntnis au geben. 

L 3aliresverid)t. 
§ 196. (1) SUIIjäl)rIid) erltatten bie orbentIid)en ~rüfungs" 

beamten (§ 188 SUbf. 2) ber !lireftiubeI)örbe einen merid)t über bie 
~(usfüI)rung ber 6tempeIprüfung innerI)alO iI)res G.iefd)äftsbe3irts 
tuäl)renb bes abgelaufenen ~ed)nungsjaI)rs. !ler merid)t mub 
insbefonbere erfeI)en IaHen: 

a,) ben Umfang bes G.iefd)äftsbe3id'es unter %(ngabe eitua 
im 5Berid)tsjaI)re oorgefommener meränberungen. 60" 
meit eine meränberung nid)t eingetreten tit, genügt bie 
5Be3ugnaI)me auf bie S!(ngaoe eines frül)eren ,3aI)res. 
berid)ts; 

b) bie wäI)renb bes merid)tsjal)rs etwa eingetretenen 3u" 
unb SUbgänge an ~rüfungsitellen unter Itrläuterung ber 
SUbgänge foroie unter meifügung einer S!Ingabe barüber, 
meld)e ~rüfungsyteIIen uon bem merid)terftatter reIb;t 
3U prüfen linb unb tueld)e ber ~rüfung burd) befon~ 
bere ~rüfungsbeamte (ugI. § 188 m:bf. 2) unterliegen; 

c) ben Gtanb bes ~rüfungsgefd)äfts unter '.!Ingabe ber <De~ 
f amtoaI)1 ber roiigrenb bes <bef d)äftsjaf)rs in ben einae{" 
nen SUoteiIungen einer ~rüfung unteraogenen 6teHen 
unb ber G5eramtaal)I berjenigen, weld)e einer ~rüfung 
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3U unter3iel)en waren. Cf:twa rüditänbig gebliebene GteHen 
rinb unter m:ngabe ber (})rünbe, aus meld)en bie red)t" 
3eitige mornaf)me ber fäHigen ~rüfung untunUd) mar, 
an3ugebeni 

d) bemerlensmerte Waf)rnef)mungen in be3ug auf bas 
steid)sjtempeIgefen unb beHen m:usfül)rung, über Um~ 
gef)ungen ber <StempelpfIid)t ufw. i 

e) m:nregungen unb morfd)läge 3ur merbefferung ber be~ 
ftef)enben morfd)riften. 

(2) ~ns m:nlage ift bem .fBerid)te bei3ufügen eine Uber[id)t 
nad) !mufter 30 über bie nad) bem GJefe13e ber ~rüfung in be3u9 
auf bie G:ntricf)tung ber ®tempeIabgabe unterliegenben GteHen 
fowie über bie <frgebniffe ber ~rüfung. 

(3) :Der merid)t unO bie Uberfid)t f)aben fid) auf aUe einer 
regelmäj3igen ~rüfung unterIiegen'öen <Stellen bes (})erd)äfts~ 
be3itfes 3U erjtreden. 60weit ~rüfungen uon anberen .fBe~ 
amten uOl:genommen worben finb (ugf. § 188 m:bj. 2), finb bie 
für bie 5Berid)teritathmg unb bie mufitellung ber Uberjid)t erforber~ 
Iid)en mngaben l)inlid)tIid) ber iI)rer muflicf)t unterltef)enben IBe~ 
triebe unb bie G;rgebnUi eber uon if)nen uorgenommenen ~rüfungen 
bem nad) '!Ibf. 1 mit ber .fBerid)tcritattung beauftragten Q3eamten 
3ut merwertung bei IeBterer alsbalb nad) m:blauf bes ~ed)nungs" 
jal)rs nad) näl)erer '!lnorbnung ber oberften Eanbesfinan3bel)örbe 
3U übermitteln. 

(4) :Die 5Bericf)te neb!t Ubcr!id)ten finb 'öer ::Direftiubcf)örbe 
in 3Wet musfertigungen ein3ureid)en, uon meId)en je eine für ben 
91eid)sfan3Ier (~eicf)sfd)auamt) befUmmt ift. macf) G:ingang fämt" 
Iid)er .3af)resbericf)te un'ö Uberjid)ten bes mermaltungsgebiets finb 
bie für bm !Reid)sfan3Ier be!timmten musfertigungen an biefen bis 
3um 1. Dftober bes folgenben 91eeI)nungsjaI)rs bureI) bie ober!te 
.2anbesfinan3bel)ötbe unter 5in3ufügung if)ter 6teIIungnaf)me 3U 
ben IBerid)ten mit3uteilen. 

(5) muf jebesmaliges befonberes G;rfud)en finb bem ~eid)s~ 
fanaler bie m:uf3eicf)nungen über 'öie abgel)aItenen <Stempelprü" 
fungen fowie bie merl)anblungen unb G;ntfd)eibungen über bie G:r" 
Iebigung ber ge30genen G;tinnerungen feHens ber Eanbesregierungen 
3ur Stenntnisnal)me mit3uteilen. 

k. \JIlIf{lewuIJrung cer j,j3tüfungsuerIjunbIlIngelt. 
(G) :Die erlebigten ~rüfungslJerf)anblungen iinb naeI) näl)erer 

mnortmung ber überiten .2anbesfinan3bel)örben auf3ubewaf)ren. 
Wenn ~rüfungsuerf)anblungen ober mUen, in meIcf)en fiel) iold)e 
befinben, vernid)tet ober verfauft werben ioIlen, mas niel)t früf)er 
als 10 .3af)te nacf) '!Iblauf bes ~rüfungsial)rs geid)ef)en barf, fo 
[inb Ne etwa batin entf)aItenen 6tempel3eid)en (ugI. § 195 mbi. 5) 
vorf)er aus3uid)neiben unb unter amtlid)et m:uffid)t 3U uernid)ten. 
::Die mernid)tung iit in einer über ben morgang nuf3unef)menben 
5nerf)anblung uon ben beteiHgten 5Beamten 3U befd)einigen. 

9* 
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3u ben §§ 63, 101 bes (fjefenes. 
6. VJ1itwitfung bei !8cauHid)tiguttg ber 6tcmpdcllttid)tung 

burd) 30n~ uttb eteucrbcnmtc. 
§ 197. (1) ::Die im § 101 bes (f)efe13es uorgeld)riebcne mer: 

pfHd)hmg, bei Uberwad)ung ber uorf d)riftsmäi3igen (fntrid)tung 
ber meid)sitempeIabgaben mit3uwirIen, trifft uor aUem auel) bie 
meamten ber 30II~ unb 6teueruerwaltung, unb awar aud) in: 
foweit, als He nid)t mit ber 6tempelprüfung befonbers beauf: 
tragt finb. 

(2) ,3nsbeionbere I)aben bie ~Ibfertigungsbeamten ber 30n~ 
unb 6teueruerwaltung barauf 3u adjten, ob bie iI)11en norge: 
legten ~radjturfunbell, foweit )ie nadj ben beltel)enbcn mor~ 
fd)riften mit 6temper3eid)en .bercits uerfe1)en fein müHen ober 
tatfäd)Iid) bereits mit loId)en uerfel)en finb, uorid)riftsmällig uer~ 
ltcuert finb. 

(3) 3ur ~rüfung ber (fntridjtung ber 6tempelabgabe uon 
(frIaubnisfarten für straftfaI)qeuge l)aben lid) bic 3oII: unb 6tcuer~ 
auffid)tsbeamten in stcnntnis uon ben in U)rem ::Dienltbe3ide ge: 
l)altenen .RraftfaI)r3cugen unb beren ~igentümetn unb O:ül)rern 
3U erl)aIten unb fid) barüber 3u uergemiHern, ob l)infid)tIid) biefer 
.~raftfaI)r3euge ber 6teuerpfIid)t genügt tft, iomic ob nid)t Don 
straftfal)racugcn untcr bem 5Borgeben, ball es fid) um eine fteuer: 
freie ,3ngebraud)nal)mc l)anbele, ein bie 6tempclpflid)t begrün~ 
benber (fjebraud) gemad)t wirb. 60wett bie (frfüllung ber 6teuer~ 
pfIid)t nidjt burd) <finfid)t ber 5.l3erfteuerungsanmeIbungen ufw. bei 
ben <SteuerfteHen fcftgc\teIft werben fann, f owte l)tnlid)tIid) ber in 
il)rcm :Dienltbe3irfe ucrleI)rcnben .RraftfaI)racugc n id) t baferblt an~ 
fäHiger 5Befiuer l)aben bie IJluffid)tsbeamten, uor allcm im (fjren3: 
beaide, bie ~rüfung in ber im § 63 bes (fjefencs uorgeaeid)neten 
Weife au beroiden. 

(4) :Daneben I)aben bie '!lufjidjtsbeamtcn, foweit es fid) um 
anbere als bie im § 47 bcs (f)efc{)es bcaeid)neten 5Berfel)rsunitaIten 
I)anbelt, audj auf bie mefoIgung ber roegen <frl)ebung bcs O:al)r~ 
fartenftempeIs erlaffenen 5Borid)riften au ad)tcn. 

3 u m § 102 be s 6J eie 13 es. 
7. 3U3ieT)lIttg UOIl 6ndJuctftiittbigelt. 

§ 198. Wenn im .Baufc eines SBerwaltungsitrafuerfal)rens bie 
faufmännjfdjen (fjefd)äftsformen au 3meifeln in betrcff ber 5Be~ 
urteiIung bes 6ad)uerl)äItniHes IJlnlaä geben ober für bie mml)en~ 
bung ber ~arifnummcr 4b 3weifeI barüber beftel)en, ob bas <J5e~ 
fd)äft als ein jold)es an3ufel)cn iit, bas unter 3ugrun'öclegung bcr 
Ufancen einer 5Börje abgcfd)Ioffen iit, ober ob cs!id) um börfenmäbig 
gel)anbeIte Waren I) anbeIt, fo Hnb über bie 3wcifcII)aftcn O:ragen 
geeignete 6ad)uerftänbige au I)ören. ,3n ~e3itfen, für weIdje 
f,anbeIsuoritänbe beitel)cn, l)aben bieie ber 6teucrbcl)örbc für bie 
ucrfd)iebenen <J5cid)äft53wcige 6ad)uerjtänbige 3u be3cid)nen. 
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XI. ~tl)ebttttg unI) lSetted)nung l)er ~bg(\ben. 
1. <finltllfJ11Iebud). 

§ 199. (1) ,3ebe 3ur <S;rl)eoung DOn 6tempe1abgaben er" 
mäd)tigte 6teuer;teIIe 1)at über bie bei il)r einge3at)Iten ober gemäb 
§ \) '!Ibr. 1 bes (fjeiet)es gejtunbeten Ilfbgaben bielet '!Iri ein befon" 
beres <S;inn(1)mebud) 3u fül)ren, beHcn <S;imid)tung 'oie oberlte ~anbes" 
finan3bel)örbe beftimmt. ::Das anliegenbe 91lujter 31 bient babei als 
morbHo. Wenn eine ElteuerfteUc nid)t 3ur <S;tI)ebung ber 6tempeI" 
abgabe o1)ne <finid)räniung befugt Ht, braud)t bas <finnaf)mebud) 
ben 5Borbrud nur für biejenigen <S;rl)ebungen 3U entl)alten, 3U 
welcf)cn lie ermäd)tigt i\t. 60weit eine 6tunbung ber IJ{bgaoe nacf) 
ben §§ 75, 209 erfolgt, fönnen bem morbrude bie 3um gcionberten 
macf)wets 'Der geYtunbcten )Beträge erforberHd)en 6paIten l)in3u" 
gefügt werben . 

. (2) '!ImtsjteIIen, meld)e nur mit bem 5nedaufe non 6tempeI" 
maden unb abgeitempeIten 5!3orbrucren ober mit ber 'lIbjtempelung 
non 5Bertragsutiunben (§ 21 bes $efet3es) beauftragt iinb, fönnen 
'öie <S;inn(1)me bafür nad) ber 5Beltimmung ber oberlten ~anbes" 
finan3be1)örbe aud) in anberen 5Büd)ern nad)meii en. 'ltuf biei e finben 
Die im § 205 'ltbY. 2, 3 getroffenen '!Inorbnungen feine IJ{nwenbung. 

