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morwort ~ur 1. ~uflage. 

S)ie \uefentlid)en 1.8eränbenmgen, ll.leld)e ]otuof)l in ~olge 
ber ~reu})iid)en, al~ aud) ber !Reid)ßgefe~gebung in ben ?Bor~ 

]dJriftcn über bie 1.8eranlagung unb <;frf)e6ung ber @ewerbefteuer 
üiß in bie neuefte ßeit eingetreten ~nb , f)aben bie bi!3f)er be~ 

fannten ?illerte für bie an ber 1.8erwaltung ber genannten ~teuer 
(letf)eiligten \ßerjonen amn 5!f)eil unbrattd)bllt gemacf)t, mäf)renb 
anbete bot 1876 abgefd)loffene 10ammlungen, nud) mit etwnigen 
<;frgänaungen burd) maffenf)afte~ ill?aterial, ttJeld)eß in ber Ql:n~ 

weifung Mm 20. ill?ai 1876, bem ®e]ete tJom 3. Sufi 1876 
unb ben Ql:mueifungen tJom 30. Ql:uguft 1876, 3. @5e~tbr. 1876 
1mb 26. Sanuar 1877 aur ~obifiairung gelnngt ift, für ben .praf~ 
tifdjen @ebmud) au umfangreicf) geworben iinb. {fß ift fomit 
eine in ben Hterarifd)en S)ülfsmitteln für bie S)anbf)abung ber 
1.8orfdJriften über bie @ettJerbefteuer ~ \ßerwaltung 1.1orf)anbene 
~ücfe ]ef)r fiif)lbm geworben. ~ie 1.1orliegenbe m:rbeit beamecft 
Ne aur 3eit in \ßreu~en geltenben ge]e~lid)ett unb minifterieUen 
snorf djriften in .\Betreff ber genannten @;teuer, fottJie bie beaüg~ 

Iid)en .\Beftimmungen ber @ewerbe~Drbnung, ben bei ber lEer~ 

wnltung ber erjteren betf)eHigten .\Beamten unb \ßritJat~erf onen 
in möglid)ft gebrängter ~eife unb mit geringem ~often~QI:uf~ 

Wllltbe 3UßCÜtglid) 3U mad)elt. 
~ns ill?aterinl ber tJorHegenben ßu]mnmenfteUung ift ben 

amtlidJen 1.8eröffentiid)ltngen, ben ill?ittf)eilungen aus ber 1.8er~ 



IV 

waltung ber bireften !Steuern im \ßreu~ifd)en ~taate unb ben 
einfd)lagenben mften entlel)nt Worben. 

,Pin~d)tlid) ber mnorbnung beß smaterials fei nod) au be:: 
merfen geftattet 1 ba~ bas ®efe~ tlOm 30. SJ.Rai 18201 bie fol" 
genben mnweifungen unb aur mußfül)rnng erforberlid)en ®efe~e 
mit beutfd)en1 bie neueren in bas ®efe~ tlon 1820 eingreifenben 
@efe~e mit lateinifd)en mud)ftabett gebrncft1 bie ~efcri~te lC. in 
~orm tJon mnmerfungen unb ~1oten gegeben finb. 

S)an0ig 1 im SJ.Rai 1879. 

~et ~etfaffet. 

~orwott ~ur 2. ~uflagr. 

lnad)bettt bie erfte muflage tJergriffen iftl l)abe id) biel bis 
aur ®egenwart fortgefül)rtel 2. &uflage nod)mals forgfältig burd)" 
gefel)en unb 1 wo es nötl)ig war 1 tJerbefiert. mu~erbent ift eine 
anbere mnorbnung bes Snl)artes bal)tn tJorgenommen 1 ba~, ber 
befferen Uebe~d)tlid)feit l)alber1 bie aufgenommenen ®efe~e unb 
anberen meftimmungen in ~d) gefd)loffen aum mubrncf gelangt 
~nb. 

91eu l)inaugefommen ~nb tJiele meftimmungen aus bem 
Sal)re 1878 1 fobann biejenigen ber Sal)re 1879 1 18801 1881 
unb aus bem Sal)re 1882 bie bis 0um 31. SJ.Rai erfd)ienenen. 

~tettin 1 im Dftober 1882. 
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20. IDlai. 66. 119. 

28. ,Suni. 90. 

3. ,Suli. 96. 
3. ,Suli. 26. 
7. ,Suli. 108. 

12. ,Suli. 217. 

20. ,Suli. 94. 

26. ,Suli. 169. 

26. ,Suli. 45. 

16. ~uguft. 135. 

18. !ltuguft. 169. 

30. ~uguft. 152. 

30. ~uguft. 154. 

3. @;elJtbr. 162. 

4. @;elJtbr. 54. 

15. @;elJtbr. 97. 

20. ~elJtbr. 205. 

30. @;elJtbr. 200. 

X 

IDlinifURef. .sfinber beint ®ewerbebetrieb ·im 
Um~eqie~en. 

~nweifung aur meranlagung ber @;teuer I.Jl)ut 
fte~en ben ®ewerbe. 

IDliniftARef. @;teuerfrei~eit bei! merfaufi! l.lOn 
!IDaarenbeftänben einer .sfonfurilmafte. 

IDliniftARef. ~teuerlJflid)t ber !IDinamereine. 
®ewerbefteuer!lefet~. 
IDliniftARef. me~anblung ber ~tWigen l.lon 5u~r· 

Ieuten unb lßferbel.lermiet~ern über merminbe· 
rung ber llerfteuerten lßferbe im l!aufe bei! 
,Sa~rei!. 

®efetl. betreffenb bie meranlagung unb ~r~ebung 
ber bireften @;taatejteuern und) bem ~tatflia~re. 

illlinift.·ffiej. iBefteuerung ber ®aft· unb @5d)anf· 
wirt~e al6 .sflein~änbler in ber .!janbeleflaffe B. 

Suftänbi!lfeitegefetJ § 136. meftimmung über 
3a~l, Seit unb $Dauer ber !IDod)enmftrfte. 

3uftänbigfeit6gejetJ §§ 131 u. 132. merfagung 
eineil l!egitimationejd)eini!. 

IDlinijt..ffiej. !ltbgangefteUung einer manf in 
Iiquidation. 

IDlinift.·ffief. mejud) ber !IDod)enmätfte burd) 
.!janbwerfer. 

~nweijung, betreffenb ba6 @;trafl.lerfa~ren bei 
@ewerbefteuer·Unterjud)ungen. 

IDlinift.·ffiej. @5trafllerfa~ren bei ®ewerbefteuer• 
.sfontrallentionen. 

~uweijung ' betreffeub bie mefteuerung bei! ®e· 
werbebetriebeil im Um~eraie~en. 

IDlinijt.•ffief. 3u!affung l.lOn ~ui!liinbern 3Um 
®ewerbebetrieb. 

~rfenntniä bei! Ober· %ribunalll, betr. megriff 
bell l!ofale im @5inne bei! § 33 ber @ewerbe• 
Drbnung. 

IDlinift.•ffief. ~ui!fetmng ber moUftrelfung ge• 
rid)tlid) etfannter @;trafen in ~teuerfoutral.len• 
tioni!fällen. 

illlinift.·ffief. ~rt~eilung l.lon l!egitimiltioni!jd)einen 
an .!janblungi!reifenbe; @;teuerfrei~eit bei! illleä• 
unb illlarfttJerfe~ri!; lBegriff bee ®emeinbebe• 
airftl; ~nwenbbarfeit bei! ~eriii~rungilgefetJei! 
l.lom 18. ,Suni 1840 auf bie ®teuer llom ®e• 
werbebetrieb im Um~eqie~en. 

30. @;elJtbr. 41. illlinift.•ffief. ~utlflJieleu geringfügiger ®egen• 
ftänbe bei @elegen~eit bei! .!jaufir~anbeli!. 

24. Dftober. 86. illlinift.·ffief. Umfd}reibung l:ler ®elllerbefteuer 
in 5olge !IDed}jeli! betl Sn~aberi!. 

9. 9"1otJbr. 55. illlinift.•ffief. ~rt~eilung tJDn ®ewerbefd)einen 
an ~utllänber. 

20. $Deabr. 18. merorbnung, betr. %age~elber unb ffieifefofitn ber 
illlitglieber ber ~injd)at~ungä·~ommilfion A. I. 
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1878, 2. Sanuar. 1 

XI 

9Rinift..!Rej. )Befteuerung 1.1on }ßorfd)ufJ· beaw. 
~rellitl.lereinen. 

9RiniftARef. @lteuerfrei~eit 1.1on lßerfonen, bie 
an @lolbuten )Beföftigung gewä~ren. 

9RiniftARef. )Befteuerung be6 lß~otogra~l)enge• 
werbee. 

\Rnweifung, betreffenll llie ~ontrole unb mmed)· 
nung ber bei 3uwil:-er~anlllungen feftnefe~ten 
@)trafen, ~often unll 9lad)fteuern. 

9RiniftARef. 5ormulare au \!enitimationögewerbe· 
fd)einen. 

mefanntmad)ung lle{l ,Penn ffieid)6fanaler6, be· 
treffenll ben ®ewerbebetrieb ber \Rueliinber im 
Um~eraie~en. 

IDHnift.•lRef. ßeit)lunft ber ßugangfteUung ber 
@)teuer 1.1om fte~enben ®ewerbebetriebe bei ®e· 
werbefteuer·~ontrnl.lentionen. 

9Rinift.-1ltej. @lteuer)lflid)t bee m!Mrenauffaufeil, 
ber \!um~enjnmmler. 

ID?inift.·ffiej. \Rnwenllung ber morfd)riften be6 
meriä~rungegefet~ee 1.1om 18. Suni 1840. 

merfÜßUitß ller Dbmed)nung6fammer. Suftifi· 
fation ber @ltmfgelllereinna~men bei @)teuer• 
~ontrnuentionen. 

9Rinift.·lRef. ®ewerbebetrieb ber \Ruelänber im 
Uml)eqiel)en. 

9RiniftARef. @lteuer~flid)t be6 mlirt~id)nftebe· 
triebeil eines el.lCingelifd)en merein6l)aufe6. 

9Rinijt.·ffiej. @ltrafuerfolgung ber ®ewerbefteuer• 
Sfontrallentionen in ben 5&Uen ller ibealen 
stonfunena mit ®ewerbevoliaeillerge~en nad) 
merj&l)rung ~e~terer. 

IDlinift.·lRej. ~teuervflid)t ber auf einen ®ewerbe· 
awelf gerid)teten \RftiengejeU\d)uften. 

ID!inift .• ffief. @lteuervflid)t ber ~l)ieräqte, weld)e 
felbftbit<)lenfirte \Rraneimittel llerabfolgen. 

ID~inift.·lRef. }ßerred)nung ber 9lad)fteuer in ®e· 
werbefteuervro5effen. 

9Rinijt .• }Berf. 3uläfiigfeit ber merwenbung ber 
müd)er ber @lteueremvfänger für me~rere !Red)· 
nungeja~re. 

IDlinijt.•lRef. morläufige @ltraffeftfe~ungen ber 
stöniglid)en !Regierungen in ®ewerbefteuer·~on• 
trauention6fäUen. 

9Rinift.·lRef. @lteuervflid)t ber S)anbwerfer für 
baß 5eilbieten felbftuerfertigter m!aaren. 

ID«nift.•lRef. ~bftnnbna~me uon ber @ltrafller• 
folgung bei ~ewerbefteuer·~ontmllentionen. 

ID«nift.•lRef. ,Peranaie~en auswärtiger ®ewerbe• 
treibenber in malleorten aur ®ewerbefteuer. 

9Rinift .• )Beflfleill. )Belaftung einaelner ~ategorien u. 
®elllerbefteuervflilfltigen m. ®emeinbebebürfniffen. 
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1878, 29. ,Sanuar. 138. !miniftAJlef. ~ell.!iUigung bon .l)ebe)lro3enten bon 

ben mad}fteuern aui! @ell.!etbefteuedfontrabeU• 
tioni!fad}en an bie @emeinben. 

29. ,Sanuar. 142. IDHnift..!Jlef. ljJorto 2c. Sloften bei bem !Refla· 
mationi!llerfal)ren. 

19. ~ebruar. 85. 
23. ~ebruar. 59. 

!minift.•!Ref. ~efteuerung her ~aul)anbroerfer. 
!minift.·!Ref. ~egleiter aueliinbifd}er @ewerbe· 

treibenber. 
19. !miira. 

12. ~{)lril. 

24. ~)lril. 

20. !mai. 

28. ID1ai. 

3. ,Suli. 
30. ~uguft. 

14. !minift.•!Ref. @ewerbi!miijjigei! ~ui!leil)en llon 
@elb. 

60. !minift.•!Ref. merbot ber !mitnal)ute bon ~inhern 
bei bem ®ewerbebetriebe ber ~ui!llinher im 
Uut1)er3ie1)en. 

69. !minift.·!Ref. ®ewerbefteuerfreil)eit ber @erid}tß• 
boUaiel)er. 

158. 

189. 

219. 
59. 

merfügung über @:inleitung blllt @ell.!erbefteuer· 
ljJro3effen burd} bie @erid}te. 

!minift.·!Ref. ~e3eid}nung lJer ~egleiter @ell.!erbe· 
treibenl:'er im Uml)eqiel)en in ben ~egitimationi!• 
fd}einen. 

®efetJ, betr. ben <Spielfartenftempel. 
ffiHnift..!Ref. ~egleiter auilliinbifd]er @ewerbe· 
treibenber unter 21 ,Sal)ren. 

26. <Septbr. 224. !minift.·!Ref. <Stempelpflid}tigfeit her .sfonaeffionen 
für ~leijd}bejd}auer. 

4. Oftober. 191. !minift.•!Ref. @;rtl)eilung fteuerfreier @ewerbe· 

20. Dftober. 
2. IDeabr. 

1879, 11. ,Snnuar. 
17 . .Snnuar. 

31. ,Snnuar. 

224. 
24. 
25. 

143. 

fd}eine. 
!minift.•!Ref. ~orumlare au ~egitimationi!fd}einen. 
!minijtARef. <Steuerbefreiung ber ~laffe B. 
!minift.•!Ref. @ell.liil}rung ber @lteuerfreil)eit. 
!miniftAJlef. Ueberfid]t ber @ell.!erbefteuer @:in· 

nal)men. 
88. !minift.·!Ref. @emeinbefteuer ber merfid}erungi!· 

®ejellfd}aften. 
11. ~ebrunr. 27. !minift.•!Rej. .l)eranaiel)ung her ~analel)rer aur 

<Steuer llom ®ewerbebetriebe im Uml)eqiel)en. 
!minift .• !Jtef. !Reflamationen unb mefurfe gegen 
~eftfetJung ller .l)aufirjtener. 

24. ~ebrunr. 297. 

26. !mlira. 
30. !mliq. 

16. ~)lril. 

29. ~Vril. 

8. IDlai. 

19. !mni. 

4. ~uguft. 

14. 
168. 

280. 

!minift.·!Ref. ~efteuerung einer molfi!banf. 
!minift..!Ref. ~efd}riinfung ber ~ingel • ~angel· 
m!irtl)fd]aften. 

!minift.•!Ref. ~efteuerung bon frül)er betriebe· 
neu ®ewerben unb ®ell.!erbebetrieb llon furaer 
mauer. 

79. !minift.•!Ref. ®ell.!erbetreibenbe, ll.!eld}e il)r ®e· 
ll.!erbe einen ~l)eil bei! ,Sal)re!! rul)en laffen. 

~rf. l:ei! Ober·~rib. <Strafe wegen mid]t·~nmel· 
bung eines ®ewerbei!. 

!minijtARef. ®ell.!erbmlijjigei! !muficiren bon ~e· 
amten. 

121. 

168. 

43. !minift.·lllef. inui!fteUen llon ~egitimationefd}einen 
für ®ejeUfd}aften 2c. 
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15. @le\)tbr. 241. 

22. Dftcber. 99. 

XIII 

lßerotl:mung 'fletr. ball 8wnnglluerfn~ren wegen 
meitreibung uon ®elbbeträgen. 
~nweifung 0ur ~ullfü~rung ber lßerorbuung uom 

7. ®~tember 1879. 
ID!iniftARef. ®ewerbilm1ii3igell lßermiet~en mil• 
blirter .8immer. 

25. ~o11br. 99. ID!iniftARef. mebürfnii3frage bei heut St!ein~anbel 

26. ~ol1'flr. 
26. ~OI1br. 
27. ~Otlbr. 
9. ~eabr. 

24. ~e0br. 
1880, 12. Snnunr. 

197. 
225. 
266. 
281. 
281. 

99. 

27. ~e'flrunr. 269. 
4. ID!äq. 272. 

13. ID!äro. 

1. ~vrit. 

10. ~vrit. 
20. ID!a:i. 

24. ID!ni. 

14. Suni. 
28. Suni. 
27. Suli. 

282. 

