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(Mit Angabe der im Bereiche des Magiftrateå der Stadt Wien vorgefchriebenen Berwalrungsabgaben.)

Die Marien-, bzw. Mustergebühren find auf Grund von Mitteilungen der entsprechenden Geschäftsstelle eingesetzt worden-

Allgemeine Vorbemertung: Der Eingaben- und Beilagenftemvel ist vor tiberreichung der Eingabe

Bogens oberhalb der ersten Zeile aufzuileben; es ist im allgemeinen n u r für den ersten Bogen die bei

Beilage) auf der ersten Seite eines jeden-

en einzelnen Posten angeführte Stempel-

ebühr zu entrichten; die übrigen Bogen sind mit ge 1-50 s zu stempeln, falls nicht eine gegenteilige Bemerkung bei der betreffenden Post ausdrück-

ich angeführt ist. (Die Marien zur Entrichtung

der Verwaltungs-i gaben von den

er ftädtischen Verwaltungsavgabem sind bei den städtischen Laffen erhä

Ste mv elm arie n anzubringen. Bei Ein aben an Gerichte, Behorden«usw. durfen die Stempel

Parteien weder

tliih und neben den

und die Marien zur Entrichtung

überschrieben noch überdruckt werden-)

Wertsiufengebäbren ssiempelskalenf.

 

Die Wertftufe (Skala) I wurde aufgehoben.

 

Wertftufe (Skala) lI

lgilt für Darlehensvertröge [Schuldscheine], Schuldanerkciinungs-,

Burgschoftssp und Pfandbestellungsurlunden, Urlundeii überdxe Ab-

tretung von Geldforderungen, Enipfaiigsbestatigungejt, «Miet- und

Pachtverträge, außer-gerichtliche Vergleiche uber anhangige Rechts--

streitigteiten, Verträge über die Errichtung von of enen Handels-

geselifchaften und von Koinmanditgesellfcha ten).

Wertftufe (Skala) lIl

(gilt für Kauk, Tausch- und Lieferungsverträge über bewegliche

Sachen, Vertrage uber Dienstleistungen, Weriverträge mit oder

ohne Stoffliefernng).

   

oder 10j0 vom Werte.

Ubersteigt die Berechnungsgrundlage 10 s so ift von je 10 s der

Berechnungågrundlage eine Gebühr von 16 g zu entrichten, wobei

ein Restbetrag von weniger als 10 s auf den vollen Betrag von

10 s aufzurunden ist«

 

Berechnungggrundlage Gebührens Berechnungsgrundlage Gebührens

in Schilling betrag in Schilling betrag

bis 10 s 10 g bis 5 s s 10 g

'ein Restbetrag von weniger als 5 s auf den vollen Betrag von 5 s

oder 20X0 vom Werte.

Übersteigt die Berechnungsgrundlage ö s, so ist von je 5 s der

Berechnungsgrundlage eine Gebühr von 10 g zu entrichten, wobei

aufzurunden ist.

  

Art der Gebührenentrichtung.

st der Wert, nach dein die Gebühr zu berechnen ist, in der Ur-

kunde elbst angegeveii oder durch Beziehung auf andere Uriunden,

S riften, Bücher, Rechnungen u. dgl. ausgedrückt, so sind Wertstufens

ge ühren, die den Betrag von 50 s nicht überstei en, stets in Stempel-

wertzeichen zu entrichten; höhere Wertstufeiigebü ren sind unmittelbar

tin glatten Fällen durch Vorweisung der Urlunde im Amtsraum des

Finanzamtes für Veriehrsstenern, wo das Gebührenmitteilungsbuch

geführt wird früher Anweisregifter, oder iii den Ländern der Ost-

mar durch Vorweisung dcr Urkunde bei den Finanzänitern, in dcn

fauptstadten bei den Finanzäintern für Verlehrssteuern; in nicht ein-

achen Fallen durch Uherreichung der betreffenden Urkunde bei den zur

Gebulhrenbemessung bestimmten Amtern zum Zwecke der Gebü ren-

betne ung — all as unbedingt in der Frist don 8 Tagen nach us-

stellung der Urlunde) zu entrichten.

Eine Eingabe ·ode»r ein Protokoll, welches zugleich alg Rechts-

uriunde stempelp lichtig ist erfordert neben dem Eingabens oder Proto-

iollstemvel den rluiidentempel; ebenso ist die feste Urkundengebühr

neben der Hundertsahgebühr von beurkundeten Rechtsgeschäften zu

entrichten-

Bci Wertstufen ebühren ist eine gesonderte Gebühr für die Ur-

kunde und das Ges oft nicht erforderlich· Bei den der Wertstufen-

gebuhr unterworfenen Rechtsurlunden iIt für jeden aug den ersten

Bogen folgenden Bogen der Stempel von .508 vorgeschrie en, es wäre

denn, das; die Urkunde schon hinsichtlich des ersten Bogens einen ge-

ringeren Stempel erfordert, in welchem tFalle für jeden weiteren

Bogen der gleiche Stempel, wie für den er ten zu verwenden ist«
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Jst die Urkunde oder Sgrift einer festen Gebühr unter-

worfen, so ist, wenn sie 1.50 s ni t übersteigt, jeder weitere Bogen mit

dem sur· den ersten-»Boge»n vorgeschriebenen Stempel zu versegen Jst

jedoch die feste Gebu regur den ersten Bogen höher als 1.50 , so ist

IiIecdcfrhweitere Bogen o nur init einein Buiidcsftentvel von 1.50 s zu

e en.

» Die bei der liberschreitun des öchstflöchenausmaße5, d. i.

1150 ein-, zu entrichtende Mehrgebähr betngt 1.50 s, b w. es ist die Ge-

buhr zweimal zu entrichten, falls die Gebühr weniger a s LSO s beträgt.

« Die Stempelgebuhr von Handels- und Gewerbeaufschreibnngen

Wuchele Blattern) ist nach Wahl des Gebührenpflichtigen auf eine

dcr folgenden Arten zu entrichten:

· P) durch Anbringung von Stempelmarken auf der ersten Seite

eines fean Bogens der Aufschreibung und Entwertung dieser Stempel-

inarlen durch den Handels oder Gewerbetreibenden selbst. Die Ent-

wertung hat entweder durch Uberschreibung der Marien niit einem

Bestandteile der ersten Eintragung, zu dein auch der Tag der ersten

Eintragung gezählt wird, oder durch Uberstempelun der an einer un-

deskhriebenen Stelle der ersten Seite befesti ten tempelniarken niit

dem Namengs oder Firinenstempel des Lande - oder Gewerbetreibenden

in der Weile u ersolgen, dasz ein Teil es Stempelanfdruckes auf dem

Papiere, auf em die Marken befeftigt sind, ersichtlich wird; oder

d dur Verwendung von Bogen mit amtlich aufgedruckten

Stempe wertzeichen, wobei eine Uherschreibung oder sonstige Entwer-

tung ver Stempelwertzeichen hier nicht erforderlich lit. Siehe auch

auf Seite 297 unter ,,Buchstenipel«, bzti). unter »Handels- und Ge-

werbebiichcr« auf Seite 800
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Abschrift-n-

a) erichtliche: Jm Zivilproze e und iin

Exekuteonsverfahren bei einemssWert des

Streitgegenstandes bis 100 s von jedem Bogen

50 g, über 100 s bis 1500 s von jedem

Bogen 1 s über 1500 s von jedem Bogen

s, im onkiirs- und Ausgleichsverfahren

von jedem Bogen 2 s ini Verfahren außer

Streitsachen 2 s von jedem Bogen;

b) andere als gerichtli e: 1. Amtliche be-

glaubigte und nicht beg aubigte von jedem

Bogen 1.50 s, Verwaltungsabgabe für jede

Seite der Urschrist 1 S. 2. Nichtamtliche (d. s.

von Parteien selbst verfaßte) beglatibigte von

jedem Bogen 80 g, vermehrt für jede ver-

glichene Seite von mindestens 25 Zeilen bei

einem Werte bis 100 s 10 g, bis 1000 s

20 g, bis 5000 s oder wenn der Wert nicht

bestimmbar ist, 30 g, über 5000 s 40 g.

Ihiolutoriuin der Hochschulen, 1.50 s von jedem

Bogen.

Abteetnngsverträge, siehe Zessionen.

Adel-tieri, siehe Entscheidungen und Gerichts-

gebühren.

Adoptionsiirbindem 1.50 s von jedem Bogen.

Ugentie, öffentliche, siehe auch Anmeldung, An-

suchen 5 s in Wien, Bewilligung 20 S, Ver-

waltungsabgabe 100 s.

Alinientationsverträge, über die Höhe des

pflichtmäßigen Unterhalts einer Person nach

dem Werte des Unterhaltsbeitrages (Berech-

nung siehe Anstellungsdekrete) Wertstufenge-

bubr lll, sonst wie Schenkungen.

Iltersnachsichi, «z. B. ein Eintritt in die erste

Schulklasse bei noch unvollendetem S. Lebens-

jahre, Ansuchen 1.50 s, Verwaltungsabzibe

3 s, Erledigung 0 s.

Amortisierung von Wertpapieren, siehe

jcheidungcn B, t

Anbote zur Eingehun eines Vertrages (Os-

ferte) 1.50 S von j em Bogen.

Anmeldung des Betriebes eines freien, gebun-

denen oder handwerksmäßigen Gewerbes, Ge-

such um Erlangung eines lonzefsionierten Ge-

werde-N

l. in Wien und in Städten mit mehr als

60.000 Einwohnern, vom ersten Bogen An-

suchen 5 s, Verwaltungsabgabe ö s

—von G·ewerbeverlegung; stempel- und ab-

gabenfrei.

— von Gewerbestellvertreter-, Pächterbestellung;

Ansuchen 1.50 s, Verwaltungsabgabe 0 S.

— von Gewerbe-Filialeerrichtung; stempel- und

abgabenfret, Verwaltungsabgabe 0« S.

— bei« tonzessionierten Geworden, Anmeldungss

bewilligung 20 s, sonst 10 s.

— von Gewerbe-Witweiifortbetrieb,

und abgabenfrei.

— Gewerbezurücklegungs stempel- und abgaben-

rei.

Ent-

stempel-

2. in Städten mit mehr als 10.000 bis

50.000 Einwohnern, s s;

s. mit mehr als 5000 bis 10.000 Einwoh-

nern, 2 s;

4. in allen übrigen Orten 1.50 s.

Außerdem ist der Fehlbetrag auf ös- des

Jahresbetra es der bezüglichen Erwerbsteuer,

u. zw. mit er ersten Erwerbsteuerrate, nach-

zuzahlen.

— von Gewerbenichtbetrieb; stempel- und ab-

gabenfrei.

Instrilungsdekretr.

A. Für in Privatdienft auf enommene Per-

sonen« nach dem Betrage a er mit der Be-

dienstuii verbundenen Jahresgeniisse, Wert-

stufenge ühr lll, u. zw.:

·1. für eine bestimmte, 10 Jahre nicht er-

reichende Zeitdauer nach der Summe der für

die ganze Dauer berechneten Geldwerte;  

Gebührentarif.

2. für eine Dauer von 10 oder mehr als

10 Jahren sowie für die Lebenszeit einer

bestimmten Perlson nach dein zehnfachen Be-

trage der jährichen Leistung;

s, lLür eine ungewisse Zeit, nach dem

dreifa en Betrage der jährlichen Leistung.

B. Jin öffentlichen Dienste vom ersten

Bogen 2 s.

«0. Bundesbahnen, wenn in Form einer be-

dingt befreit-n Oandelskorresvondenz — ge-

buhrensrei.

Anstellungsgefuche, 1.50 s je 1 Bogen.

Anweisungen, kaufmännische, wenn die Leistung

in Geld besteht und die Zahlbarkeit auf

bochstens 8 Tage (voin Tage der Aus-

ltellnng an gerechnet) beschränkt ist,

je fein Stück 30 g; andere kaufmännische An-

weisungen unterliegen den für Wechsel fest-

gesetzten Stempelgebühren«

wenn die Leistung nicht in Geld besteht

und« nicht von dem Werte nach Wertstujens

geäböihä 111 eine mindere Gebühr entfallt,

tilrbeitslosetiversicheriingsangelegenheiten, Ein-

gaben in; stempel- und abgabenfrei.

Arbeitszeiignisfe, siehe Zeugnisse.

Armenrecht im zivilgerichtlichen oder schieds-

skrichtlichen Verfahren nur dann, wenn die

cchtsversolgung nicht mutwillig oder aus-

sichtslos erscheint;

in Ehrenbeleidigungsfacheii, wenn Privat-

klage nicht aussichtslos ist und um Einleitung

der Sühneverhandlung angesucht wird, ·bzw.

der Kläger zur Sühneverhandlung erschienen

ist, Lehteres bezieht sich auch auf die Be-

williguii des Armenrechtes an den Beklagten.

Bezüglich4 Plegebefohlener entscheidet der

Pslcgschaftsri ter.

Zeniutszeugnisfe, stempelfrei. ·

Urztliche Zengniffe, 1.50 s je 1 Bogen.

Arztliche Zeugnisse in Angelegenheiten der

Krankenversicherung der Arbeiter, wenn dies

aus dem Inhalte hervorgeht« oder ein dies-

Pezüglicher Bermert beigesetzt ist, sind stempel-

rei.

Aufgeboisnachsicht oder Abkürzung ·der Au-

gebotsfrist; Ansueken 1.50 s, Erledigung 5 d-

Verwaltungsabga e Z s.

Aufgebotsfcheiiie ür jedes Brautvaar; An-

uchen 1.50 s, rledigung 1.50 S, Verwal-

tungsabgabe 1 s.

Aufkündigung-m gerichtliche, wenn die Kün-

digungsfrist einen Monat nicht überschreitet,

30 g; über einen Monat, 1 s je I Bogen:

aiiEergerichtliche, von jedem Bogen feste Gr-

bü r .60 s. »

Mictverträge können nur gerichtlich gekun-

digt werden; diese Aufkiindigungen sind in

drei Ausfertignngen einzudringen, wovon das

der Gegenseite zuzustellende und das bei Ge-

richt verbleibende stemvelpflichtig sind·

Aufnahme in den Heimatverband, durch Er-

sihung7 stempel- und abgabenjrei.