2. 'llltntdllllugsl1ud). 
§ 200. 'ltls mor" unb $egenbucf) 3um <finn(1)mebud) i\t von 

ben nur (tr1)ebung non 6tempelabgaben befugten 6teuer\tellen 
mit musn(1)me ber im § 199 IlIbi. 2 genannten, ein mnmeIbungs" 
oucf) 3u fügren, für roeld)es bas ill1uiter 32 als 5.l3orbHb bient. 3n 
biefes finb aUe 3ur <fntrid)tung ber ~{bgabe iomie 3m 5Bomanme 
)teuerpfIicf)tiger ober iteuerfreier mbitempeIungen vorgefd)riebenen 
Illnmelbungen ober fonitigen illacf)weife (ugI. .3iffer I 'ocr mnleitung 
3u mufter 32) fofort nad) <S;ingang ein3utragen mit aneiniger llIus" 
nal)me ber vorläufigen mnmeIbungen nad) mufter 3 unb 7. :l)urd) 
bi ei es mud) Ht eineri eits 'oie <S;ntricf)tung ber 'ltbgabe in allen !JäHen, 
abgefe1)en von bem bloben 5Bedaufe uorrätig geI)altenerWert3eid)en, 
telt3ul)aIten unb anberfeits bie 6tempelung berjenigen Wertpapiere 
unb .201e, me1d)e uon ber 6tempeIabgabe befreit iinb, jebod) mit 
einem 6tempelabbrude verfel)en werben müHen, unb 'oie rid)tige 
5Bered)nung non 5.l3ergütungen, für weld)e nad) ~arifnummer 9 
llIol. 2 6teuerfreiI)eit beanlPrud)t wirb, ~u üoermad)en. 

:l. mlerfl1l1cI). 
§ 201. (1) l)ie 3ur <S;rI)ebung ber 6temvelaogabe für in~ 

Iänbifcf)e Wertvapiere unb bie 3ur 5Berlteuenmg non <S;in3al)Iungen 
ber in ~atifnummer Id IlIb!. 2 oe~eid)neten mrt ermäcf)Ugten 
6teueritellen füI)ren aU\3erbem ein W1erioud) über biejenigen \lIn" 
3eigen, meld)e nad) § 3 bes ßJefetes unb ben §§ 6 unb 17 bieier 5Be" 
!timmungell ~u el:ltatten finb . .3n bas mud), für roeldjes Wlufter 33 
als 5BoroiIb bient, finb aucf) 'öiejenigennorläufigen mnmelbungen 
ein3utragen, bie uon ben llattengefeUfd)aften unb ~ommanbit" 
gefeIIfd)aften auf ~lftien gemäi3 § 7 le~ter 6a!} bes <fiefenes 3U be~ 
widen ;inb. 
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(2) ,3m 9J1erl'oud) iit unter entjpred)enber mnberung bes mor" 
brucfs eine beionbere ~lbteiIung an3ulegen 3ur 'llusfüI)rung ber im 
§ 39 mOl. 2 norgef d)riebenen !toerroaef)ung ber <fntrid)tung ber 
'llbgabe naef) ::tatifnummer 3A non ben im § 10 bes meleljes oe" 
aeid)neten <!>eieUfd)aften. 

4. etempeI3ddjenblldj. 
§ 202. (1) mon ben 6teueriteIlen, weld)e 6tem:pelmatfen, 

6tempeloogen unb geitempeIte morbrude 3u nerfaufen ljaoen, tit 
über bie <.Etnnaljme unb 'llusgaoe ber 6tempelaeid)en ein beionberes 
6tempelaeief)enbud) au fiif)ren, beffen <.Einrtd)tung non ber oberiten 
.Banbesfinan30eljörbe befUmmt wirb. 

(2) ,3n bem lBud)e wirb aud) unter iBenennung ber <fmPfänger 
bie 'llusgabe ber 6tempeI3eid)en nacI)gewiefen, für weld)e ein 
m3ertoetrag nief)t 3U erI)eben iit. 

(a) ::Die 3um Umtaufd) 3urücfgegeoenen geitempelten 6d)IuB" 
notennorbrucfe unb 6tem:pelmarfen jinb, benor iie l.1ereinnaljmt 
werben, auftI)re (fd)tI)eit unb UnnerfeI)ttI)eit au prüfen. 

5. !5udjmäbige !Sd)CtnMung bet !Botlltucfe 3U etempdbogen 
tmb bet Stemvelbogen. 

§ 203. (1) morbtude 3u 6tempeIbogen (§ 155 mbr. 2) finb 
wie 6tempeI3eid)en rogleidj oeim <.Em.pfang im 6tempeI3eidjen= 
oud) 3U bucf)en unb oleiben im <!>eroaI)rjam ber 6teuerlteHe. 

(2) Wirb bie 'llusfertigung eines 6tempeIbogens id)riftIid) 
beantragt unb ber m3ertbetrag oar eingeaaI)It, 10 iit bie <fin3aljlung 
als <frIös aus 6tempelbogen im <.Einnal)mebud) nadj3uweijen. 

(a) mad) musfertigung bes 6tem.peIbogens ilt ber morbrucf 
im 6tempefaeicf)enoud)e tlom lBeitanb ab3ufd)reioen unb in bieiem 
bie 'llusfertigung bes lBogens unter mngabe ber mummer unb bes 
GJelbbetrags gIeicf)aeitig 3U bud)en. 

6. jlOltttoUblld). 
§ 204. (1) mon einem an ber Stafienfül)rung nidjt oeteiltgten 

113eamten iit über bie 'llusfertigung non6tempeIOogen für jebes ined),. 
nungsjal)r ein .RontroUbudj nad) 'llnleitung bes IDluiters 34 au 
füljren. ::Die mummer bes ~ontroHoud)s tft non i'I)m auf bem 6tem= 
pe1bogen unb bem 'llntrag an3ugeben. 

(2) ::Die mnträge auf musfertigung eines 6tempeIbogens finb 
nad) ber 9teiI)enfoIge ber mummern 3U I)eften unb bis 3um 6d)Iuife 
bes mietteljaljrs bei bem ~ontroHbucf) auf3ubewaI)ren. :Demnäcf)it 
werben fie iBeIeg 3um Ci:innal)mebud)e. 

7. !Ptüfllltg unb lllufbetullT)ru1tg ber !SUd)et. 
§ 205. (1) :Die in ben §§ 199, 200 be3eicf)neten müdjer werben 

nad) 'llbIauf jebes 58ierteljal)rs abgefd)IoHen unb mit ben baau ge" 
I)örigen lBelegen an bie ::DtreUitlbeI)örbe 3ur ~rüfung eingereicf)t. 
muf bie (frlebigung ber Ci:rinnerungen finb bie für bie 3oHuerwal= 
tung erteilten morid)riften jinngemäj3 an3uwenben. 

(2) :Die (finnal)me= unb mnmelbungsbüd)er unb bie baau ge" 
I)örigen lBelege, ioweit fie Ci:innaI)men unb 'llnmelbungen 3U ben 
Xarifnummern 1 bis 3a entf)aIten, bürfen nid)t uerntdjtet werben. 
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:Die Q3üd)et unb melege finb georbnd bemd auf3ubewa'f)ren, baB 
fie gegen ~euersgefaI)r, mefcf)äbigungen ufm. gefd)ü~t iinb unb 
jebetijeit unner3ügIid) eingefe1)en werben rönnen. 1>ie nä1)eren 
Illnorbnungen erläbt bie 1>ireftiube'f)örbe. 

(3) .3ur .5erbeifü'f)rung unb 6idjerung ber gleicf)määigen 
Illusfü'f)rung bes iReid)sftempeIgefe~es in aUen 5Bunbesftaaten 
werben bie 2anbesregierungen auf <trfud)en bes iReid)sfan3Iers 
(9ieicf)sjd)a1)amts) non .3eit 3U 3eit einige bei ben 1>ireftiube1)örben 
bereits ge:prüfte mücI)er mit ben Q3efegen mitteilen. <trgeben fid) 
bei beren <tinfid)t 5Bebenfen, fo trifft bie 2anbesregierung bie 3ur 
<frfebigung erforberIid)en Illnorbnungen unb gibt 3ugleicf) bem 
9ieid)sian3Ier (iReid)sfd)a1)amt) uon bem IDerfügten Slenntnis. 

(4) 1>as W1erfbud) nerbleibt bei ben 6teuerjteIlen; es fft bauernb 
unb ficf)er auf3ubemal)ren. 

8. ,i)et"fteIltmg bet" Gtempel3eid)en. 
§ 206. (1) ::Die 6tempelmaden, bie IDorbrude 3U 6tempeI" 

bogen unb bie non ben SteueriteHen 3U. nerfaufenben geitempelten 
unb ungeitem:peIten 6djluänotenoor'orude werben burd) 'oie 9ieicf)s:: 
bruderei 'f)ergeiteut unb jinb oon U)r 3um ,f)eriteUungspreife ou 
be3iel)en. 1>er meid)sran3Ier (9ieid)sfd)alJamt) iteIIt ben me3ugs:: 
preis feit. 

(2) 1>ie iReid)sbruderei 1.1erabfolgt nur benjenigen m-mtsitellen 
6tempel3eicI)en, roeld)e i'f)r 1.10n ben oberften 2anbesfinan3be1)örben 
als 3um unmittelbaren me3uge bered)tigt be3eid)net merben. :Die 
lenteren erl)aIten niedeIj(1)rIicf) 1.10n ber iReid)sbruderei eine mit 
ben quittierten Eieferfdjeinen belegte 9iedjnung über bie oon i1)nen 
3U eritattenben ,f)erftellungsfoiten. 6ie laffen ben meirag ber 
9ied)nung an Me 9ieid)sbrudereifafle entweber unmittelbar ober 
'ourd) 5Uermittelung ber .9teicf)s1)aupfiaHe 3al)Ien. 

(3) ~rinatperfonen er1)oIten oon ber 9teid)sbruderei weber 
6tempel3eid)en nod) ungeftempeIte 5Uorbrude. 

(4) 1>ie Sloiten ber auf ben Qtnirag non 6teuerpfIid)tigen bei 
ber 9ieid)sbruderei bewirUen Illbftempelung non mJertpapieren, 
QJewinnanteiIfd)ein" unb .3insbogen foroie non IDorbruden werben 
1.10n 'oer iReid)sbruderei in jebem ein3elnen ~aUe berjenigen 6teuer" 
fteUe in 9ied)nung geitem, weld)e bie ~roYtempelung befteHt 1)ot. 
~ür bie jofortige 5Begleidjung biefer 9ied)nungen l)aben bie 6teuer" 
fteHen 60rge 3U tragen. 

9. ßicfct"uug IlmtIid)er Stempel. 
§ 207. (lJ ::Die ~rägeitempelmafd)inen romie bie 1.10n ben 

6teueriteHen 3ur musfüI)rung ber norgef d)rieoenen ~lbjtempe" 
lungen 3U nerwenbenben 6tempeI liefert für med)mmg ber oberften 
.2anbesfinan3bel)örbcn bie 9ieicf)sbrudcrci. ::Die Stempel jeber 
6teuerftelle erl)aItcn als Unterjcf)eibungs3eid)en eine befonbere 
91ummer, weld)e nid)t lleröffentIid)t roirb. !)ie Unterfd)eibungs" 
nummern merben ben oberften .s:!anbesfinan30ef)örben 1.10n bem 
9ield)sran3Ie.r (9teicI)sfd)ouamt) mitgeteilt. 
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(2) ::Die mblteml'elungen finb burd) bie ~aHenbeamten ber 
6teuer;teIIe 3U beauffid)tigen. :::Die .RaHenbeamten I)aben bie 
6tempel, rolange bieie nid)t benunt werben, unb bas 3ä1)Imerf ber 
~rägeYtempelmaid)inen, falange es nid)t 3U 9ieinigungsowecfen uim. 
freigegeben merben muiJ, minbejtens jebod) mäl)renb ber :::Dauer 
ber ?BenutJung ber Mafd)ine unter amtIid)em merfd)IuHe oU l)aIten. 