282. 

283. 
99. 

283. 

284. 
306. 
298. 

28. Suli. 286. 
20. ®evtbr. 281. 

29. ®evtbr. 306. 

6. Dftober. 289. 
16. Dftober. 289. 

6. ~ou'flr. 290. 

6. ~o11br. 302. 
12. ~o11'flr. 100. 

24. ~011br. 298. 

27. ~011br. 306. 

mit mranntlllein unb ®viritue. 
ID!inifURef. ~ormulnre 0u ~egitimationllfd)einen. 
bellgleid)eu. 
ID!iniffAJlef. meitreibung \lOU @elb'fleträgen. 
ID!iniftAJlef. ®teuerfrei~eit ber ®etid}tlluoll0ie~er. 
ID!iniftARef. @;teuerbefreiungen ber Stlafte B. 
lin'f. bell ffieid}ll~erid)ts. ID!elbevflid)t bei bem 
lßermiet~en mÖblirter 8immer. 

®efeß: mefteuerung bes IDJanbetlagerbetriebeil. 
~UWeifung oUt ~uilfü~rung bell UOtfte~enbeu 

®efeßell. . 
mefeitigung ber ~.,a,weifungen übet erftattete 
~aufirfteuern. 

ID!inift.•ffief. ®emeinfd)aftlid)er ®ewerbebetrieb 
me~rerer ~anbwerfer o~ne ®el}ülfen. 

ID!inift .• ffief. ®teuer[rei~eit ber ~eilanftalten. 
{grf. bell ffieid)llgerid}tll. ~ortfeßung beil ®d)anf• 

gewerbeil feitenll ber ID3ittllle. 
ID!inift.·ffief. ~ortbauer bet ®euervflid)t bill aur 
~bmelbung. 

WniftAJlef. ®teuervflid)t bet lßorfd)uauereine. 
ID!inift..ffief. megriff fefter lßerfaufllftätten. 
ID!iniftARef. (grtl}eilung fteuerfreier ®ewerbe• 

fd)eine. 
ID!inift .• ffief. ®teuetlJflid)t ber l8otfd}uauereine. 
ID!inift.•ffief. ®teuerfnß frü~er übergangener ®e• 

werbe. 
ID!inift.·ffief. mefreiung beil ~eilbietenll uon )!Bein· 

trauben uon ber ID3anberlagetfteuer. 
ID!inift.•ffief. ®teuerfrei~eitber Stnfinogefellfd)nften. 
ID!inift .• ffief. ®teuervflid)t ber ~anbwerfer, weld)e 
auilf~liei3Ii~ für anbere ®ewerbetreibenbe ar• 
beiten. 

ID!inift.·ffief. ®teuervflid)t beil ~eilbietenll uon 
®egenftänben ber Stunft. 

ID!inift •• ffief. (grmäi3igung ber ~ad)fteuem. 
lin'f. bell Stammergerid)tll. Stonaeffion ber ®veife• 

wirt{)e. 
ID!inift .• ffief. (grmäd)tigung aur (grt~eilung fteuer• 

freier ®ewerbefd)eine. 

6. !Deabr. 

ID!inift.·ffief. mefreiung bell ~eilbietenll bet @itein· 
fol}Ien 11om ®d)iffe aull 11011 ber iBa:nbedager• 
fteuer. 

41. ~n· unb lßerfauf \)Oll mraun'flier im Um~et• 
aie{)en. 



®eile. 
1880, 10. mealir. 70. 

31. mealir. 287. 
1881, 8. Scmuar. 307. 

2. g:eliruar. 303. 

24. g:ebruar. 290. 
11. ~Iira. 308. 

29. ~Iira. 291. 

7. ~pril. 269. 

8. ~pril. 291. 

23. ~(pril. 298. 

9.~ai. 155. 

16. ~ai. 27. 
30. ~ai. 269. 

30. ~ai. 304. 

9. Suni. 4. 

20. Suni. 121. 

22. Suni. 305. 
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27. Suli. 98. 

28. Suli. 292. 

2. Dftolier. 299. 

26. Dftober. 61. 

14. ~ollbr. 293. 

20. ~ollbr. 98. 

XIV 

ffilinift.•ffief. 5tanare~rer bebürfen feines \.legiti• 
mation6fd)eine6. 

~inift .• ffiej. @lteuerpflid)t ber !Borjd)u§uereine. 
Wlinift.•ffiej. !Begriff bee ID3Mrenlager6, ber 

feiten !Berfaufeftätte, fomie bie Unab~ängigfeit 
l.ler mervflid)tung 511t <!\:ntrid)tung l.ler ®anl.ler· 
Iagerfteuer llOn l.ler mer\)flid)tung aur <!\:ntrid)tung 
ber ~auf!rjteuer. 

~inift.·ffief. <!\:inaie~ung ber in stontrauentione· 
fällen entftanbenen stoften unb <!\:r~ebung ber 
!nad)fteuer. 

~inift.·ffiej. \.legung bee ®emerbebetriebee. 
Wlinijt.•ffief. !Befreiung bell ~anbete mit 5tövfer• 

maarett uon ber ID3anberlagerjteuer. 
~inift.·ffief. @lteuer\)flid)t be6 ~anbeiß mit 

@ru nbftülfen. 
<!\:rf. bee stammergerid)te. !Begriff l:d ®anber• 

lagerbetriebe!l. 
~inift.•ffief. !Bered)nung ber <!\:ntfenmng llon 

15 stilometer uom ID3o~norte beim @emerbe· 
betriebe im Umbeqie~en. 

Wlinift. • ffiej. ffieflamationllfrift lieaüglid) ber 
~aujirfteuer. 

<!\:rf. bell stammergerid)t~. !Berili~rung ber @;teuer• 
unb $oliaeifontrauentionen. 

<!\:rf. beä srammergerid)tll. !BefteUung uon ®aaren. 
<!\:rf. be6 srammergerid)tä. !Begriff be6 ®anber• 

lagerbetriebei!. 
Wlinift.•ffiej. Unauläjfigfeit ber ~nna~me ber 
uorläu~g feftgejet~ten @ltrafe nad) ~bgabe bee 
srontrallentionefaUe6 an baä @erid)t. 

<!\:rf. bee srammergerid)tll. ~nmelbung beä ®e· 
merbee bei ber stommunalbe~örl.le l.leä Drteä. 

<!\:rf. bei! srammergerid)tä. !Beränberung in ber 
$etion bee ®emerbetreibenben. 

~inift.·ffief. merta~ren in @)teuerfontrallentionll· 
fällen. 

~inift.·ffiej. !Befteuerung bell srtein~anbele mit 
ID3ein unb !Branntmein alä ~au\)tgemerbe. 

illlinift. 'ffief. !Befteuerung einee sronjumuer· 
einil. 

~inift.·ffiej. @lteuervflid)t bee .~anbelä mit felbft· 
llerferligten $avvld)ad)teln. 

Wlinift.·ffiej. !Berabrebungen mit Defterreid)• 
Ungarn unb ber @ld)meia megen ®emerbelegi· 
timationllfarten. 

~inift.·ffiej. <!\:rt~eiiung uon \.legitimationlljd)einen 
an &uillänber. 

illlinift .• mej. !Berülfjid)tigung l»ejentlid)er mer· 
änberungen im @ejd)äftllbetriebe. 

~inift.·ffiej. srlein~anbel mit !Branntmeinbcftil· 
h1ten in llerjiegelten g:Iajd)en. 
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XV 

\lllinift.·!Ref. !Befteuerung tJervatt;teter !Babean· 
ftalten. 

<;i;rf. bei! stammergericf}ti!. &uftionen ali! m3anber• 
lagerbetrieb. 

~Hnift..!Ref. <;i;rm&d;tigung aur ~rt~eilung fteuer• 
freier ®ewerbefd)eine. 

\Dlinift..!Ref. !Begriff ber !BefteUung beim ®e· 
werbebetriebe au~er~alb l:-ei! ID3o~norti3. 

~lini)tARef. !Befteuerung ber stoafaanftalten. 
~Hnift..Btej. IDevofition beä ~tmerbetragei! für 

®eruerbejd;eine. 
~Hnift.•tltej. ßured)nung bei! au~er~alb bei! ID3o~n· 

ortei! auegeübten ®ewerbebetriebei! aum ®e· 
werbebetriebe bei! ID3ohnortei!. 

\DHnift .• !Jte\. ~teuervflid)t eine6 t~eil6 im Sn· 
lcmbe t~eili! im lltui!lanbe betriebenen ®ewerbei!. 

\lllinift..ffief. &blieferung ber ben ®emeinben au· 
)te~enben ~ebegebü~ren. 

\DHnift.·!Ref. ~teuervflid)t bei! &uftionireni! l.lon 
®arteneraeugnifien. 

\DHnift.·ffiej. <;i;rtl)eilung tJon ~egitimationafd)einen 
in ®em&~l)eit bei! § 58 mr. 2 ber ffieid)i!ge· 
werbeorbnung. 

~linift.·ffiej. lBefreiung llon ber ID3anber!ager· 
)teuer. 

\Dlinift.·!Ref. ~teuerfrei~eit be6 ~eilbieteni! l.lon 
stonfurämaffenbeftänben burd) ben stonfur6· 
furator. 

\lllinift..!Ref. ®traflofigfeit ber !Benu!Jung nid)t 
angemelbeter ::tranavortmittel. 

\lllinift.•ffiej. lltu6übung ber ~eilfunbe im Um• 
l)eraie~en. 

illUnift..!Ref. ®ewerbebetrieb auf ~eften unb 
anberen befonberen ®elegenl)eiten. 



Setbljtiguugen. 

@) eite 192. IDer erfte ~bfatl lautenb: ~ ußlä nb if d} e @ ej eH i d}itft e n 
u. f. w. biß III. ge~ört nid}t in ben %e~t ber ~nweijung uom 
3. 9. 76, fonbern mu§te aH! !Rote gebrulft werben. 

@leite 198. \letJter ~bfatJ in ber !Rote: ill'linift .• merf. uom 26. 11. 79 
(ill'linift. ·!BI. :pro 1880 @). 20) mu§te ~inter bem uor~erge~enl:len 
~orte "uerj"e~en" gel:lrudt werben, l.la bie 9Me 1 l:ler @leite 197 
l.lie erwä~nte ill'linifUBerf. uom 26. 11. 79 ift. 



~efeif vom 30. Wlai 1820 wegen ~nttid)tung ber ~ewerlleftener. 
®.~@5. @5. 14 7. 

§ 1. SDie ®etueibefteuer foll im gan3en CGtaate gleicl)förmig 
nacl) bem Sn~alte beß gegenttlärtigen ®efeteß er~oben tuerben1) 2). 

® e ttl erb e ft euer ,p fl i cl) ti g f e it ü b er~ a u ,p t: 

§ 2. ®etuerbeftener,pflicl)tig finb fortan nur: 
SDer S)anbeP), bie ®afttuirt~fcl)aft, baß metfertigen t1on ~aaren 

auf ben .!tauf, ber metrieb tlon S)anbluerfen mit me~reren ®e~ülfen, 
bet metrieb tJon 'mü~lenttletfen (fiege § 39 bet \l{nttl. tJom 20. 'mai 
1876), ba{l ®ewerbe ber @icl)iffer, ber %facl)t~ unb Eo~nfu~rleute, 
ber lßferbetJerleiger unb biejenigen ®etuerbe, bie tJon um~et3ie~enben 
lßetfonen betrieben ttlerben 4). 

~ägere ~eftimmungen: 

A. )ür l:lm ~anl:ltl. 

§ 3. SDie ®etuerbefteuer,pflicl)tigfeit tJom .\)anbei trifft 
a) jebes ®rofl~ ober ~in3eln~S)anbels~, .!tommiffions~, CG,pebh 

tion{l~, ~ecl)felbanf~, Eei{J~, mjfefuran3~, %abrif~ unb m{Jebereige~ 

1) 5Die @e\Uerbefteuer fann bei 5eftfteUung beä illlafiftabeä füt llie mei· 
trag61Jflid)t au ben .ltommunalabgaben in ben ~anbgemeinben unberüdfid)tigt 
bleiben. illliniftAR. llom 20. Suli 1871. (illlinift.·~l. ®. 247.) 

~ad) bem illliniftetiai·mefd)eib llOm 2. Sanuar 1878 (IJJ1inijt .• ml. vro 
1878, ®eite 35) ift e6 unaulälfig, ein3elne .\tategorien llOU @ewerbefteuer• 
vflid)tigen 3· m. @aft·, ®d)anf; unb ®veifewirl~e mit befonberen meiträgen 
3u ben aUgemeinen @emeinbebebürfniffen 3u belaften. 

2) 5Der ®runbbefi~ unb her metrieb eines @ewerbeä, fowie ba6 au6 
birfen Duellen ~mü~renbe ~infommen barf nur llon bemjenigen munbeil~ 
ftaate befteuert \Uerben, in weld)em ber ®ruubbefi\l liegt ober ba6 @ewerbe 
betrieben wirb. (§ 3 beä ®efet~eä wegen mefeitigung ber 5Dovvetbefteuerung 
llom t3. 5. 10. m.®.m. ®. 119.) 

3) ®ie~e ~nweifung llom 20. 5. 76. 
4) ®ie~e ®efe~ llom 3. 7. 76 unb ~nweifung llom 3. 9. 76 . 

.lj e l b , <»metbefleuer. 1 
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f~äft. mu~ bie bei ber st'aufmannf~aft angeftenten imäf!er unl> 
.l)anbe!a·mgenten finb ber ~teuer untenuorfen. 

§ 4. $)ie ~teuer wirb t>on jeber ein0dnen l}irma, t>on jebem 
ein0dnen st'omtoir, t>on jebem ein3einen 2aben, ogne 1Rüdfi~t auf 
bie 3a'f)l ber :tgeifnegmer etgoben. 

§ 5. b) ~er ~teuer t>om .l)anbel finb ferner untenoorfen, 
bie ein ®ettJerbe barauß ma~en, neue ober alte ~a~en, ~aaten 
unb ~tijCUgniife jeber mtt 3ll1ll ~iebert>etfauf Olt3llfOUfen 1 ober 
311m IDetfauf in ~Tuftrag 311 übemegmen, a1!3 2ieferanten, IDieg• 
ober \ßferbcljänbler, muffäufer, strämer, :tröbfer, ,Pöfer unb ~lif· 
tualiengänbler u. f. ltJ. 

§ 6. mlt~ IDiftualiengänbfer 311 befteuern ift Oll~: 
aa) \ucr gettJerb!3ttJeife IDieg t>om etfauften l}utter untergäft, 

um e!3 311m IDetfauf 31t mäften ober mit ber imil~ 0u ganbeln 1); 

bb) \tler bie imil~ einer ,Peerbe, ba!3 Dbft einet~ ®arten!3, 
ben ~if~fang in ®ettJäffem unb ägnli~e IJlu~ungen, abgefonbert, 
311m ®eltlerbßbetriebe .)Ja~tet 2). 

musna~men: 

§§ 7, 8. ~ie §§ 7 unb 8 finb aufgegoben bur~ § 33 be~ 
na~folgenben ®efe~e!3 t>om 3. Suli 1876. 

B. $tr llit ®upmirtljfd)uft. 

§ 9. a) ~er, gettJerb!3ttJeife, ein offeneß 2ofal l)ält, um \ßer• 
fonen mit ober ol)ne .ltoft für me3a1Jlung 311 bel)erbergen, ift al!3 
®oftwittl) fteuer.)Jffi~tig 3). 

b) ~{n bie @iteUe be!3 § 9 b tritt § 16 be!3 na~ftel)enben ®e• 
fe~e!3 t>om 19. 7. 61 4). 

§ 10. c) ~er, gettJerb!3weife, ein offene!3 2ofal l)äit, um 311" 
bereitete ~.peifen ober ®etri:infe, 311111 ®enuß auf ber ~teUe, ober 
außerl)olb, feil 311 bieten, ift alt~ ~.peife• ober @i~anflllitil) )teuer• 
.pfli~tig. 

d) 1Reftourateur!3, ®atfö~e, 3uderbäder, fogenannte Staliener" 
unb ~~ltlei3erloben, \ßfefferfü~ler, Sl'affeef~änfer, :tabagiften unb 
bergt finb gierunter begriffen. 

1) @:iie~e § 44 ber \lln\lleiiUllg \lOnt 20. ~mai 1876. 
2) @:iie~e § 45 ber mmvei]ung llOnt 20. ID?ai 1876. 
3) @:iie~e §§ 23 unb 49 ber ~lmveifung \lom 20. ~ai 1876. 
4) § 9b. lautete: ~er genmbi\wei]e milblirte Bimmer (chambres gar

llies) llermiet~et, ift ber]e!ben ®teuer unterworfen, jet-od) nid)t t-er, weld)er 
bloße @:id)lafjteUen ~1ilt. 
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e) SDer metrieb be5 mäcret• unb @id)fäd)tergetuerbe5 gegört 
nid)t gierger, fonbem ift al5 'ijertigung ber m3aaren auf ben .!tauf 
311 befteuern. 