—f—» durch Zusicherung; stempel- und abgaben-

rei.

——freiwillige, bei Osterreichern: Unsuchen

4 s, Erledigung 0 s, Verwaltungsabgabe 0 S-

— — freiwillige, bei Ausländerm Unsuchen

4 s, Verwaltungsabgabe s S.

Ansiuhrbewilligiingrm Eingaben bis ziini

Werte von 1000 s s s, darüber 10 s; Post-

vakete 1 s.

Aushilfsgefuche, 1.50 s je 1 Bogen-

Austrägerscheinr, Ansuchen 1.50 s, Erledigung

5 s, Verwaltungsabgabe Z S.

Inst-erlaus, Ansuchen 1.50 S, Erledigung 20 S,

Vertvaltungsabgabe 20 s bei einer Dauer bis

zu s Monaten, 50 s bei einer Dauer über

Z Monate.

Aaswanderungspässe, siehe Reiseurkunden.
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Ausziige aus den Tagebüchern der Sensale,

1.50 S je 1 Bogen.

Aatoinaienanbringiing, Ansuchen 1.50 s, Er-

ledigung 0 s, Verwaltungsabgabe 1 s.

Baubefundszertifilat, siehe Zeugnisse.

Bitiibetoillignngl bei Neu-, · Aufs oder

llnibauten; nsuchen 1.50, rbcdigung 0 s,

Verwaltungsabgabe für jedes Quadratineter

der iieu verbauten Geschvßfläche 4 g, minde-

stens 20 S.

— bei hölzernen Werk-, Markt- und Schreber-

hutten, Schaubuden, Schupfen, photo rat-hi-

schen Ateliers; Ansuchen 1.50 s, Erl igung

0 S, Verwaltungsabgabe 8 s.

Banlinienbekanntgabe, Ansucheii 1.50 s, Erledi-

ung s, Verwaltungsubgabe für jedes

Iangenmcter der Gassenfront: it) 50 g bei

Parzellierungen und Unterabteilungen;

b) 1 s sonst.

Baulinienaussteckung, Ansuchen 1.50 s« Erledi-

gung s, Verwaltungsabgabe fur jedes

Längenmeter 50 g, mindestens jedoch 10 s

Bantätigkeitsörderiing, Gebührenbefreiung aller

tliechtsgeschaste, Rechtsurkunden nnd grund-

bücherlichen Eintragungen, welche der Erwer-

bung des erforderlichen Grundes oder der Ve-

Lchaffung der für Neu- und Umbauten (Nett-

au ubau, Aufbau, gänzlicher oder teil-

wei er mbau) notwendigen Geldmittel dienen.

Sie erstreckt sich auch atif die der Bauvoll-

endiing innerhalb dreier Jahre nachfol ende

1. entgeltliche Weiterübertragung des sau-

werkes. Gilt bis Ende 1940

Bei-vertrag, Wertftufengebühr

Werte.

Befuvollendungsanzeigy stempel- und abgaben-

rei.

Baubollendnngszertifilat, von Bundesbehörden

ausgestellt 1.50 s, von anderen Behörden oder

Privatpersonen ausgestellt 1.50 s; Ansuchen

1.60 S, Berwaltungsabgabe Z s.

Besähignngsnachweis, siehe Dich-ens-

Befördernngsgesuche, 1.50 S je 1 Bogen-

Besugnis; Erteilung einer behördlichen Befug-

nis zur Ausübung einer nicht besonders an-

geführten Erwerbstätigskeih 5 s; Urkunden

über Erteilung einer efugnis oder Anerken-

nung einer Besähigun , falls nicht besonders

angeführt, 2 s; Gesu e 1.59 s. (Siehe auch

»Anmeldung«.)

Beglaiibigoiigeu, siehe Legalisierungen.

Begnadigungsgesnche, t.50· s ·e 1·Bogcn; außer-

ordentliche im Gefällsjtra verfahren, 1.50 s

vom ersten Bogen.

Begräbnisgeldversicherung«

In aus dem

siehe Privatversiche-

rung. »

Beilageii zu Eingaben: ·

a) an Verwaltiingsbehorden

Protokolle, 30 g je 1 Bogen;

d) im Zivilvrozesse und Exeiutionsverfahren

bei einem Werte des Streitgegenstandes bis

100 S voii jedem Bogen 20 g, über 100 s bis

1500 s von jedem Bogen 30 g, über 150·0 s

bis 10.000 s von jedem Bogen 50 g, uber

10.000 s oon jedem Bogen 1 s; Bücher, Bro-

schürcn, Situationsvläne bis ist-M s 50 g,

über 10.000 s 1 s.

Jm Konknrss und Aiisgleichsverfahren von

jedem Bogen 50 g, bei Anmeldungen bis

100 s 20 g. .

Im Verfahren außer Streitsachen von jedem

Bogen 50 g. »

Im Strafverfabren auf Grund von Privat-

an lagen von jedem Bogen 1

Belohnungsgesnche, 1.öO s je 1 Bogen.

Beniilzungsbewilligung, Ansuchen 1.50 s, Erk

ledigun 0 Verwaltungsabgabe a bei

Neu-, zu-, Aufs oder Umbauten 20 s; ) bei

allen anderen Bauführungen 10 S.

und deren



Bergfilhrerbiteher 1.50 s; die hineingeschries

benen Zeugnisse, stempelfrei.

Beruf-ragen in Strafsochen, von Amts wegen

stempel- und abgabenfrei; im Prioatanklagei

verfahren: Berufungen gegen Urteile der Ge-

richtsl)öfe, wenn sie nicht mit einer Richtig-

keitsbeschwerde (20 S) verbunden sind, 10 s;

gegen Urteile der Bezirtsgerichte s s.

— bei Abgaben oder Steuern gegen die Be-

messung; Anfuchen: wenn die Steuer oder

Abgabe 10 s nicht übers reitet 25 g vom

Bogen, wenn sie 10 s über chreitet 50 g von

jedem Bogen; Erledigung 0 s; Verwaltungs-

abgabe 1 S.

——iii sonstigen

Aiisuchen 1.50 s,

tungsabgabe 0 s

— im Vollstreckungsverfahren nach Landes- oder

Gemeindecibgabengeseyem Ansuchcn 1.50 S,

Erledigung 0 S, Verwaltungsabgabe l s.

sesoldiingiaaittiingem Wertstufengebühr ll aus

dem Werte.

Bquandverträge, Wertstufengebühr Il aus dem

erte-

Verwaltungsongelegenheiten,

Erledigung 0 S, Verwal-

Beteieböaiilagenerrichtung, kinderung oder ser-

weiterung, Ansuchen 1.50 s, Erledigung 10 s,

Verwaltungåabgabe 15 s, bei Fabriken 30 s.

Bevollmächtigangsverrnert auf Quittungen zur

Be ebung von Geldbeträgen, 1.50 s je

1 ogen.

Bilanzen oder bilanziekte Konten der Handel-

iind Gewerbetreibenden unter sich, gefertigt,

20 g je 1 Bogen.

Börsesensalenbilcher, Auszüge, 1.50 s je 1 Bogen.

suchst-adel, siehe unter Handels- und Ge-

werbebücher auf Seite 300!

Bin errecht in einer Gemeinde,

er ten Bogen 4 s, Urkunde 2

Bürgfchaften wenn die Verbindlichkeit

schasbar i t, l.50 s "e 1 Bogen; wenn sie

bar ist, nach dem erte, Wertstufengebü r ll.

Darlehensgeschi te gegen Faustpsond; der

Pfandschein, ibü s «e 1 Bogen; wenn jedoch

das sogenannte« Kvügeschiift die Dauer von

A Tagen nicht überschreitet, 30 g.

——»die Schuldurlunde, siehe Darlehensvers

trage.

Darlehenivertrögu

1. über Vorschüsse auf Staate-s und andere

Wertpapierevon Anlstalten und Personen auf

langere Zeit ertei t, Wertstufengebühr ll

aus dem Werte.

»L. Andere Schuldverschreibungem o) wenn

ie auf den Uberbrin er und auf eine be-

timmte lönHere als zelgin Jahre laufende Zeit

Gu,vmstelch v

Fische-«

lauten, na dem Werte der dargeljehenen

Sache Werttusengebühr lll; d) wenn sie auf

den Uberbriziger und auf eine bestimmte, je-

doch nicht tangere Zeit als zehn Jahre lau-

ten, nach dem Werte der dargeliehenen Sache

Wertstufengebühr Il; c) wenn sie nicht auf

den itberbringer lauten, nach dem Werte der

dargeliehenen Sache Wertstufengebühr ll.

Demolieriingen von Baulichteiteii siehe Bau-

bewilligung.

Depolitenanszüge, auf Verlangen der Partei er-

teilt, S S von jedem Bogen-

Dienstbarteiten. Jst die Erwerbun unentgelts

lich unter Lebenden e olgt, wie enlnngen,

wurde« sie anf den To esfall eingerauint, wie

Vermogensiivertragungen von Todes wegen;

ist die Erwerbung ent eltgch erfolgt, von dem

Werte Wertstuseiigebüsr .

Dienstverleihttngjgesache, 1.50 s je l Bogen.

Dienstverträge

s) über Dienstleistungen höherer Art,

Wertstnfenzsbühr Ill nach dein Betra e aller

Init» der «edienstun verbundenen ahresi

genusse (Berechnung cjiehe Anstellungsdekrete); 

Gebührentarif.

b) über Arbeiten, wenn »der Arbeiter den

Stoff liefert, Wertstiifengebuhr 111 aus dem

Werte;

e) über die Aufnahme von Lehrlingen, ge-

bührenfrei;

it) alle anderen entgeltliehen Yerträ e übei

Dienstleistungen Wertstufengebuhr ll aus

dem Werte-

Dis-lame, 2 S; von Privaten ausgestellt 1.50 s.

Diövens von Eheaufgeboten, Ansuchen 1.50 S,

Erledigung 5 s, Verwaltungsabgabe S s.

— von Ehehiiidernissen und Verboten, Ansuchen

1.50 s, Erledigung 10 s, Verwaltungsabgabe

3 s.

— siehe auch Altersnachsichi.

— von der Beibringung des Befähigungkiiachs

weifeö bei andels- und handwerksmaßi en

Gewerben, nsuchen 1.50 s je l Bogen, kr-

lediguiig 5 s, Verwaltungsabgabe 5 s.

—— bei konzessionierten Gewerben, Anfuchen

1.50 s, Erledigung 10 s, Verwaltung-abgabe-

5 s.

Duplikate:

s) gerichtlicher Ausfertigungen im» Zivil-

prozesfe und Exetutionsoerfahren bei einem

Werte des Streitgegenstandes bis 100 s von

jedem Bogen 50 g über 100 s bis 1500 s

von jedem Be en s, über 1500 von «edeni

Bo en 2 s, im Konturss und Atng eichsi

verfahren 2 s von «cdem Bo en, im Ver-

fahren außer Streitsachen 2 von jedem

Bogen;

gerichtliche Ausfertigungen im Ausgleichs-

verfahren 2 s von je ein Bogen;

d) der Ein aben, nicht gerichtlicher, An-

suchen 1.50 S, rledigitng 1.50 s, Verwaltungs-

abgabe 1 s für jede Seite der Urschrift;

c) gerichtlicher Singen-en, siehe Gerichts-

gebühren.

Durchfahrbewilligiingeii, 2.50 s.

Durchsnhrpösse, Gesurh, 1.50 s vom ersten

Bogen.

Ehe-insgehei, politis eg, Ansuchen 1.60 s, Er-

ledigung (Aufgebtit chein) 1.50 s, Verwaltungs-

abgabe 1 s.

Thais-en, siehe Disven5.

Ehefähigkeitözeiignis, Ansuchen 1.50 s, Erledi-

gung 1.50 S, Berwaltungäabgabe 1 s-

Ehevokte, nach dem Werte, Wertstufeni

gebür l·

Ehescheidiiiig oder Ehetrrnniing, siehe Entschei-

düngen.

Thescheim Ansitchen 1.50 s, Erledigung 1.50 s,

Verwaltungöabgabe 1 s-

Eigentnnisansvruchgelteudmachitiig, Ansuchen

1.5 Erledigung O S, Berwaltungßabgabe

1 s nur im Verfahren nach Landes- und Ge-

mein eabgabengesesen).

Eiusuhrbewilligungtn, Ein aben bis 1000 s

Z s, über 1000 S 10 s; Hostpakete 1 s-

Eingabein

s) gerichtliche, siehe Gerichtsgebübrenx

b) nicht gerichtliche von jedetn Bogen An-

suchen 1.611 s, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

obgabe 0 S; Eingaben um Gebaltevormerkung

stempelfreix

c) um Gewerbebesugnisse, siehe Anmeldung;

a) um Erteilung oder Anerkennung einer

Berechtigung oder Befugnis zu sonstigen

Unternehmungen oder Erwerbägeschäftem voni

ersten Bogen 1.50 S;

e) uni Erteilung einer Befugnis ur Ab-

haltung von öffentlichen Tanzmusi en, zur

Offenhaltung der Gast-, Schant-,,Kaffecl)äuser

 
über die polizeiliche Sperrstunde, zur Aus-
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stellung von Sebenswürdigkeitem zu ghmnas

ftischen oder theatralischen Vorstellungen, Kon-

zerteii usw. gegen zahlbareii Zutritt, vom

ersten Bogen 1.50 s;

t) Eingciben, welche zur Zustandebringung

der Gebübrenbemessung oder Vorschreibung

oder zur Erwirkung der gesetzlich gestatteten

Eriniifzigungen« Rückvergütungeii oder u-

fristungeri der öffentlichen Abgaben eingebracht

werden oder welche gegen die Richtigkeit oder

Rechtmäßigkeit der vorgeschriebenen Steinvcls

oder unmittelbaren Gebübren gerichtet sind,

sind gebührenfrei.

EinschreibbiicheL insofern darin erfüllte Ver-

pflichtungen von den Berechtigten, oder ein-

gegiiiigcne Verbindlichkeiten von seiten des

Verpflichteten oder wechselseitige Verpflichtun-

gen von beiden bestätigt werden, wie Rechts-

urkunden, außerdem wie Rechnungen. .