(3) ::Die muffiel)t bet ~afienbeamten (mbi. 2) 1)at iid) auel) 
barauf oU erYtrecfen, bai; ber ~rägeitempeI vor 5Beginn ber mb", 
ftempelung auf ben tid)tigen Xag (3U uergleiel)en § 10 mbi. 3) ein", 
geitelIt mirb unb bab nur our I2IbitempeIung angemelbete Wert", 
l'apiere uim. abgeitempeIt werben. 3u Ieljterem 3wecIe tit bei 
~rägeitempelmaicI)ine1t ber 6tanb bes 3äl)lwerfes vot 5Beginn 
unb nad) Q3eenbigung ber I2lbitempelung feit3ujtellen unb mit ber 
I2rn3aI)I ber 3Ut \lIbitempelung angemeIbeten ~apiete 3U vergleiel)en. 

10. ~el)anblung bcr m:nmeIbllltgen. 
§ 208. \lWe bei ben E5teueritellen einge1)enben I2rnmelbungen 

3ut G:ntrid)tung ber E5tempelabgabe uim. finb mit bem Xag bes 
<finganges, ber mummet bes \l{nmelbungsbuel)s unb einem beut", 
Iiel)en mbbwd bes gewöl)nIiel)en mmtsitempeIs bet iJebeiteIIe 3u 
veriel)en. ::Die \lInmelbungen unb ionitigen l2{n3eigen, welel)e in 
bas I2Inmelbungsbud) (§ 200) ein3utragen linb, fh1b nael) ben mum", 
mern bieies Q3ud)es 3U otbnen unb igm als 5Belege bei3ufügen. 

11. 6tunbung bes .eotterieftempels. 
§ 209. ::Die ffienel)migung 3um Q3eginne bes I2lbia13es von 

2otterieIofen vor ber <fntrid)tung ber ~(bgabe (§ 30 bes ffieieljes) 
unb fonitige 6tunbungen ber I2rbgabe von 2ottetielofen erfolgen 
auf mefa!)r unb, ioweit bie 6tunbung für länger als 9 Monate 
bemiHigt tit, für ~Hed)nung ber .Banbesregierungen. 

12. !!3l1d)tlltg UOIt (frftntfllugen. 
§ 210. (e) :::Die abgabenfreie mbitempelung von <frfauitücfen 

(§§ 182 bis 184) iit nut burel) bas '2TnmeIbungsbuel) (§ 200) nad). 
3umeiien. 

(e) ~ns G:rfat für tlerborbene geytempeIte 5BotbtucIe unb 
6tempeImarfen 3U verabfolgenbe 6tempeI3eid)cn finb IebigIicI) im 
6tempel3eid)enbuel)e (§ 202) ab3ufd)reiben. 

§ 211. :::Die für bie I2h:bitragegef d:)äfte 3utücfge3al)Iten ?Be· 
träge finb in ben ~aHenbüd)ern geionber! von ben ionitigen G:r", 
itattungen unb 3mar getrennt nad) G:ritattungen im I2rrbitrier", 
verfel)re mit bem I!{uslanb unb im mrbitriertletfel)re 3wiid)en in", 
länbijd)en Q3örfenplä~en nael)3umeifen. 

13. !!lctwnIt1\lIgsfo ftclIuergütung. 
§ 212. :::Die metwaltungsfojtenuergütung von 3wei vom 4)un", 

bert (§ 105 bes meietes) iit von ber9tol)",6oIIeinna~me nael) ben 
<finnaI)mebüd:)ern einfd)Iief:jIicI) ber 91ad)erl)ebungen unD ab3ügIid:) 
ber <l:ritattungen 311 bered)nen. meben biefer 5Bergütung bürfen 
Ißro3eBfoiten unb ~ro3ei33inien aus 6tempelpro3eHen bem 9ieid:)e 
niel)t Ctufgered)net werben. 
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14. ~lig!lbeltclttrid)tlmg VOlt 6t!\!ltslottericlt. 
§ 213. :Das <frgebnis ber auf (})nmb ber ~{n3eigen ber Eotterie~ 

verwaltungen (§ 78) erfolgenben O:eltlteIIungen teilt ber 91eid)s~ 
fan3ler (9leiel)sfd)atJamt) in jebem ein3elnen 6alIe ber Eanbes~ 
regierung unter 5.Beifügung einer ber beiben uon ber Eotterie~ 
verwaltung ein3ureid)enben ~rn3eigen 3ur Q3erüdfiel)tigung bcl ber 
~eititeIIung ber monatIiel) an bie meiel)sfaHe a03uIiefernben <S:in~ 
nal)men mit. 

XII. 51f)Iuj}l1eftimmuugen. 
~tttber1tltg5Defugnis bes mcfc!)sfnIl3[ers. 

§ 214. (1) ::Der ineid)sran3Ier (91eiel)siel)atJamt) wirb ermäd)tigt, 
'oie voritel)enben 5.Beitimmungen, [oweit He bie 60rm ber <S:rI)ebung 
ber 6tempeIabgaoen, insbeionbere auel) bie ~nfertigung ber 
6tempeI unb 6tempeI3eiel)en iOUJie bie f,eriteIIung unb ben mer~ 
trieb geitempeIter morbrude, bie &nmeIbung unb bie mWempeIung 
von Wertpapieren, Udunben unb morbruden unb bie Q3ud)fül)rung 
betreffen, nael)Q3ebürfnis ab3uänbern ober 3u ergän3cn. 

(2) ,3m <finueritänbnis mit bem meid)sfan3Ier (meid)sid)a~~ 
amt) fönnen nie oberiten Eanbesfinan30el)örben Me in § 44 &'0;.4, 
§ 54, § 106 mor. 1, §§ 169, 184 ben !lirettiuoeI)örben 3ugewie;enen 
<Yieid)äfte unb <fnti d)Iiebungen fowie in beu tränen ber Xarif~ 
nummern 4, 6, 10, 11 bie 5Befugnis 3ur <fnt;djeibung über &n~ 
träge auf <fritattung 3U Unred)t entriel)teter 6tempeIabgaben 
(§ 185) auf Q3el)örben üoertragen, bie ben ::DireftiuoeI)örben unter" 
georbnet finb. 
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OOlujier 4. 
('.Husfül)rungsoejtitn1Tltmgen § 20.) 

!.Eingegangen ben ...... .ten .......... . ........... 19 ..... . 

inr ............... bes 'llnmeIbungsbud)s. 
inr ............... bes <finnaI)meoud)s. 

('lI mtsjtcmp cIabbntcf.) 

~nmdbung 

3ur 

<fntrid)tung bes mUtenftempeIs Don tnlänbifcl)en mUten", 

gefeIIfd)aften ober 5i:ommanbitgefeIIjd)aften auf ~Iftien, 

weld)e mUien ober mUienanteilfd)eine (,3ntetimsfcf) eine) 
nid)t ausgegeben l)aben. 

:D....... unter3eid)nete 

....... in . 

~ meIbet aus ~htlai3 
:§' 
"" :-> 
~ 

a) ............. <fintragun9, 

b) her <fintragung 'oer <frf)öf)ung . <DrunbravitaIs 
~ 
~ ins f>anbelsregiiter bie Untlkf)enb be3eid)nden <finlagen auf 

~ bas in 'llftien 3erlegte <DrunbfavitaI, über mcId)e mmen ober 
.t::> 
~ 

"" :::: 
"" !-> .... 
;:::I 

C"? 

'llUienanteiIfd)eine (.jnterimsfcf)eine) nid)t ausgegeben finb, 

a) 3ur 5.23er;teuerun9, 

b) mit bem mnfvrucf) auf 'llbgabenbefreiung 

;s f)iermit an. 
g 

........................... / ben ...... .ten ................... 19 .. 

mirma.) 
(Unterid)riften.) 



142 ~usfüf)rungsoeltimmungen. 

(Einfe Geite.) 

~nmelbung 
,.. 

I 
:D~s (\)ru,~bfapital I! Wirb 11 G:ing7'/21Uf ben ~ 

;::: - bte G:rf)09ung bes 2:a9 ber (Ein., ill:b abc. aal)~t tll metrag 2lnträge 
§ 

ß'irma 
(\)runbfapttaIs - tragung ber I g, I auf l~be in unb 

"" 
beträgt I 

befret. \!Iftte,' memerfun, 
~I unb Gin 

uerteiIt lid) :, <fie[eIIfdJaft ung be. a} bie il~paIte 8" b 
;:>1 'I ober ber I nolle Ilnb an·!' gen es 

mit einer' , an-, ure • ill:nmelbers, .: ber (1;' I 'I 5lapttaI. I fprud)t G:mlage 3 f _lllnSOe!Oltbete '" im g- auf m age 1 I "r 1 non nen e-
<fieleIIld)aft auf jebe /' er)o )img unb aus I reifs oer- au ben 

Cf gan3en wieoieI !!(ftie ilns 4ianbeIs'i weldJeml ~) tber jteuerte GpaIten 7, 
\lutien 1 'It " e rag ,I 8 unb \) 

non I regt er (\)runbe?11 non 11 
off' I ~ I .1& I ~ I I ~ /.1, 1 ~ 

1, 2 3 4 1 5 1 6 7 11 8 9 10 

1

1 

1

1 
1 

I I' 11 1I I I1 

f 
11 

11 !I I , 

I !I 
11 

I I 11 , 
11 I I 

L 
I 

I 
I! 

! 11 
(i 

11 I! L 'i " 

11 I '\ I' 

1I I I Ii 
11 

I 'I ,I 

1I 

I 
!I I' 

1 

! i 

11 11 

[ i 

li I1 1 11 

(iRedJte Geite.) 

<2> t e u e r f e ft r e 13 u n 9 

!Jas <firunbfapitaI in 'I :Der 5Betrag in GpaIte lBettag ber 5u G:inge. Spalte 3 bleibt Iteuerfrei 8 fIt für jebe ~Utie 

la) ~ufoIßeQhmbes. I erlj elieltbenlReidjiJ~ tragen 
ratsliejd)Iu13 bom burd) frü. cf ill:b· ftcllIpelulig(1)c , in bie i memer· 

, , ... ...... . ... l)ere mer, I no J au gaben· I !taH, fllngen In ilöf)e Iteuerung oerjteucm 
§ . Im: ~rot. gebedt [an für bie , I ltijd)e oon 
b) nau) ber mc= ! ein3e1ne inS> mud). 
freiunosbOrfdjrift I in ~öI)e nOll mftie gelamt I wei[ung 

für Q;ifenliar)n~ I 
~ unterneljmungelt I • JG I~I .11. '~I 0.4i . offl, I ~ .f(! ~lllBL/inr. 

11 12 13 14 I 15 16 . 17 li 18 19 

11 
I I 11 

11 

I 

I 
I 

1' I 
, I I' 

I I 
j 

I1 

I I 
I i 
I 

, 

I 
i 

I 

I 
I I I 

i 
I1 I I I 1 11 , 



Multer 5. 143 

IDluitet 5. 
('Jlusfüf)rungsbeltimmungen § 31.i 

Cl:ingegangen ben ..... ten ..... .. 19 ...... . 
91r. .... ......... bes 'llnmelbungsbud)s. 
91r. ...... .... bes <finnaI)mebud)s. 

('Jlmtsytempelabbrud.) 

~nmelbuttg 
3ur 

)Berffeuerung unb 3ur ~bitempelung Don (f)eUJinnanteiI~ 
fd)ein~ unh 3insbogen nad) bem 91'eid)sitempeIgefeße. 

:D ..... Unteracid)nete. beantrag . - unter meifügung 
ber 3ugeI)örigen 5illertpapiere - bie 'llbitempelung ber bci~ 
folgenben, umiteI)enb näf)er be3eid)ncten GJeminnnnteU[d)cin" 
bogen - 3insbogen - unb ....... ... .... bamit eintlerltnnben, 
baB bem Uberbtinger ber unien aU5gefertigten Cl:mpfnngs" 
beid)einigung gegen beren \.UusI)änbigung nad) \.UbitempeIung 
bie mogen - uno beigefügten Wertpapiere - 3urüdgegeben 
werben, r omie ball bie 6teueritelle 3ur \.ßrüfung ber 2e" 

~ gitimation bes Uberbringers biefer <fmpfangsbefd)einigung 
~ 3war bered)tigt, aber nid)t uerpfIicf)tet fein iolI. 
~ 
~ E. ../ ben ....... ten ............................ 19 ...... . 

~ 
( "" Ilf I" - { mor· un'o 3unnme . 

....,Io:S ",nme ver" 'IDol)nort un'o Wof)nllng.) .... 

(fm:Pfangsbe; 4J einigung. 