C. ,7lusnn~mtn fitr bns tltrftrtigtn non Ulnnrtn nuf btn ~nuf. 

§ 11. .l.lanbleute 1), bie in ben @itäbten auf offenem 'marfte 
an IDlarfttagen ffioggenbrob l.lcrfaufen, finb fteuerfrei, in fofem 
fie baB macfen beß mrobeß nur afß ~(ebengefd)äft treiben. (@iiege 
§ 1 beB nad)ftegenben @efebeß uom 5. 6. 7 4.) 

D. ,7lusnn~mcn für bic ~nnbmtrkcr. 

§ 12. @eltlerbefteuerfrei finb 2): 
a) S)anbtuerfer, bie in ber ffiegef nur um .l.logn ober nur auf 

meftcUung arbeiten, ogne aud) auter ben ,Sagrmärften ein offene5 
.l.lager uon fertigen m3aaren 311 galten, fo lange fie baß @eltletbe 
nur für igre \l.Serfon ober mit @inem erlVad)fenen ~~egüifen unb 
mit einem .l.legrlinge betreiben. SDie S)üife ltleibfid)er S)außgenoifen 
unb eigener .ltinber unter 15 ,Sagten bleibt unberücffid)tigt. 

§ 13. b) ~lufgef)oben burd) § 18 beß ®efebeß uom 19. 7. 1861. 

E. ,7lusnn~mtn fitr bic #Uit~lcn. 

§ 14 3). a) ID1üljfenlUetfe, bie bloß für ben eigenen merbraud) 
be~ mefiters arbeiten, ober 

b) nur 3Ur @nt• ober metuäfierung bet .\.länbeteien beftimmt 
finb, unterliegen ber @elUerbefteuer nid)t. 

§ 15. C) &;lammet• 1 mol)t• 1 @id)leif• 1 \l.50Iir• 1 \ßa.).Jtet•, .l.lOlj• 
Unb m3alfmüljfen 1 IDlafd)tnen 3Um metgbaU 1 3Um S)Üiten• Unb 
@ialinentuefen, io ttJie überljau.pt burd) @lementat• ober tljierifd)e 
.lträfte getriebene 'mafd)inen 1 bie 3Ut meatbeitung bet 'ijabtifmll• 
teriaiien, 3Ut @i.pinnerei, m3eberei, ~.p.pretur bienen, tu erben nid)t 
mit bet 'müljlen=, fonbem enttuebet mit ber .\)anbeiß• ober mit 
ber S)anbttJetfß•®etuerbefteuer betroffen, unb aud) biefes nur info• 
fern, alß fie fdbftftänbig betrieben ttJerben, unb nid)t i\ll einer fd)on 
autcrbem gewerbefteuer.pflid)tigen 'ijabrifanftart ober @iodetät ge• 
gören 4). 

1) !Sie9e § 4 bet mnweijung lll)lll 20. ill?ni 1876. 
2) 5Die !Steuerfrei~eit finbet auf ba~ IDiüUetgewetbe feine mnwenbung. 

eie~e § 1 be6 ®eieße6 lllllll 20. IDläq 1872, fie9e § 22 unb § 58 ber mn· 
weifung llom 20. ill?ai 1876. 

3) @iief)e § 10 VIII. 4 ber mnweifung llom 20. ill?ai 1876. 
4) IS iel)e § 1 be6 ®efeße6 llOIIl 20. ill?äq 1872 unb § 42 bet mnwei· 

fung llom 20. ID!ai 1876. 
1* 
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F. ~usnn~mtn fiir llns .lrndjt- unll 1]'o~nfn~rgtrotrbt unll fitr l!lftrbtutrlti~tr. 

§ 16. a) QanbttJirf(Je I bie mit i~tem mHttfclJaft>3gef~anne ge• 
legentnq, auq, l"5taclltfu~ren tJetticlJten, finb bet ®eltletbefteuet al~ 
l"5u~tleute nicllt untetltJotfen. 

b) l"5n~t1eute unb ~fetbetJetfei~et, bie iljt ®eltletbe nur mit 
einem ~fetbe betreiben, finb ftei 1). 

G. ~nsnn~mtn fiir llit .Sd)ilffn~rt. 

§ 17. ~a>3 @iclliffergettJetbe mit @itromfclJiffen unb QiclJtet• 
fa~raeugen unter unb bi>3 3u btei Qaften ~tagbatfeit einfclJiiebiicll, 
ift gettJetbefteuetfteP) (3 Qaften = 6 ~onnen = 12,72 ~ubifmetet). 

H. ~Ugemtint ~usnn~mtn tutgm llopptlttn (IJ)erotrbebtlritbes. 

§ 18. ~enn me~tete @eltJetbe abficlJUicll mit einanbet in met• 
binbung gefe~t finb, unb an bemfelben Dtte tJon einet ~etfon 
betrieben ltJetben, foU bie @ettJerbefteuet nur ~inmal naclJ bem 
gemeinfclJaftHclJen Umfange betfeiben et~oben ltJetben. ~et au• 
fällige ~etrieb tJetfclJiebenarliget ®eltletbe butclJ ~ine ~etfon ift 
einet folclJen getoetbliclJen IDetbinbung niclJt gleiclJ 3U a4Jten3). 

)Bered)tigung 3um ®ewerbe. 
§ 19. a) ~et ein ®eltletbe betreiben ttJiU, e>3 mag fieuetftei 

obet• ~fliclJtig fein, mut bet .\tommunaUJe~ötbe bee Dtt>3 mnaeige 
batJon ma4Jen 4). 

~naeige. 

b) Bur mnaeige an biefe ~e'f)örbe ift auclJ betjenige tJerbunben, 
bet fein Oi>3~erige>3 ®eltletbe im Dtte 3U betreiben auf(Jöti 5). 

®ewerbefd)ein. 
§§ 20 bie 24 einfclJiiebliclJ finb aufge'f)oben butcll bae naclJ• 

fteljenbe ®efet tJom 3. Suli 1876. 

1) @3ie~e § 73 ber ~nweifung vom 20. ~ai 1876. 
2) @3ie~e § 64 ber ~nweifung vom 20. ~ai 1876. 
3) @3iel)e § 20 ber ~nweifung vom 20. ~ai 1876. 
4) @3iel)e §§ 77 unb 80 ber ~nweifung uom 20. ~ai 1876 unb § 4 

beß ®efe~eß uom 3. Suli 1876. 
5) ~er morfd)rift beß § 19 beß ®efe~eß wegen ~ntrid)tung ber ®e' 

werhefteuer uom 30. 5. 20 wirb burd) eine ~er ~oli3eiuermaltung uon bem 
beabfld)tigten ®ewerbebetriebe gemad)te ~twige felbft bann nid)t genügt, 
Wenn ber )Bü~germeifter 3ugleid) bie ~0Ii3eilletWilltUng beß betreffenbell 
Drtee fül)rt. (grf. bei! .llammergerid)t6 llOllt 9. 6. 81. (~euji. merw.,mr. 
Sal)rgang III ~o. 28. @3. 223). 
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@löte bet (SJewetbefteuet unb !Regeln bet ~tf)ebung. 

§ 25 1). ~lie Gäte bet ®ewerbefteuet unb bie !Regefn 1 naclj 
weicljen ~e außgemittelt 1 uettf)eiU unb einge3ogen ltJetben foUen 1 

ltleifet bie ~Inrage B. naclj. 

IDHtwitfuug bet ® cwerbetreibenben bei bet mettf)eilung 
her @!teuer. 

§ 26 ~). SDa cß 311t ~rfeje()tetung ber alewerbe angemeffen ift1 

hat ben Gteuerpflicljtigeu felbft bei bet mettf)eiiung bet Gteuet 
fo uiel wie mögliclj eine ~inlllirfung geftattet werbe, fo feten 
m3ir feft 1 bab: 

1. (naclj bem § 1 beß ®efeteß uom 19. Sufi 1861) bie 
@ewerbetreibenben ber G teuer fla ff e n A I. 1 A II. u n b B. 1 

wele()e her ® e w e t b e ft e u e t u o m .1) anbei unterHegen 1 

2. bie alaft~ GtJeife~ unb Gcljanflvirtf)e1 

3. bic mäCfet (aufgegobcn butclj § 1 beß @efcteß \)Ont 5. Suni 
187 41) 

4. bie @Jcljfäcljter (aufgef)oben burclj § 1 beß ®efeteß uom 
5. 6. 7 4) unb 3war jebeß biefer alewerbe unter ~clj eine ®efeUfcljaft 
bilbenl wefcljet ein Seher beitreten mub1 bet baß ®ewerbe (~o. 1 
unb 2) treibt. 

a) Sn bcn brei erften ~(btf)eifungen ber Gtäbte 1 welclje bie 
foßeilage B. entf)äit1 biibet jebeö biefer 4 alewerbe (jetzt Steuer
klassen und Gewerbe ausschliesslich AI.) in jeber ein3efnen 
Gtabt eine fofclje @efeUfC()aft. 

b) Sn her uicrten ~{Otf)eifung ueteinigen ~clj bie 4 alewerbe 
(jetzt Steuerklassen und Gewerbe ausschliesslich AI.) bes 
gan3en Jtreife!31 um bie 4 ®efeUfC(}aften 3u bilben. 

$)ie !Regierungen ~nb etmäe()tigt 1 auclj bei ben übrigen f)iet 
nie()t benannten gewerbetreibenbell Jt'Iaffen bergleicljen ®efeUfcljaften 
3u bilben1 wenn folcljeö ben örtlicljeu merf)äUniffen nae() ausfüf)t~ 
bar ift. 

§ 27. a) S)iefe Gteueruerbinbungen ftef)en in feiner foße3ief)ung 
mit etwaigen 3unftrecljten1 in melcljer .l)in~cljt wehet ba. lllO unb 
in foweit ~e beftef)enl hure() gegenwärtigeß alefet etwas abgeänbertl 
noclj ha 1 wo ~e abgefcljafft worben1 etwas f)ergefteUt ltlerben foU. 

1) @iie~e ~nlage III. aur ~nweifung nom 20. illlai 1876. 
2) @3ie~e § 87 unb weiter ber ~nweijung nom 20. illlai 1876 unb § 4 

bei! ®efetJei! nom 19. Suli 1861. 
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b) (~ufgef)oben burd) ben § 1 be!3 nad)fte{Jenben <Sefet,le!3 tlom 
5. Suni 1874.) 

§ 28. a) ~en ®efeUfd)aften (§ 26) Hegt bie mert{Jeifung bet 
Gteuer unter fiel) butd) i{Jte ~bgeotbneten ob 1). 

b) (®eänbert burd) § 3 be!3 ®efet.Je!3 twm 5. 6. 7 4.) 
c) mei bet ~af)I ift 0u beadjten, bafll.1on biefen ~bgeotbneten 

~inet ba!3 @elnerbe im geringften, @ner im {Jöd)ften unb 3wei 
im mittreten Umfange treiben. ~ie ~a{Jl be!3 jJünften ift un~ 
bef d)ränft. 

d) jJüt jeben ~{bgeorbneten wirb ein GteUtJertretet etwä{Jlt, 
um if,m nötf,JigenfaU!3 3U erfet,len. 

e) Sft bie 3af)I ber ®ewerb!3genoifen in einet Gtabt ober 
einem streife nidjt f)inreidjenb, um f ol.1iel ~bgcorbnete unb GteU~ 
tretet 0u wäf)Ien, fo luitb butdj bie ®efammtf)eit bet ®efeUfdjaft 
bie Gteuet tlertf)eift. 

§ 29. a) ~ie merlJflid)tung 3Ut Uebetnaf}me be!3 ~{mt!3 eine{! 
~bgeorbneten, unb bie ffied)te ber Dbrigfeit bei bet m3af)l finb, 
of)ne Untetfdjieb bet \l3rol.1in3en, nad) bem ~. 2. ffi. §§ 160-165, 
:iit. 6, :if). II., weldje biefem ®efet unter C. an gangweife beige~ 
fügt finb, 3u beurtf)eilen 2). 

b) Sn ben brei erften ~btf.Jeiiungen nad) ber meilage B. leiten 
bie IDengifttäte, in bet tlierten bie 2anbrätf)e bie ~af)Ien bet ~b~ 
geotbneten unb füf)ten bie ~uffidjt bei ben meratf)ungen übet bie~ 
felben 3). 

§ 30. a) m3o eine mertf)eilung burdj ®efeUfd)aften bet Gteuer~ 
lJf{id)tigen felbft nidjt ftattfinbet, wie bei bem .\)anbei of)ne fauf~ 
ntännifd)e ffied)te U, f, W. 1 wirb bie mertf)eilung in ben 3 etften 
'llbtf)eilungen burdj bie st'ommunal~ unb in bet tlierten burdj bie 
st'tei!3bef)örbe beltlh:ft. 

b) ~iefe mef)ötbett finb jebod) tletlJf{idjtet, fiel) babei be!3 
ffiatf)e!3 her ®eltletbetreibenben babei 3u bebienen. Gold)e, bie 
in stommunaiämtern ftef)en, fönnett gierbei if)te rolitwitfung nid)t 
l.1etweigetn. 

mertid)tungen her stommunal~ unb st'tei!3bef)ötben. 

§ 31. ~en st'ommunalbef)örben in ben brei erften ~Otf)eilungen 
unb ben st'tei!3bef)örben in bet tlierten liegt e!3 ob, bie nament~ 
lid)en ~ad)weifungen bet ®ewetbefteuetlJf{idjtigcn, weldje in if)ret 

1) ~ie~e § 87 ber ~nll)eijung llom 20. ffil(ti 1876. 
2) ~ie~e ~ei!(tge C. · 
3) ~ie~e § 88 ber ~nleitung llom 20. ffil(ti 1876. 
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@ltabtgemeinbe ober in if)rem streife ein fteuet.pflid}tige!3 ®ewerbe 
betreiben, jäf)tlid} an3ufertigen 1). 

~ie ftnb für bie lfiid}tigfeit unb IDoUftänbigfeit biefer ~ad}~ 
lueifungen tJetanhuortiid}. 

§ 32. ~uf bcn ®mnb berfelben werben bie IDerff)eHungen in 
lJorgefcf)riebcner ~orm (§§ 28, 30) lJotgenommen, bic Chf)ebung!3~ 
-colleu in ben btci erftcn ~btf)ei!ungcn tJon bet stommunaibef)örbe, 
in her t1ictten tJon bcn ~teuerbcamten angelegt unb her lfiegierung 
311t l.ßrüfung eingmicf)t. ~et ~inan3miniftcr foU übet ba!3 f)ierbei 
311 beobacf)tcnbe IDerfaf)ren unb über bie stoutrolle beß 3u~ unb 
~bgang~ bcfonbete ll(nweifungen ettf)eiicn 2). 

§ 33. a) Scbem ~tcuer.pflid}tigcn witb tJot bem ~intritt be!3 
erften 3af)Iung~tage~ bcfannt gemad}t, wie tJiei er an ®ewerbe~ 
fteuer für ein Saf)r 311 entridjten f)abe. 

b) (::Der erfte ~a~ ift aufgef)oben burd} ba!3 ®efe~ tJom 
18. 6. 40 übet bie IDerjäf)tung~friften bei öffentHd}en ~bgaben.) 
Sn3wifd}en mut er unter ?norbef)aft be~ t;rrfateß bie ®ewerbefteuer, 
foweit fie fällig wirb, tJorläufig abtragen. 

§ 34. a) 3ut t;rrf)ebung her ~3ewerbcfteuer ftnb bie stommunai~ 
bef)örben tler.pflicf)tet. (~icf)e stabinetß~Drbre tJom 6. 2. 41.) 

b) (lllufgcf)obcn burdj § 33 be~ ®efe~e~ lJom 3. Suli 1876, 
betteffenb ~efteuerung be~ ®ewerbebetriebe~ im Umf)er0ief)en.) 

c) IDon ben ftef)enben ®eluerben wirb bie ~teuer in monat~ 
Iid}en ~f)eiien erf)oben unb 0war mit ber stiaffenfteuer 0ugieid}, 
wo biefelbe eingefüf)tt ifP). 

d) i:lie ®ewerbefteuer (3u c.) mut monatlid} in ben etften 
adjt ~agen jebe~ IDlonat~ t1orau~be3af)It werben, wenn her ~teuer~ 
llflid}tige nidjt t1or3ief)t, fie auf mef)rere IDlonate lJorau!3 311 be~ 
rid}tigen. 

e) mei unterbleibenbet IDorau;:ibe3af)fung (d.) läfJt her ~teuer~ 
~m.pfänger ben ~äumigen auffotbern, bie @;teuer binnen btei 
~agen, bei IDermeibung ber ~!efution 311 berid}tigen. 

f) ~ad} lllbfauf biefer ~rift wirb 0ut t;r!efution gefd}ritten. 
g) ~.päteften!3 fünf ~age !Jot bem ~bfauf jebe!3 IDlonatß mut 

bie einge30gene ~teuer nebft ber ~ad}weifung ber UUlJctmeibfid}en 
~u!3fäUe unb ber lnefte, bei wefd}en bie lllufforberung unb t;r!e~ 
fution bi~ baf)in ftud}tlo!3 geblieben, an bie 311m ~m.pfange be~ 
ftimmte ~taat~fajje abgeliefert fein. 