Es empfiehlt sich anliißlich des ersten Ab-

schlusses der Eintragungen für je 2 bis zu

diesem Abschluß beschriebene Blätter die Rech-

nungsstenipelgebübr nach Maßgabe des deni

Abschlusse entsprechenden Rechnungsbetrageå zu

entrichten. Bei weiteren Abschlüssen ist ebenso

vorzugeben.

Eintragungen in die öffentlichen Bücher:

a) zur Erwerbung des Eigentuntsrechtes,

wenn das Rechtsgeschäft oder der Erwerbs-

titel im Grund dessen die Eintragung zu er-

folgen hat, der für Vermögensübertragungen

unter Lebenden oder von Todes wegen ange-

ordneten Gebühr unterliegt, gebührenfrei,

sonst nach dein Werte lhvs und Eos-o Zu-

tchlstif

d) zur ererbung anderer dinglicher Rechte,

wenn der Gegenstand schä bar ist und dessen

Wert 20 s übersteigt, iia dein Werte SEN-

iriid 100sls l,?uschlag, wenn er nicht schäebar

ist oder de en Wert 20 s nicht übersteigt,

gebührenfrei.

ÅcEfür Vormerlungen zur Erlangung ding-

li» er Rechte gelten in Absicht auf te Ge-

bu renfreibeit oder das Gebührenausma dic-

sel en Bestimmungen wie für die unbe ingte

Etntragung Anmerkungen der Rangordnung

fur eine beabsichtigte Verpfändung, siehe

»Rangordnuiig« auf S. SOL-

Bcfreit sind Eintragungeii zur gänzlichen

oder teilweisen Loschung eines eingetragenen

Rechtes.

Eifenbahnfahrlegitiinatloneii (Anweisungen). Die

von den begunstigten Personen zu entrichtende

Stempelgebuht beträgt:

für Anweisungen zu einer einmaligen Fahrt

oder zu einer Hin- und Rückfahrtz a) ei

rrier Fahrt in der s. Klasse 10 g, in der

. Klasse 20 g, in der 1. Male 40 g; b) bei

der lsFabrt zu ermaszigtem reise in der

Z. Kasse 5 g, in der 2. Klasse 10, in der

1· Kla se 20 g;

für Anweisungen zu wiederholten ahrten:

n) bei freier sFahrt in der s. Kla e 1 s,

in der 2. Kla e 2 s, in der l. Kla e 4 s;

b) bei der Fahrt zu ermiikigtem Preie in

der Z. Klasse 50 g, in der . Klasse 1 , in

der l. Klase 2 s.

Empfangsbe ütigiiiigen über den Empfang einer

n das igentunt des Empfängers über-

gegangenen schasbaren Sache nach dem Werte

des übernommenen Gegenstandes, nach Wert-

stufengebühr II;

— über erfolgte gerichtliche Berwahrun ; über

eine zur Verwahrung, zum Gebrau e oder

als Pfand übernommene schätzbare Sache;

andere die als Rechtsiirkunden u betrachten

sind, ofern nicht nach Wertstuiengebühr ll

eine mindere Gebühr entfällt, 1.50 S se

1 Bogen.

Entlassungsgesuche, 1.50 s je 1 Bogen.



Entscheidungen (Erkenntnisse, Bescheide):

A. Im Zivilproze e und Exeiutionsvers’

fahren: bei einem erte des Streitgegen-

tandes bis 50 S eine Gebühr von 1 S, über

50 s bis 100 s eine Gebühr von 2 s, über

100 S bis 200 s eine Gebü r von 4 s, über

200 S bis 800 s eine Gebü r von s s, über

300 s bis 400 S eine Gebü r von 8 S, über

400 s bis 500 S eine Gebühr von 10 s,

uber 500 s eine Gebühr von M- vom Werte

des Streitgegenstandes.

ahlungsbesehle im Mahnverfahren die

ha ben Gebühren.

»Für Urteile über Wiederaufnahmsi oder

Pichtigleitsklagien für Beschlüsse über Unzu-

lassigleit des echtsweges, Unzuständigteit des

Gerichtes, «.S·treitanl?ängi leit, Rechtskraft oder

Prozeßunfabigteit, ür t eschlüsse über Wider-

svruche gegen einstweilige Verfügungen,

ferner, soweit der Wert des Streitgegenstans

des den Betrag von 1500 s nicht übersteigt,

sur «die bei der ersten Tagsasung gefüllten

Verzichts-L Anerkenntniss oder Versaumnisi

urterle cZur Zahlungsaufträge im Mandatss

und We selberfahren und für ahlungsbefehlc

im Mahnversahren ist die Hüfte der obigen

Gebübr zu entrichten-

Beschlüsse über die erste Exetutionsbewillis

gung die Halfte der angeführten Gebühr,

jedoch höchstens 5 s, Beschlüsse über Bewilli-

gung einer einstweiligen Verfügung bis

1000 s eine Gebühr von s S, über 1000 s

eine Gebühr von 10 s.

Für Entscheidungen in zweiter oder dritter

Instanz über Rechtsmittel gegen Entscheidun-

gen nach Absav 1 die Hälfte der dort vorge-

sehenen Gebühr, gegen Entscheidungen nach

Absaq s dieselbe Gebühr wie für die Ent-

scheidung erster Instanz.

B. Im Verfahren außer Streitsachen:

e) über die Gesuche um Einwilligung zur

Annahme an Kindes Statt oder uni Bestäti-

gung der Annahme an Kindes Statt 10 s;

b) über Gesuche um Genehmigung der Ent-

lassung aus der väterlichen Gewalt oder um

Großjahrigieitserilårung 2 S;
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Gebührentarif.

» ej· über Gesuche um einverständliche Ehe-

lchecdung oder Ehetrennung 5 s;

d) über Feststellung von Ansprüchen auf

Unterhalt» Heiratsgut oder Ausstattung im

außerstreitigen Verfahren, wenn der Wert

des· Zueriannten beträgt: bis 400 s gebühren-

frei, uber 400 s Zävs vom Werte des Zu-

ertannten;

ej über die Todesertlärung oder den Aus-

dasz der Beweis des Todes hergestellt

! i

»t) über Gesuche um Bewilligung der Amor-

tisierung von» Wertpapierem wenn der Wert

des Wertpapiere-H 50 s nicht übersteigt ge-

buhrenfrer bei einem Werte des Wertpapieres

uber 50 bis 100 s 1 S, über 100 S 2 s.

c». Im Strafverfahren auf Grund von

Privatanilagen bei Vergehen 40 S, in Über-

tretungsfallen 10 s.

Gesucheum Strafaufschub und ufristungen

oder Teilzahlungen von Geld trafen aus

Grund von Privatantlagen und im öffent-

lichen Verfahren:

a) bei Verbrechen und Vergehen b s;

b) bei übertretungen 3 s.

Gnadengesuche um Strasnachsicht, Milde-

rung, Umwandlung, Tilgung usw. 5 s.

Jllnträse des Vrivatbeteiligten im öffent-

lichen erfagren nach t. P. O..

§ 29 Jugen gerichtsgescs oder A.St.G. l,

B. G. Bl. ll 214l34:

a) bei Verbrechen und Vergehen 10 s;

v) bel Ubertretungen s s-

D. Nichtgerichtliche, Erteilung einer behörd-

lichen Befugnis zur Ausübung einer nicht

besonders angeführten Erwerbstätigieit b s

ssiehe Koniessionem Disvensgesuche, Ausvers

au, Feilbietungen, Gesellschaftsvertröge).

E. Schiedsgerichtliche Entscheidungen, wie

unter A-

Eeb ebühren. Die Erbgebühr ist von den ein-

ze nen Anfållen nach Maßgabe der folgenden

Tabelle zu entrichten:

 

Reiner Wert des angefallenen Vermögens in Hundert Schilling

                    

lübetsooo über über «

b-e 40 über 40 über 80 über 300 über 750 über3000 bis 15.000 30.900 uber

l bis 80 bis 300 bis 750 bis 3000 bis 6000 15 000 bis bis 60.000

« 30.000 60.000

Prozentsay der Gebühr

1. Anfälle an Nachkommen und an den Ehegatten des Erblassers:

1-25 I 1-5 l 2 2s5 l 3 Iso l 4 4·5 5 S

S. Anfälle an Eltern oder Bari-Hern-

2l3l4l5 s 7 s glitt-lee

Z. Ansålle an Verwandte in der Seitenlinie bis zum vierten Grade der Verwandtschaft:

e l s 10 l 12 l 14 16 18 20 22 24

s. Alle sonstigen Anfülle (mit Ausnahme der Anfälle unter 5.):

Ie 14 is 18 l eo 22 l 24 l es l 28 l 30

d.21nfälle zugunsten inlönd.Stiftungen für Unterrichts-, Wohltätigkeits- od.Menschlichleitszweck-:

s 5 s 5 5 l 5 l 5 l s S l s

Bei Anwendung des Tarises begründet ehe- eltern, Stiefeltern oder Schwiegereltern

liche oder uneheliche Geburt seinen Unter-

schied. Bei Anföllen on Ehegatten finden die

unter I festgesetzten Seide nur auf zur Zeit

des Eintrittes der Gebührenvflicht weder ge-

schiedene noch getrennte Ehegatten Anwendung.

Das Gebühreiiausinasz nach 1 findet auch

Anwendung auf Anfölle von Wahleltern an

Wahltinver oder deren Nachkommen, von

Stiefeltern an Stiefkinder oder deren Nach-

kommen, dann von Eltern an die mit ihren

Nachioninien die Ehe eingehenden oder durch

sie verbundenen Personen; Anfölle an Wahl-

unterliegen der Gebübr nach 4. Anfålle an

leibliche Geschwister des Ehegotien und aan

dessen Neffen oder Nichten sind der Gebuhr

nach Z unterworfen.

Verlassenschaften, die nur aus beweglichen

Sachen bestehen und deren Gesamtwert ohne

Abzug der Lasten den BetragT von -300 s

Ericht übersteigt, sind von der «rbgebuhr be-

reit.

Anfälle an Personen, die zu dem «Erblasser

in einem Lohn- oder Dicnstverhältnilse stan-
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den, unterliegen, wenn der reine Wert des

ihnen angefallenen Vermögens den Betrag

von 600 s nicht übersteigt, der Erbgebühr im

Ausmaße von 1s25«l·.

Forderungen aus Versicherungsverträgen

sind zum wecke der Gebührenberechnung in

den Nachla des Versicherungsnehmers einzu-

beziehen, wenn nicht nachgewieLen wird, daß

ein Dritter schon zu Lebzeiten es Erblassers

gegenüber dem Versicherer den durch Ver-

fugung des Versigeruii snehmers nicht ent-

·iehbaren Ansvru auf die Versicherungs-

kmme· auf eine Art erworben hat, welche die

I·ervflichtung zur Entrichtung der Erbgebühr

nicht begründet«

Erbgebührenzus läge. Anstelle

der rüher üblichen Ver assenschaftsbeiträge

für die Landes-, Gemeinde-, Schul-, Armen-

und Krankenvflegefonds werden nunmehr

folgende Zuschläge eingehoben:

ZW« der Erbgebühren vom beweglichen

Nachlaßverinögen, dessen Abhandlung bei den

Gerichten im Gebiete von Wien stattzufinden

hat und von den in diesem Gebiete gelegenen

un ewcglichen Sachen.

400ls der Erbgebühren von dein sonstigen

beweglichen und unbeweglichen Nachlaßvers

mogen.

Anfälle zugunsten inlåndischer Stizbtun en

sür Unterrichts-, Wohltätigkeits- oder denfchi

lichteitszwecke sind von dem Zuschlage befreit-

Hiezu lomntt noch die Nachlaßgebühr (siehe

dort), bei Liegenschaften die Liegenschastss

gebühr (s·iche dort) und weiters die Bausch-

gebühr für die Verlassenschaflsabhandliing

(siehe dort).

Bei Versicherungen zur Til-

gung der Verlassenschaftsi

g e b ü h r e n und bei Verpflichtung der Ver-

sicherungsanstalt (laut Verlicherungsurkunde),

die Versicherungsxumme unmittelbar an den

Reichsschatz u ü erweisen, sowie bei Erfül-

lung dieser Eli-flicht binnen 60 Tagen nach dem

Tode des Versicherungsnehmers ist diese Ver-

sicherungszumme nicht iii seinen achlaß

eiiizubezie en.

Ein überfchusz der Versicherungssumme über

die Verla enschaftsgebühren ist in voller Hohe

den Verlasenschaftsgebühren zu unterziehen.

Die Versicherungsanstalt hat die zur Til-

gung von Nachlaßgebühren bestimmte Versiche-

rungssumme Lristgerechl (binnen 60 Tagen nach

dein Ableben es Versicherungsnehiners) an die

nach dem inländilchen Wohnsivldcts verstor-

benen Versicherungsnehmers zustandigen Bun-

deskasse (in Ermanglung eines solchen Wohn-

sitzes an die Finanz- und Gebuhrenamtstasse

in Wien) zu überweisen.

Gleichzeitig ist jenes Gebührenbemessungsamt

zu verständigen in de en Bereich der inlön-

dische Wohnsiv es Erb assers gelegen war. In

Ermanglung eines solchen Wohnfiyes ist die

Anzei e an das Zentraltak und Gebuhrens

beme iingsamt in Wien zu richten.

Erbsertliirnngen, 1.50 S je l Bogen.

Erbsveezichtleistungem 1.50 s je 1 Bogen.

Erbvertrüge, 1.50 S vom ersten Bogen.

Erfolglallungsgesuche, 1.50 s je 1 Bogen.

Erlanbnisscheine zur Trauung in einer an-

deren Pfarre 1.50 s.

Erwerbs- nnd Wirtschaftsgenossenschaftem Ein-

gaben um Eintragung ins Genossenschafts-

register von jedem Bo en 1.50 s. Gebuhs

renfrei sind die ausschlie lich über die Rechts-

lieziehungen der Genossenschaft zu ihren Mit-

gliedern geführten Bücher und Ge chaktss

aufschreibungen, weiters die Empfangs estatis

gungen der Genossenschaft über Einlagen, Einlagebüchel über empfangene und rückges



zahlte Spareinlagen, Eingaben mittels wel er

die Genossenschaftsverträge und deren Lin e-

rungen, dann die Rechnungsabschlüsfe und

Bilanzen den politischen Behorden vorgelegt

werden, schließlich Urlunden, welche von Ge-

nossenschaften, welche Kreditgeschöfte betreiben,

an die Parteien oder von diesen an die Ge-

nossenschaften über die eingegangenen Rechts-

geschäfte bloß zum Zwecke der eingeführten

Manipulation ausgestellt werden.