:Die umitel)enb uetQeid)ncten GJeminnanteiIid)cinbogen -
€ 3insbogen - unb bie 3ugeI)örigen Wertpapiere - jinb ber 
~ untet;)eid)neten 6teueriteUe übergeben unb merben nnd) er" 

foIgter 'llbitempelung bem Uberbringer bieier (fmpfnngs== 
beid)einigung ausgeI)änbigt werben. 1)ie <SteuerlteHe beI)äIt 
lid) bas ~ed)t uor, bie Begitimation bes Uberbringers bieier 
<fmpfangsbefd)einigung alt prüfen, iit jebod) 3lt einer [oId)en 
I.ßrüfung nid)t uerpfIid)tet. 

.. .. , ben ...... ten . ...... 19 ...... . 

('JImtsbeaeid)nllllg, UnteridJriften un'o 'JImtsltempelab'orud 'oer 6teuerlteUe.) 



144 ~(usfül)rungsoeitimmungen, 

(llinfe 6eite.) 

~nmelbung 

I1 ::Der Wertpapiere 

1!91alll e 

=: 

I 
I I .., I 

öl 

'" .ort ;:; I unb <R <»at. 
~ , ... ,tung unb "'1' Wol)n. 

.., lau. 
~I ~ (~e. :tag .E I ort bes ~ nen· lBud). fenbe = ber 91cige e: nung) mUnt. ; IHn. NO> flaue ;g unb 9ftlS-
~ mel'oers <!:mit· mer 

W tent 
ferti. 

i----,.-------,---,--.---.----II 11 :nie lB?gen 11 
il' (fin· I, bered}ttgen "I 

I' 
3um 1 ~[nträg~ 

I 
gC3af)1t (fmprange , '0 

"1 ift für ! besffieroinn·','1 ro un 
" enn· bas I anteils - ""emer-
wert, Erd 1 . ber 1 lungen 
für u 3mfen - 11 bes 

ein 91enten - [, 
bas lBetra für 'oie 3eit 111 I1In. 

Eitiid 9 (:tag, UHo. mcIbm 
1 gung 

1----11---11-4--5- -6- --7- -8- -9-1 
I 
I 

--i 
lli 2 3 

Don I nat, .;)aI}~) \" 
11 Don - UIS ! 

10 11 11 I~ 
!I 
I
1 

" 

d 
I 'I, I1 

, ~ 

(lRed}te 6eite.) 

6 t c u c r feit f e U u n 9 

I' 11 11 I !I :1 I :ncm mon bem I (5'iir ben : 
:ner I.no. /1 :Dem 'I " . I 3eitraulll ffie. ',I 
gaucoe. ~etrag in ,1l[OgaUCbdrag m Ei:p. 16 I in 613. 11 ramt. I 

rcd}llung 6 13 14 11 " I ' 1 
eiüe!. ~~~I~~C i;' entf~rid}t, treten !I finb Ii~~ fomit 'I betrag I1 \)' 

aagl 3ll legen 'E" em 11 [)inoll nad) 11 a03ujeBClt I Tur bas I
1 

ber I :.oe· 

ber 1 ein ~ 'l~e1~~~' / :tarif· 11 nad) § 9 ',6tii.cf alt 11 \l!ugaoe ,Imcrrullgcn*) 
!Betrag iD für bas ,nummer 3A" bcs entnd)icn _ I 

!Bogelt für bas 6tiid Don 1,1 6n, 4 'I (fie'cj'es 1,(613,16+18, (613. I 

1

1!16tüd' UOIt 1" I '" 11 I - 6 13. 20) 13X21) 

"

I .n __ li ___ ·,n __ /' 3:~t' ./b 13~~r'l Al, 1 ,[(, _.1_" _______ ' 
-13- 14 15 I 16 17 I 18 I 19 ! 20 21 22 23 

*) fioer Umred)nungelt aus auslänbi[d)er in bcutfd)e WäfJrung ijt bier erläutember mer, 
metl au mad}en. 
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IDluiter 6. 
(~lusfül)rungsbeltillllltungen § 35.) 

<tingegangclt ben ...... ictt ............................ 19 ... . 
91r. ...... ....... bes mmnclbungsbudjs. 
91r. .............. bes G:innal)mebudjs. 

(!1lmtsltempelabbrud.l 

Wnmelbung 
aur 

<fntrid)tung einet weiteten ~bgabe Don (fjewinn:: := 
<V 

>s anteUfd)dnbogen bei weiteren <fin3aI)Iungen auf ben .<:; 

~ 91ennweti ber 6tücre. 
;:t 
«=> 

::D ...... Unteraeidjnete ....... meIbe ....... umieitig eine weitete 
G:inaaI)Iung auf ~ntien - ~ftienanteiIfc!)eine - ~eidjsbanf:: 

anteiIfd)eine - ~nteiIrdjeine Don .RoloniaIgefeUfdjaften -
~(nteiIi c!) eine non ben -Roloniaigef eIIi d)aften gieidjge;teIIten 
GJefeIIic!)aften - aum 3wede bcr G:tl)eoung ber ~eidjsiteml'eI:: 
abgabe noc!) ~arifnummet 3A bes 9teic!)sliem:peIge[ci3es an . 

........... ........... / ben ...... .ten ............................ 19 ... . 

I" J mor= uni) 3uname. 
(:Des !1ltllllC lIers \ WoI)1tort uni) Wol)nu1tg.) 

!HeidjsitempeIgeie!l. 10 



146 ~u5fü1)rungsbeitimmungen. 

(2infe Geite.) 

~nmelbung 

.... 1 ' ::: 11 :Der Wertpapiere 11 ~{uf jebes Gtüd t5'üt,bie ftüI}ere I 
'" , " Q;m5oI}lung 
§ g, 'I I I I I 'I::! 11 liffliereitS (@:llJ·11)ift 'oie mnttäge 
;:: !name '$i mat., D t ~ :E 11 i1t eine ~:ttd) ~~golie nod) I unb 
s:; lInb ... hm r e 19, . fruf)ete %otl)11ummer 3A I 
.. J5 (lB 9 unb ~ e ;:; I wettere !Ber. entridjtet I1 !Bemer, 
-g Woljnort 1_ •• ,:: ~..;; g l,il? ".'1 [tm,"" I § - <m (""an Il,no, I lungen ~ b ..a- lJcr .- €'" ~ gebecft I .... *" ..... "'" l:)1 • ; ';' I es ~ nung) 2lus. a; ;::I .ß ~ aaf)lung ber i!~ nat, ::Ial)t) 'I bes 

ci'll 2lnmelbcrs 11 ~ I' ~;1· ~~~~ Iffi I J ge~~~et lB~~:9 It1 9~~~~:~:a 1 2lnmelbm 

11--2---11--3---4--5-678 9 10 ~!'~2 13 14 

I! I 

I I1 ,1

1

1 

I I] 
*) Ner ilt ber gan3e .3eitroutlt ein3utragen, für wcldjen bie ausgegebenen <fiewinn, 

anteilfdjeine ausgelteIIt finb. 

(91edjte Geite.) 

e; t e u e t f e ft f e B u n 9 

*) über Umred)nultgen aus C1uslänbifd)er in beutYd)e Wüf)rung ift bier etlüuternber mer
metf 3U madjen. 



9Jhtltet 7. 147 

mtufter 7. 
(2IlIsfüI)rungsbcytimmungen § 39, 40.) 

~ingega1tgen ben ..... _.ten ..... .................. 19 ..... . 
91r. ............ bes mnmelbungsbud)s. 
911'. ... ...... bes G;innal)mebud)s. 

(2Imtsftempe1abbmcf.l 

m:nmelbung 
3Ut 

(fntrid)tung ber 9teid)sltempelabgabe nnd) ~arifnummet 3A 
von inlänbifd)en ~ntiengeleIIfd)aften ober ~ommanbit" 

gefeIIfd)aften auf ~ftien, weId)e (!)eminnanteiIfcf)eine 
nid)t ausgeben. 

::0 ....... Unter3eicf)nete ....... leg ....... bie umfeitige %tmelbung 3um 
3wede her (fntricf)tung bet 9teid)sitempelabgabe und) Xarif· 

nummer 3A bes meid)sitempeIgeje1)es UOt. 

, ben ..... ien .......................... 19 ...... . 

( '" { i.!3Vt. unb ßuname. 
""eß llrnmelbers jllivf)nvtt 1tnb 5ffioljnung.}. 

10* 



148 musfül)rungsbeltimmungen. 

(.mnfe Geite.) 

m:nmelbung 

1
I .. 

I Xag ber 11 

11----

:Die 11 ::Das ffirunblapital 
- bie (hljö!)ung bes 

tDrunMapita Is -
fenbe ß'irma 
!T/Ilm< unh Gin I 1 verte 

mer I ber I octrä t 

I ffieieUid]aft im 9 aUf 

9an3el1 tDieviel 
11 I2Htien 

_1/1'_ -III-cf( 1-4 _1_1 __ 2 3 

ilt fidJ 

I ~nit I emer <finJage 
aUf iebe 

'QUtie 

I von .n 
5 

I! 'I
i I 

jl 11: 

11 ii I 

I <.fintragung'l 
Gteuet. I1 

a) ber tDc< I geaaTJIt entrid). i I ieUid)aft, i[~ auf tung ljat 
bl ber I lebe ilu er· 

.R~pitaT. 'Q[~tie 11 folgen für 
I erT)öl)ungen I em bie 3eit I 

ins 11 metrag I (:tag, 
.f>anheTs< i von 1 9Jlonot, i 

regi;ter ,3agr) . 
von-Ins 

.I, 

6 7 I 8 1 , 

11 

I! 

1I 

(med)te Geite.) 

es t e u e r feit f e 11 u n 9 

ner 11 11 :Dem 11 i,' 
l1Iogabe. I1 I' . 5Betrag !I I 

I2hdräge 
unh ~c· 

metfungen 
bes l1[n. 
melbers 

9 

bered)nung, m Gp.10 mon bellt 3'ür jebe I 1 

i\t 311 i 1 entf~tid)t l1Iogabcoetrag in <.finlage fficjamtbctrag I' 

ffirunbe 1 Gteuer· i em Eip. 12 linb linb ber \1logabe !Be. 
3U legen 11 tau Wogaoe< 11 ab3ujeilen nad] tomU au ,(Sp. 4X Gp.15) I. merfungen 
für jebe ~.et~ag I § 9 bcs tDeielles entrid)ten I I 

<finlage ein fur lebe I 
<finTage I' 

~etrag VOll von 1 I 
.. n A& 3ef)nteT 1 •. U .1& 1 .n 1 

10 i 11 12 I 13 t 14 15 16 ---17--

!I I[ I,i 11 /1 

I, 1 1, 11 

11 I I: 11 11 11 



IDluiter 8. 149 

IDlu,tct 8. 
('2hlsfüflrungsoeitimmungen § 40.) 

(fingegangen ben . __ . ___ .ten . _________ . ___ . ______ . ____ .. 19 ..... _ 

mr. bes ~rnmelbungsbud)s. 
mr. _. _____ . __ .. _ bes <iinnaf)mebud)s. 

('2!mtsltempelaobrud. ) 

Wnmdbttng 
3ur 

(tntricf)tung einet weiteten mbgabe nad) ~atifnummet 3A 

bes 9teicf)sitempeIgefe~es bei weiteren ~in3al)Iungen auf bie 
(tinlagen inlänbifcf)er mftiengefelIfcf)aften ober .ftommanbit:: 
gejelIfcf)aften auf m-Uien, weId)e 03ewinnanteiIjd)eine nid)t 

ausgeben. 

!L ... Unteqeid)nete .... meH)e ........ umfeitig eine weitere (!;in~ 
3a~Iung auf Die G;inlagen auf bas in ~atien i3erIegte G5runb~ 
fapitaI ber ... _. _____ ... __ .. __ .. -...... G5efenfd)afi--- .. --.-------.-.----- .. -- i3u .. _ .......... . 
3um 3wecIe bex G;rI)ebung einer weiteren mbgabe nnd) Xarif~ 

nummer 3A bes ilieid)sjtempeIgcjetJes an . 

.... -..... -.---.-.-.- ...... , ben ... tcn ..... _ ....... _ ......... _ .... 19 ..... . 