1) ~ie~e § 90 ber ~nweifung uom 20. ~ai 1876. 
2) ~ie~e nad)folgenlle ~nweiiung uom 20. ~ai 1876, fowie ~nweifung 

llOnt 30. ~evtember 1861 unll Snftruftion 'OOnt 12. meaember 1873. 
3) ~ie~e § 111 ber ~nweifung uom 20. ~ai 1876. 
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h) ID3a{l bet ~teuer= ~m.):lfänger botfte'f)enb (g.) ni4Jt na4J= 
ltleifen fann, mut er auß eigenem mermögen, in ~teUe bet 
~teuetf4Juibigett, botfrf)utltleife an bie jtafie beri4Jtigen. (~ielje 
§ 113 bet mmueifung bOm 20. ID1ai 1876.) 

§ 35. mreibt bie ~!eftttiott fru4Jtll1ß, fo fann bet ~4Julbnet 
an bem ferneren metriebe beß fteuet.):lffi4Jtigen @eltletbcs butc9 
~4Jiietung bet 2aben unb but4J me;rf)fagnal)me bet ID3aaren unb 
m3etf3euge biß 3Ut oofiftänbigen meri4Jtigung bet ~teuer bet:: 
ljinbett ltletben 1). 

§ 36. S)en jtommttnen ltlitb füt bie bei ~tmitteiung, mettljeb 
lung unb ~tljebung 2) bet @eluetbeftener iljnen übertragenen @e" 
fc9äfte ber fünfunb01tlatqigfte ~ljeii ber @innaf)me 0ugeftanben. 
(~ielje nad)fteljenbe IDUnift.=merf. Mm 29. 1. 78. IV. 15652.) 

§ 3 7. a) S)ie @efe~e, ltleld)e bie meterf}tigung ijUm @eltlerbe 
bißljet in ein0elnen 2anbeßtljeiien betfd)iebentlirf) beftimmt ljaben, 
foUen einer !Rebifion untetltlorfen, unb, ltlo eß nötljig, berbe1fert, 
ergättot, ober butrf) nette mnotbnungen etfe~t ltlerben. 

b) mis 3llt meenbigung biefer !Rebijion unb bis in ~ofge 
betfelben näljere meftimmungen ltletben etlaffen \Verben, foUen, auc'9 
ba, lUO baß @efe~ übet bie .):lolioeilirf}en merljältniffe bet @elUetbe 
bom 7. ~e.):ltembet 1811 nirf)t ~1ubH0h:t ift, biejenigen \l5etfonen 
für fol4Je gead)tet \Uetben, bie ein &ewerbe umljer0ieljenb betreiben, 
wei4Je in ben §§ 136 biß 139 beß gebarf)ten &efe~eß afß foi4Je 
beijeirf)net finb. S)iefe gefe~Iirf)en morfrf)tiften finb in bet mei" 
lage D. beigefügP). (Gielje &ewerbe Dtbnung bom 21. 6. 69.) 

§ 38. S)aß Umf)er0iel)en mit ID1aterial:: unb G.):le0eteiwaaren, 
mit m3ein, mranntltlein unb 2iföten aller ~tt, fo\Uie mit Beugen, 
bie aus IDJoUe, manmwofie ober ~eibe, gan0 ober in mermifd)ung 
mit anbeten ID1aterialien berfertigt finb, foU fünftig nid)t mel)t 
geftattet werben. (Gielje ben na4Jfteljenben § 56 ber &ewerbe" 
Dtbnung.) 

1) :3)ie in ben (5feuetgefet~ett (llt~ebrO{)fe (;i;ntaiel)ung ~er _!Bered)tigung 
aum ®ewerbebetriebe ift burd) baß (;i;infül)rungsgefejl aum ®trafgefet~bud) 
nid)t befeitigt. Dbet • %rib. • (;i;rf. llom 7. :De0ember 1871. Wnift. • mr. Jlro 
1872 ®. 5. 

2) :Die !llnorbnungen ber ffiegierung über bie (;i;rmittelung, lBertl)eilung 
unb (;i;rl)ebung ber ®ewerbefteuer finb nid)t ber rid)terlid)en (;i;ntfd)eibung 
unterworfen, bagegen ift ber ffied)tsweg auli\ifig. wenn eine ~ommune aur 
ben il)r gefet~Iid) auftel)enben !llntl)eil an ber (;i;innal)me !llnfvrud) mad)t, 
aud) wenn fie bei ber (;i;rmittelung unb (;i;rl)ebung ber ®ewerbefteuer nid)t 
betl)eiligt ift. (;i;rf. bell Stomv.·®.·,P. 10. Sanuar 1863, ~Hnift..mr. ®. 87. 

3) :Die meilage D. entl)ält ben ~u63ug aus bem ®efet)e über bie Jloli· 
3eilid)en iBerl)iiltniffe ber @emerbe l)Olll 7. ®eJltember 1811, eine lBeftimmung, 
weld)e be3üglid) ber ®ewerbefteuer fein Sntereffe mel)r l)at. 



§ 39. a) ~er bie im § 19 angeorbnete ~nmefbung be~ ~n~ 
fang~ ober \!(uf{Jören\3 eine\3 &eumbe~ untetfätt, l:lerfällt in <iHnen 
~{)aler ~trafe, menn ba\3 &etuerbe nid)t fteuerl-Jf1id)tig iitl). 

b) (\![ufge{)oben bmdj § 17 u. f. be\3 ®efe~e~ l:lom 3. 7. 76.) 
c) ~et ba~ \![uf{)ören eine~ fteuer"f1id)tigen @ell.Jerbe~ nid)t 

an0eißt, bleibt, fo lange er biefe ~(n0eige unterlätt, 0ur ~e3aljlung 
bet ~teuet t1er"ffid)tet. 

§ 40. (~(ufge{)oben butd) § 33 be\3 ®efe~e~ l:lom 3. 3nli 1876.) 
§ 41. ~itwlnen ®etuerbetrcibenben, bie bct ~teuergefeUfd)aft 

(§ 26) bei0utreten l:lermeigern, foU her metrieb be~ ®emcrbe\3 unter~ 
fagt ll.Jerben. 

§ 42. a) (~lufgeljoben burdj § 33 be\3 ®efe~e~ Mm 3. 3uH 
1876; beoüglid) bes merfa~ren\3, iielje § 27 be\3 le~tgenannten 
®efe~e\3.) 

b) S)ie mergeljungen her ~teuer~ unb ®emeinbebeamten, 
butdj ll.Jefd)e ben motfd)riften biefe~ ®efe~e~ entgegen geljanbeit 
mhb, \uerben nad) § 59 bet ~teuerorbnung l:lom 8. ~ebruar 1819 
gealjnbet. 

meilage B. 2) 311 bem &efe~e tuegen ~nttid)tung bet ®e~ 
l1.J erbefteuet, bie ~ul3mittelung unb mettljeilung her 
@:iä~e betteftenb, \Uonadj biefelbe etljoben \Verben foH. 

1. ~5 tuerben nad) ~atgabe her ~o{)l~abenljeit unb ®e\Uerb~ 
fantfeit l:lier ~btljeilungen angenommen. 

2. 3ut erften \![bt{)eilung geljören bie @:itäbte 3): 

mad)eu, \!Utona, ~etlin, mrc5lau, .ltöln mit S)eu~, S)anoig, 
@lbctfelb, ~anffurt a. ~., .i)annol:ler, .ltönig5berg i. \ßr., 
~agbeburg mit @:iubenburg unb @:itettin. 

3. 3ur 0meiten \![bt{)eilung geljören bie @:itäbte: 
mraunsberg I ~emei I \ßiUau I @um binnen I Snfterburg, 
~il~t, @lbing, ~arienburg, ®rauben3, ~arienmerber, 

1) $Die int § 39 a. angebrol)te @Strafe uon 1 ~l)aler ift nid)t eine jßoliaei•, 
fonl:ern eine 6teuerftrafe unb bal)er wie alle anberen 6teuerftrafen 311 uer• 
red)nen. ffiej. 25. 5. 1833. $!:liefe @Strafe wirb nid)t burd) bie ~önigl. ffie• 
gierung feftgejeßt. (@Siel)e § 30 bee ®efeßee uom 3. 7. 76.) 

2) !Die lBetlage A. entl)ält bie §§ 475-487 aue ~{)eil 11. m&fd)nitt 7 
bet! mugemeinen ~anbred)t6' weld)e uon ~aufleuten unb beren ffied)te l)an• 
beln. !Die meftimmungen finb für bie 6teueneranlagung uon feinem Sn· 
tereffe mel)r. (6iel)e $Deutjd)e6 ~anbelegefet~&ud) uom 24. Suni. 1861. ®.•6. 
vro 1861 @5. 449). 

a) ~egen ber @Stäbte aue ben neuen jßrouinaen jiel)e 91ote au § 5 bee 
®efet~ee uom 19. 7. 61. 
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~~orn, ~ranbenburg, (ff)arfottenburg, ~beröttwfbe, 2uden~ 
lllalbe, \ßetfeberg, \ßotöbam, \j3ren3Iau, !Rat~enolll, ~eu~ 
!Ru.).l.).litt, ~d)lllebt, ~.).lanbau, ID3ittftod, ID3rie0en a. D., 
~ottbu\3, ~toffen, ~üftrin, ~ranffurl, @uben, 2anb~~ 
berg a. ID3., ~orau, ~nffam, s:Jemmin, \ßafelllaif, \ßt)ri~, 
~targatb, ~lllinemünbe, ~re.).ltolll a. m., ~ööiin, ~olberg, 
!Rügenlllalbe, ~tol.).l, ~art~, @reifölllalb, ~tralfunb, ID3oi~ 
gaft, ~rauftabt, 2iifa~ \ßofen, !Ratuitfd), ~rombergl &nefen, 
~rieg, ~ranfenfteinl G>Ia~, Delö, !Reid)enbad), ~d)llleibni~, 
ID3afbenburg, ~un0fau, @logau 1 &örfi~, &rünberg, 
,Pirfd)berg, Sauer I 2auban, 2iegni~ I ~agan I ~eutfjenl 
&Ieillli~~ .ltattollli~ 1 .ltönig~Sfjütte 1 2eobfd)ii~ 1 ~eiife, ~eu~ 
ftabt 1 DJJ.).lefn 1 !Ratibor 1 ~fd)eröleben, ~urg, ~afbe, 
S)alberftabt1 ~euftabt, Dfd)eröleben1 tl.ueblinbutg1 ~aia~ 
tuebei 1 ~d)önebecf, ~tenbal, s:Jeli~fd), ~ifenburg 1 G:iö~ 
leben, S)aUe 1 IJJlerfeburg 1 ~(aumburg 1 ~orgau 1 ID3eiten• 
fel\31 ID3ittenbergl 3ei~~ G:rfurtl 2angenfafaa~ IJJlii~If)aufenl 
~(orb~aufen 1 ~u~f 1 G:fm~Sfjorn nebft mormftegen unb 
SHofterfanbe 1 ~fen~Sburg , ,Paberöfeben 1 ,Peibe 1 S~e~oe, 
.\tief mit ~runölllicfl unb s:lüfternbrocf, ~(eumünfterl 
Dttenfen 1 !Renböburg 1 ~d)feötuig 1 ID3anböbecf I ~eUel 
@mben, @öttingen, ,Parburg, ,Pilbeö~eim, 2eerl 2üneburgl 
Dönabtüd1 IJJlünfter1 ~ieiefeib 1 ,Perforb, llliinben, \ßaber~ 
botn1 ~Itena 1 ~od)Unt 1 s:Jortmunb1 S)agenl S)amml Sfer~ 
Io~n I 2ilJ.).lftabt 1 2iibenfd)eib, ~iegen 1 ~oeft 1 ID3ittenl 
~oden~eim I .ltafiei 1 ,Panau, ID3iet~baben I .ltoblena mit 
@~renbreitftein, .ltreu0nad), ~eulllieb, ~armen, .ltrefefbl 
s:lüficlborf 1 s:Juiöburg 1 G:ffen I @labbad)1 2ennetJ, IJJlü~I~ 
~eint a. b. m., ~eunl !Remfd)eib, !R~et)btl !Ru~rorl, ~o~ 
Hngen I mierfen I ID3efeii monn, IJJ1ülf)eim, ~t. So~annl 
~aarbrücfen, ~rier, ~urtfd)eib 1 s:lüren1 G:ut~en 1 IJJlalmebt). 

s:la bie &elllerffamfeit ber ein0elnen ~täbte jebod) an fld) 
lllanbefbar ift1 fo bleibt bie ~nfe~ung anberer ~ier nid)t genannten 
~täbte in bie ollleite ~bt~eifung 1 folllie bie ~bfetung einaefnet 
borbenannten ~täbte 1 au\3 berfeiben befonberer ~eftfetung mit 
unmittelbarer .ltönigL @ene~migung 1.1orbe~alten 1). 

4. s:Jie britte ~lbtf)eifung ent~ält ber !Regel nad) alle ~täbte 1 
llleld)e füttfae~n~unbert ober me~r ~iiJii ~ ~inlllolJner ~aben 1 unb 
nid)t aur erjten ober ollleiten ~{bt~eilung ge~ören. ~ußnalJmen 

1) S:üt bie neuenvotbenen l.'anbet\t~eile ift bie !Regelung mitte1ft mer· 
orbuungen llillll 28. 4. u. 11. 5. 67 erfoli!t. 
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tJon bicfet !Regel begtünbet ein befonbet{l Ieb~aftet ?netfe'f)t bet 
fd)ttJäd)er bemof)nten obet eine befonbetß auffaflenbe maf)tung{l• 
Ioj'igfeit bet ftätfct bcmof)nten ~täbtc. ?!Beld)e ~täbte ~iernad) 
namentHd) für je~t in bie britte Stla1fe ge~öten, mitb jebe !Re• 
gietung für i~ren me3irf auBmitteln unb nad) erfolgter @ene~mi• 
gung be{l ~inan3minijterii butd) bie ~!mtßblättet befannt mad)en. 

5. Silic tJiertc ~~bt~eilung entf)ä!t bie übrigen ~täbte unb ba{l 
ßanb, 1tJ031t alle Drtfcf)aften ge~öten, bie in ben brei etften lllb· 
t~eilungen nid)t cntf)aitcn finb. 

6. ~(uf bitif)crige ober tJormalige ~tabt·ffied)te fommt eß bei 
bet milbung bet ~(btf)eiiungen nicf)t an. 

7. Silogegen ijt bei berfelben bet 3ufammen~ang bet Dtt• 
fd)aften mit if)ren Umgebungcn wo~I 3u bead)ten. Siliejenigen 
na~en \!(nlagen unb Detict, weid)e burd) unb für bie @emerbe 
unb ®enüjjc einet groj3en ober illlittdftabt gan3 ober bod) ~aulJt• 
fäd)Iid) beftef)cn, finb in biefet !Rüdfid)t alß 3ubef)öt betfelben 
anaufef)en unb baf)er mit iljr 3u einer ~!f>tljeilung 3u bringen, \tJO• 

tübet bai3 ~nan3minijterium entfd)eibet. 

~ert~eilung ber t5teuer. 
81). Sila, ltJo nad) ben folgenben @rf)ebungi3fä~en ein SJJUttef· 

fa~ für jebe lllbtf)eilung befte~t, ben bic (l)ewerbetreibenben biefet 
llltt im Silurd)fd)nitt ali3 @ettJerbefteuet aufbringen müffen, mirb 
betfei6e mit ber 3alj1 ber ®ewerbejteuerpf1id)tigen einer ~tabt in 
ben brei erften lllbtl)eilungen ober eineß Sheife9 in bet tJierten 
lllbtf)eilung mu!tiplicirl. stlaß @rgebnij3 biefet mered)nung entljält 
bie ~umme, meld)e bie ~tabt ober bet ${reis im ®an3en an 
®ettJetbefteuet aufbringen mul3. 

9. Siliefer SJJUtteifa~ ift baßjenige, ttJa{l jebet, bet baß ® einerbe 
biefer lllrt in ber gegebenen lllbtljeilung betreibt, alß @ewerbefteuet 
3U 3al.Jlen l)at. ma inbel3 bet Umfang, ltJotin jebet @in3elne baß 
@ettJetbe betreibt, fe~t tJerfcqieben fein fann, fo ift tJon benjenigen, 
welcqe ben ffiHttelfa§ nid)t aufbringen fönneu , ein beftimmter 
niebrigeret ~at 3u 3a~len. stler llluafaU, ttJeld)er ~ierburd) ent• 
fte~t, muj3 burd) l)ö~ere metträge berjenigen gebedt werben, ttJeld)e 
tlermöge iljre\3 ftärferen @ettJerbebetriebeß me~t alß ben ffiHttel• 
faß 3a~Ien fönnen. 