Erzielnngöbeitrügy Gesuche, 1.50 s ge 1 Bogen;

Betatigungen, nach Wertftufenge ühr ll.

Ezelntlonsgebli ren bei Abschreibung; Ansuchen

1.50 s, Erle igung 0 S, Verwaltungsabgabe

1 s (nur im Verfahren nach Landes- oder

Gcineindeabgabengefetzen).

— Bei Berufung gegen Abweisung, Ansuchen

1.50 s, Erledigung 0 s, Verwaltungsabgabe

l» s «(nur tin Verfahren nach Landes- oder

Gemeindeabgabengesetzen).

— Bei Einwendungen (Berufung) gegen die

Vorschreibung:

a) wenn die Gebühr 10 s nicht überschreitet,

Ansuchen 25 g, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

abgabe 1 s (nur ini Verfahren nach Landes-

oder Genieindeabgabengeseheiy;

b) wenn die Gebühr 10 s überschreitet, An-

snchen 50 g, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

abgabe 1 s« (nur ini Verfahren nach Landes-

oder Gemeindeabgabengesetzen).

Ialjrlegitiniatiouen, siehe Eisenbahnfahrlegitis

matianen.

Feilbietungen. A. Gerichtliche (frciwil.lige),

die Vornahnie ZW- voin er«ielten Preise;

außerdem die· Gebühr vom Siechtsgeschästh

bei»unbeweglichen Sachen die Liegenschasts-

gebuhr.

s) Ansuchen ohne ediltale Verlautbarung

der Verfteigerung 1 s, Erledigung 10 s, Ver-

waltungsabgabe 10 s (Taxe für die Entsin-

Zung eines Feilbietungslommisfärs je 1 Tag

«5 );

bz Ansuchen bei ediltaler Verlautbarung

2 Erledigilng lO s, Verwaltungsabgabc

It) s (Taxe sur die Entendun eines Feil-

bietuiigslommissars je 1 »ag ZF s).

B. Nicht gerichtliche, freiwillige Feilbietung

o) Ansuchen ohne ediltale Verlautbarung

der Verstetgerung 1.50 s, Erledigung 10 S,

Verwaltungsabgabe 10 S (Tar·e lsür die Entsens

Zung) eines Feilbietungstommisår je 1 Tag
tz ;

d

2 g Erledigung 10 S, Verwaltungsabgabe

ll) S (Taxe sur die Entsendnnq eines Feils

bietungslonimissars je 1 Tag 25 S).

Fischereibcichel Jeder Fischeranwärter muß sich

in Wien zuerst beim Fischereiredierausfchnß ll

I; Herr-engaer ll) um 4.50 s ein »Es-i chereis

uchelj lofen, sodann vom jeweiligen asfers

eigentumer die Bewilligung erwirlen. Donau-

lanal und sonstige Gemeindegewäsfer: Mag--

Abt. 42.-Grofze Donau: an den jeweiligen

Streckenpachter, meist große Vereine.

Freqnentationözenguiffe, siehe Zeugnisse.

Führungs(Sitten)zeng-iiffe, siehe Zeugnisse.

Hund«-ent- odee Rohbatibesichttgnng, Anfuchen

l.580 s, Erledigung O s, Verwaltiingsabgabe

O .

für

Ansuchen bei ediltaler Verlautbarung

Geburtsfcheine, Ansuchen «e 1 Bogen für jeden

Geburtsfall (falls schrigtlich) 1.50 S, Erledigung

1.50 s, Verwaltungsa gabe 1 S für jene Falle,

wo der Magistrat Matrilelfiihrer ist.

Gedealprotololle. Niederschristen, in welchen

von einer Person« oder mehreren Personen

durch Beisequng ihrer Unterschrift bekundet

Gebührentarif.

wird, das andere erfonen in ihrer Gegen-

wart ein Rechtsges äft geschlossen oder ihnen

über den erfolgten Abschlu· eines Rechts-

geschäftes Mitteilung genia t haben, sind,

wenn von dein Protokolle cin amtlicher (ge-

richtlicher Gebrauch gemacht wird, einer

Rechtsur unde über das ini Gedenlprotololle

erwähnte Rechts efchäft gleichzuhalten und da-

her oblie t die ntrichtuiig der Gebühr den-

jenigen «ersonen, welche nach Inhalt des

Protokolles das Rechtsgeschäft abgeschlossen

haben.

Gehaltsqnittiengen, nach Wertstufengebühr ll.

Gerichtsgebilhren.

A. Blattgröfze von Eingaben

(Klagen): 210X297 ww.

Bei Überschreitung in jeder Richtung: dop-

pelte tarifmägtzige Gebühr. Für sonstige im

gerichtlichen erfahren vorkommende Schrift-

ltücke, Urkunden, Beilagen usw. keine Ande-

rung der bisherigen Papiergröfze.

B. Jm Zivilprozesse iind Exe-

tutionsverfahren.

a) Eingaben, soweit nicht eine andere

Bestimmung des Tarifes Anwendung findet,

bei einem Werte des Streitgegenstandes bis

100 s 30 g; über 100 s bis 500 s 50 g;

über 500 s bis 1000 s 1 s; über 1000 s

bis 2500 s 1.50 s; über 25008 bis 5000 s

2 s« über 5000 s bis 10.000 S 4 s; über

10.0(30 S bis 50.000 S s s; über 50.000 S

bis 100.000 s 10 s; über 100.000 s bis

500.000 s 15 s; über 500.000 s bis

1,000.000 s 20 s; uber 1,000.000 s 25 S von

jedem Bogen;

b) K l a g e n (auch Mahnllagen), bei eineni

Werte des Streitgegenstandes von mehr als

100 s, ferner Klagebeantwortungen usw-,

vom ersten Bogen das Doppelte der Ge ühs

ren zu n);

c) E i n g a b e n im Rechtsmittelverfahrem

Berufungsschriften Nelurfe usw-, vom ersten

Bogen das Fünf ache der Gebiihren zu s);

Mitteilungen des Berufungsgegners, vom

ersten Bogen das Doppelte der Gebühren zu

a) Revisionsfchriften, vom ersten Bogen das

ehnfache der Gebühren zu a); Revisionss

eantwortiingen, vom ersten Bogen das Fünf-

fache der Geblihren zu s).

Jn den Fällen«b) und e) ist für jeden

weiteren Bogen die Gebühr zu a) zu ent-

richten;

de Protololle, vor einem Gerichte erlter

Jntanz, Verhandlung für jede der bei en

ersten halben Stunden vom ganzen Proto-

lolle ohne Rücksicht auf die Anzahl der

Bo en das Doppelte der unter e) festgesetzten

Ge ühr, für jede wenn auch nur be onnene,

weitere halbe tuiide das Dreifa e; vor

Finein Gerichte hoherer Jnstanz das Sechs-

a e.

Gewerbegerichtliche Eingaben und Proto-

lolle sind bis zu einein Werte des Streit-

gegenstatides von 500 s frei-

Bei-der Exelution auf das b e w e glich e

Vermogen unterliegen die Eingaben des Ver-

pflichteten sowie deren Beilagcn und die ihm

erteilten Duvlilate gerichtlicher Ausfertigungen

und Abschristen in allen Fallen bloß den für

einen Wert oon nicht mehr als 100 S be-

stimmten Gebühren.

c. Jm Konluröverfahren und

Ausgleichsversahren.

1. Anmeldungen bei einem Betrage der an-

zunieldenden oder angemeldeten Forderungen

bis 100 s 20 g, über 100 S biß 500 s 30 ie,

uber 500 S bis 1500 s 60 g über 1500 s bis mimo s 1 s, stack todäo s 2 s von

jedem Bogen. «
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2. Eingaben des Gemeins uldners und des

Masseverwalters gebührensre .

s. Sonstige Eingaben 1 s.

4. Anträge eines Glüubi ers auf Eröffnung

des Konkurses, das Fünfache der unter l

angeführten Gebühr vorn ersten Bogen.

b. Anträge des Gemeins itldners«auf Er-

öffnung des Konkurses, ge ührenfrei.

s. Rechtsmittel an einen Gerichtshof erster

oder zweiter Instanz 5 s, an den Obersten

Gerichtshof 10 s.

D. V e r f a h r e n

s a ch e n. .

1. Eingaben von jedem Bogen 1« s; in

Pslegschastsangelegenheiten 50 g; Eingaben

iin iuge von Verlassenschaften, deren.Wert

100 nicht übersteigt. sind gebührenfrei.

2. Relurse und Beschwerden an einen Ge-

richtshig erster oder zweiter ffnstanz ·voni

ersten ogen 5 s, an den Ober ten Gerichts-

hof voni ersten Bogen 10 s, in Pflegschafts-

angelegenheiten 2 s, bzw. 5 s.

s. Eingaben um Eintra ung in öffentliche

Bücher Siehe Grundbu seingabenh über

unbewegli e Sachen und ihnen gleich-

gehaltene Rechte, wenn der Wert des ein-

zuverleibenden oder vorziiinertenden Rech-

tes oder bei Ansiichen um Anmerkung der

Rangordnung des Pfandrechtes für eine

Schuld, deren Betrag 30 s nicht übersteng

60 von "cdeiii Bogen; bei einem Werte des

Re tes über 30 S bis 100 von jedem

Bogen l s, über 100 s bis 500 s 2 s, über

500 s bis 1000 s 3 s, über 1000 s bis 1500 s

4 s, über 1500 S bis 2500 s b s, über

2500 s bis 5000 S s s, über 5000 S bis

10.000 s 8 s, über 10.000 s 10 s, jedesmal

vom ersten Bogen, bei nicht fchäszbaren Rech-

ten 2 s voni ersten Bogen. Eingaben um

Lölchung einer Eintragung sind wie die Ein-

ga en uin Vornahme der Eintragung zu ver-

gebühren-

4. Eingaben iim Eintragiingen ins Handels-

register. Eintraguiig der Firma oder Ande-

rung derselben, welche keine weigniederlass

sung hat, ooin ersten Bogen 0 S, in allen

anderen Fällen vom ersten Bogen 15 s; um

Eintragung eines Gesellschaftsvertrages Er-

höhung des Gesellschaftslapitals oder Ver-

längerung der Gesellschaftsdauer einer Altjenk

gelellschaft oder sioinnianditgesellschaft auf

A tien vom ersten Bogen 50 s; einer Gesell-

schaft m. b. H. vom ersten Bogen 30 s, einer

anderen Gesellschaft vom ersten Bogen 20 s,

um Eintragting oder Löschiing der Protiira

vom ersten Bogen fiir jeden einzutragenden

oder zu löschenden Proluristeu 5 s.

Ein abcn um Eintrngungen in das Ge-

nossenschaftsregifter 1 s.

5. Eingaben um gerichtliche Einwillignng

Zir Annahme an Kindes Statt vom ersten

» ogen 5 s, um gerichtliche Bewilligung zu

dem Ansnchen uni Legitimation eines unt-he-

lichen Kindes und um elnberstöndliche Ehe-

lcheidung oder Ehetrenniing vom ersten Bogen

E, um Tadescrllärung vom ersten Bogen

außer Streit-

E. Strafverfahren auf Grund

vo»n Pr«·ivatanllagen: Anträge des

Privatantlagers auf Einleiten des Strafver-

fahrens -

a) bei Verbrechen und Vergehen 10 s;

h) bei ttbertretungen »Es--

Nichtsgieiisoeichwc en.-set z en Bogen

29 s, Berufungen essiiIUrteile er Gerichts-

hofe vom ersten irgenle s, Beriiftin en

egen Urteile d Geirlsgerichte vom er ten

ogen 6 s; a »» ingaben

a) bei Vergeh its-M s;

d) bei Ubertre ilirgen 2 S.

·

  

   



Protokolle vor einem Bezirksgericht, für

jede der beiden ersten halben Stunden

vor einem Gerichtshof 10 s, für jede weitere

halbe Stunde vor einein Bezirksgericht s s,

vor einein Gerichtshofe 20 s.

Geschäftsbücher, siehe Handels-s und Gewerbe-

bücher.

Gesellenbriefe der Gewerbe enossenjchaftem wenn

sie nur ein Zeugnis dartellen, 0 g-

Gesellschaftsverträge, wodurch zwei oder rnehs

rere Personen sich verpflichten zu einein ge-

meinschaftlichen Zwecke

A. der ihren Vorteil nicht zum Gegenstande

hat, ihre Mühe oder auch ihre Sachen zu

vereinigen, 4 s vom ersten Bogen;

B. der ihren Vorteil zum Gegenstande hat,

l. nur ihre Mühe zu vereinigen, 10 s vom

ersten Bogen;

2. nur ihre Sachen oder ihre Mühe und

ihre Sachen zu vereinigen: Aktiengesellschaf-

ten, Kouiuianditgefellschasten auf Aktien und

Gesellschaften in. b. H. TM vom reinen Werte

der beduiigenen unbeweglichen Vermögenseins

lagen und sslo vom reinen Werte der be-

dungenen sonstigen Vermögenseinlagen jwird

durch den Gesellschaftsvertrag an eine olche

Gesellschaft das Eigentum einer im Jn ande

gelegenen unbewegtichen Sache gegen Ein-

rauniung gesellschaftliiker Rechte ü ertra en,

gelangt keine Jniino iliargebühr zur or-

schreivungx offene Handelsgesellschaften und

Kommen itgesellschaften Wertstufengebühr ll,

alle anderen Gesellschaften Wertstufenges

biihr 111 von den bedungenen Vermdgenss

einlagen; Gesellschaftsbeschlüsfe über Er-

hohuiig des Stammtapitals sind den Gesell-

schaftsverträgen gleichzuhalten.

Genehmigung der Errichtung von Aktien-

gesellschaften oder KommenditgelsJellschaften auf

A nen sowie der Kapitalserhö ungen 20 S,

Genehmigung des esellschaftsvertrages oder

einer Kapitalserhö ung einer Gesellschaft

Bi. H. 10 s (siehe auch Gerichtsgebuhren

Gesundheitözeugaisse, siehe Zeugnisse.