'Ir 1 {mor- unb 3uname. 
(!les ~ nme tiers Woflnort unb Woflntlllg.) 



150 ~usfül)rungsoeitimmungen. 

C\:IinIe Seite) 

~(nmerbung 

I "f 't t I \lIuf jebe \lutie /1ß'ür bie früf)ere Iroe7ti:re ::Das IDrun ... apl a . (J;in~af)Iung G:in. 

1
- bie G:rI)ö.I)ung oes ~ag ber l[t 1

1 

(5p. 8) ift bie aa!)-
... IDrunbfQllttaIs - 6:' I ~{bgabe nad) lung 
.. .. tn· I ~arifnun.ul1er (5p.7) 
- ~. a I verteIlt fld) tragung bereits, 3 A entnd)tet , nimmt 
Ei olrm I a} ber eine I burd) 11 'I inner= 

e=; unb 5ill il I mit (fieleU- I meitere früf)ere I f)alb 5!3 emer .. I einer fd)aft, G:in~ mer=, am(~ag bes lungen ~ ber lDe. beträgt 6:in= b) b I a(1). Iteue. für ill1onat, 3eit. bes 

mn· 
träge 
unb 

~ I feIIfd)aff 11 im aUf fage S\apit~t lung IUng be)1 ;:;af)r~ raums 11 mnmel. 
::I • • I f "f.. ge. gebecff 3elt. lJ'lum- 5p. 9 ~ !ganoen mte~le ~~e erf)o'J!ln. I Teiftet ein raum me~ bes amIDe, I bers 

I 11 \lUtten mftie Jlen"tnys llon !Betrag uon- 6:tn- winn 
'I 1 ~an ... e s, b' af..me t '1 'I VOlt regilter von IS n'J • el 

i, .ft I I .1' At 1 __ I~Ud)S 1 °b1s I~ ~----'i~~ -- ~ ~--I I 8 i 9 10 11 1 12 
1 11 2 1

11

1 3 4 5, 6 1 7
1 

'I, Ij I! 

11 11 11 ii 

(9ted)te Seite.) 

<5 t e u e r f e ft r e tun 9 ___ = 

===oT'II==n=1 ~;rll ~~~'I,,=on=bem=5!3e,T~= 11 

' I ::Dem mon bem 3'ilr ben trag in 5p. 18 1 i 
!ler ~Ib, ,I !Bettag tn ~([Jgabeuetrag 3eitraum [lnb nad) bem lDelamt. 

gabebered), 'Il Sp. 13 in EV. 15 in SV. 9 merI)äItnis betrag 
nung 1ft 3U I entjprid)t mUrben für I mären fO' bes 3eitraums I ber mb. 5!3emer. 
ffirunbe 3u ,5teuer= I ein mb· ben 3eitraullt I mit 3lt in 5p. 11 3U gabe I lungen 
fegen fOr I [all ! gabebetrag in 6p. I) <tu= entricf)ten I bem 3eitrauln (<sp. 4 
jebe (Ein"/ I, für jebe 3ule!Jen lein (SV. 15 in 5p. 9 nut !X<SP.19) 
fage ein I G:inlage nad) § 9 bes 1_ SV. 17) i3U ergeben für 

!Betrag uon llon ffieleijes 1 jetle 6:inlage ! 

J! 

11 



...... ..... musfertfgung. 

~ntrClg 

ber····················3U ........... auf 
(frftattunguon E5temvel 
für mrbitragegefdJäfte 
für ben ID10nat ..... . 
........................... 19 .......... . 

(:Der <Eritattungsantrog 
iit in boppelter, ber mus· 
i}ug aus bem mrbitroge. 
Tmd) in einfad)er mus· 
fertigung für je einen 
S\alenbermonat bis 3um 
10. bes folgenben W10nats 
ein3ureid)en. ) 

// 

b ........ . 

9Jlufter 9. 151 

Wluiter 9. 
(musfü[Jrungsbejtimmungen s 44.) 

. ........... ~ ben ................ . 

:De....................... .............. über" 
reicf)e ...... ....... in ber mnlage einen 
mus3u9 aus .............. mrbitragebud)e 
für ben 9J1onat........................ 19 ..... , 
inbem ... ..... bie 9lid)tigfeit ber barin 
ent~aItenen Il(ngaoen oefcf)einige ..... . 

muf GJrunb bieres mus3u9s oe" 
antrage. . gemüj3 ::tarifnummer 
4a bes iReid)sYtempeTgefe1)es bie (fr" 
ltattung eines CStempelbetrags 1.)011 

.................. IDlart .............. ~fennig. 



152 ~ru5füf)tungsbeltimmungen. 

.............................................. ou ................................. . 
wirb angewiefen, ben umitef)enb beaeid)neten 5Bettag an ffieicf)$: 
itempeIabgaben:<frmääigung in i)öf)e oon ............ IDlarr ..... J-Pfennig, 

in Worten ......................................... W1atf ............. '-ßfennig, an b ....... ~rn: 

tragIteHer gegen .Quittung oU 3af)Ien . 

.............. , ben ............................ 19 ...... . 

moritef)enben 5Beirag OOlt ....... 9J1arL· .. 'ßfennig, in Worten 
....................... ID1arL .......... '-ßfennig, l)abe ....... uonb ............ . 

........................... ou ........................... ge3aIjIt erl)aIten . 

........................... / bell ....................... 19 .... . 



ID1utter 10. 153 

ftlluitet 10. 
(l2(usfütJrungsoejtimmungen § 44,) 

WUS3U9 
aus 



154 musfüI)rungsoejtimmungen. 

A. !!lrbitderuetfel)r 

I 1912 I1 gekauft 11 

\ o."W \ -\-11 \-1-1 Juli 161 Ungarische 1 Kr. 35000 98 Wien -
I Kronen- Schmidt 
I I rente 

gekauft I 

I 1380\ 2 IJUli 17 Baltimore- )1 $ 10000 109 46 Berlin 250 46 5 75 
Ohw- I .$ 10000 109 46 Berlin 251 1380 46 5 75 
Eisenbahn- '! $ 5000 109 23 Berlin 

I 

252 690 23 2 '88 
Aktien I $ 5000 109 23 BeTlin 253 1 690 I 23 2 85 

3 
gekauft I 

.f(' 3000 155,75 316 1 150 J 5 
J.1i 201"""'- 5 BeTlin - 60 

bankanteil-

I scheine 
verkauft 

4 Juli 261 Russische 
I
Rbl

. 
100000 219 219 BeJ'lin 1 420 43

1
80 ! 219 16 40 

Noten ult. 

I 
' August 1 t 
1 I : I I J 

271 
gekauft 

5 Juli Baltimore- $ 5000 109 23 BeTUn ! 516 350 23 1 \15 Kost· 
Ohio-

I 

Ile-
Eisenbahn-

\ 
schält 

Aktien 
gekauft ,"'1'+0\ 95 ± 6 JUUl271 Lombarden e 20000 I 28,90 118 Wien 

I 
\ 

I Zusammen 47 120 

I 

1 I I I 
B. 'llrbitrieruedeljr 31l1tfd)en 

11 JUli\27 
I gekauft 

I' 

Frank-li 
11501

1 

1 

750 1193 Canada- .$ 102000 175 750 225 - 75 

\ 

Pacific- furt : 
Eisenbahn- a. M. 11 

11 I li I I Aktien 

*) I)'alls her Setrag in <Spalte 4a nid)t niehtiger ilt als in 6paIte 4, ilt <Spalte 11 gemäb 
6vaIte 6 aus3ufüIIen. anbernfaUs irt 6vaIte 11 aus <spalte 4 a unh 5 3u beredJnen. 

**) !Bei IDefdJiiften gemäil mr. 4a 1 unh 4a 4 bes Xarifs 3/40 u. X .• bei IDeidJäften gemäb 
mr. 4a 3 hes Xarifs 5/40 1). X. hes !Betrags in 6palte 11; oet 5toltgefd)äften in erfterem \)'alle 1/"" 
in {etlterem l)'aUe "/.0 1). X. 



mit bem 'Huslanb. 
[: 1912 I verkauft 

1 I'JUli 16 Ungarische J(r. 

I 
I ~~~~en-
I, verkauft 

2 i1JUli'118 Balt!mMe- $ 
, Ohw· 

I 
1 Eisenbahn· 
I Aktien 

I I verkauft 

, scheine 
, I' bankanteü-

35000 I 98,50 1 

30000 1111,50 i 
I1 1 

. I 
300011561/8 

I 

3 "IJ uli

j
22 Reichs- , . fl. 

i gekauft 
4 Juli'Z'! 'Auszah- Rbl. 100 000 

I ZunfT Pe-
2'10 Fr. 

tür 
100 
Rbl. 

tersburg 
I uZt. August 

I verkauft 
5 Juli'I'29 Baltimore- 5000 111,50 

Ohio-
I Eisenbahn-I' 

I Aktien 
verkauft 

6 IJUli'I27 Lombarden cE 10000 

r""29 T~mha,,'" ,z 6000 

! I I I 

inlitttbi[djen lBörfettplät}ett. 

30 
29,80 

! 11 verkauft 1 I 11 

1 IJUli 29 I\cana,da- 1$ 102000 1'15,80

1
' 

Pac~{ic- I 

Eisenbahn- '
1 

I I 
Aktien -----

Wlulter 10. 

Ii 

30 11 Berlin 

1
I 

I London 

! 

i 
I Amsler-
I dam 
i 
! 

Paris 

24 ILondon 

r 
1
1 

,I 
62 I1 Berlin 
3'1 I1 Berlin 

I, 
,I 
I: 

B. W. 
Blyden

stein 
&: Co. 

Jan Kol 
&: Co. 

754 B,"'n 11 

I, 

155 

I3a 

30 2 25 

_1- ; 21./7. 

___ 1_ 

, 

Sonn' 
tag. 

56'1 360' 24 3 - 28./'1. 

'I 75 
4 60 

5391186011' 62 
570: 1110 37 

I['-""'~:-ll 
Zusammen 1'l ~o 

Dazu Spalte 12 47 20 

1, Oberhaupt 64 80 

Sonn
ta(J. 

*) ~aIls her iBetrag in 6palte 4 nid)t niehtiger ilt als in 6paIte 4 a, Ht 6palte 11 a gemäb 
6Pllite 6a aus3ufülIen, anbernfalls ilt 6palte Ua aus 6palte 4 unb 5a 3U bered)nen . 

• *) iBei lIield)iiften gemäß mr. 4 a 1 unh 4a 4 hes Xarifs 8/40 u. X., bei lIield)äften nad) mr. 4 a 3 
~es :tarifs 6'40 tJ. X. bes 58etrags in 6palte Ua; bei 5\ojtgeld)äften in erlterem ~aUe 1/40 • in 
eßterem ~alle '/ID tJ. X. 
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9J1uiter 20. 

( ~orbcrieite.) 

Steuerkarte 

157 

Wh'ftet 20. 
(<.!{ \lsfH gru ngsoe\timmung en 

§§ 113, 122, 124, 134.) 

gliltig auf die Zeit vom ~~~~~~ 
ausgestellt für 

19 bis 

______ in ____________ _ 

zu dem nachstehend beschriebenen Kraftfahrzeuge: 

. . I Art des :Fahrzeugs. r ! P?l!zel- Herstellungsfirma, Art der Nutzleistung des I Eigen- Eigen-hehes . }<'abriknummer des K ft Fahrzeugs Kenn 1 I ra- gewicht besitzer . -, Fahrgestells und quelle in Pferdekräften zeIChen 1I Nummer des Motors • I 

11 

11 
I: 

1I 
il 
ii 

I I 
11 I I in Buchstaben: 
11 

I 

\1 

1 
11 i 

I 11 

I! 
ii 

Diese Steuerkarte ist bei der Benutzung des Fahrzeugs auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen stets mitzuführen und den 

Zur Beachtung: 
Zoll- und Steuerbeamten sowie den PoIizeibeamten auf 
Verlangen vorzuzeigen. 
Spätestens am S. Tag vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der 
Steuerkarte ist für den Fall der Weiterbenutzllng des Kraft-
fahrzeugs von dem Eigen~esitzer die Ausstellung einer 
neucn Steuerkarte zu beantragen. 