10 unb 11 finb aufge~oben burd) § 1 be!3 @efeßeB tJom 
5. ,Suni 187 4. 

1) @iie~e § 90 ber ~nweifung uom. 20. ffi?Cii 1876. 
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Gteuerfäte. 

12) IDie Gä~e 1 wonad) bie mertf)eiiung ber &ewerbefteuet 
bemgemäfl 3u beluirfen ift, finb nad)ftef)enbe: 1) 

A. ~ür ben .l)anbel mit faufmännifd)en !Red)ten. 
Gtatt ber unter litt. A. 1 B. unb C. aufgefüf)rlen meftimmungen 

fommen bie morfd)riften bce § 7 u. f. bee ®efe~ee bom 19. 7. 
61 3ur mnwenbung 2). 

D . .für llit ~ddurgtmttbt. 

IDie meftimmungen unter D. für bie mädergewerbe I E. füt 
bal3 ~leifd)ergewerbe 1 unb F. für bas mrauereigewerbe finb butd) 
ben § 1 bel3 nad)fMJenben ®efete~ bom 5. Suni 187 41 aufgef)oben 3). 

G. Jiir llit ~rtnnmi. 4) 

(Wufge'f)oben burd) stabAJrbre bom 10. 1. 1824: 
IDie ®ewerbefteuer ber mranntweinbrenner1 wie fie burd) bas 

®efet bom 30. 9Rai 1820 angeorbnet ift1 wirb neben ber @>teuer 
bon ber inlänbifd)en mranntweinbereitung ferner nid)t erf)oben.) 

H. .fitr llit ~nnlltutrks~rutt i~: 5) 

a) IDer 9Rittelfat~ 
aa) in ber erften ~btf)L 8 !Rtf)lt. jäf)rlic'f) 1 ober monatL 16 g. 

®r. mranbenb. 
bb) in ber 0weiten ~btf)L 6 !Rtf)lr. jäf)rHd)1 ober monatL 12 g. 

®r. mranbenb. 
cc) in ber britten unb tJietten mbtf)L 4 !Rtf)lt. jä'f)rL, obet 

monatL 8 g. ®r. mranbenb. 
b) IDer niebrigfte Gat~ 
aa) in ber etften ~btf)L 4 !Rtf)lt. jäf)rHd), ober monatL 8 g. 

®r. mtanbenb. 
bb) in ber 2., 3. unb 4. ~btf)L 2 !Rtf)Xr. jäf)rL ober monatL 

4 g. <.5Jr. mranbenb. 
Sn mnfef)ung ber Gteigerungen finbet bas 3u B. angegebene 

IDerf)ältnifl ebenfaU~ ftatt. (SDiefe meftimmung ift burd) § 3 bel3 
®efetel3 bom 20. 3. 72 mobificitt6). 

1) <eiie~e mniage III. aur mn\lleifung vom 20. \mai 1876. 
2) <eiie~e § 3 t-eil @lefe~etl vom 20. 3. 72. 
3) <eiic~e § 3 be6 @lejeueG uom 20. 3. 72. 
4) <eiie~e § 5 III. ber ~lnweijun(l nom 20. \ffiai 1876. 
5) <eiie~e § 1 l'e6 @lefetJeil vom 20. 3. 72. 
6) <eiie~e § 18 be6 @lejetJe6 vom 19. S'ult 1861 u. fte~e mnlage 111. l'er 

mn\lleifung uom 20. \mai 1876. 
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I. .!itr bns ~itUtrgttutrbt. 

Slie IDotfd)rlft unter I ift aufgegoben burdj § 1 bef3 ®efe~ef3 
tlom 20 IDlät3 1872. 

K. )itr bit .Sd)ifffn~rt, bns )rnd)tfu~r-, ~o~nfu~r- unb 1\)ftrbtutl"lti~tr-Qi)tmtrbt. 

a) ~tatt bet meftimmung unter a. fommt 3Ut 'llmuenbung: 
§ 19 be;S ®efe~ef3 uom 19. 7. 61. 

b) ~ugtleute unb \ßfetbetletleiget, tueldje 3tt1ei \ßfetbe unb 
batübet galten, aaglen t10n jebem \ßfetbe einen ~galet jägtHd) 1). 

c) Slie ffigebetei ift nadj § 3 beß ®efe~ef3 alf3 S)anbel mit 
faufmännifdjen ffiedjten au befteuern2). 

~ine anbete me;teuemng bei3 ~djiffergettJetbei3 ali3 bie bot" 
ftel)enb benannte, finbet übergaupt nidjt ftatt. 

L. ..fitr Qi)rmttbt, rotld)t um~tl")it~mb bttritbm rutrbtn. 

Sliefe meftimmung ift aufgegoben burdj § 33 bei3 ®efe~ei3 tlom 
3. Suli 1876. 

~eilage C3). 'llu>3aug auf3 bem 'llllgemeinen Eanbredjt. 
~it. 6. ~geil II. 

§ 160. ~i3 mun jebodj bie m3agl bet borgefetten :Dbrigfeit 
aur ®enel)migung ange3eigt werben. 

§ 161. ~in IDlitglieb bet stor.poration ift bie auf ign gefallene 
m3agl anauneljmen betbunben, ttJenn iljm nidjt eben bie ®rünbe 
ber ~ntfdjulbigung, aui3 ttJeldjen eine aufgetragene IDormunbfd)aft 
abgelegnt ttJetben fann, 3u ftatten fommen. 

§ 162. Slie meurtgeilung bet angefül)rten ~ntfdjulbigungf3" 
utfadjen gebügrt bet :Dbrigfeit. . 

§ 163. Slie bon bet stor.poration gefd)egene unb uon bem 
gewäl)lten angenommene m3agl fann bie Dbtigfeit bennodj !Jet" 
ttJetfen, ttJenn bet ®ewäl)lte bie ~igenfdjaftett nidjt befitt, weldje 
nadj allgemeinen ober nadj ben ®efeten bet ®efellfdjaft au biefet 
~telle etfotberlid) finb. 

§ 164. m3irb bie m3agl tlerworfen, fo mut bie storpotation 
tlon neuem wäljlen. 

§ 165. ~äut audj biefe m3agl auf einen Untüdjtigen, fo !Jet" 
liert bie storporation für biefen ~all iljt m3al)lredjt, unb bie 
~telle wirb tlon bet :Dbrigfeit befe~t. 

1) @lie~e § 72 unb ~nlage III. B. ber ~mueifung llom 20. '9.Rai 1876. 
2) @lie~e §§ 37 unb 46 ber ~mlleifung llom 20. '9.Rai 1876. 
3) 3n § 29 be6 ®efe~eil llOnt 30. '9.Rai 1820 wegen ®ttri~tung ber 

@ewerbefteuer. 
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Gesetz vom 19.Juli 1861, betreffend einige Abänderungen 
des Gesetzes wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 

30. Mai 1820. (G.-S. S. 697.) 

§ 1. Die Veranlagung der Gewerbesteuer vom Handel 
erfolgt fortan in drei Steuerklassen: A I., A II. und B. 

§ 2. 1. Bei dieser Veranlagung(§ 1) ist von der mittleren 
Klasse - A II. - auszugehen, in der Art, dass nur die 
umfangreicheren Geschäfte zur Klasse AI., dagegen die ge
ringfügigen zur Klasse B. nach Massgabe der nachstehend 
zu 2 und 3 ertheilten Bestimmungen ausgesondert werden. 

2. Die erste Klasse - Klasse A I. - umfasst die
jenigen Fabriken und Handels- Unternehmungen, mit Ein
schluss der Kommissions-, Speditions-, Agentur- 1), Bank-, 
Geld-, Wechsel-, Versicherungs- und Rhederei- Geschäfte, 
sowie der auf V ermittelung von Handels- oder Geldgeschäften 
gerichteten Gewerbe, bei welchen theils nach der Höhe des 
dazu erforderlichen Anlage- und Betriebskapitals, theils nach 
der Erheblichkeit ihres jährlichen Umsatzes auf einen Be
trieb von bedeutendem Umfange zu schliessen ist2). 

3. In der dritten Klasse - Klasse B. - sind die 
Handelsgeschäfte der geringsten Art mit Einschluss der 
nicht handwerksmässigen Anfertigung von Waaren auf den 
Kauf, zu veranlagen, wie diejenigen der Höker, Trödler, 

1) [laß @ewerbe ber 2lnenten ber !Berfid)erungt\gejeUjd)ctften ift bon 
ber @lteuer für ba6 ftef)enbe ®ewerbe befreit. (§ 2 bet\ uad)ftef)enben ®e· 
fe~et\ llom 5. Suni 1874.) 

2) @ine !Bo!ftlbanf, eingetragene ®enoftenjd)aft nud) ID1aflgabe bet\ ®e· 
fe~eä llom 4. 7. 68, weld)e ben @lejd)äftsbetrieb nid)t allein auf ben .\treH! 
if)rer ~itglieber bejd)riinft, fonbern aud) auf bie ~hmaf)me bon ~\)areinlagen 
bon iJHd)tmitgliebern ausbef)nt, ift nad) >Se\d)eib ~eil ~inanaminifterii llom 
26. 3. 79 gewerbefteuer\)flid)tig. (jßreufli\d)es !Berw .• ml. S•1f)rgang III. iY!r.41. 

WHnift.·!Berfügung llom 19. ~iiq 1878. IV. 2645. >Se3Üglid) 
ber !Beranlagung ber ®ittwe ~. lllirb bie stöniglid)e ffieflierung barauf auf• 
merfjam gemad)t, bafl bu6 2luilleif)en l.lon ®elb gegen !illed)fel beaief)ungtl• 
ll.leije ~d)ulbjd)ein nod) nid)t of)m !illeiteret\ als ein gewerbefteuer~Jflid)tigetl 
®elbgejd)iift 3u erad)ten ift. [lie ,f.leran3ief)ung 311r ®ewerbefteuer erjd)eint 
nur bann gered)tfertir~t, ll.lenn baß ~luMeif)en llon ®elb g ellJ erb ä m ii fl i g 
erfolgt, ll.las fiel) namentlid) auil ber lBel)mttlung ber erll.lorbenen ~orbe· 
rungen, 5Dofumente, ®ed)fel lc. als !ill>tare (~ln· unb !Berfauf lc.), burd) 
bie 3u biejem ®ejd)äft6betriebe erfolgenlcc Wlitbenu~ung fremlcen st•liJitaltl 
unb anbete iil)nlid)e Wlerfmu!e ergeben wirb. 
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Victualien-, Obst- und Gemüsehändler und die diesen ähn
lichen Gewerbe. Wird jedoch ein Gewerbe der zuletzt ge
dachten Art in einem für dasselbe ungewöhnlich erheblichen 
Umfange betrieben, so erfolgt dessen Veranlagung in einer 
der Klassen A. (~icf)e § 2 bc\3 ßjefeteß tJom 5. Suni 1874.) 

Eine im Inlande belegene Fabrik, welche mit dem dazu 
gehörigen, örtlich von ihr getrennten Komtoir (Verkaufs
stiitte) dergestalt in Verbindung steht, dass der Verkauf 
ausschie~slich von dem Komtoir aus stattfindet, ist mit dem
selben zusammen nur ab ein Geschäft, also nur einmal zu 
veranlagen, und zwar in demjenigen Rollenbezirk, in welchem 
sich das Komtoir (Verkaufsstiitte) befindet. 

§ 3. Der Steuer vom Handel unterliegt fortan auch der 
Betrieb von 

1. Leihbibliotheken und anderen Leihanstalten; 
2. Badeanstalten. 
Als steuerpflichtige Badeanstalten werden solche Bade

einrichtungen nicht angesehen, welche von Gastwirtben oder 
Zimmervermiethern den Miethern nebenbei mit überlassen 
werden. 

§ 4. Die zur Klasse 1) AI. (§ 2 Nr. 2) gehörigen Steuer
pflichtigen bilden Steuergesellschaften (§§ 26 ff. des Gesetzes 
wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820, 
G.-S. für 1820, S. 147), deren Steuerbezirk in der Regel 
den ganzen Regierungsbezirk umfasst. 

Die Stadt Berlin bildet einen Steuerbezirk für sich. 
§ 5. Die Steuerbezirke der Klasse AI. (§ 4) zerfallen 

je nach der Zahl und der Bedeutung der in denselben vor
handenen Unternehmungen und Geschäfte der im § 2 zu 2 
bezeichneten Art in zwei Abtheilungen. Zur ersten Ab
theilung gehören die Regierungsbezirke Aachen, Arnsberg, 
Breslau, Cöln, Danzig, Düsseldorf, Königsberg, Liegnitz, 
Magdeburg, Merseburg, Oppeln 2), Potsdam, Stettin, Wies
baden und die Stadt Berlin, die Provinz Hannover, der 
Bezirk der ehemaligen Regierung zu Kiel zur Zeit des Er
lasses der Allerhöchsten Verordnung vom 28. April 1867, 
zur zweiten Abtheilung die übrigen Regierungsbezirke 3). 

1) €ie~e § 47 ~er !!lnrueijung llOnt 20. Wlai 1876. 
2) [lurd) lBeror~. ll. ßO. 8. 75. (@.'@;. IS. 569). 
3) :Se3Üfllid) ~er neuerruorbenen ~anhet~eile: lBerl)rb. ll. 28. 4. unb 

11. 5. 67. (~U~. IS. 533). 
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§ 6. Wenn in Beziehung auf Handel und Fabrikation 
wesentliche Verschiedenheiten zwischen grösseren Theilen 
eines Regierungsbezirks obwalten, so kann derselbe durch 
Königliche Verordnung hinsichtlich der Klasse A I. in zwei 
oder mehrere Steuerbezirke (§ 4) zerlegt werden, welche 
nicht nothwendig derselben Abtheilung (§ 5) zuzuweisen 
sind. Treten wesentliche Veränderungen in den gewerb
lichen Verhältnissen einzelner Steuerbezirke ein, so kann 
deren Versetzung in eine andere Abtheilung durch König
liche Verordnung bestimmt werden. 

§ 7. Die Besteuerung findet in den drei Handelsklassen 
(§§ 1 und 2 dieses Gesetzes) nach Mittelsätzen statt. 

§ 8. Für die Klasse AI. (§ 2 Nr. 2) beträgt 
a) der Mittelsatz der Gewerbesteuer: 
1. in der ersten Abtheilung (§ 5) 96 Rthlr. jährlich oder 

monatlich 8 Rthlr. 
2. in der zweiten Abtheilung (§ 5) 72 Rthlr. jährlich 

oder monatlich 6 Rthlr. 
b) der niedrigste Satz: 
in beiden Abtheilungen 48 Rthlr. jährlich oder monat

lich 4 Rthlr. 
Für Steuerbezirke (§ 4), in denen die gewerblichen V er

hältnisse so ungünstige sind, dass die Anwendung des 
Mittelsatzes der zweiten Abtheilung zu einer unverhältniss
mässig hohen Besteuerung der Mitglieder der Klasse A I. 
führen würde, kann durch königliche Verordnung der Mittel
satz bis auf 48 Rthlr. und der niedrigste Satz bis auf 
24 Rthlr. herabgesetzt werden. 

§ 9. 1. Die Vertheilung der Steuer in der Klasse AI. 
unter die Mitglieder der Steuergesellschaft (§ 4) wird durch 
Abgeordnete bewirkt, welche unter der Leitung eines von 
der Bezirksregierung für jeden Steuerbezirk zu bestellenden 
Kommissarius aus der Mitte der Gesellschaft auf drei Jtthre 
gewählt werden. ' 

2. In der Regel sind sieben Abgeordnete zu wählen; 
jedoch kann der Finanzminister für einzelne Steuerbezirke, 
wenn örtliche oder gewerbliche Verhältnisse solches bedingen, 
die Zahl der Abgeordneten höher oder niedriger festsetzen. 

3. Bei der Wahl der Abgeordneten ist zu beachten, 
dass mindestens Einer derselben zu den am höchsten, Einer 
zu den am niedrigsten zu besteuernden Gesellschaftsmit
gliedern gehört, und dass zwei aus solchen Mitgliedern ge-
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wählt werden, welche das Gewerbe 1m mittleren Umfange 
betreiben. 

4. Zugleich mit den Abgeordneten ist für jeden der
selben ein Stellvertreter für Behinderungsfälle nach den für 
die Wahl der Abgeordneten ertheilten Bestimmungen zu 
wählen. 

5. U eber die Abgrenzung der Wahlbezirke und das bei 
den Wahlen zu beobachtende Verfahren wird das Nähere 
durch eine von dem Finanzminister zu erlassende Anweisung 
bestimmt. 