Gewerbe, siehe Anmeldung und Konzessionen

Gewinste.

s) Aussvielungen von Waren, Pretiosen,

Effekten u. dgl., von der Gesamtsumme aller

nach dein Spielplane bedungener Einlegen

Wertstufengebühr lll;

d) Staatslotterien, Verlosungen von

Schuldpecschrcibungen mit rämien von den

Gewinnen nach Abzug der vieleinlage Löst-;

e) Zahlenlotto von den Gewinsten ohne

Abzug der Spieleinlage 25s!-.

Giftbezugslizenz, Ansu en 1.50 S, Erledigung

10 s, Verwaltungsa gebe Z S. -

Gistbezugöfchein, Ansuchen 1.5l) s, Erledigung

O S, Verwaltungsabgabe 1 s.

Gnadengsben insofern sie nicht als Almosen

anzusehen sind, Gesuche 1.50 S je 1 Bogen.

Gnade-gesucht, l.50 S je 1 Bogens außerordent-

li e, im Gefällöstrafverfahren, 1.50 S voni

er ten Bogen.

Gold- und Wertverficherungsvermerte, Gebühren-

befrelung zur Förderun der Ausmerzung von

Gold- und Wertversi erungsvermerken aus

Schillingsverpflichtungen.

Groijährigkeitöerllürung, Gefuche 50 g; Be-

scheid 2 s.

Grundbacheenezüge, auf Verlangen der Partei

erteilt, S s von jedem Bogen-

Grnndbuchseingaben, bei Genehmigun durch

die Grundverkehrskommission ist außer den

Gerichtsgebühren unter D, 3 noch eine Ge-

bühr von Z S zu entrichten.   

Gebührentarif.

Grundtrennnngöpläiie, bauämtliche Über rü-

Lung ver; Anxuchen 1.50 s Erledigung s,

Jerwaltungsa gabe für jedes Quadratmeter

1 s, mindestens aber 10 s.

vanasialztugnisse, siehe Zeugnisse.

handelölorresvondenz, siehe Korrespondenzen

der Handels und Gewerbetreibenden aus
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handels- und Gewerbebücher. (Der österr-

BuchsteuivelJ "

? Die Haupt-, die Kontokorrents und die

Sa dnkoniobiicher der Kaufleute, Fabrikanten

und Gewerbetreibenven, von jedem Normal-

bogen 30 g.

d) alle anderen Bücher, mit Ausschluß der

Briefkopierbücher, als: das Journal, die

Stra za, das Kassabuch, die Primanota,

das akturenbuch, das — nventar- und Bilanz-

buch von jedem Bogen O g-

Bücher über Manipulationen oder

den inneren Geschäftsbetrieb

(so Notizbüchel der Handels und Gewerbe-

treibenden) sind abgabenfrei.

Jene Eins reibbücher, welche von dein Ar-

beitgeber an en Arbeitnehmer über die über-

gebenen Stoffe oder geleisteten Arbeiten er-

folgt werden, sind stempelfrei.

Soweit Jnhaltsregister zu Geschäftsbücheln,

getrennt von diesen, eführt werden und nur

die Blattseite und die Namen der Kunden

bezeichnen, unterliegen sie keiner Stempel-

gebühr.

Bei gebundenen und paravhiertenVJ Han-

dels- und Gewerdebückern ist die fiir den

Bogen betiiessene Gebü r so oftmal zu neh-

men, als das Gesauitflächenausmaß aller

Blätter des Buches das Einheitsmasz des

Bogens in sich begreift. Dieses Einheitsniasz

beträgt bei Büchern, die der Gebühr von 30 g

für ·eden Bogen unterliegen, 5040 eintl und

bei üchern mit einer Bogengebühr von 10 g,

2640 cui-.

Lose-Blåtter-Shstem"): Wird

eine hauptaufschreibung auf lesen

Bogen geführt, deren Fläche 5040 ein« über-

schreitet, so beträgt die Stempelgebühr je

Bogen 60 g. Die Stempelgehühr fiir eine auf

losen Bogen geführte h i is s a u f ch r e i-

bun beträgt, wenn die ogeuflii e mehr

als 2 40 eins und nicht mehr als 5040 eins

umfaßt, se Bogen 20 g, darüber hinaus je

Bogen 30 g. Das Bogenausmasz von

äu r t i e r te n handels- und Gewerbe-

üchern ist ohne Rücksicht, ob eine Ell-tren-

einzelner Bestandteile eintritt oder nicht,

erechnen.

Entrichtung der Stempelgei

bilhr:1.Anbringung der Stem-

ii e l m a r k e n auf der l. Seite eines jeden

Bogens durch den Handels und Gewerbetreis

benden selbst. Die Entwertung geschieht s)

durch Uberschreibung der Stempelmarlen mit

flUll

ZU

A) Als parapkiiert ist jenes Buch anzusehen«

barg dessen sämtiche Blätter etn starker ekalten

dur gezogen ist, bei welchem die Enden Dieses

adens mit dem Buche oder miteinander derart

esestigt sind (Siegel aus Siegellack oder Metall-

plonibe), daß eine Lösung des Fadens ohne

sichtbare Spuren kaum moglich ist.

tust) Die Art des Systems spielt hiebet keine

Rolle. So ist es gleichgültig, ob es sich nur uin

lose Blätter oder um von juxtierten Büchern

abgetrennte Blätter, bzw. Kartons oder um

Blatter handelt, die in mechanisch verstellbare

Bucheinbände ohne Jurten eingefügt, oder ob

sie ohne gegenseitige Verbindung in Kasten,

Fächern, Scha teln, Blechkassekten u. dgl.

auf ewahrt wer en.
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der ersten Textzeile oder init denr Tage der

ersten Eintragung oder d) durch til-erstem-

pelung mit dem Namens- oder Firmenstempel

des handel- und Gewerbetreidenden. Sowohl

die liberschreidung als auch die llderstempes

lun hat in der Weise zu erfolgen, daß ein

Tei der Schrift oder des Stempelaufdruekes

auf dein Papier, auf dem die Stempelmarten

befestFt sind, ersichtlich wird, 2. Verwendung

von 7 ogen mit von der Staatsdruckes

rei in Wien (lll. Rennweg 123 und 16)

a u f g e d r u ck te n Stempelwertzeichen.

Z. V e r b a u s ch u n g. Das Finanzmini-

sterium hat die Gebührenbeniessnngsbehördeii,

die Jinanziiniter für Verkehrssteuern er-

ntachtigt, Gesnche um Verbauschung der

Stenipelgebühren von Handels- und Ge-

werbebiichern (1.50 s Gesn sstempeh im

eigenen Wirkuitgslreise zu erle igen.

Führt der Handel- und Gewerbetreibende

ein gesondert-II Fatturenauss

g a n g s b n ch· dann find die Fakturens

l o v i e n bücheiy wenn sie n u r die iin

Durchschreibverfahren hergestellten Abschriften

von an die K n n d e n dieses Geschäftsmannes

hinaus-gegangenen R e ch n u n g e n enthal-

ten, chin Buchstempel befreit.

g-

sind

Wird ein solches Falturen a u s g a n

buch nicht gesondert geführt, so

« e n der Fakturen-

0 g Bundessteiniiel

die einzelnen Bo

to p i en bücher mit se

zu versehen, weil sie sozusagen an die Stelle

des Falturen a u s g a n g s buches getreten

sind. Die Fakturen k o v i e n bücher unter-

liegen iin vorliegenden Falle keiner weiteren

Gebühr.

K o v i e r b ü ch e r, welche auszer Ab chrif-

teii von kaufmännischen Mitteilungen ( alre-

svondenzew auch noch a n d e r e A u f-

ch r e i b u n e n enthalten, find nach dein

J n h a l te dieser Aufschreibungen als Han-

delsbücher stemvclpflichtig.

Bei der Beurteilung der Stempels-flicht ist

eben der wesentliche Inhalt des Buches mag-

gebend. Bei Zweifeln ist das G u t a ch te n

d e r K a in m e r für Handel, Gewerbe und

Industrie (in Wien, l. Stubenring 6—8) ein-

zuholen.

Die vom Inhaber behördlich besugter

Dienst- und Stellenverinztti

lun gegewerbe zu führenden· Buchcr

ind, wenn sie n i ch t die zu entrichteiiden

inschreibe- und Dienstvermittz

lungsgebühren enthalten, nicht als

Handels- nnd Gewerbebüeher st e m p e l-

p f l i ch t i g.

Handels- nnd Gewerbeseschästr.

I. Vervfllch cheine der Kaufleute über Lei-

tungen in Ge d, wie We?sel; wenn die Lei-

tung nicht in Geld beste t, wenn nicht von

deni Werte nach Wertstufengebühr lll, bei

Schuldscheinen nach Wertstusengebühr lI eine

mäiödere Gebühr entfällt, von jedem Bogen

l.

2. Sehecks, siehe dort. (Seite 303.)

Z. Anweisungen der Kaufleute, siehe dort.

htgödeäimäklet (Sensale) für die Bestellung

hondlaii steile-de. Gewerbeausweiskarten 5 s,

Berwatungsabgabe 1 s

hauserbeiten als Beilagen zu Gesuchen um ku-

lasfun zu den strengen Prasungen an en

Hochs ulen oder zur Lebranitsprufung sind

vom Beilagenftemvel befreit-

Bausgehilsenangelegenheiten.

Dienstkarte ftemvelfrei. Ansuchen um Aug-

stellung einer Dienstkarte stempel- und ab- gabenfrei. Dienstschein tschriftliche Aufzeich-



nung über die wesentlichen Rechte undeliZi

ten ans dem Dienstvertrage), wenn ni t

unterschrieben, stempelfrei

hausgehilsenzeiignisse, 40 g je 1 Bogen.

hausierbewilligiing, Ansiichen 1.50 s, Erledi-

gung 5 s, Verwaltungsabgabe Z s.

Hauözinöbüchel stempclfrei; wird der Zins

darin bestätigt, jedesmal nach Wertstufeni

gebühr Il.

heimatscheine für Hausgchilfen, Lebrjungen,

Gesellen, Taglöhner; Ansnchen 0 s Erledi-

giing 40 g, Verwaltungsabgabe 0 s, ansonsteii

Erledigung 1.50 S.

Heimatstaxhherabseiiung, Ansuchen 1.50 S, Er-

ledigung 0 s, Verwaltungsabgabe 0 S.

Jmmobiliatgebühren. Für die Übertragung des

Eigentums unbeweglicher Sachen, wobei zwei

oder mehrere Personen als eine Person aus-

efaßt werden, wenn die Sache oder das

iiecht ungeteilt bleibt, sind, unbeschadet der

voni reinen Wert einer Schenlung oder einer

Vermögensiibertragung von Todes wegen ent-

fallenden Gebühren, folgende Gebühren gu

entrichten:

l. wenn die übertragung erfolgt von El-

tern an eheliche und unchcliche Kinder oder

deren Na loinmen und umgekehrt, von Eltern

an die mit ihren Kindern-die Ehe eingehen-

den oder durch sie schon verbundenen Per-

sonen, von Siieskltern an Stiefliiider und

von Wahleltern an Wahliinder, zwischen

weder geschiedenen noch getrennten Ehegatten,

Zischen Brautleuten durch Ehedalte bei einem

erte von nicht nie r als 36.000 S IV-, bei

einein Werte über Z .000 s 136707

«2. wenn die Ubertragung an andere als

die unter Zahl 1 bezeigneten Personen von

Todes wegen oder dur ein unentgeltliches

Rechtsgeschåft unter Lebenden ersol t, bei

einein Werte von nicht mehr als 2 .000 S

Styx-, bei einem Werte über 24.000 s Max

»s. wenn die Übertragung an andere als

die unter Zahl 1 bezeichneten Personen durch

ein entgeltiiches Rechtsgeschäft unter Lebenden

erfolgt, bei einem Werte von nicht mehr als

1·2.000 s sitt-, bei einem Werte über 12.00l) S

bis 48.000 S RGO-» bei einem Werte von

uber 48«000 s Us;

4. bei unentgeltlichen Übertragun-

gen unter Lebenden und von Todes wegen

zwischen nahen Verwandten und begünstig-

ten ersonen bei Kleinbauern und

Kle ·nburgern bis 6000 S gebühren-

frei, uber 6000 S bis 12.000 s vorn Werte

ZW-; bei anderen Personen: bis 6000 s voni

Werte Will-, über 6000 s bis 12.000 s voin

Werte ils-Il-. Bei e n t g e l tlich e n Uber-

tragungen zwischen na en Verwandten und

begunstigten Personen, ei K l e i n b a u e r n

u«nd Kleinbürgerm bis 6000 S ge-

buhrenfrei, über 6000 S bis 12.000 s voin

Werte Most-; bei anderen Per onen: bis

6000 s vom Werte IIAIJM von 000 S bis

12.000 s vom Werte AND-m

Zuschlag zu den t tli

Jminobiliargebüh lau chenkclls

A. Jn Wien:

1. Bei entgeltlichen Rechts es äten:

-)· bezüglich nicht der Landwirtscha ts ge-

widmeten Liegenschaften: Will-Ol- der lixzsachen

staatlichen Liegenscha tsgebübr; b) bezüglich

der L a n d w i r ts as t gewidmeten Lie-

gens aften bot-· der staatlichen Liegenschaftg-

gebu r.

2 Bei unentgeltlichen ReTtsgei

schäftem öws der staatlichen Liegens sitts-

gebuhr.  

Gebührentarif.

B. Jn Niederdonau:

l. Bezüglich Liegenschaftsübertragungen von

nicht der Landwirt chaft gewidmeten Liegen

schaften unter Leben en, gleichgültig ob eni

geltlich oder uneiitgeltlich Bot-c der llfzfachei

staatlichen Liegenschastsgebühr.

2. Bezüglich Liegenschaftsübertragungen ooi

der Landwirtschaft gewidmeten Lik

genschaften, gleichgültig ob entgeltlich odei

unbenlzgeltlich ZW- der staatlichen Liegenschaftes

ge u r.

3. Bezüglich Liegenschaftsübertragiingen voi-

o d e s w e g e n kein Zuschlag.