(9tüdjeifc.) 
-----------------------

Für das vorseitig beschriebene Kraftfahrzeug auf die Gültig
-;- keitsdauer dieser Karte ist die Reichsstempelabgabe mit 

i ~~ ~~~~~~'~~~r;l: jin-i-.::-i~i--~i~~i-"--i-=--i~i-i--i---~~lV~r[~. ~-i-i~-i":i~i--~~~~P~f~.~~_- M. ~~ . Pf. 
~ - Diese Steuerkarte tritt an Stelle dor Steuerkarte 
$ N l' ................ der Bezil'ksliste de....... ........... . ......... in ........... . 

- Eine Abgabe war hierbei nicht zu erheben -

den ... -ten ......... ·-19 
Nr .... der Bezirksliste. 

(Steuerstcllc.) 

Kr ........ deg Anmeldungsbuchs. 
ßinnahmelJ.uchs. 

Amts
stempel
abdruck. 

Zur Beachtung: 

(Unterschriften.) ...................... _ .. 

Überliißt der Eigenbesitzer das Kraftfahrzeug auf Zeit einem 
anderen zu Besitz, so hat auf diese Zeit auch der andere 
für seine Person eine Steuerkarte zu lösen, sofern es sich 
nicht bloß um eine unentgeltliche iJberlassung zum vor
übergehenden Gebrauehe handelt. 
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6adjregi ftet. 

~ 
m:bgaben für ~nlcf)affungsgc" 

fd)äfte 4ff., 33ff·, 70ff·; -
für .2oie 8ff., 37, 78ff., 6pief" 
oustneiYe, 5illetteini äue 8 ff., 
37, 78ff.; - für ~rad)turfun" 
ben lOff., 38ff., 83ff·; - für 
$erfonenfal)darten 12ff·, 
39ff., 87ff.; - für (l;rIoub" 
nisfarten 3U .Rraftfal)r3eugen 
13ff., 42ff., 94ff. i-für mer. 
gütung ber ~ufficf)tsräte 16ff· 
44, 106ff.; - für ~alons 3ff·, 
31ff., 65ff.; - für 6d)ecfs 
17ff., 44ff., 108ff.; - für 
()jrunbitüc!sübertragungen 
19ff., 45ff., HOff.; - für 
Illtbiitagegefcf)äfte 34ff., 70ff· 
- für ungeborene mitien 2, 3; 
- für .RoYtgefcf)äfte 35, 70; 
- für <tmilfion non IDJertpa" 
:pieren 1 ff., 26ff., 55ff· 

m:blal)er, 6teuerpflid)t bes -
11. 

~lbitemllelung non ~erYonen" 
fal)tfm:ten 13, 89; - non 
Wertpapieren 1, 56, 58ff.; -
non 6d)Iubnoten 5,~71 H.; -
non BoYen 10, 81. . 

m:bwidlungsgej if)äft, 6teuer= 
pfHd)t bes - 5. 

m:ttien, musgabe non - 1, 26, 
55ff.; Umjat) non - 4, 33, 
34, 70ff.; ungeborene - 2,3. 

~ftienanteilrtf)eine 26, 31, 33. 
m:ftiengefeUr tf)aften, 6teuer

pfIid)t ber - für ungeborene 
Illffien 2, 3 i für <Deminn= 
anteilidJeinbogen 3, 4; für 
mergütungen 16, 17, 44, 45, 

106-108; für bas (l;inoringen 
von <Drunb)tücren 49, 50 i für 
bie UberlaHung Don ()jefell" 
fdJaftsnermögen an einen ()je" 
ieIffdJafter 50, 51. 

fHmtsfteHcn 55; - für bie (l;r" 
l)ebung ber mbgobe 55; -
für bie ~bitempeIung aus" 
IänbifdJer ID3ertpapiere 55. 

fHnmdbungsbud) 133. 
mniif)affungsgeidJiifte f . .Rauf· 
fHnteilfcbeine non lEergwerfen 

27, 34. 
Wnträge aur 6cl)Heäung eines 

meräuberungsgefdJäftes, 
6teuerpfIicl)t ber Uoerita" 
gung non - 46. 

fHrbeiterfaf)darten 41. 
fHrbitragegefd)äfte, Gteuer" 

ermäbigung für - 34, 35, 
70, 71. 

fHrbitriuuedef)r f. Illrbiitage= 
gejd)äfte. 

fHufgabc, .Rauf an - 5. 
fHufgdb beim <tmiifions;tempeI 

56, 57. 
~htflaHungen, 6teuerpflidJt 

ber - 51,52. 
fHufiidJts~ unb ~tiifungsweien 

24, 124-132. 
!Uufiiif)tst:ätc, mer;teuerung 

il)rer 5Bergütungen 16, 44, 
106. 

musfüf)rungsbeitimmungen 
55 ff· 

!Uuslänbij if)e tjagdaden 13, 
92. 

fHuslänbii<9c J!ofe 9,10,82.83. 
fHuslänbii<9c mlede, Umred)" 

nung ber - 27, 56. 



160 6adjregiiter. 

2lusliinbiidje medpapiere, 
G:miHionsitempel bei - 1, 2, 
26, 29, 30, 56. 

2lltslanbsgcidjiifte, 6d)Iutl" 
note über - 75. 

2lltsi c9nibungen ber Q3ergroerfe 
27. 

2l11sil'ielungen 8, 9, 37, 78ff. 
2lltsweife 8, 9, 37, 78ff. 
2lutomobU,teller 13-16, 42, 

43,94-106; ffiegenitanb unb 
~öf)e bex - 42-44, 94, 101, 
102; ~eredjnung ber - 94, 
95; G:ntridjtung ber ~ für i* 
Iänbijdje 5lraftfaI)raeuge 13, 
14, 15, 95-101; - für aus" 
Iänbifd)e 5lraftfaI)r3euge 101 
bis 106; ~efreiungen 1,)on ber 
- 43, 102; 5Beltrafung bei ber 
- 16; musjdjlui3 ein3eIitaat" 
Iidjer mbgaben bei ber - 16. 

$ 
~anlnoten 34. 
~ealtfiic9tigltng bes 6tempel" 

wefens 24, 124ff. 
~ebingte {fjeidjiifte 4, 19. 
!l3efötberung von (fJütern im 

6djiffsDedeT)r ll,38, 39, 83ff. 
!Befreiungen I :!,o11J ctmifiionso: 

jtempeI 28, '29;< ~ oom ::ta" 
Ionitempel33; -Dom 6d)Iubo: 
notenftempel 7, 36, 37; -vom 
.2otterieitempel 37 i-Dom 
'iJaf)rfartenitempeI 40, 41; -
Dom mutomobUitempel43; -
Don ber ::tantiemeniteuer 44; 
- nom 6djedftempel 45; -
Don ber G5runbroed)ieIabgabe 
19, 46, 47, 50, 51, 53, 54. 

~eittiige, von bergred)tIid)en 
G5emerff djaften ausgej d)riebe" 
ne - 27, 34. 

~ergtedjtlidje (fJewediq,aftett 
27, 34. 

!Betrieb eines llliettuntemeI)" 
mens für öffentIid)e ~ferbe" 
rennen 8, 9. 

~e3idsliite 97. 
~innenieellede~r 38, 39. 
$obenjeellede~r 38, 39. 
$ilri enmiifliger WarenT)anbeI 

36. 
$örjellU,altCen 36 
$udjmaq,er, 5Berbot ber - 8,9. 
~ullbesitaaten, )Beteiligung ber 

- an G:if enbaI)nen 28; iRentcn 
unb 6d)ulboerfd)reibungen 
ber - 29, 37; S=traftfal)r3euge 
im ::Dienlte ber - 43. 

~ 
l)aml'fic9iffsoetfel)r 12,13,40, 

41. 
l)am:pfidJiffal)dsunternd}" 

mungen 12, 13, 87ff. 
l)e:pottge;q,nfte 6. 
l)urdjgangsuedel)r, 'iJreil)eit 

bes - 1,)on 'Der IJlutomobU" 
Iteue! 102. 

(f 

ij;inbtfngcn in eine I2lftienge" 
ieIIjd)uft, .RommanbitgcfeII" 
fcf)aft auf IJIftien ober G5efeU" 
fdjaft mit befd)ränfter ~af" 
fungi 6teuervffid)t bes - 49, 
(musnal)me 50). 

ij;inUefcrungsjq,eine 38. 
ij;innaljmebucl) 133. 
ij;ifen'baIJnen, Wertpapiere für 

f,er;tellung Don - 2g, 29, 32, 
33, 34. 

ij;if enbal)naftien, Q3efreiung ber 
- 28. 

<fifenbaljnuedc~r j. I2lbgabe 
Don '+1erfonenfaI)rfarten. 

ij;i i cub a 1)nucrwaltungen f. ~(b" 
gabe von ~erionenfal)rfarten. 

(fmiHiou 1, 2, 26ff., 55ff. 
(fmiHinnsjfempd 1-3, 26 bis 

31, 55-65; ctntrid)tung bes 
- 1, 2; - bei ungeborenen 
mUien 2,3; Q3eftrafung bei -
4; .5öf)e bes -.:.. für ~ntien, 
5loloniafanteile 26; für 5luxe 
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27; für !Renten unb 6d)ulh-
11eridjreibungen 28, 29; für 
<1>enut3idjeine 30; für3nl)aber
fd)ulb11erfd)reibungen 30, 31; 
für ~nterimsjd)eine 26, 28, 
29; ~ered)nung bes - nad) 
bem menm.nert 26-29; !je;t
iei)ung bes - 56; <fntrid)
tung bes - 56; ~erüdiid)ti
gung bes SllufgeIbes beim -
56; - bei uon <I>eroerfjd)aften 
ausgef djriebenen <fin3 af) {un
gen 57; ~efreiung 110m -28, 
29, 62; jteuerfreier Umtaufd) 
beim - 63. 

~nteignung, 6teuerfreif)eit her 
- von ber <I>runbwed)felab
gabe 54. 

~fbid)aft, 6teuerfreil)eit her 
:teilung einer - 46. 

~fbebung ber Sllbgaben 133. 
~daubnisfaden für ftraftfaf)r-

3euge f. SllutomobiIjteuer. 
~tiaß unbraud)bar geworbener 

6tempeI3eid)en 122. 
(i:rftattung ber Sllbgaben für 

6d)fusnoten 6, 75; - für 
i!ofe 10, 83; - für !jrad)t
urfunben 86; -füdßerfonen
faf)rfarten 13, 93; - für ver
borbene 6tempeImarfen 122; 
- für Slfrbitragegefd)äfte 34, 
35; - überl)obener 6tempel
abgaben 123; - aus miIIig
feitsrüdfid)ten 123, 124, 
5.Budjung uon - 136. 

~rwetb für ~ritte, 6teuer· 
pflidjt ber <frffätung bes -
45, 46. 

ti 
Ijabdartenitem:pel 12, 13, 39 

bis 42, 87-93; <Degenjtanh 
unb ~öf)e bes - 39-42; 
<fntridjtung bes - burd) Slfb. 
red)nung 12, 87, 88, 90, 91; 
burd) 6tempeluerwenbung 
12, 13, 88, 89; für 6onber-

!neid) sitempelgeleB. 

fal)rten 42, 89, 90; ber - bei 
3uiai)farten 41, 87; - bei im 
\lluslanbe ausgegebenen !jal)r. 
farten 13, 92; <fritattung bes 
- 13, 93; ~ertrafung beim 
- 13; musf djlul3 ein3e!jtaat" 
Hdjer Sllbgaben beim - 13; 
~efreiung uom - 40, 41. 

iYibeifommiiJabgabe 21, 22, 
120-122; <I>egenitanb unb 
f,öl)e ber - 21, 22; (frf)eoung 
ber mbgabe 121; !jorm ber 
<fntrid)tung ber - 120; !jeit" 
fetJung ber - 120; 3ufd)lag 
3U ber - 21, 122. 

iYlad)item:pel 58. 
iYrad)tbriefe, 6teuerpfIid)t ber 

- 10-12, 38, 39, 83-87. 
iYrad)tudunbenitemJ)el 10 bis 

12, 38, 39, 83-87; <Degen" 
jtanb unb f,öI)e bes - 38, 39; 
<futrid)tung bes - 10, 11, 83, 
84; 3eit ber <fntrid)tung bes 
- 11; <frjtattung bes - 86; 
~eitrafung bei - 12; I!{us. 
fd)IuiJ IanbesgefetIid)er \llb" 
gaben 12. 