6. Für die erste Wahl von Abgeordneten der Klasse AI. 
bestimmt jede Bezirksregierung die Personen, welche die 
'Vahl vorzunehmen haben. 

7. Wird in einem Steuerbezirk die Wahl von Abge
ordneten Seitens der Gesellschaftsmitglieder nicht bewirkt, 
so vertheilt die Bezirksregierung die Steuer. (!Sie~e § 3 
'bes GJeiebe~ tlom 5. Suni 18 7 4.) 

8. Behufs Aufstellung der bei der jährlichen V eran
lagung zum Grunde zu legenden namentlichen Nachweisungen 
der in der Klasse A I. zu besteuernden Gewerbetreibenden 
treten die Abgeordneten unter dem Vorsitz des Regierungs
kommissars (Nr.1) zusammen und beschliessen nach Stimmen
mehrheit. Im Fall der Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Diesem steht auch das Recht 
zu, gegen die Beschlüsse der Abgeordneten die Berufung 
an die Bezirksregierung einzulegen. Er hat dies der V er
sammlung der Abgeordneten sogleich mitzutheilen und deren 
Erklärung darüber zu Protokoll zu nehmen. 

Ueber die Berufungen entscheidet die Bezirksregierung. 
Gegen die Entscheidung der Bezirksregierung ist der Re
kurs an das Finanzministerium binnen zehntägiger Prä
klusivfrist zulässig. 

Nach bewirkter Vertheilung der Steuer legt der Kom
missarius (Nr. 1) die Steuerrolle der Regierung zur Fest
setzung vor. 

9. Für Berlin übt das dortige Hauptsteueramt für direkte 
Steuern die nach den vorstehenden Bestimmungen den Re
gierungen und dem Kommissarins derselben obliegenden 
Funktionen aus. 

10. Die Abgeordneten, beziehungsweise deren Stellver
treter, erhalten bis zum Erlasse anderweiter Bestimmungen 
für Rechnung der Staatskasse Reise- und Tagegelder, welche 

.p e l b, ®etm~jleuct. 2 
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nach § 3 des Kostenregulativs vom 25. April 1836 (G.-S. 
für 1836, S. 181) festzusetzen sind 1). 

§ 10. Für die Klasse A II. beträgt 
a) der Mittelsatz der Gewerbesteuer: 
1. in der ersten Abtheilung 24 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 2 Rthlr. 

1) IDie ffieife· unb %agegelber nmben nunme~r nadj ber folgenben 
meftimmung geaal)lt: 

lBerorbnung, betreffenb bie %agef!elber unb ffieifefoften ber 
SJ)1itglieber ber Shmmifjionen aur lBeranlagung ber flaflifiair· 
ten (§;infommenfteuer unb ber ®ebäubefteuer, fowie ber mogeorb· 
neten aur lBeranlagung ber ®eweroefteuer ber ®teuerflaffe A. I. 

lBom 20. IDqemoer 1876. (®.·®.vro 1877, ®. 3). 

IDSir m!Ul)elm, tlon ®otte6 ®naben Sfönig tlon jßreuflen ~c. tlerorbnen 
auf ®runb be6 § 12, mofatJ 3, be6 ®efetJei.l, betreffen)) bie %agegelber unb 
bie ffieifefoften ber ®taat6oeamten, tlom 24. ill'tär0 1873, ®efeß·<Samml. ®. 122 
(mrtifel I. ber lBerorbnung, oetreffenb bie %agegelber unb bie ffieifefoften ber 
®taatt\oeamten, l)l)llt 15. mvril 1876, ®efe!J·®amml. ®. 107), was folgt: 

mrtnel I. 
J. mn %agegelbern jinb 3U gewä~ren: 
a) ben ffi'Htgliebern ber me0irftifontmiffionen 3Ur lßeranfagung bet flaffi• 

fiairten @nfommenjteuer (§ 24 bes ®efetJei.l uom 2~: ::: ::~~ - ®.·®. 1851, 
®. 193, 1873, ®. 213 -) 0n.,ölf Wlarf; 

b) ben Wlitgliehrn ber Sfommilfionen aur ~injdjätJung ber flalfifi3irlen 
@infommenfteuer (§ 21 a. a. D.) I ber Sfommijfionen aur lBeranlagung ber 
®ebäubefteuer (§ 9 bell ®efetJei.l, oetreffenb bie @nfül)rung einer nUgemei• 
nen @ebäubefteuer, llOllt 21. ID/ai 1861, @ejetJ•®antntl. ®. 317, mrtifel 3, 
mr. 3 befl ~er30glidj ~auenbutgifdjen ®efetJefl l)Ont 15. ~eoruar 1875, Df· 
fiaieUefl IDSod)enolntt 1875, ®. 171) unb ben aur !8eranlagung ber ®eweroe· 
fteuer ber ®teuerf!affe A. I. gewä[)lten mogeorbneten (§ 9 0u 1 unb 4 be6 
®efetJe6 l.lom 19. ,Suli 1861, betreffenb einige mbänberungen be6 ®ejetJei.l 
wegen @ntridjtung ber ®ewerbefteuer, uom 30. Wlai 1820, ®.·®. ®. 697) 
neun ill'lnrf. 

II. S!ln ffieifefoften finb 0u gewä[)ren: 
a) bei !Reifen, weldje auf @ifenba~nen ober IDamvfid)iffen gemadjt 

werben fönnen I l:en 3U I. unter a) unb b) oeaeid)neten lßerjonen 13 lßfen· 
nige für bafl Sfilometer unb 3 ill?arf für jeben .3u· unb mogan~; 

b) bei !Reifen, weldje nid)t auf @ifenba[)nen ober IDamvffd)tffen aurücf· 
gelegt werben fönnen, für baii SHlometer: 

1) ben 0u I. unter a) aufgefül)rten jßerfonen 60 lßfennige, 
2) ben 3u I. unter b) be0eidjneten lßerfonen 40 jßfennige. 

mrtifel n. 
IDiefe lBerorbnung tritt mit hm 1. Sanuar 1877 in straft. (eiel)e 

§ 115 ber nadjfte~enhn mnweifung l)l)llt 20. ill?ai 1876). 
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2. in der zweiten Abtheilung 16 Rthlr. jährlich, oder 
monatlich 1 Rthlr. 10 Sgr., 

3. in der dritten und vierten Abtheilung 10 Rthlr. jähr
lich, oder monatlich 25 Sgr.; 

b) der niedrigste Satz: 
1. in der ersten Abtheilung 12 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 1 Rthlr., 
2. in der zweiten Abtheilung 8 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 20 Sgr., 
3. in der dritten und vierten Abtheilung 6 Rthlr. jähr

lich, oder monatlich 15 Sgr. 
§ 11. Die Gewerbetreibenden der Klasse AII. (§ 2 Nr. 1) 

bilden eine Steuergesellschaft nach § 26 des Gesetzes vom 
30. Mai 1820 wegen Entrichtung der Gewerbesteuer, und 
die Steuervertheilung erfolgt in Gemässheit der §§ 27-29 
des gedachten Gesetzes. 

Die bei der jährlichen Einschätzung zum Grunde zu 
legende namentliche Nachweisung der in Klasse A II. zu 
besteuernden Gewerbetreibenden wird nach Anhörung der 
Abgeordneten der Steuergesellschaft aufgestellt. (§ 31 a. a. 0.) 
Ist hierbei von dem Ausspruche der Mehrheit der Abge
ordneten der Steuergesellschaft abgewichen, so steht den
selben die Berufung an die Bezirksregierung binnen zehn
tägiger präclusivischer Frist offen. 

Die Wahl der Abgeordneten für das Jahr 1862 erfolgt 
durch die bisher in Klasse A. Besteuerten, soweit sie nicht 
nach § 9 Nr. 6 zur Wahl für die Klasse AI. berufen werden, 
und durch diejenigen bisher in Klasse B. Besteuerten, welche 
die Kommunal- beziehungsweise Kreisbehörde bestimmt. 

§ 12. Für die Klasse B. (§ 2 Nr. 3) beträgt: 
a) der Mittelsatz der Gewerbesteuer: 
1. in der ersten Abtheilung 8 Rthlr. jährlich, oder monat

lich 20 Sgr., 
2. in der zweiten Abtheilung 6 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 15 Sgr., 
3. in der dritten Abtheilung 4 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 10 Sgr., 
4. in der vierten Abtheilung 2 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 5 Sgr.; 
b) der niedrigste Satz: 
1. in der ersten, zweiten und dritten Abtheilung 2 Rthlr. 

jährlich, oder monatlich 5 Sgr., 
2* 
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2. in der -vierten Abtheilung 1 Rthlr. jährlich, oder 
monatlich 2 Sgr. 6 Pf. (@liege§ 2 bei3 ®efeteill !:Jom 5. Suni 187 4.) 

§ 13. Die Vertheilung der Gewerbesteuer in der Klasse B. 
erfolgt nach Vorschrift des § 30 des Gesetzes vom 30. Mai 
1820 wegen Entrichtung der Gewerbesteuer. 

§ 14. Für die Gast-, Speise- und Schankwirthschaft 
beträgt fortan: 

a) der Mittelsatz der Gewerbesteuer: 
1. in der ersten Abtheilung 18 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 1 Rthlr. 15 Sgr., 
2. in der zweiten Abtheilung 12 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 1 Rthlr., 
3. in der dritten Abtheilung 8 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 20 Sgr., 
4. in der vierten Abtheilung 4 Rthlr. jährlich, oder 

monatlich 10 Sgr.; 
b) der niedrigste Satz: 
1. in der ersten und zweiten Abtheilung 4 Rthlr. jähr

lich, oder monatlich 10 Sgr., 
2. in der dritten und vierten Abtheilung 2 Rthlr. jähr

lich, oder monatlich 5 Sgr. 
§ 15. Wer neben dem Handel ein Schank- oder Speise

gewerbe betreibt, hat fortan für das letztere, auch wenn es 
nach Maasgabe seines Umfanges mit einem geringeren Be
trage als dem Mittelsatze zu belegen ist, eine besondere 
Gewerbesteuer als Schank- oder Speisewirth zu. entrichten. 

Von jedem Kleinhandel mit geistigen Getränken, welcher 
auf Grund einer besonderen Konzession als Nebengewerbe 
betrieben wird, und nicht ausschliesslich auf den Handel 
mit Bier beschränkt ist, ist der für die Klasse B. im § 12 
vorgeschriebene Mittelsatz besonders zu entrichten. 

§ 16. Das gewerbsweise betriebene Vermietheu möblirter 
Zimmer unterliegt fortan der Gewerbesteuer nur dann, wenn 
von demselben Gewerbetreibenden drei oder mehrere heiz
bare Zimmer vermiethet werden. 

In Bade- und Brunnenorten bleibt das V ermiethen von 
Zimmern an Badegäste gewerbesteuerfrei. (Giel)e § 10 VIII. 7 
ber ~nttJ. !:Jom 20. \mai 1876.) 

§ 17. ift aufgel)oben burd) § 1 beß ®efebeß !:Jom 5. Suni 187 4. 
§ 18. Weberei und Wirkerei 1) wird nicht mit der Ge-

1) @Jie~e § 59 ber m:n\lleifung llom 20. ffilai 1876. 
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werbesteuer belegt, sofern dieselbe auf nicht mehr als vier 
Stühlen betrieben wird. 

§ 19. Die Steuer für den Betrieb des Schiffergewerbes 1) 

mit Stromschiffen und Lichterfahrzeugen, mit Ausnahme 
der Dampfschiffe, wird auf 20 Sgr. für jede 6 Lasten Trag
fähigkeit der benutzten Fahrzeuge ermässigt. Für den Be
trieb der Schifffahrt mit Dampfschiffen auf Flüssen und 
Binnengewiissern beträgt die Steuer fortan 7 Sgr. 6 Pf. jähr
lich für jede Pferdekraft der Dampfmaschinen, es mögen 
die Dampfschiffe selbst zur Beförderung von Gegenständen 
oder zum Schleppen anderer Fahrzeuge verwendet werden. 

Flussfahrzeuge, welche durch Dampfschiffe fortbewegt 
werden, stehen hinsichtlich der Besteuerung den Segel
schiffen gleich 2). 

§ 20. iit aufge'f)oben burcg § 33 beß ®efe~eß twm 3 . .Suii 1876. 
§ 21. Der Finanzminister ist ermächtigt in nachstehend 

bezeichneten Fällen Steuererleichterungen zu bewilligen: 
1. ift aufgel)oben burcg § 1 beß ®efetes twm 5 . .Suni 18 7 4. 
2. Solchen Handwerkern, welche der Natur ihres Ge

werbes nach dasselbe in lohnender Weise nicht wohl be
treiben können, ohne auch ausser den Jahrmärkten ein 
offenes Lager von fertigen Waaren zu halten oder die 
Wochenmärkte ihres Wohnortes zu beziehen, als Holz
drechslern, Seilern, Töpfern u. s. w., kann der Betrieb des 
Gewerbes steuerfrei gestattet werden, so lange der W aaren
vorrath nicht von erheblichem Umfange ist und diese Hand
werker das Gewerbe nur für ihre Person oder mit Einem 
erwachsenen Gehülfen und mit einem Lehrlinge betreiben 3). 

3. ift aufgel)oben burcf} § 33 beß ®cfe~eß tJOm 3. Sufi 1876. 
4. ift aufgel)oben burcf} § 2 beß ®efe~eß uom 5 . .Suni 187 4. 
§ 22. Insoweit nicht in dem gegenwärtigen Gesetze etwas 

Anderes bestimmt worden ist, bleibt das Gesetz wegen Ent
richtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 nebst den 
dasselbe erläuternden, ergänzenden und abändernden Be
stimmungen in Kraft. 

1) m:nweifung 3ur !Eermeffung ber 5Iua,, IDampf, unb ®d)Ieppfd)iffe, 
mel)uf6 ber ~rmittelung il)rer :itragfäl)igfeit lllltn 29. ill?ai 1861. (fficinijt.,mr. 
®. 255.) @iiel)e übrigen6 § 65 unb m:nlage III. B. ber m:nweiiung uom 
20. ill?ai 1876. 

2) @iiel)e ·.§ 62 ber mnweifung l)l)tn 20. ill1ai 1876. 
3) @iiel)e § 58 !:er m:nweifung uom 20. ill1ai 1876 unb § 2 be6 @e, 

fe~ee uom 20. 3. 72. 



22 

Dagegen werden alle den Vorschriften des gegenwärtigen 
Gesetzes entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere 
das Gesetz, betreffend die von Actien- und ähnlichen Ge
sellschaften zu entrichtende Gewerbesteuer vom 18. November 
1857 (G.-S. für 1857, S. 849ff.) aufgehoben. 

Das Gesetz über die Verjährungsfristen bei öffentlichen 
Abgaben vom 18. Juni 1840 (G.-S. für 1840, S. 140) 1) 

findet auch auf die nach dem gegenwärtigen Gesetze zu ent
richtende Steuer Anwendung. 

Gesetz vom 20. März 1872 betreffend einige Abänderungen 
der Gesetze vom 30. Mai 1820 und 19. Juli 1861 wegen 
Entrichtung der Gewerbesteuer. G.-S. pro 1872 S. 285. 

§ 1. Die Veranlagung der Gewerbesteuer für das Müller
gewerbe2) erfolgt fortan nicht mehr nach den in der Bei
lage B. zu dem Gesetze wegen Entrichtung der Gewerbe
steuer vom 30. Mai 1820 (G.-S. S. 147) unter J. enthaltenen 
Vorschriften. Dagegen ist das Müllergewerbe bei einem 
Betriebe von bedeutendem Umfange mit der Gewerbesteuer 
vom Handel in der Klasse A I. (§ 2 zu 2 des Gesetzes vom 
19. Juli 1861, G.-S. S. 697) und bei einem Betriebe von 
mittlerem Umfange mit der Gewerbesteuer vom Handel in 
der Klasse A II. (§ 2 zu 1 a. a. 0.) unter den übrigen 
Fabrik- und Handelsunternehmungen zu veranlagen. Das 
Müllergewerbe, welches lediglich oder weit überwiegend 
gegen Lohn oder sonst in geringem Umfange betrieben wird, 
unterliegt der Gewerbesteuer vom Handwerk (Beilage B. 
zum Gesetze vom 30. Mai 1820 unter H.). Dasselbe ist 
gemeinschaftlich mit den übrigen Handwerken des Steuer
bezirks zu veranlagen; die im § 12 des Gesetzes vom 
30. Mai 1820 dem Handwerke eingeräumte Steuerfreiheit 
findet jedoch auf das Müllergewerbe keine Anwendung. 

Bei den Vorschriften der §§ 14 und 15 des Gesetzes 
vom 30. Mai 1820 behält es sein Bewenden. 