Linmerlung: Außer diesen Zuschlägen wird

in Wien und Linz, kowie in einer großen

Anzahl von Geinein en eine W e r t z u-

w a ch s a b g a b e eingehobeii, welche, wenn

der hiezu nicht verpflichtete Käufer diese gut

Zahlung übernommen hat, von den Geh-ihren-

veinessiingsbebördeii bei Bemessung der Gebiihi

als Nebenlcisiung zuni Kaufpreig hiezugei

schlagen wird.

Jnterimöquitiiingen, nach Wertstusengebühr ll

Jnvalidiiütsderfichernng, siehe Privatversiche-

rung.

Jagdlarien, Ausstellnng oder Erneuerung von:

Ansuchen (wenn schriftlich 1.50 S, Erledigunij

s)1.50 s, von einer ni tstaatlicheii Behörde

ausgestellt; b) 40 , für Personen, die von

einem den gewöhnlichen Taglohn nicht über-

iteigenden Verdienst leben; Verwaltungs-

ab abe: s) 2.50 s für ein bestimmtes Jagd-

e iet; b) 5 s für ganz Wien; c) 1 s für

cineindeorgane und Iagdhüter.

Kastenienbriitöfensslufstellung, Ansiichen 1.50 s.

Erledigung 0 S, Berwaltungsabgabe 1 s.

Kaufvertrüge, wodurch eine Sache um eine be-

stimmte Sumnie Geldes cineni anderen über-

lassen wird,

wenn die Sache bewe li it, na dein

Werte, Wertstufengebühr glllcks l ch

wenn die Sache unbeweglich ist, 1.5() S je

l Bogen, außerdem die Jinmobitiargebübr.

Klagen, itn Zivilprozeszi und Exelutionsvev

fahren, siehe Gerichtsgebühren A, d)

Kodiziliy siehe Testamentr.

Stätöioaiiisng (bilanzierte Konti), je 1 Bogen

g.

Kon erie gegen sahlbaren Zutritt in ständigen«

feten Betriebsstatten, Gexuche 1.50 S voni

ersten Bogen; Lizens 20 .

Kon es onen, gewerbliche, einschließlich Privat-

ge elsschaftsverniittlungp Ansuchen 5 S, Erle-

digung 20 s, Verwaltungsabgabe: s) 10 S,

wenn Lolalbedarf nicht in Betracht kommt;

d) — , wenn Lokalbedarf in Betracht

kommt.

Konsesiionöverlegiiiig, Ansuchen 1.50 S, Erledi-

ung 10 S, Verwaltungsabgabe: a)1i)S, wenn

Lotalbedarf nicht in Betracht kommt; d) 15 s,

wenn Lolalbedars in Betracht kommt,

— Geichiisisfiihre Stellvertreter-, nachts-. · 20

nnd mit anderen Personen, wenn er ein ihren

Betrieb bezu habeiides Rechtsgeschaft « be-

trifft, d.h. iiu Ziahnien ihres Geschaftåbeiricbes

erfolgt, ist bedingt g e b ü h r e n f r e i. Aus-

genommen hievoii ist die Briesforni zur Flus-

xgrtigung eines Wechsels, Schuldscheines,

fandscheincs, einer Anweisung, eines Bittre-

ditives, einer Zeision von Schuldforderungen.

eines bilanzierteii Kontos, Kann-fortentw-

einer der festen Stempelgebühr unterliegenden

Urlunde im Transportqeschä te, (Konteii,

Noten, Ausweise), Proinessen, » erechtigungen

sur Veräußerung von Gewinsthoffniingen,

dann Bodinerei- Versicherungs-, Gesell-

schaftsverträge, echtsiiriindeii über andere

Gegenstände als jene ihres Handels- und

Gewerbebetriebes Schließlich sind noch ausge-

nommen Nechtsurlunden mit vaothelarveri

ichreibungen Rechtsurlunden, womit grund-

iifandrechtlich sichergestellte Forderungsrechte

oder dingliche Rechte an unbeweglichen

Sachen aufgehoben werden, ohne Unterschied.

ob die Löächung dieser Rechte in diesen Ur-

kunden sel st oder in besonderen Urluiidcn ve-

willigt wird und dann Rechtsurluudem womit

nur die Löschung ähnlicher Rechte bewilligt

wird. Für diesen Fall ist «die Gebnhr

siir das bezügliche echtsgeschaft» oder die

bezügliche Rechtsuriunde zu entrichten. .

Wenn vom bedingt befreiten Schriftenwechsel

der Handels und Gewerbetreibenden ein amt-

licher Gebrauch geniacht wird, so ist bit-sur

gleichfalls die entsprechende Rechtsgeschasts-

oder Urlundengcbübr zu leisten· — Unter die

bedingt gebührenfreien Handelskorrespondeiizen

fallen auch die von Handel- und Gewerbe-

treibenden ausgestellten V e r w e n d u n g s-

z e u g n i s s e.

Krautenvetsicheruiigsangelegenheiten,

in; stempel- und abgabenfrei.

Kraniheitszeiignisse, 1.50 S je 1 Bogen.

Knrateltngeiegenheitem siehe Vorniiindschaftss

und Kuratelangelegenheitew

Lebendmitieisllntetsiichungöanstaltew Eingaben,

init welchen eine Untersuchung begehrt wird,

sind stempelfreL

Lebenszeugnisse, 1.50 s; für Personen, die oinn

Taglohn leben, 40 g je 1 Bogen, Verwal-

tungsabgabe l S.

Legalifieeiingem

A. Für Beglaubigiingen der Unterschriften

von Parteien,

I) wenn sie von inländischen Behörden dor-

genominen werden: für die Beglaiibigunq

einer Parteiunterschrift bei einem Werte bis

500 s 1 S; bis 1000 S 2 S; bis 2500 S

Z S; bis 5000 s oder wenn der Wert nicht

bestimmt-at ist, i-« s; bis io.ooo s 7 s; «

sit-Otto S 10 S- bis 50.000 S 15 S; über

50.000 S bis einschließlich 100.000 S 20 S-

über 100.000 s für je angesangene 100.000 S

1 s, ’edoeh nie nichr als 50 S. Für die

gleichgesti e Bestäti un jeder weiteren Par-

teiuntersiigrist die älste mehr;

d) wenn sie von einem Notar vorgenommen

werden: für die Beglaiiblgung einer Partei-

tinterschrift 30 g; iür die gleichzeitige Bis-

giaiibigung seder weiteren Parteiunterschrist

Eingan-

It

genehmigt-am cknsn en 1.50 s, Erledi un 37 . .

10 s, Perwaltiingsrggabe b S. g g E.c)t .tJ"sM.de; ZEIDWMYUSIMCHZS ssktn
ie c rina :

Konsessioniderdachtiing Ansuchen 1.50 S, Erledi- m « m er « user m .

gting 10 S, Verwaüungsabgabe 20 S. Ihlgxkgen1ossf« UMMMS s s« Verwaltung«

— weigetabli ementienichtirng, Ansnchen

120 s, Erleliigung 10 S, Verwaltungsabgabe:

n) 10 S, wenn Lolalbedarö nicht in Betrachi

lomniU d) 15 s, wenn olalbedars in Be-

tracht kommt-

Korrespondenzen der 1kandeb und Gewerbe-

treibeudeii. Der Sch stenwechsel der Handel-

iind Gewerbetreibenden über Gegenstande ihres

Handels- und Gewerbebetriebes unter sich
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B. Für Be laubigungen der Unte chri-

ten amtlicher ersonen durch eine in änd-

sche Behorde Suherlegalisierung) l.50 s, Ver

waltun sabga e l S. ür sede weitere

Veglau igung 30 g, Verwaltungsabgabe 1 s-

Legitiiiistionea, erichtliche oder amtliche frei;

von Privatver onen ausgestellte, 1.50

Für Eisenbahnfahrten, siehe Eisenbahnfabri

legitiniationen
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Lehrbriefe, wie Zeugnisse.

Lesrdertragseintragunm fteinpels und abgaben-

rei.

Lehrseugnisbeftütigtrag, Ansuchen c s, Erledi-

gung 0 s, Verwaltungsabgabe 1 s.

Leichenbegüngnisanfschab, Ansuchen 1.50 s Er-

ledigung 0 s, Berwaltungsabgabe 2 s.

Leichenbegülugniöansfolgefcheine, für die liber-

nahme einer mit Bahntransport eingelan ten

Leiche; Ansuchen 1.50 s, Erledigung 0 s, » er-

waltungsabgabe 10 .

Leichenenterdigung, Ansuchen 1.50 s, Erledigung

2 s, Verwaltungsabgabe 20 s.

Zeichens-aß 20 s, Berwaltiingsabgabe 5 s.

Leichenüberfilhrang, Ansuchen 1.50 s, Erledigung

0 s, Verwaltungsabgade 30 S. -

Leihbrrtrüge über den unentgeltliehen Gebrauch

einer unverbrauchbaren Sache, 1.50 je

l Bogen.

Zestwillige Anordnungen, siehe Testamente.

Lieferziugsverttäge nach dem Preise Wertstufen-

geduhr lll.

Liegenschaftsgebühten, siehe

buhren.

Zuschlag zu den staatlichen Lie-

genschaftsgebühren. Siehe bei

»Jniuiisbiliargebiihren«!

Markeu. Reglistrierungsz Erneuerungs-· Unde-

rungs-, mfchreibungs-, Löschungsanträge

und andere Eingaben 1.50 s Stempel.

Jnlandsmarlein Registrierung 15 s Stempel

(dcizu Verbffenlliehungsgebiihr 4 s, Eintra-

gungsbeftatigung 1.50 s Stempel); Erneuerung

oder Umschreibung 15 SI) (dazu Veröffent-

lichungsgebuhr l.20 s, Erneuerungs-, bzw.

Unischreibuiigsbestätigung 1.50 s Stempel);

Nachfristziischlag Z sh, Prioritätsberichrigung

7.50 ss), Duplilat einer Eintragungsbestüti-

gung oder Registerauszug 2 s und 1.50 s

Stempel; Amtszeugnis 1 und 1 s Stempel.

Jnternationale Marlen. Regiftrierung oder

Erneuerung für 10 Jahre 100 Schweiger

Franken, für 20 Fazre 50 für die weite

und jede weitere g ei zeitig hinterle te arke

fur 10 Jahre 75, für 20 Jahre 10 Schwei-

er eFranken, Jnlands uschlag für jede Marke

l) , Zuselslags ebüifr für Warenverzeichs

nisse mit me r a s 100 Worten l Schweizer

Franken je Druckzeilr. Veränderungsanzeige

mit beliebig vielen Änderungen bei einer

Marke 30, bei jeder weiteren Marle 1U

Schweizer Franken mehr. (Jn Verbindung

mit Erneuerung frei.) Auszüge oder Abschrif-

ten 5, sofern Angaben über mehrere

Marien auf einem Blatt vereinigt sind,

7 Schwelser Franken für 2 und 2 Schwelzer

Franken mehr für jede weitere Marte.

Märkte, Bewilligung zur Abhaltung von cFahr-

und Wocheninärkten für jeden bewiüigten

Markttag 20 s.

Markthallen Ziiweisung von dauernden Stand-

lahenx Änsuchen (weiin schriftlich 1.50 s, Er-

edigung U S, Verwaltungsabgabe 3 s-

Materiollagerplos-Bewilligung, Anfucheii 1.50 S,

Erledigung 0 s, Verwaltiingsabgabe 5 s.

Matrilelauszüge, 1.50 s je l Bogen für jeden

Mntrikclfall.

Malrikenbeeichtigung, Ansuchen Löo s, Erledi-

gung 0 s, Verwaltungsabgabe 1 s.

Moturitötözengnifse, 1.50 s vom ersten Bogen.

Meisterrechtöurlunden, 2 s vom ersten Bogen.

Mietdertrige, nach Wertstufengebühr ll.

Mineralöl, ortspolizeiliche Bewilli itng zur

Lagerung von; Anfuchen 1.50, «rledigung

U S, Verwaltungs-abgabe 10 s.

Jmmobiliarge-

s) Bei Verbandsniorken das Fünfzehnfachk

der angegebenen Beträge.  

Gebührentarif.

Mitgliederkatten von nicht begünstigten Ver-

einen, wenn darin der Eni fang von Bei-

tragen bestätigt wird, na Wertstufenges

bühr ll.

Rfittellosigkeitögeagiiifse, stempel- und abgaben-

rei.

Musillizenzen,

Tanzmusik ä

Muster. Registrierungs-, Unischreibungss

andere Eingabeii 1.50 s Stempel.

PrioritätsberichtigungI halbe Registrierungss

gebühr. Duplilatzertifikat oder Register-

aussug 2 s und 1.50 S Stempel.

Einzelniusteu Registrierung für ein Muster

ür 1 Jahr 2 s, für 2 ahre 4 s, für

Jahre s S. (Dazu 1.50 s tenipel für das

Zertifiknt.)

Sammelniuster: Registrierung

ster xür 1 Jahr 2 s, Lür « ahre 4 d,

für Ja re s s 21 is 50 uster das

Doppelte, 1 bis 00 Muster das Dreifa e,

101 bis 120 Muster das Vierfache, 121 is

150 Muster das ünffache, 161 bis 200

Muster das Sechs ache usw« (dazu 1 s

Stempel für das Zertifikat). .

StickereiiSammelmuster: Registrierung bzs

50 Muster S s, über 50 Muktlkr 12 fur

ZkJeihre ldazu 1.50 s Stempel ·r das Zerri-

fi at .

Nachlafjgebiihren. Die Bermögensübertrngungen

uon Todes wegen unterliegen neben den Erb-

gebühren (s. d.) einer Gebühi vom Gesamt-

iiachlasse, u. sw.:

Bei einein reinen Werte von Hunderten

Schillingen bis 50 gebührenfrei, 50 bis 150

1I--, 150 bis 250 1·5«--, 250 bis 600 III-,

600 bis 1100 INC, 1100 bis 1800 soll-, 1800 bis

2800 IM, 2800 bis 11.000 6«js, ll.000 bis

28.000 7sJ-, 23.000 bis 33.000 ist-« 33.000 bis

45.000 W-, 45.000 bis 75.000 los-» 75.000

bis 110.000 UN, über 110.000 12«!-.