<» 
(f)ebuubeup- !8"It1J, Slfbgabe vom 

- 21, 22, 120-122; f. aud) 
(JibeifommiiJabgabe. 

(f)emeinuÜ'ni ge\llftiengef eHf d)af" 
ten 28; - .2otterien 37, ~e. 
freiung ber - SlfftiengefeU· 
fdjaften uom <fmiHionsitem. 
per 28. 

(f)enuiJ,d)eiue 30. 
(DeieIlid)aft mit ber~ränftel 

,ßaftlmg, 6teuerpflid)t her 
l.Bergütungen bei - 16, 17, 
44, 106-108; im übrigen j. 
aud) SllftiengefeUfd)aften. 

(f)ewetbsmiiiJige ~erfonenbe" 
förberung burd) ~raftfal)r", 
3euge 43; - Wdtunternef)", 
mungen 9. 

11 
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CDetue~ff~afteit, 6teuerpfIid)t 
... ber {fin3al)Iungenbei-27,57. 
(f)ewedf dJaftUd) betricbene 

$ergmede 27. 
ffietuinnanteile ber l){uHid)ts; 

räte 44. 
CDetuinnanteilj d)einbogen f. 
. ;talons. 

lVren3'&etuoJj1iet, 6teuetermü" 
. bigung für - bei mutomobiIc 
Heuer 102. 

CDrunbbejltJer, Illusgabe von 
~fanbbtiefen an - 31. 

CDrunbbeiinet .. $l:orporcttionen 
31. 

(Vrunbjtüde, Gteuerfrei~eit ber 
Ubedragung geringwertiger 
53. 

(Vrultbtue(f)ielabgabe 19-.:...22, 
45-· 54, 110-122; <Degen" 
itanb unb f>ö~e 45-53; (für 
.stauf" unb 5BeräuBerungsge" 
jd)äfte 45-:...47, fürbas G:in" 
bringen in <DeieUfd)aften 49, 
50, für muflaHungen 51-53) i 
$ered)nung ber - 20, 21, 
45-53, 117, 118i~ntrid)tung 
ber - 19, 1l0-1l7 (burd) 
merwenbung von 6tempeI" 
maden 110-112, 113, 114, 
burd) merwenbung von 6tem" 
peIbogen 112, H3, 114, burd) 
$ar3al)lung Hf, 115, burd) 
<S5ntrid)tung 3u ben <Derid)ts" 
toitenI15}; '.ßfIicf)t 3ur <fntrid) " 
tung ber -19;6id)eriteIIung 
unb mad)er1)ebung ber - 20, 
116; 3wcmgsweiie ~in3ie1)ung 
ber - 117; musie~ung ber 
<S5rl)ebUltg ber - 118; mefrei" 
ung uon ber- 19, 46, 47, 50, 
51,53 i ~eititeUungber 6teuer" 
frei1)eit bei - 116i ~ritattung 
ber- 19, 119, 120; ~olgen 
ber mid)tentrid)timg ber-21; 
~aftung ber meamten uiw. 
für bie - 20 i Illbrunbung ber 
- 51, 52. 

6>iiltigfeitsl)aber ber (ftIaub" 
nistarten für straftf(1)r3cuge 
14, 43. 

i> 
ilaffbadeit für Gtrafen 23. 
ilanbelsgejelljd)aften, 6trafen 

gegen offene - 23 . 
ile~,tellung ber 6tempeI3eid)en 

135. 
ilinter3ie~ung f. 6trafe. 
illJl'otJ)efenbanfen,9tenten unb 

6d)ulbverfd)rdbungen ber -
31, 33. 

.3 
3n~uittielle UntertteJjmungen, 

menten unb 6d)ulbuer,d)rei" 
bU11gen ber - 29, 32. 

3nltaftttden bes <f>eieMs 25. 
3nlönbildJe mledl>al>iete 1, 26, 

28, 30, 31, 32, 33, 34. 
3ntetimsid)eine 1, 26ff. 

5\; 
5tauf" uili) lau,dJuedtöge über 

G>runbrtüde, 6teuerpfIid)t ber 
. - 45, (musna1)men 46, 47). 
5tauf uon m3ertpapieren,· $e" 

iteuerung bes --: 4-8, 33 bis 
37, 70-78j im ~uslanbe ab" 
gejc1)IoHener - 4j bebingter 
- 4;- mit W(1)lred)t 4; 
- an Illufgabe 5; '.ßflic1)t 3ur 
<S5ntrid)tung ber mbgabe bei 
- 5. 

.slinbetfll~dadeu 41, 42. 
5tlagered)t 23. 
.sllafienloie 79. 
.slolumllnbitgeieU'(f)aften auf 

m:ttien, 6teucrpflid)t für un" 
geborene mUien 2, 3; für 
G>eminnantcUfd)einbogen - 3, 
4; für mergütungen 16, 
17, 44, 45, 106-108; für 
bas ~inbringen von G>tunb" 
Ytüden 49, 50; füt bie Ubet" 
Iafjung von <Dei eHi d)aftsuct" 
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mögen an einen G>efenrd)after 
50, 5~. 

jlommittent 5. 
Rommunal(lnlell)en,(fmiHions~ 
~tempeI für - 28, 29, 30. 

jlllmmunaluetbiinbe, meriten 
unh 6d)ulhnerfd)nibungen 
ber - 29,32. 

jlounoHemeufe, 6±euerpfIid)t 
ber - 38. 

jllluftllllbud) 134. 
jloifgei tf)iifte, 6feuercrmäBi~ 

gung für - 35; merfteuerung 
ber - 6,70, 75. 

Jl:fllfffaf)t3cu9c, m-bgabe für -
f. mutDmobiIfteuer j 5Begriff 
ber- 94. 

Jl:tafftiibet i. .Rraftfal)qeuge. 
Atdfe, heren Q3eteiligung an 

<fifenbal)nen 28. 
Jl:u~e, musgabe non - I, 27, 

55ff.; UmfatJ non - 4, 33, 
34, 70ff. 

ß 
ßabe, d)eine, r. !jrad)tudunben~ 

ftempeI. 
ßaubesabgabeu, musld)IuB ber 

- behn <fmiHionsjtempeI 2; 
- beim EotterieftempeI 10; 
- beim !jrad)turfunbenftem~ 
pel 12; -' beim ~a~tfllden~ 
,tempel 13; - beim \1{utomo~ 
bilftempel16 j --,- beim <Sd)ecf~ 
{tempel 18. . .... 

ß~nbe5bel,lmte, ~fIid)ten unb 
9ted)te ber - 24, 124ff. 

ßel)ugüter, mbgabe 'llon - r. 
tyiheifomminabgabe. 

ßieferllttg amtlid)cr <Stempel 
135. 

ßotterieffeml'd 8-10, 37, 38, 
78-8~; i)ö1)e bes -37; <fnt~ 
rid)tung bes - 8, 9, 79, 80, 
81 . (beim Xofalifator 80); 
JBereet.)nung bes - 37, 78, 79 i 
her - bei m3ettrennen 9, 80 i 
- bei lli:usjpieIungen auf 

3a1)rmädten 82; - bei einer 
;tombola 82; - bei I!(usfpie~ 
lungen o1)ne <spieIausmeife 
82; - bei auslänbiid)en ~oien 
9, 10, 82, 83; <frftllttung bes 
- 83; 6tunhung bes - 82; 
ber - bei 6taatslottetien 10, 
83; Q3efreiung tlOm - 37, 80, 
81; Q3eitrafung beim - 10; 
6tunbung bes - 136. 

ftJ1 
IDlei;fgebof, 6teuerpfIid)t ber 

mbtretung ber med)te aus bem 
- 45 (~usnal)me 47). 

IDletfbud) 133. 
9Jlilbtiitige EoUerien 37, 80. 
IDlilitätftll)tladeu 41. 
IDluitu 138ft. 

m 
matf)laBteiluu!}, <Steuerfreil)eit 

ber ~ 46. 
.9lenntu~tt, ~el'edjnullg ber m:b" 

(tabe nom - 26ff. 

1:) 

Öffeutlid)e Eottel'ien 9, 37. 
öffcntUtf)e ~ennen 9. 
'ctbuuugsiftafe, r. <strafe. 

~ 
!pa:piergelb, 6tellerpfIid)t bel' 

mnidjaffungsgejd)äfte über 
auslänbiid)es - 34. 

!per; oueufal)tladenftempd [. 
. tyal)rfartenytempeI. 

!pfetbehiifte, mered)nung bel' 
- 94, 95. . 

!poliaeilid)e stenlt3eid)en für 
straftf(1)raeuge 15, 96. 

!poftfd)eduedel)f, ~tei~eit bes 
inlänbHdjen .:....-:. 45. 

!ptiigeffempel 58. 
!prolougatiouen 4. 
!ptüfungstll~ieu 24, 1~-132. 

11* 
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Q 
~uittungeu, mbgabe von -17, 

44, 45. 

m 
mecbtsmittel, j. il{ed)tsUJeg. 
mecbtsweg, 3uläHigreit bes -

in meid)sltempeIjad)en 23. 
meicb, ~eteiIigung an G:ifen~ 

baljnen bes - 28; 91enten~ 
unb 6d)ulbverfd)reibungen 
bes - 29, 33; Straftfal)raeuge 
im :Dienfte bes - 43. 

9leicf)sotluf, musfd)lui} ber -
non ber ~rüfung burd) .Ban~ 
besbeamte 124. 

9tehf)sotluftluteilicbeille 26, 31, 
33. 

mei(f)sftlualet, mnberungsbe>' 
fugnis bes -137. . 

9tei(f)s::: uub 6taatsanlei~eu, 
. ~efreiung ber - vom G:mif~ 

jionsftempeI 28; - vom ~a>' 
IonftempeI 33; -vom 6d)ru\3~ 
ltotenjtempeI 37. 

meuten::: unb 6c{)ulbuericbtei .. 
buugen, musgabe von - 1, 
26, 55ff.; Umfa~ von - 4, 
33, 34, 70ft; ~alons von -
32, 33; 6teuerfreil)eit ber -
bes meid)s~ unb ber 5Bunbes~ 
rtaaten vom G:miifion5rtem~ 
peI 29; vom Xaronjtempel33j 
uon ber Umjatiteuer 37. 

9tepndgefcbäfte 6. 

6 
Sc{)editempel 17, 18, 44, 45, 

lOS-HO; ffiegenitanb unb 
,f)öge 44, 45; <fntrid)tung bes 
- 17, lOS-llO; ~fnd)t 3ur 
91ad)entrid)tung bes - 18 j 
~efreiung nom - 45; ~oIgen 
ber 9Ud)tentrid)tung bes -18; 
mU$fd)Iub ein3eritaatIid)er m:b~ 
gaben neben bem - 18. 

Sd)iffsfTtlcf)tudullben 38, 39. 
Sc{)lu(Joeitimmungcn 25. 

5d)IufJnote, WusjteIIung ber -
5, 71; 91acfJverfteuerung 3u 
niebtig ner[teuetier - 6, 74; 
- für mel)rere abgabepfIid)~ 
tige mefcfJäfte 6, 75; - mit 
bem 3uiat3e "in StommiHion" 
6; - bei 9tepoti~, :neport~ 
unb Stoitgeid)äften 6, 70, 75; 
- bei G:inraufsrommiffion 6, 
7; - bei Xaufd)gefd)äften 7; 
Drbnung ber - 7; a:aHung 
ber - 71; ID1atIennerUlen~ 
bung auf ungejtempeIter -
73; auf geftempeIter - 74; 
- über m:uslanbsgefd)äfte 75; 
~usfet3ung ber lDetfteuerung 
ber - 7, 76, 77; m:usnaf)me~ 
frilten für Die musltellung ber 
- 77, 78; mefteiungen non 
ber 6teuerpfIid)t bei - 36, 
37. 

S(f)lu(Jnotenitempel 4-8, 33 
bis 37, 70-78; j. im ein3eI~ 
nen 6d)Iul3note. 

S(f)ltlunotenuorbrucfe 71 ff. 
S(f)ulbuetfd)reibungen, m:us~ 

gabe von - 1, 26, 55ff.; Um" 
fat von - 4, 33, 34, 70ff. 