§ 2. Solche Handwerker, welchen auf Grund des § 21 
unter 2 des Gesetzes vom 19. Juli 1861 der Betrieb des 

1) maa ®efe1J I!Om 18. Suni 1840 ift nacl)ftel)enb abgebrucft. 
2) f0ie{)e § 39 bet mnmeijung I!Om 20. 5. 76. 
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Gewerbes steuerfrei gestattet wird, sind bei der Berech
nung der Handwerkssteuer des Steuerbezirks mit Mittel
sätzen nicht in Ansatz zu bringen. 

§ 3. Die in der Beilage B. zu dem Gesetze vom 30. Mai 
1820 (Gesetz-Samml. S. 147) unter Nr. 12, Littr. A. bis E. 
und Littr. H. und durch die Kabinetsordre vom 24. No
vember 1843 (Gesetz-Samml. S. 350) vorgeschriebenen Ab
stufungen der Steuersätze werden in der Art vermehrt, dass 
auch Steuersätze von 3, 5 und 7 Thaiern · zulässig sind. 

Gesetz vom 5. Juni 1874, betreffend einige Abänderungen 
der Vorschriften über die Besteuerung der Gewerbe 
der Bäcker, l'leischer, Brauer, der Agenten der Ver
sicherungsgesellschaften, der Kleinhändler und des Ge
werbebetriebes im Umherziehen. (G.-S. pro 1874 S. 219.) 

§ 1. 1) Die Veranlagung der Gewerbesteuer für das Bäcker-, 
das Fleischer- und das Brauereigewerbe erfolgt fortan nicht 
mehr nach den Vorschriften in der Beilage B. zu dem Ge
setze wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 
1820 (G.-S. S. 14 7 unter D., E. und F. und im § 17 des 
Gesetzes vom 19. Juli 1861 (G.-S. S. 697). Dagegen sind 
die genannten Gewerbe mit der Gewerbesteuer vom Handel 
und zwar bei einem Betriebe in solchem Geschäftsumfange, 
welcher demjenigen, der in demselben Gewerbesteuerbezirke 
in der Klasse AI. veranlagten Handelsgeschäfte gleichsteht, 
in der Klasse AI. (§ 2 zu 2 des Gesetzes vom 19. Juli 1861) 
bei einem Betriebe von solchem Geschäftsumfange, welcher 
demjenigen, der in demselben Gewerbesteuerbezirke in der 
Klasse A II. veranlagten Handelsgeschäfte gleichsteht, in 
der Klasse A II. (§ 2 zu 1 a. a. 0.) und bei einem Betriebe 
von geringerem als . dem vorerwähnten Umfange in der 
Klasse B. (§ 2 zu 3 a. a. 0.) unter den übrigen Fabrik- und 
Handelsgeschäften zu veranlagen. 

Die Bäcker und Fleischer hören auf selbstständige 
Steuergesellschaften zu bilden; die entgegengesetzten Be
stimmungen des § 26 des Gesetzes vom 30. Mai 1820 fallen 
fort. Ferner werden die Vorschriften im § 27 zu b. dieses 

1) @5ie~e § 38 ber &nweifung uom 20. ffi?ni 1876 
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Gesetzes und unter 10 und 11 der Beilage B. desselben 
aufgehoben. Dagegen behält es bei der Vorschrift im§ 11 
des vorgedachten Gesetzes sein Bewenden. 

Wo die Brauerei in einem gemeinschaftlichen Locale 
betrieben wird, wird die Gewerbesteuer nur einmal nach 
dem Umfange des darin betriebenen Gewerbes aller Theil
nehmer erhoben. 

§ 2. Der Finanzminister 1) ist ermächtigt, solchen Ge
werbetreibenden der Steuerklasse B., welche nur den nie
drigsten Steuersatz dieser Klasse (§ 2 zu 3 und § 12 des 
Gesetzes vom 19. Juli 1861) aufzubringen vermögen, den 
Betrieb des Gewerbes steuerfrei zu gestatten. In diesem 
Falle sind dieselben bei Berechnung der Gewerbesteuer der 
Klasse B. des Steuerbezirks mit Mittelsätzen nicht in An
satz zu bringen. 

Die Vorschrift im § 21 zu 4 des Gesetzes vom 19. Juli 
1861 wird aufgehoben. 

Das Gewerbe der Agenten der Versicherungsgesellschaften 
ist von der Steuer für das stehende Gewerbe befreit 2) 3). 

1) @iie~e m:nlage 1 0ur m:mueifung l.lom 20. 5. 76. B. 
2) @iie~e § 10 VIII. 3 ber mnweifung l.lom 20. 5. 76. 
3) IDHnift .• merfügung l.lom 2. IDqember 1878. IV.15439. lSorr 

ber burd) ben @rlafl l.lom 23 . .Suni 187 4 0u II. (IV. 5679) ben ffie!)ierun~ 
gen ert~eilten @rmäd)tigung oUr mewillignng ber nad) § 2 beß @ejetJeG
l.lOnt 5 . .Suni 187 4 (@ .• @;. @i. 219) 3Uläjfigen mefreiung jold)er @elllerbe• 
treibenher ber @iteuerflaffe B. 1 weld)e nur ben niehigften @:teuerjatJ biejer 
stlaffe auf0ubringen l.lermögen I l.lon ber @ewerbejteuer, ift in ben l.lerfd)ie· 
benen me3irfen ein Ullgleid)ntäfliger I ber mbjid)t beß @ejetJeß nid)t überaU. 
entfvred)enber @ebraucl) gemad)t. 

.Sd) fe~e mid) baburd) l.leranla!it 1 bie in bem gebad)ten @rlaffe l.lom 
23 . .Suni 1874 unb in ber ergän3enben Q:irfu!arl.lerfügung l10nt 14. m:uguft 
beffelben .Sa~res (~r. 2 unb 3) ent~altenen meftimmungen über biejen @e• 
genftaub ba~in 0u mobi~0iren, bafl bei ber @ntjd)eibung über bie SSewiUi~ 
gung ber @iteuerfrei~eit auf @runb be6 l.1orbe0eid)neten @efetJe6 l.lon ben 
~ragen: 

ob bas betreffenDe @efd)äft als ein n ü tJ li d) e 6 @ewerbe an0ufe~en 1 un~ 
ob ber betreffenbe @ewerbetreibenbe nid)t in ber ~age fei 1 fid) in einer 
llort~eil~afteren lilleije 0u befd)äftigen, fortan ab0ufe~en unb bie @ntjd)lie, 
flung l.lielmel)r lebiglid) bal.lon abl)ängig 3u mad)en ift1 bafl 
I. ber betreffenbe @ewerbebetrieb un0weifell)aft nad) ben für bie @;teuer• 

l.lert~eilung in ber stlaffe B. majigebenl:-en @runbfiitJen nur 0ur lSer• 
anlagung mit bem geringften @iteuerfatJe geeignet ift, unb bat; 
0ugleid) 

II. bejonbere Umftiinbe nad)gewie[en werben, wegen beren bie @ntrid)• 
tung felbft bet! aerinflften @iteuerfatJeG alt\ eine brüdenbe ~aft für 
l'en betreffenben @ewerbetreibenben erad)tet werben muji. 
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IDie !Berüdjid)tigung ber inbillibueUen ~er~ältniffe beil ®elllerbe• 
treibenben (grolle !!lürftigfeit, .ltranf~eit, @ebred)lid)feit, llllter u.f. lll.) 
ift ~ierbei, ll.lenn über ben ~unft 0u I. fein ßllleifelobroaltet, burd)auil 
gered)tfertigt. 

Unter ~eft~altun~ biejer ~orauilfe~ungen finb bie !Regierungen (~inan;• 
Nrection) ;ur felbftftanbigen !BeroiUigung ber ®teuerbefreiung mit t-er ~k 
fd)ränfung ermäd)tigt, ball eil ller @in~olung meiner llorgängigen @ene~· 
migung bebarf, roenn ber @efammtbetrag ber !Befreiungen für jebetl $er• 
anlagungiljal)r in ben ein;elnen ffioUenbe0irfen ber erften 2\btl)eilung 5 ~ro;ent, 
ber oroeiten ~lbt~eilung 4 ~rooent, ber britten unb llierten 2\btl)eilung 3 ~rooent 
t-eil ®oUbetrageil an ®elllerbefteuer ber .ltlafte B. überfteigen ioUte. !Be~ufil 
!Bered)nung beil ®oUbetrageil ift ber ~.mttelfa~ mit ber bei llluffteUung ber 
@eroerbefteumoUe llorl)anbenen ßa~l ber @iteuerpflid)tigen ber .ltlafte B. beil 
ffioUenbe0irfil einfd)lielllid) berjenigen @eroerbetreibenben, lllel• 
d) en ll i e m efr ei u ng b ero ill i g t ll1 erben fo ll, 0u multipli0iren, ll.lobei 
jebod) bie auf @runb bes § 15, 2\bja~ 2 beil @efe~es llom 19. Suli 1861 
mit bem 9nittel\ai' ber .ltlafie B. 0u befteuernben ~lein~änbler mit geiftigen 
@etränfen auller !Betrad)t bleiben. 

IDie bi6()erige !Befd)riinfung ber llln0al)l ber frei0ufteUenben @ell.lerbe· 
treibenben auf ein !!lritt~eil ber 0um niebrigften @iteuerfai' ~erangqogenen, 
unb ber fteuerbefreiten ~erfon finbet feine lllnlllenbung mel)r. 

®oUte fid) bcr llorfte~enb normirte ~ro0entfa~ beil @iteuerfoUil auil· 
na~milllleife un0uliinglid) erlllei]en, fo ift bie für not~lllenbig erad)tete @r· 
~ö~ung befielbell unter eingel)enber 9notillirung beil !Bebürfniifeil oll bean• 
tragen. @nlllid) ll.lerben llie !Regierungen ( bie ~inan0birection) ermiid)tigt, 
bie !Belllilligung ber @iteuerfrei~eit innerl)alb ber oben beftimmten !Be• 
fd)rfmfung l)injid)tlid) be6 ®efammtbetrageil, nad) i~rem pflid)tmiilligen @r• 
meffen aud) jold)en ~erfonen, roeld)e bail @ell.lerbe erft beginnen (ßugiingem), 
0u ~!)eil ll.lerben 0u laffen, unb 0roar bei un0weifel~aftem ßutreffen ber er• 
forberlid)en !Soranilfetmngen foroo~l llom !Beginn be6 @eroerbeil an, alil 
aud) nad) erfolgter ~eranlagung, roobei jebod) befonbere ~orfid)t empfo~len 
roirb. 

Sn !Betreff beil formalen ~erfal)renil - ber llluffteUung, @inreid)ung, 
jßrüfung unb ~eftfe~ung ber 9lad)roeifungen u. f. ro. - beroenbet eil bei 
ben biill)erigen 'Beftimmungen . 

.l)iernad) finb bie ~eranlagungsbe~örben mit ben erforberlid)en anber• 
weiten lilleijungen red)t0eitig 3u llerjel)en, bamit bie lllnorbnungen biejer 
~erfügung fd)on bei ber näd)ften !Seranlagung ber @eroerbefteuer lloUftiin• 
btge 2\nlllenbung finben. 

9ninift.•l8erfügung llom 11. Sanuar 1879. IV. 509. 2\uf bie 
merid)te u. f. lll. roirb ber ~öniglid)en !Regierung emibert, ball bie burd) bie 
~irfularuerfügung llom 2. IDe0ember ll. S. IV. 15439 getroffenen 2\norll• 
nungen roefentlid) burd) bie lilla~rne~mung er~eblid)er unmotillirter Un• 
gleid)miilligfeiten in ber @eroäl)rung ber @iteuerfreil)eit für ®eroerbetreibenbe 
ber .!{laffe R. lleranlallt finb, unb babei bie lllbfid)t inilbefonbere babin Be• 
gangen ift, bie .ltöniglid)e !Regierung 311 einer forgfältigen jßrüfung bes me, 
bürfniffe6 unb ellent. au einer ~infd)tiinfung ber beroiUigten !Befreiungen 
in benjenigen ffioUenbe0itfen, roo ein ;u meit ge{)enber ®ebraud) uon ber 
gefe~lid)en @rmäd)tigung gemad)t ift, anbemjeit6 aber aud) ba0u an;uregen, 
ball in benjenigen me3irfen, 'll)O bie gefe~lid)e ~rntäd)tigung bi61)er aus 
Unfenntnill obe'r ®leid)gültigfeit ber !Seranlagungt\be~örben nid)t ge~örig 
bead)tet ift, fortan ber rtd)tige @ebraud) uon berfelben gemad)t roerbe. 
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§ 3. Die Zahl der nach § 28 b des Gesetzes wegen Ent
richtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 zu wählenden 
Abgeordneten wird auf sieben erhöht; jedoch kann der 
Finanzminister für einzelne Steuerbezirke, wenn örtliche 
oder gewerbliche Verhältnisse solches bedingen, die Zahl 
der Abgeordneten höher oder niedriger festsetzen. 

Die Dauer der Wahlperiode wird auf drei Jahre erstreckt. 
Wird in einem Steuerbezirke die Wahl von Abgeordneten 

Seitens der Gesellschaftsmitglieder oder die Vertheilung der 
Steuer Seitens der Abgeordneten nicht bewirkt, so erfolgt 
die Steuervertheilung durch die Veranlagungsbehörde. 

Die Bestimmung des§ 9 Nr. 7 des Gesetzes vom 19. 'Juli 
1861 wird dahin ergänzt, dass die Bezirksregierung die 
Steuer der Klasse A I. auch in dem Falle zu vertheilen hat, 
dass die Abgeordneten eines Steuerbezirks die Vertheilung 
nicht bewirken. (§ 28 b bef3 ®efe~e!S bom 30. 9Rai 1820 
lautete: 3u bem ~nbe ernennen fie fäf}tiid) butd) Gtimmenme!}t~ 
qeit 5 !Rbgeotbnete au{l iljtet IDCitte.) 

§ 4. ift aufgeqoben butd) § 33 bef3 ®efe~e{l tJom 3. ,Sufi 1876. 

Gesetz, betreffend die Besteuerung des Gewerbebetriebes 
im Umherziehen und einige Abänderungen des Gesetzes 
wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820. 

Vom 3. Juli 1876 1). 

§ 1. Gegenstand der Besteuerung 2). 

Wer ausserhalb seines Wohnortes J ohne Begründung 
einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige Be
stellung in eigener Person 

~enn in ber obengenannten @;irfularl.lerfügung bie @lren0e, biß 0u 
UJelcl)er ben )Regierungen bie ~rmäcl)tigung aur jelbftftiinbigen lBeUJiUigung 
ber ~teuerbefreiungen ertl)eilt UJorben, nacl) l)Srv3enten be6 ~teuerjvU6 unl:l 
nicl)t nacl) t>er ~n0al)l ber @;enjiten ge0vgen ift, jv ijt baburcl) llen lBeran• 
lagungebel)ilrben augleicl) ber !Bvrtl)eil geUJiil)rt, t-ie @leUJerbe geringfter ~!rt, 
UJelcl)e nur UJiil)renb einee ~l)eilee bea .3al)re6 betrieben unb in ber ffiegel 
UJegen ber erfolgten mb' unb ~nmelbung für bie metriebeaeit mit bem 
illlittelfatJe befteuert UJerben (0. lB. Dbftl)anbel l»iil)renb einiger illlvnate) bei 
l.lerftiinbiger ~inricl)tung in erUJeitertem W?afle 0u berüdjicl)tigen. 

1 > $Die ?Beftimmungen ber @leUJerbeorbnung l.llllll 21. Suni 1869, betr. 
ben @leUJerbebetrieb im Uml)eqiel)en finb nacl)ftel)enb abgebrudt. 

2) ~iel)e nacl)ftel)enl:'e ~nUJeifung l.lllm 3. ~eptember 1876. 
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1. Waaren irgend einer Art, mit Ausschluss der selbst
gewonnenen Erzeugnisse der Land- und Forstwirthschaft, 
des Garten- und Obstbaues, der Jagd und des Fischfanges, 
feilbieten (fie'f)e ~{nwei]ung tJom 3. @iet.Jtember 1876, mr. 5 IV) 1), 

2. Waaren irgend einer Art bei anderen Personen, als 
bei Kaufleuten, oder an anderen Orten, als in offenen V er
kaufsstellen zum Wiederverkauf ankaufen (]ic'f)e ?lrmueifung 
t1om 3. @iet.Jtembet 1876, mr. 2 IV), 

3. Waarenbestellungen aufsuchen, 
4. gewerbliche oder künstlerische Leistungen oder Schau

stellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches oder 
Kunstinteresse nicht obwaltet, feilbieten ( ?lrmueifung tJom 
3. @iet.Jtemoer 1876, mr. 4) will, unterliegt der Steuer vom 
Gewerbebetriebe im Umherziehen (liege ?lrnweifung tJom 
3. @ie~Jtember 1876, ~t. 5 II unb mr. 9) 2). 