Nachfichtsgefuche, 1.50 s je 1 Bogen.

Romenöüudernag. Behördliche Bescheide,A mit

denen Einzelverxonen die nde-

rung ihres Namens ewilligt

Besuche l.50 s, Lizeuz 20 s,

und

bis 20 Mik-

wird, unter-

liegen einer Gebühr von 400 s; diese» Gebühr

lann mit Berücksichtigung der Vermo engver-

hdltnisse und der Grün e für die I amens-

änderung erinüßigt werden. — Ansuchen 10 s,

Verwaltungsabgabe Z S.

Offerte, 1.50 s je 1 Bogen.

Optionsrechte, für Einråumung oder liber-

traguiig der Berechtigung ur eiit eltlichen

Erloerbung einer unbeweglichen Sa e sowie

Verzicht auf eine derartige Berechtigung sti-

des biefür brdungenen Entgelt-es,

Pachtbertrüqe, nach Wertstufengebühr II-

Parsellietnngöillnterabteilungsbewillignng An-

suehen 1.50 s, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

abgabe für jedes Quadratmeter Baugruxid

1 g, mindestens jedoch 10 s.

Bisse, Pafsierfcheine, siehe Reifeiirkundcn

Patente, llninelde ebühr 25 s. Jahresgebühr

für das erste Ja r 30 s, für die weiteren nn-

steigend bis 1500 s. Auszug aus dem Rei

gister 1.50 S, Duplikat einer Patenturkunde

1.5l1 s.

Pensionsgefuehe« 1.50 s je 1 Bogen.

iienfioniversicherungsangelegenheitea,

in; stempel- und abgabenjrei.

Petitionen iin Jnteresse ganzer Klassen von

Staatsbürgern, des Staates selbst, der Lein-

dcr oder der Gemeinden, steiiipelfren

kaandderschreibuugem nach deni Werte der »Ver-

bindlichteit, über welche das Pfandrechl einge-

räumt wird, nach Wertstufengebühr ll; wenn

der Gegenstand der Verbindlichkeit keine schab-

bare Sache ist, von jedem Bogen l.50 s. Urkun-
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Eingaben

den, welche von dem Inhaber eines Pfand-

leibergewerbes -über die auf die Pfönder er-

teilten Vorfchusse ausgestellt werden, nach

Wertstufengebiihr ll.

Planke-hier« bauamtliche Überprüfung der; Tin-

suchen 1.50 s, Erledigung O s, Berwaltungsab-

gabe: a) bei Bauplünen für jedes Quadrat-

iiieier der verbauien Geschoßfläche 2 ; b bei

Grundtrennungsplänen für jedes ua rat-

meter des ganzen Grundloinvlexes 1 g, min-

destens jedoch 10 s.

Planfkigzeth Bewilligung zur Anfertigung bon;

Ansuchen 1.50 S, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

abgabe 5 s.

Planwechfeh Anfuchen l.50 s, Erledigung 0 s

Verwultungsabgabe 20 s.

Viehziirspflichtigä Gegenstände Aufstellung oder

Anbringungx nsuchen 1.50 s, Erledigung O s,

Berrvalningsabgabe :- s

Priinumerationsscheine, Abonneinents-

Subskriptionsscheine, stempelfrei.

Prioatgefehüftövermittlnng, siehe Kensessionen.

Produktionen für ständige, feste Betriebe gegen

sahlbaren Zutritt, Gesuche, 1.50 s vom ersten

Bogen; Lizenz 20 s

Prokura, Gesuch um Einiragung oder Löfchung,

fur jede Person, 5 s vom ersten Bogen.

PImessenfeheinq pro Los 80 g, Blankettgebühr

g.

und

Protokolle, siehe Gerichtsgebühren.

Probisionsgesuche, 1.50 s je 1 Bogen.

Prüfungäseiignifse, siehe Zeugnisse.

Ouittungeu, nach Wertstufengebühr ll.

5 s stempelfrei.)

Raugorduanjh Anmerkung der, für Verpfändung,

Eingabe bei einein Werte von:

30 s von jedem Bogen .

100 s von jedem Bogen 1 s

wie

.503

30 « bis

100 ,, » 500 « Vom 1. Bogen . 2 »

500 ,, ,. 1.000 » » . » Z «

1.000 ,, » l.500 » ,, 1 » 4 »

1.500 » » 2.500 » ,, l. » 5 »

2.500 » » 5.000 » » 1. » s »

5.000 » » 10.000 « » 1. » . S »

über 10«000 s . . . . . . . . 10 »

göiaragungsgebühr bis 2000 s Z b. H., über

s If- o. H. Verpflichtet hiesu ist, wer

uni diese Anmerkung der Rangordnung ansueht.

Realschulzeugniffe, siehe Zeugnisse.

Registerouszüge, 2 s.

Reifezenguiffe, siehe Zeugnisse.

Reiseurkanden für Dienstboten, Gehilfen, Lehr-

jungen, Taglöhner, Arbeiter, 40 g von jeder

Ausfertigungz für andere Personen l.50 s.

Returse, gerichtliche, siehe Geri tsgebühreni

gegen Entscheidungen über Einga en die gut

Hiistandebringuug der Gebühreiibemesjung ein-

gebracht werden oder die ge en die Richtig-

keit einer Gebühr gerichtet ind Hitze ·Ein-

gaben k), wenn die Gebühr 10 s ni- t über-

steigt, 25 g, sonst 50 g; gegen sonstige Ent-

scheidungen einer unteren Instanz 1.50 s.

Stempelfrei sind Beriifungen gegen »das

Ergebnis der Veranlagung der allgemeinen

Erwerbsteiier, der Einkommensteuer und der

Vermögenssteuer.

— siehe auch Beruf-angeln

Religionsanstritt, Anmeldung U s, Erledigung

il s, Verwaltungsabgabe l is für die Nieder-

schrift bei mündlicher Anzeige. Anmeldungen

von Religionsaustritten, die gleichzeitig eine

Vollniachtsklausel enthalten, niit· der eine

Person (.lkörperschafs zur Durchführung des

Austrittes bei den ehorden ermachtigt wird, 1.50 s Stempel.



Remunerationsgefnche an Behörden und Amter,

1.50 s je l Bogen.

Sommlnngsbewillignngen. Bewilligungen zur

Veranstaltung von Saninilungen oder zur

unmittelbaren Einsammlung der Beitrage

für Verunglückte und die von den Behörden

ousgestellten Urkunden, als Sommelbriefe,

wie amtliche Ausfertigung, ferner Quittuns

gen über die Sammelgelder, sind stempelfrei.

Schadenerfatz, Gesuche um Rückvergütung, wenn

die Vergüiuiig dem Bunde oder einer Ge-

meinde obliegt, stempelfrei.

Schätzungen, gerichtliche (freiwillige), HO« vom

ermittelten Schötzwertx in Enteignungsfälleii,

We vom ermittelten Entschädigungsbetrage.

S auftellungen, öffentling gegen zahlbaren

utritt, Gesuche, 1.50 vom ersten Bogen;

Lizenz 20 S.

S eckö, die im Inland zahlbar sind, auf hiezu

estimmten Blanketten eines fcheckfähig Be-

zogeuen ausgestellt werden, ferner entweder

ausdrücklich bei Sicht zahlbar gestellt sind oder

keine Bestimmung über die Verfallszeit ent-

halten, sind gebührenfrei (auf solche Scheeko

geseste Jndolsamente und Empfangsbestäti-

gungen ftempelfrei), sonst wie Wechsel. Scheels,

die im Auslande zahlbur sind, 30 g.

Schenkungen.

Die Urkunden über Schenkungen von jedem

Bogen 1.50 s.

Die Schenkungsgebübr ist von dem reinen

Werte des eschcnkten Vermögens nach Muß-

gabe der folgenden Tabelle zu entrichten.

Schenlungen unter Lebenden unterliegen der

Ell-gebühr ts. d.), s) wenn ihr Bollzug bis

zum Tode des Geschenkgebers oder bis zu

einem späteren Zeitvunkte oder Ereignisse auf-

geichoben ist; b wenn sich der Geschenkgeber

das Fruchtgenu recht an einein geschenkten be-

weglichen Vermögen für Lebenszeit vorbehal-

ten hat und vor dem Geschenknehnier gestorben

ist, ohne dasz vorher das Fruchtgeuußrecht er-

lostgen wäre; e) wenn der Geschenkgeber nicht

fru er als drei Monate vor seinem Tode die

Schenkung gemacht hat«

Die Pflicht zur Entrichtung der Schenkun s-

gebühr ist nicht davon abhängig, daß über ie

Schenkung eine Urkunde errichtet wird-

Gebührenfrei lind: a) Schenlungen beweg-

licher Sachen, wenn der Wert den Betrag

von 300 s nicht übersteigt; h) nicht beurkuns

dete Schenkungen beweglicher Sachen, wenn

der Wert den Betrag von 600 s, oder bei

Schenkungen an Nachkommen, Ehegatten,

Eltern, Vorelteru, sowie an Wahl- oder

Stiefkinder nnd an deren Nachkommen oder

an Schwie erkinder den Betrag von 2000 s

nicht uberteigt; das glei e gilt bon nicht

beurkundeten üblichen Ge egenheitsgeschenken

und von nicht beurkundeten Spenden zu

Uiiierricht5-, Wohltätigkeits- oder Menschlich-

leitszwecken zur Förderung der Wissenschaft

oder» der unst sowie äu sonstigen gemein-

nuyigen Zwecken. Daß ei derarti en S en-

kungen und Spenden übliche Beg eitschreibeii

(weu»ii dieies keine rechtlichen Verfügungen

enthalt) ist nicht gebührenpflichtig.

Bei Anwendung des Tanfes sind mehrere

Schenkungen eines Geschenkgebers an ein und

denselben Geschenknehmer innerhalb

zwölf Monate, als eine einheit-

liche Schenkung zu behandeln, die der

Schenkiiiigsgebühr nach dem Gesanitwerte

unterliegt.

Wird das Eigentumsrecht an einer unbe-

weglichen Sache durch Schenkung übertragen,

so- ist neben der Schenkungsgebuhr auch die

Liegenschaftsgebühr zu entrichten.

Bezüglich unebelicher Kinder, S wögeri

schalt, Wahl- und Stiefliiider gilt asselbe

wie bei den Erbgebühren.  

Gebührentarif.

 

Reiner Wert des gefchenkten Vermögens in Hundert Schilling

               

über sooo über über »

b- 40 über 40 über 80 über 800 über 750 über3t100 bi 15.000 80.000 uber

is bis 80 bis 300 bis 750 bis 3000 bis 6000 15 000 bis bis 60.000

' 30.000 50.000

Prozentfad der Gebühr

1. Schenlungen on Nachkommen und an den Ehegatten des Gefchenkgebers:

1s25 I 1-5 I 2 I 2-5 I s I 3s5 I 4 4-5 I 5 I s

2. Schenlungen an die Eltern oder Voreltern:

2I3I4I5ISI7I8I9ItossI12

·Z. Schenkungen an Verwandte in der Seitenlinie bis zum vierten Grade der Verwandtschaft:

s I S I to I 12 14 is I 18 I 20 22 24

4. Alle sonstigen Schenkungen (init Ausnahme der Schenkungen unter 5.):

12 I 14 I 16 18 20 22 24 es 28 I so

  

s. Schenkungen zugunsten inlåndifcher Stiftungen für Unterrichts-, Wohltätigleitss oder

  

Menfchlichteitszwecke:

e I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2

Schiedsrichterliche Entscheidungen, siehe Ent- Suderlegalisierang Beglaubigung der Unter-

scheidungen E.

Schlußzettel der Sensale, 20 g je 1 Bogen.

Schnldscheine, nach Wertstufcngebühr ll.

Schulgeldbefreiung, Gesuche darum, mit lega-

lem Armutszeugnisse belegt, stetnpelfrei.

Sittenzeugiiilse, siehe Zeugnisse

Staatöbürgerschaftsverleihung an Bewerber,

die noch nicht 10 Jahre in einer Gemeinde

und auch noch nicht 10 Jahre eigenberechligt

sind; Anfüchen 4 s, Verwaltungsabgabe Z ,

Idee nicht als Urkunde gestempelle Beilage

g-

Staatspriifungszeugniffe, siehe Zeugnisse.

Stominbüuine, wel e von den zur Führung

der Matritel beste ten Personen verfaßt, oder

bloß bestatigt werden, unterliegen so oftinal

dem Stempelbetrage von 1.50 s als Geburtcn.

Trauungen oder Todesfälle von den gedachten

Personen aus ihren Matrilelbüchern bestutigt

werden.

Stenernftnndnng, Ansuchen Löll

0 s, Verwaltungsabgabe 0 s

— -ratenzahlung, Ansuchen 1.50 s, Erledigung

0 s, Berwaltungsabgabe 0 s.

—-rutkbergiitung zu viel gezahlter Beträge,

stempel- 4und abgabenfrei.

— sabschreibun von Mahngebühren und Ver-

zugszinsen, nfu en 1.50 S, Erledigung 0 s,

Verwaltungsabga e 0 s.

Stiftbriefe, 1.50 s je 1 Bogen·

Stipendiengefuche, mit esetzlichem Armuts eng-

nifse belegt, stempelrei; sonst 1.50 s je

l Bogen.

Strafsa en. Anzeigen über Handlungen oder

Unter ogungeu deren Bestrafun im öffent-

lichen nteresje stattfindet, au wenn das

Verfahren vom Einschreiten des Beteiligien

bedingt oder die Anzeige zugleich auf die Er-

langung einer Genugtuung gerichtet ist,

stempel- und abgabenfrei.

Sirt-fortfahren auf Grund don Privatantla en.

Siehe Entscheidungen A, o) und Geri ts-

gebuhren D.

Strahengrundllbernohvie, Ansuchen 1 s, Er-

ledigung 0 s, Berwaktungsobgabe 5 s.

Stundungen von Steuern, Ansuchen 1.50 S,

Erledigung 0 s, Verwaltungsabgabe 0 s.

— von Landes- oder Gcineindeabgnben, An-

suchen Löll s, Erledigung 0 s, Verwaltungs-

abgabe 1 s.

— von·Strafeu bei Abgaben, Ansu en 0 s,

Erledigung 0 s, Verwaltungsabgo en 1 s.