S(f)üleffal)tfllden 41. 
5edonnojjemente 38. 
5nnbetfa~tfaden 42, 89, 90. 
Snllbeffa~tten 42. 
5.pid 8ff., 37, 78ff. 
StCltltsanleil)en, I. 9teid)san;:o 

reigen. 
Sttltltslotterie, m:bgabe von -

10, 37, 137. 
Sttlmmgüter, m:bgabe non - f. 

~ibeiIommibabgllbe. 
Stem.pdefgiin3ungsi cbeine 75. 
Stem.pdffeibeit, f·mefreiungen. 
5tem.peIptüfung 24, 124. 
5tem.pdaei(l)en beim <fmir~ 

jionsjtempeI 1, 56, 58, 59 i -
beim 6d)lu\3notenftempeI 5, 
71-74; - bei a:rad)tur" 
funben 11, 83, 84j - beim 
(JaljrfartenftempeI 12, 89 ; 
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-beim <5d)edjtempel 18,109; I 
- bei (fjrunbltüc!süberfta= 
gungen 19, 110-114. 

6temlJd3eitf)enbu~ 134. 
SteuerfreU)eit, f. mefreiungen. 
6trafe bei 91icf)tanmelbung aus= 

Iänbifcf)er Wertpapiere I; -
beim <tmiffionsitempeI 2 j -
beim ~alonitempeI 4; - beim. 
6cf)IubnotenjtempeI 8; -
beim 20tteriejtempeI 10; -
beim ~racf)turfunbenrtempeI 
12; - beim ~aI)rfartenltem= 
pe! 13 j - beim SHutomobiI= 
ftempeI 16; - beim :ralon= 
ftcmpeI 17; - beim 6d)ec!= 
ftempeI 18; - bei ber <Drunb~ 
roecf)jelabgabe 21; -im öalIe 
fonltiger Drbnungswibrigfeit 
23; - beim ~eI)Ien ber ~in= 
teraieI)ungsmögIid)feit ober 
SHbficf)t 23 i-gegen <DeieU= 
fcf)aften 23 i - SHusfd){uB ber 
Umwanblung einer <Derb
in eine (jreiI)eits- 24; mer= 
faI)ren bei merI)ängung einer 
- 23. 

6trafedaü 23. 
6trafmilberung 23. 
6trafuerfaf)ten 23. 
Strafuerfolgung 23. 
6trafuollitndung 23. 
6tunbung ber ~aloniteuer 3. 

l;: 
Xagegelbet, ~erüdrid)tigung 
L ber - für bie :tantiemen= 
, iteuer 44. 
talons, <5teuerpflicI)t ber -

3, 4, 31-33, 65-69. 
Xaloniteuet 3, 4, 31-33, 65 

bis 69; <tntrid)tung ber - 3; 
6tunbung ber - 3 j ,\Bered)= 
nung ber - bei 9Hd)tausgaoe 
von :talons 4 j 6trafanbrol)= 
ung bei - 4; i>öI)e ber - für 
Illftien unb mnteiIid)eine 31 j 
- für 9lenten'" unb 6d)ulb= 

oerid)reibungen 32; - für 
3nl)abericf)uIbtlerld)reibungen 
33 j mefteiungen von ber -

33 j <trI)ebung ber - 65, 69. 
:tantiemen, f. 5Dergütungen. 
:tombola 82. 
:totalifator 9, 80. 
:totalifatorgejell 8. 

n 
fibedaHung, 6teuerpfIid)t ber 

- non (fjefeIIfd)aftslJermögen 
an einen <DeieIlicf)after 50 
(SHusnaI)me 51); 6teuerfrei", 
I)eh ber - von (fItern an 
SUnber 46. 

UmtaufdJ non Wertpapieren 2; 
- non 6tempeI3eid)en 122. 

Ungeborene SHftien 2. 3. 
UnterbredJung ber merjäI)rung 

22, 23. . 

!B 
~eriiuüetungsgef~äfte über 

(f)runbYtüde, 6teuerpfIicI)t ber 
- 45 (SHusnaI)me 46, 47). 

~etbotbene Stemvelmaden, 
<tritattung VOlt - 122. 

~erfaf)ten, <5traf- j. 6trafej 
9led)tsmitteI- i. 9\ecf)tsweg. 

~ergütungen, mbgabe uon -
16,17,44,106-108; <Degen" 
ifanb unb i>öl)e 44; (fntricf)'" 
tung 16, 106, 107; öeltfetlung 
unb mereinnaI)mung 107, 
108 i ~efteiung von - 44; 
5Beftrafung 17. 

~etiiif)tung ber 9\eid)sitempe{", 
abgaben 22, 23. 

~etmitteln oon Wetten für 
öffentIid)e ~ferberennen 8, 9. 

~etmittler, 6teuerpfIid)t bes 
- 5. 

~ettetf)nung ber mbgaben 133. 
~erwaltungsfoitenUet9ütung 

25, 136.~ 
~erwaltungsfttafuetfal)ten23. 
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'UoUffteduugsuerfnl}rtubei IHb~ 
gabeein3ie"f)ung 25, 

'Uoll;t~edltng non Girafen 23. 

. ~ 

mläl)tuugen, auslänbild)e - 56. 
~ed)fdfteml)el, ~reiQeit ber 

bem -unterIiegenben Gd)eds 
nom 6d)editemvel 45. 

mlertl)tllJiert, 6teuerpfHd)t ber 
<fmiHton non - 1 ff., 26ff., 
55 f.; 6teuervfIid)t ber ffie= 
winnanteilrdjeine~ unb 3i1ts~ 
bogen non - 3, 4, 31, 32, 33, 
65-69; 6teuervflid)t bes 
staufs unb fonltiger 'llnfd)af~ 
fung non - 4-8, 33-37, 
70-78; auslänbifd)e - 1; 
IHnmeIbung non - I, 2, ö5; 
meYteuerung ber uor bem 1. 
muguit 1909 ausgegebenen 
- 2. 

IDletteu, GteuerpfIid)t bel: - 8, 
37, 78ft. 

mlol)ltätigfeitslottetie 37 . 

3 
3iusbogen, 6teuerpflid)t ber 

- 3, 31 ff., 65ff. 
3insgattlutie bes ~eid)s bei 

<fif enbal)nen 28. 
3ubuuen, uon :bergred)tIid)en 

6Jewerfid)aften ausgeid)tie" 
bene - 27. 

3uftl'!Jfatfen 41, 87. 
3ufd)lag 3ur <Vrunbwed)fef= unD 

~ibeifommiBabgabe 21, 22. 
3UUltld)siteutt,~hifluB bet-auf 

"Oie G5mnbmed)je1abgabe 22. 
3uwilled)tlublungtll ,. <strafe. 

\ 3wtlugsuetittigtrullg, !Steuer:: 

I l'flid)t ber - 45 i-eines 
6Jrunbitüd. s 3meds Q3~itret~ 
bung einer (ßelbltro.fe 24. 



58erfag non ~UIiU5 6:pri n 9 er in \E etIin. 

l)ie Xecf)nif bes ~anfbettiebes. a;in .5altb~ uni) S1ef)rbud) 
bes vral'tiid)en lBanf~ unb lBörienweiens. mon lBruno lBucf)~ 
walb. <Siebente, uermel)rte unb uerbeHerte muflage. 

~n Eeinwanb gebunben rot 6.-. 

l)ie ~isfontierung offener ~ud)fotbetungen. Q;tn Eeit~ 
faben für Me jßtaxis uon ,Deinr. ®. 9J1ueUer. 

jßreis rot ~.-j in Eeinwanb gebunben rot 2.60. 

l)ie ~isfontierung von ~ufl)forberungen in öfterreifl) 
unb ~eut,fl)lanb unter bClonberer lBerüdlid)tigung ber 
~isfontierungs~®enoHenld)aften. mon Dr. ® eorg Q;cflte i n. 

jßreis rot 2.-. 
l)ie Wftiengefdlf~aft nad) ben morid)riften. bes .DanbeIs~ 

ge)etbud)es vom 10. imai 1897. <;:DargeYtellt unh erläutert 
unter m:nfügtmg eines inorma1ltatuts von ®el). ,3uiti3rat 
mob e rt a; Her unb ffied)tsanwaIt Dr. 'ir erb. (t il e r in 
.Röln. SDritte vermel)rte muflage. 

~n Eeinwanb gebuni)en im. 4.-. 

l)as meicf)sgefell betreffenb Me 6>efdlffl)aften mit be:: 
ftf)riinftet ~aftung vom 20. mprU 1892.1n ber am 1. ,3anuar 
1900 in Straft getretenen neuen ('YaHung erläutert von mel). 
~uiti3rat mobet! (tHer in .Röln. mierte veroeliede 
muflage. Startoniert im. 2.40. 

l)ie Wbftliiung ber ~atetituntedtlgen unb ibr minflun 
auf ben 6fl)ußumfang. ~in .uanbbucf) für inad)lud)er 
unb :Jnl)aber beutid)er ffieicf)spatente. mon Dr . .D ei n ri cl) 
sr eu b t, )tänbigem imitarbeiter im StaiferIid)en jßatentamt. 
WH! aal)h:eicf)en lBeiipielen unb musaügen aus ben ein~ 
lcf)Iägigen ~nticf)eibungen. 

jßreis fit 3.60 j in Eeinmunb gebuno"en rot 4.40. 

mlann gelten te~nii~e !neuerungen als l)atentfa~ig? 
~in .uitfsbud) für bie lBeurteiIung ber \ßatentfäl)igfeit. mon 
Dr . .ueinricf) ~eubt, itänbigem ro1itarbeiter im .RaijerHd)en 
\ßatentamt. WUt· 3al)Ireid)en 5.Beiivie{en unh lllus3ügen aus 
ben einid)Iägigen ~ütld)eibungen unb 17 iriguren. 

\ßreis im.3.-j in Eeinwanb gebunben rot 3.80. 

3u be3teI)en bure!) jebe 5Bud)l)anblung. 



merIag von ~ulht5 Springer in merlin. 

mie ,3ntereHengemeinftfJaften. (fine (frgiinaung 3m: (fnt~ 
Ulid'Iullgsgefcf)icf)te ber 3ulammenfd)Iuaberoegung uon Unter~ 
nef)mungen. mon Dr. U 1 ri cf) roc a r qua rb t. ~reis mc. 2.-. 

~as Unterne~medum unb bie öffentIi4)en 3uffänbe 
in ~eutf cglanb. (fine 3eitoetracf)tung von ~ au ( 6 t e (( e r. 

~reis mc. 2.40. 

i)anbbu4) ber !8crfaHung unb QJerwaltung in $reuaen 
unb bern ~eutrcben fJl ei cf) e. mon ®raf o5ue be ®rais, 
Wirll.®eI).Dberregierungsrat,Rg1.lRegieruugspräfibenten a.S!>. 
a':inunbawanaigite ~Xu flage. 
~reis 9.n. 8.-; in Eeinmanb geounben unb mit Scf)reiopapier 

bm:d)icf)oHen mc. 9.50. 
a':rfdJeint im ID1är3 1912 . 

.vanbbu4) bes geltenben Öffentlicben unb t;ürgerlidjen 
fJlecf)ts. mon 91. 3 eIle, UleUcmb Dberbürgermeifter von 
~erHn. es e cf) ft e m: u fra 9 e, neu bearbeitet uon lR. R 0 rn , 
ffiegierungsrat am Rgl. ~oli3eipriifibium DU merlin, Dr. jur. 
R. ®orban, ID1agiftratsrut 3U ~erIin unh Dr. jur. W. Eef)~ 
mann, imagiftratsaHeiior 3u ~erIiu. 

~n Eeinwanb gebunben mc. 9.-. 

mefOtln bes 3iuilvr03effes. mon Dr. (frnlt Springer, 
~uiti3tat in merlin. ~reis mc. 1.-. 

mOtentUJurf eines neuen 3iuil:proae[}=46eietes. S!>as mer~ 
faf)ren vor ben Eanbgeridjten neoit aUgemeinem ~eU unb 
einer 6tubie aut merufung. mon Dr. (frnft Springer, 
~uYtiarat in \Berlin. ~reis mc.3.-. 

~ie meiteuUUlt9 nadj bem 2lled3uwa4>s, insoefonbere Oie 
birefte IDJert3uroad)sfteuer. mon ~iltgermeifter 05. [Gei Ben~ 
00 rn, o5alberftabt. ~reis mc. 3.60. 




