
or decrees and of any other legislation which are 
inconsistent with the present law are also hereby 
repealed!

^ SECTION 80
This law will become effective as from 1 March, 

1946.
Done at BERLIN, the 20th day of February 1946.

P, KOENIG 
Général de Corps d'Armée

G. ZHUKOV 
Marshal of the Soviet Union

JOSEPH T. McNARNEY 
General

H. M. BURROUGH 
Admiral

Stimmungen der zu seiner Durchführung ergange
nen Gesetze, Verordnungen und Erlasse sowie die
jenigen aller sonstigen Gesetze, welche mit dem 
gegenwärtigen Gesetz unvereinbar sind.

§ 80 •
Dieses Gesetz tritt am 1. März 1946 in Kraü

Ausgefertigt in Berlin, den 20. Februar 1946

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. Koenig, 
Armeekorps-General, G. Schukow, Marschall der 
Sowjetunion, Joseph T. McNarney, General, und 
H. M. Burrough, Admiral, unterzeichnet.)
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LAW №17

Amendment oi Inheritance Tax Laws

The Control Council enacts as follows:
л

Ar t i d e  I
The present inheritance tax rates on acquisitions 

by persons in Tax Class V (see Section 9 of the 
Inheritance Tax Law of 22 August 1925 as amended 
by the Law of 16 October 1934 (Erbschaftsteuer
gesetz)) apply to acquisitions by persons in all other 
tax classes. Section 10 of the said law is amended 
accordingly.

A r t i c l e  II
1. Section 17b of the said Law, as amended, is 

further amended as follows:
a) In subsection (1), the tax exemption (Frei

betrag) for acquisitions by persons in tax 
class I is reduced from RM 30,000 to 
RM 10,000;

b) In subsection (2), the tax immunity limit 
(Besteuerungsgrenze), for acquisitions by 
persons in tax classes III and IV is reduced 
from RM 2,000 to RM 500, and the limitation 
of the amount of tax payable by persons in 
classes III, IV and V to 50°/o of the excess 
of the acquisition over such tax immunity 
limit is repealed.

2. Section 17 (a) of the said law is repealed.

A r t i c l e  III
In addition to the exemptions specified in 

Article II, household effects (Hausrat) of such 
estate shall be exempt from tax irrespective of the 
Tax Class in which the person or persons acquiring 
them fall, up to a total value of 5000 RM. If the 
value of such effects exceeds 5000 RM, the exemp-
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GESETZ Nr. 17

Änderung der Erbschaftsteuergeselze

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz be
schlossen:

A r t i k e l  I
Der für Erwerbe in der Steuerklasse V (siehe § 9 

des Erbschaftsteuergesetzes vom 22. August 1925 
in der Fassung des Gesetzes vom Г6. Oktober 1934) 
gegenwärtig gültige Erbschaftsteuersatz findet auf 
Erwerbe in allen anderen Steuerklassen Anwen
dung. § 10 des Erbschaftsteuergesetzes wird dem
entsprechend geändert.

A r t i k e l  II
1. § 17b des Erbschaftsteuergesetzes wird wie 

folgt geändert:
a) In Absatz (1) wird der Freibetrag für Erwerbe 

in der Steuerklasse I von RM 30 000,— auf
' RM Г0 000,— herabgesetzt.

b) In Absatz (2) wird die Besteuerungsgrenze 
für Erwerbe in den Steuerklassen III und IV 
von RM 2000,— auf RM 500,— herabgesetzt. 
Die Vorschrift, wonach die von Personen 
der Steuerklassen III, IV und V zahlbare 
Erbschaftsteuer auf die Hälfte des die Be
steuerungsgrenze übersteigenden Betrages 
beschränkt war, wird aufgehoben.

2. § 17a des Erbschaftsteuergesetzes wird auf
gehoben.

A r t i k e l  III
Außer den in Artikel II dieses Gesetzes vor

gesehenen Steuerbefreiungen bleibt der zur Erb
schaft gehörende Hausrat, soweit sein Gesamtwert 
RM 5000,— nicht übersteigt, steuerfrei, und zwar 
ohne Rücksicht auf die Steuerklasse, zu welcher 
der oder die Erwerber gehören. Falls der Wert