—von Natenbewilligting zur Fahlung von

Strafen, Ausuchen 0 s, Erleigung 0 s,

Verwaltungsabgabe 1 s. ·
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Ichriften amtlicher ersonen oder eines öffent-

iehen Notar-s durch eine inländische Behorde),

für die erste Beglaubigung 1.50 s, für die Ver-

waltungsabgabe 1 s; für jede weitere Be-

gloubiguiig 30 g, Berwaltungsabgabe 1 s.

Tanztnusiklizenzen, Gesuche 1.50 s, Lizenz 5 s.

Tat-ff eine, 1.50 s je 1 Bogen für jeden

Teiu ling.

Taufchverttüge, wenn beide getaufchten Sachen

beweglich sind, vom Werte nach Wertltufen-

gebühr LU; wenn beide getauschten Sachen

oder eine derselben unbeweglich IIind, 1.50 s

je 1 Bogen und Jmmobiiarge ühr. ·

Telegranime, als Eingaben an Behörden. Für

diese niiiß der Stempelpflicht dadurch genugt

werden, daß die stempelpflichtige Partei bei

der betreffenden Behörde eine den Jncgalt des

Telegramtnes wiedergebende lgewöhnli e Ein-

gabe, welche mit den entfa enden Stempel-

niarken zu versehen und mit der Auffchrift:

»Erfüllungsstembel für das Telegraniiii nach-

stehenden Inhalts« zu bezeichnen ist, in n e r-

halb dreier Tage einbringt.

Teftoinente, bei Verlassenschaflen bis 100 s frei;

uber 100 s 1.50 s voni ersten Bogen. Siehe

auch Erbgebühren

Theatervorstellungen, gegen zahlbaren Zutritt,

Gesuche 1.50 s voin ersten Bogen; Lizenz

20 s. Siehe auch Vereine.

Todeöerllürungen, siehe Entscheidungen B, o).

Totenfcheine, Ansuchen (wenn schriftlich 1.50 S,

Erledigung 1.60 S, Verwaltungsabga e 1 s.

Totenscheine zwecks Bezuges von Krieg-Eber-

licheruugsrenten sind stempelfrei. An Stelle

des Stenioelzeichens ist der Verinerk beizu-

fügen: »Für die Witwe (Waise) nur zum

Zwecke des Bezugeß der Kriegsversicherungsi

rente.«

Trauungsfcheine, 1.50 s je 1 Bogen für jedes

Brautbaar.

Trottoirherstellnng Feslxtellung der ordnungs-

mäßigen; Ansu en 1.0 s, Erledigung l) s,

Verwaltungsabgabe 5 s.

Trottoirildernahine, Ansiielzen 1.50 s, Erledigung

0 s, Verwaltungsabga e ö s.

liberfehungen beeideter Dolmetscher,

boni ersten Bogen.

überfehungsgefuche, 1.50 s je 1 Bogen.

Unfallversicherung-engen enheiten, Eingaben in;

stempel- und abgaben rei.

llnterftltnungsgefuche an öffentliche Behörden

und Mutter, 1.50 s je 1 Bogen; wenn nlit

einein Armiitszeugiiisse belegt, stempelfrel.

Urteile, fiehe Entscheidungen A.

Verdienftzenguifse, siehe Zeugnisse.

IS-

1.50 s



Vereine. Gesuche unt die Bewilli ung, bzw. An-

zeigen über die beabsichtigte ildung, 1.50 s

von jedem Bogen; Sadungen und andere Bei-

lagen Zu g von jedem Bogen; das mit der

Gene niigunggllausel zu Ierjchende Sayungss

stück überdies 1.50 s voin ersten Bogen. ·Für

Satzungsanderungen gelten dieselben Bestim-

niungen

Nichtpolitische Vereine, welche, ohne in ihrer

Geldgebarung einen Gewinn zu bezwecken,

wissenschaftliche, Ounianitätss oder Wohltätig-

leiiszwecke verfolgen, genießen hinsichtlich des

Schriftenwechsels mit öffentlichen Behörden

und Llintern die Stempefreiheit.

Eingabcn um die Bewilligung einer

Theatervorstellung gegen zahlbaren Zutritt,

1.50 s vom ersten Bogen, Lizenj 2 s; ohne

ahlbaren Zutritt, 1.50 s je 1 Bogen, Lizeng

stempelfrei.

Anzeigen von Vereinåausflügen oder von

der Beteiligung eines Vereines an dem Um-

zuge eines anderen Vereines, 1.50 s je

1 Bogen.

Vergl-ist, gerichtliche, im Zuge des Zivil-

vroze es oder des Exelutionsverfahrens, W-

von dem Werte, auf den sich verglichen wurde;

ist aber der Gegenstand des Vergleicheå nicht

schätzbar, von jedem Bogen 1 s

Wird durch einen gerichtlichen Vergleich das

Eigentum einer un eweglichen Sache über-

tragen, so ist auch die Liegcnschaftsgebühr gu

entrichten-

Geroerbegerichtliche Vergleiche sind bis zu

einem Werte des Streitgegenstandes von

500 s frei.

hergiitungszinsen von zutückzuersstattenden

Stempe - und Rechtsgebühren betragen 0"85»s

für den Kalendermonan

Htrlüadscheinc, 1.50 s je 1 Bogen für jedes

Brautpaar.

Verlassenschastsabhandlun en. Bauschgebiihrcn.

Bei dem reinen Werte eß abgebandelteu Ver-

mogcns bis 5000 S, gebührenfrei über

5000 s shall-m jedoch in keinem Falle mehr

als 1000 s.

Berlizftanzeigen von Sachen) bei den Ge-

meindeansitern o er politischen Behörden (Poli-

zei), frei.

Bemittlungkiinrter. Eingaben zum Vergleichs-

versu e oder Protokolle 1.50 S- der in das

Aints uch eingiitragende Vergleich 1.50 S je

1 Bogen.

Ueraiögeaöilbertragungen.

Unter Lebenden:

A. Übertragung des Eigentumsrecht-es un-

beweglicher Sachen,

l. dnrch ein entgeltliches Rechts eschäft 1 s

je 1 Bogen, ferner die Liegenscha tsgebühri

2.·wenn die Ubertragun durch ein unent-

geliliches Rechtsgesrhäft e olgt, siehe Schen-

ungen.

B. Übertragung des Elgentuinsrechtes oder

des Fruchtgenusseä anderer Sachen und Uber-

tragung anderer Rechte aus Sachen, nach

Wertstufengebühr ll aus dem Werte.

Von Todes wegen, siehe Erdge-

bühren.

sersssiniltngsrecht Die nach diesem Gegehe

zu årstattenden schriftlichen Anzeigen 1.50 e

ogen.

  

Gebührentarif.

Verstehst-engem Jnlåndische sowie ausländische

in ysterreich zum Geschä tsbetrieb ugelassene

Verstchernngsanstalten für den Versicherungs-

vcrtrag und für alle zwischen der Anstalt und

den Versicherun snehmern getroffenen Ver-

einbarungen im » ückversicherungåge chäfte Hsty

im Hagel- und Viehversicherungsgeschäfte Wo.

in allen anderen Versicherungsgweigen LViJ

für die von den Anstalten auf Grund des

Persicherungsvertrages stattfindende Leistung

im Hagel-, Vieh-, Feuer- und Transportvers

gcherungsgeschäfte XVI« in allen anderen

ersichetungszweigen 1«!-.

Zu enonnten Gebühren-

sähen wird ein Zuschlag oon

1000sq eingehoben.

Bezüglich Bersorgun Heinrich-

tungen gis-Pensions- und Provisionåinstitute,

Pensionsfon s, Pensionslassen, Pensionsver-

eine u. dglJ sind Gebudren oon je W- oon

der jährlichen Gesamtsumme der Leistungen

der Teilnehnier oder anderer Personen, sowie

von den ausbezahlten oder guigeschriebenen

Versorgungebetragen sind aller sonstigen

Leistungen der Versorgungseinrichtungcn zu

entrichten. Hiezu kommt noch ein Zu-

schlag von SMA-

Die auf dem Grundsase der Wechselseitig-

leit beruhenden Vereine und genossenschaft-

lichen Vereinigungen sind, wenn sie eine ans

Gewinn berechnete Unternehmung betreiben

und sich nicht gleichzeitig mit anderen Ver-

sicherungsgefchäften befassen, von der

Entrichtung der Gebühren be-

freit, wenn sie

t. die Versicherung oon

slühungen (Kranlengelder, är tliche Hilft-,

arziliche Behandlungsbehelfe un Bezug von

Urzneiens nnd oon 600 S nicht übersteigen-

den Begräbnisgeldern bezwecken oder sich

Kraiilennnier-

2. die Versicherung von Invaliditäts-,

Alters-, Eitnsens und Waisenpensionen für

Arbeiter, Gehilfen und Le klinge statuten-

mäßig zur Aufgabe machen lArbciterinvalidens

lassen, Llrbeiterivittvenlassem Arbeiterprnsionss

ntid Uiiterstühnngsvereine u. dgl.) oder sich

3. ohne Zusicherung ziffermößig bestimmter

Leistungen auf die Gewährung von Unter-

stützungen im Falle zeitlicher oder lebensläng-

licher Erwerbsunxahigleit oder auf die Lei-

stung von vorü ergebenden Unterstühungen

an die Witwen und Waisen beschränken.

Versteigerungöbedingnisse, siehe Feilbietungen.

Versteigernngigeluche, siehe Feilbietungen.

Verscndungiieagnissy von handel- nnd Ge-

werbetrei enden ausgestellte, siehe unter Korre-

spondenzen der Handel- und Gewerbetreibens

dcn auf Seite 301.

Vetwertnngögesellschasten zur Nuhbarniachnng

von Vortrags-, Lussiihrun tä- oder Sande-

rechten an Svrachroerken un an Werken der

Tonkunst Verfahren vor den Schiedslonttniss

Iionen. daiaiif sind die Bestimmungen uder

die Gerichtsgebiihren im Verfahren außer

Streiisrchen anzuwenden. Urkunden über Ge-

sanitvertröge nnd Urlunden über Verein-

barungen zur Aufhebung oder Abänderung von

Gesamtvertrögen oder Sadun en und die vor

der Schiedslominission abgeschlossenen Ver-

gleiche unterliegen der festen Gebühr von

Löll s je l sogen.

Arbeit zu fördern.
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Verzugösinsen betragen 0'50.sq sur den Kalender-

rnonat oder SO-« jährlich.

Bergngszinsenabschreibang bei

suchen 15 Erledigung 0

tungsabgabe 0 s-

— bei Genieindenbgaden, Ansuchen l.50 S, Er-

ledigung 0 S, Verwaltungsabgabe l s.

Pithpüsse, stempelfrei.

Vogelsangtarte, Ansnchen twenn schriftlich)

1.50 s, Erledigung 1.50 S rbei Taglohnveri

dicnst 40 g), Verwaltungåabgabe 3 s.

Vollmachten, ohne Lohnzusicheruug, 1.50 s je

1 Bogen; wenn sie eine Lohnzusicherung ent-

halten, nach Wertstufengebiihr lll, jedoch nie

weniger als 1.50 s.

Vorinuadschaftsangelegenheiten, Vormundschastss

rechnungen gebuhrenfrei. Eingoben um liber-

prüfung von Vormundschaktsre nungen 50 g

je l Bogen. Protololle, ie diese Eingaben

vertreten, 1 s je l Bogen. Ielurse nnd

Beschwerden in Pflegschaftsangelegenheiten an

nstans 2 s,

Steuern, An-

S, Verwal-

einem Gerichtshof I. oder 2. .

an den Obersten Gerichtshof 5 . Vergleiche

über Ansprüche au Unterhalt, Heiratsgut

lAusstattungs für ·nder bis 400 S frei,

über 400 s Betst-.

Wassenpäsje, 2 s.

Wandergewerbebewillignng oder -derlängerung,

Ansuchen 1.50 s, Erledigung 5 s, Verwal-

tungsabgabe 3 s.

Wechsel unterliegen nach dein in der Ostmarl

seit 1. Mai 1938 geltenden deutschen Wech el-

teuergcseg der Steuer von je t0 Reif. n:

je 100 RM., oder einein Bruchteil des

Betrages. Vom nland auf das Ausland

gezogene und im quand zahlbare Wechsel,

ferner voni Ausland aqu Inland gezogene-

nnd im Jnland zahlbare und auf Reichsniart

lautende Wechsel unterliegen der halbe-n

Steuer, jedoch mindestens 10 Rkss.· Die

Steuerpflicht entsteht bei der Aiishandigung

des Wechsels. Blanlowechel (unoollstandi·ge

Wechsel, Wechsel ohne sechselsuninie) ist

nach dein Betrage von 10.l)00 RM., also

mit 10 RM. zu versteuern. « ·

Lautet der Wechsel bei der tatsachlichen

vollständigen Ausstellung auf niehr als

10.000 RM., so ist der Unterschiedåbetrag

in Wechselstenerniarten na zutragen. Wird

dagegen der Wechsel nachtraglich «aufd einen

geringeren Betrag ausgestellt, so wird er be-

reits entrichtete Steucrinehrbetrag ruckerstatter

Die Steuer ist durch Steuertncartein die

bei jedem Postamte erhältlich sind, gu ent-

richten. Sie sind auf der Rugseite des

Wech elå tnapv am Rande einer Ochnialseitc

aufzuilebcn und mit durch llberschreibung

init Tag, Monat nnd Jahr zu entwerten.

Zahlungsbesehle, siehe Entscheidungen A.

stiller-en, unentgetiliche, roie Schentungen:

entgeltliche oon Schuldforderungen, noch

Wertstusenaebühr ll: oon sonstigen Rechten

nach Wertstufengebiihr III vom ersten Bogen.

STIMMEN von Behörden ausgestellt, 1.H0 S

vom ersten Vogenx von anderen Behorden

oder von Privatpersonen ausgestellt, 1.50 s

je 1 Bogen.

Lehrlinge,

 
Für Hausgehilen, Gesellen

Taglöhner, 40 g se 1 Bogen. «

Rothreuzarbeit ist selbstloser

Dienst an Volk und Vaterland

in ständiger Hilfgbrreitschafr.

Ich rufe all-Deutschen auf, diese

Fdols Hitler