§ 2. Ausnahmen. 
Der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umherziehen nicht 

unterworfen sind: 
1. Kaufleute, Fabrikanten und andere Personen, welche 

ein stehendes Gewerbe betreiben, sowie die in deren Diensten 
stehenden Reisenden, welche ausserhalb des Ortes ihrer 
gewerblichen Niederlassung ihrer Geschäftsherren: 

a) Waarenbestellungen suchen, wenn sie von den Waaren, 

1) !Die :tUgemeine 3ufcrge bes \llbnc~meril, llon bem ~nufmcrnne feinen 
mebarf an einer generell bejtimmten flicrare 3U entne~men I ift nid)t eine 
ben ~~crtbeftanb bes ~aujirens crusfd)liejienbe lBejteUung. (@lef. ll. 3. 7. 76 
§ 1 9lr. 1.) ~rf. beil ~ammergerid)ts llOm 16. ~ai 1881. (~reu§. merm.,lBl. 
Sa~rgaug III fu. 28. @>. 223.) 

2) ~inift., merfügung 1.1om 11. S:ebruar 1879. IV. 1645. 
&uf ben lBerid)t u. f. m., betreffenb bie ~ercrn0ie~ung ber ~an3le~rer 0ur 
®teuer 1.1om @lemerbebetriebe im Um~er0ie~en, mirl:i ber ~öniglid)en ffiegie' 
rung emibert, bcr§ bie \llnmeubung be6 § I 9lr. 4 be6 @lefe~e6 1.1om 3. Suli 
1876 auf bie ~an3le~ret lebiglid) bauou nb~iingt, ob für biefeil @lemerbe ein 
~egitimcrtion6fd)ein für erjorberlid) erad)tet mirb ober nid)t. Sft bie6 nid)t 
ber ~aU, jo ~crt aud) bie ®teuerbe~örlle bem entflmd)enb llon ber ~inlöfung 
eine6 @lemerbefd)eineil ab0ufe~en. fillerben aber uom gemerbe~oli3eilid)en 
®tnnb~unfte bie betreffenben ~erfoneu ncrd) § 55 mr. 4 ber @lemerbeorbnung 
für legitimcrtionsfd)einllflid)tig ernd)tet, fo foUen fie crud) nl6 gemerbejd)ein' 
~flid)tig be~anbelt merl:'en. [)ie lllb[id)t beil @le[etJeil 1.10111 3. Suli 1876 ift 
geralle ba~in gegangen, jel:'e merjd)ieben~eit in ber meurt~eilung eines unb 
beflelben ~aUeß uon ®eiten ber @lemerbepoli0ei unl:l 1.1on ®eiten ber @>teuer' 
llermaltung crue0ufd)lie§en, inbem l:'ie ~ntfd)eibung ber ~rfteren crud) für bie 
®teuerllermaltung alll maf;gebenb angenommen mirb. 



28 

auf welche sie Bestellungen suchen, nur Proben oder Muster 
mit sich führen; 

b) Waaren aufkaufen, wenn sie die aufgekauften W aaren 
nur Behufs deren Beförderung nach dem Bestimmungsorte 
mit sich führen (fielje ~mueifung bom 3. Ge~tember 1876, 
m:r. 2 IV unb 5 IV); 

2. diejenigen, welche ausschliesslich im Mess- und Markt
verkehr die in § 1 unter 1 bis 3 bezeichneten Arten des 
Gewerbes ausüben (fielje ~niVeifung bom 3. Ge~tember 1876, 
m:r. 5 V); 

3. diejenigen, welche selbstgewonnene Waaren, hinsicht
lich deren dies nach Landesgebrauch hergebracht ist, zu 
Wasser verfahren und vom Fahrzeuge aus feilbieten (fielje 
nadjfteljenbe ~niVeifung bom 3. Ge1Jtember 1876, ~h. 2 III a. 
unb m:r. 5 VI); 

4. Gewerbetreibende, welche ausserhalb ihres Wohn
ortes bei öffentlichen Festen, Truppenzusammenziehungen und 
anderen aussergewöhnlichen Gelegenheiten solche Waaren, 
hinsichtlich deren dies von den zuständigen Behörden ge
stattet ist, feilbieten (fielje ~niVeifung bom 3. Ge1Jtember 1876, 
m:r. 2 III b. unb m:r. 5 VII unb m:r. 6); 

5. Gewerbetreibende, welche in nicht grösserer Ent
fernung als 15 Kilometer vom 'Vohnorte: 

a) selbstverfertigte Waaren, welche zu den Gegenständen 
des Wochenmarktverkehrs gehören, feilbieten; 

b) gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies nach 
Landesgebrauch hergebracht ist, anbieten (fielje ~nttJeifung 
bom 3. Ge~tembet 1876, m:r. 5 VIII unb m:r. 6); 

c) das Musikergewerbe ausüben (fielje Wn1Veifung bom 
3. @:>e~tembet 1876 m:r. 2 III c. unb m:r. 5 III); 

6. Gewerbetreibende, welche ausserhalb ihres Wohn
ortes, aber innerhalb des Gemeindebezirks und der etwa durch 
besondere Anordnung der Regierung dem Gemeindebezirk 
des Wohnortes in dieser Hinsicht gleichgestellten nächsten 
Umgebung desselben Waaren aufkaufen, Waaren oder 
Leistungen feilbieten oder Waaren bestellungen suchen (fiel)e 
~niVeifung bom 3. Ge,IJtember 1876, m:r. 2 III fe~tet ~bfa~ unb 
m:r. 5 III fe~ter ~bfa~ unb m:r. 5 IX). 

§ 3. Gewerbebetrieb der Ausländer. 
In Betreff der Angehörigen ausserdeutscher Staaten, 

welche weder ihren Wohnsitz noch eine gewerbliche Nieder-
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lassung in einem deutschen Staate haben, treten, sofern 
nicht durch Verträge oder Vereinbarungen oder durch An
ordnungen des Finanzministers anderweite Festsetzungen 
getroffen sind, nachstehende besondere Bestimmungen ein: 

1. dieselben sind der Steuer vom Gewerbebetriebe im 
Umherziehen auch dann unterworfen, wenn sie selbst ge
wonnene Erzeugnisse der Land- und Forstwirthschaft, des 
Garten- und Obstbaues, der Jagd und des Fischfanges ohne 
vorgängige Bestellung in eigener Person feilbieten wollen 
(§ 1, Nr. 1); 

2. die Bestimmungen des § 2 :finden auf dieselben und 
auf die in ihren Diensten stehenden Reisenden, welche für 
deren im Auslande betriebenes Geschäft W aaren aufkaufen 
oder Waarenbestellungen suchen (§ 2, Nr. 1) keine An
wendung; 

3. aller Handel (V er kauf und Ankauf von Waaren und 
Suchen von Waarenbestellungen) der Ausländer auf Messen 
und Jahrmärkten bleibt von der Gewerbesteuer frei (fielje 
mnttJeifung tJom 3. @5e.):ltemoet 1876. ~t. 16); 

4. desgleichen ist ihnen das Feilbieten von Verzehrungs
gegenständen, welche zu den Gegenständen des Wochen
marktverkehrs gehören, und der W aarenankauf auf Wochen
märkten gewerbesteuerfrei gestattet; 

5. die Regierungen sind ferner ermächtigt, ihnen das 
Feilbieten solcher selbstgewonnenen Erzeugnisse und selbst
verfertigten Waaren, welche zu den Gegenständen des 
Wochenmarktverkehrs gehören, im Umherziehen innerhalb 
eines näher zu bestimmenden, nicht über 15 Kilometer von 
der Grenze zu erstreckenden Bezirks gewerbesteuerfrei zu 
gestatten. 

§ 4. Besteuerung als stehender Gewerbebetrieb 1). 

Die im § 2 aufgeführten sowie alle anderen der Steuer 
vom Gewerbebetriebe im Umherziehen nicht unterliegenden 
Arten der Ausübung des Gewerbebetriebes aussserhalb des 
Wohnortes und ohne Begründung einer gewerblichen Nieder
lassung werden hinsichtlich der Besteuerung der preussischen 
und der einem anderen deutschen Staate angehörigen Ge
werbetreibenden, sowie derjenigen ausländischen Gewerbe
treibenden (§ 3), welche ihren Wohnsitz oder eine gewerb-

1) ®ie~e n>~d)fte~enbe ~n'Weifung llom 3. @le1Jtember 1876, ~r. 6. 
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liehe Niederlassung in Deutschland haben, dem stehenden 
Gewerbebetriebe derselben zugerechnet. 

Preussische Gewerbetreibende, welche die vorbezeich
neten Arten des Gewerbebetriebes ausüben oder durch 
Stellvertreter ausüben lassen, ohne dasselbe Gewerbe als 
stehendes zu betreiben, sind verpflichtet, dieses Gewerbe 
vor dessen Beginn, sofern sie einen Wohnsitz in Preussen 
haben, bei der Kommunalbehörde ihres Wohnortes - in 
Ermangelung eines solchen bei der Kommunalbehörde des 
Ortes, wo der Gewerbebetrieb begonnen werden soll -
anzumelden und unterliegen der Besteuerung vom stehenden 
Gewerbe in der entsprechenden Steuerklasse nach .Mass
gabe der für dieselbe bestehenden Vorschriften (§ 19 des 
Gesetzes vom 30. Mai 1820 G.-S. S. 147 und § 17 dieses 
Gesetzes). Die gleiche Anmeldungsverpflichtung und Be
steuerung trifft die einem anderen deutschen Staate ange
hörigen Gewerbetreibenden nur dann, wenn sie nicht das
selbe Gewerbe in einem anderen deutschen Staate als 
stehendes betreiben. 

Ausländische Gewerbetreibende, welche ihren Wohnsitz 
oder eine gewerbliche Niederlassung in Deutschland haben 
(§ 3), werden in dieser Hinsicht den Gewerbetreibenden 
desjenigen Staates gleichgestellt, in welchem sie ihren Wohn
sitz oder eine gewerbliche Niederlassung haben (fief)e )lln, 
tueifung t>om 3. Ge.ptember 1876, ~r. 2 IV unb ~r. 6 I unb TI). 

§ 5. Wer ein der Steuer vom Gewerbebetriebe im Um
herziehen unterworfenes Gewerbe nach Entrichtung dieser 
Steuer auch an seinem Wohnorte ohne Begründung einer 
gewerblichen Niederlassung vorübergehend ausübt, unter
liegt dieserhalb nicht der Steuer vom stehenden Gewerbe
betriebe (fief)e mntueifung t>om 3. Ge.ptember 1876, ~r. 9). 

§ 6. Anmeldung des Gewerbebetriebes im Umher
ziehen und Einlösung des Gewerbescheines. 

Wer ein der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umher
ziehen unterliegendes Gewerbe (§§ 1 und 3) ausüben will, 
ist verpflichtet, dasselbe für jedes Jahr, in welchem der 
Gewerbebetrieb stattfinden soll, behufs Entrichtung der 
Steuer anzumelden und einen die Bezeichnung der Person, 
der Art und des Gegenstandes des Gewerbebetriebes, der 
Anzahl der mitzuführenden Begleiter, Fuhrwerke oder Wasser
fahrzeuge, sowie die Festsetzung der Steuer und die Quittung 
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über deren Entrichtung oder die Bescheinigung der Steuer
freiheit ( § 13) enthaltenden Gewerbeschein für das be
treffende Jahr vor Beginn des Gewerbebetriebes einzulösen. 
Der Gewerbeschein ist nur für die Person und das Kalender
jahr gültig, für welche derselbe ausgefertigt ist. 

Die Anmeldung ist, insofern es zu dem beabsichtigten 
Gewerbebetriebe nach den Vorschriften der Reichs- Ge
werbeordnung des Legitimationsscheines einer preussi
schen Behörde bedarf, mit dem Antrage auf Ertheilung 
des letzteren zu verbinden und wird alsdann regelmässig 
auch der Gewerbeschein mit dem Legitimationsschein ver
bunden. 

Anderen Falls ist die Anmeldung bei der Polizeibe
hörde des Wohnortes des Gewerbetreibenden, und wenn 
derselbe innerhalb des preussischen Staates keinen Wohn
sitz hat, bei der Polizeibehörde des Ortes, an welchem er 
den Gewerbebetrieb in Preussen beginnen will, - in Berlin 
stets bei der Direktion für die Verwaltung der direkten 
Steuern - schriftlich oder zu Protokoll zu bewirken. Für 
Ortschaften der vierten Gewerbesteuer- Abtheilung erfolgt 
die Anmeldung bei der Polizeibehörde des Kreises (Land
rath, Kreishauptmann etc.). Bei der Anmeldung muss der 
Gegenstand des Gewerbebetriebes, die Anzahl der mitzu
führenden Begleiter, Fuhrwerke oder Wasserfahrzeuge an
gegeben, auch auf Erfordern über die Verrichtungen der 
Begleiter, die Beschaffenheit und Bestimmung der Trans
portmittel Auskunft ertheilt werden. Nach Massgabe der 
Anmeldung fertigt diejenige Behörde, welcher die Fest
setzung der Steuer obliegt, den Gewerbeschein aus und 
überweist denselben der mit der Einziehung der Steuer 
beauftragten Kasse zur Aushändigung gegen Erlegung der 
Steuer. Die Festsetzung der Steuer erfolgt durch die Re
gierung, kann jedoch für einzelne Gattungen des Gewerbe
betriebes im Umherziehen den der Regierung nachgeordneten 
Verwaltungsbehörden von dem Finanzminister übertragen 
werden. 

Wegen der Form der Gewerbescheine, wegen der Ver
bindung derselben mit den Legitimationsscheinen und wegen 
des sonstigen Verfahrens hat der Finanzminister die erfor
derlichen Anordnungen zu erlassen. In die mit einem Le
gitimationsscheine nicht verbundenen Gewerbescheine kann 
auch das Signalement des Inhabers aufgenommen werden 
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(fielje ~ntveifnng tJom 3. @5e.).ltemoer 1876, ~r. 10 unb ~r. 12 
unb ~r. 14 ill) 1). 

§ 7. Will der Gewerbetreibende nach Einlösung des 
Gewerbescheines im Laufe des Jahres ein anderes als das 
darin bezeichnete Gewerbe im Umherziehen beginnen oder 
letzteres auf andere als die im Gewerbescheine bezeichneten 
Gegenstände, Waaren oder Leistungen ausdehnen, oder Be
gleiter, Fuhrwerk oder Wasserfahrzeuge mitführen, ohne 
dass dies im Gewerbescheine vermerkt ist, oder in grösserer 
als der darin angegebenen Anzahl, so ist er verpflichtet, 
hiervon vorherige Anmeldung behufs Aenderung beziehungs
weise Ergänzung des eingelösten oder Ertheilung eines 
anderen Gewerbescheines zu machen. Die Bestimmungen 
des § 6 finden hierbei gleichmässige Anwendung. Insofern 
die beabsichtigte Aenderung des Gewerbebetriebes eine Er
höhng der Steuer (§ 9) oder die Entziehung der Steuer
freiheit (§ 13) bedingt, hat die Regierung zugleich den zu 
entrichtenden Steuersatz, auf welchen jedoch der für das 
betreffende Jahr bereits entrichtete Steuerbetrag in An
rechnung. gebracht wird, anderweit festzusetzen und die 
Aushändigung des Gewerbescheines gegen Erlegung des 
Mehrbetrages zu veranlassen (fielje ~ntveifung tJom 3. @5e.ptbr. 
1876 ~r. 10 unb ~r. 11 unb 13). 

§ 8. Verpflichtungen des Inhabers des Gewerbe
scheines. 

Der Inhaber eines Gewerbescheines ist verpflichtet, diesen 
während der thatsächlichen Ausübung des Gewerbebetriebes 
bei sich zu führen und auf Erfordern den zuständigen Be
hörden und Beamten vorzuzeigen; er darf weder den Ge
werbeschein an einen Anderen überlassen, noch Begleiter 
in grösserer als der in dem Gewerbescheine angegebenen 
Anzahl mitführen 2). 

1) !Bei allen ,Snliinbem, tuelcf)e ein @ewerlie im Um~eqie~en auf einen 
für ben lloUen gefe~licf)en @Jteuerfa~ ausgefertigten @ewerbefd)ein betreiben, 
foU, faU6 ber .Sn~aber be6 @ewerbefcf)eine6 in ben erften brei ill?onaten be6 
.Sa~re6 llerfterben f.oUte, bem Überlebenben ~l)egatten unb ben ~inbern bie 
llorau6be3a~lte @ewerbejteuer nacf) lBer~iiltnifl ber Sa~resfteuer 3u bem 
Ueberrefte be6 .Sa~re6 llon bem ill?onat ab, ber anf ben ~obe6tag folgt, 
aurüd'geaaW werben bürfen. ~abAJ. llom 15. ~vril 1829. ®.·®. 1830, 
@5. 17. 

2) @Jie~e nad}fte~enbe ~nweifung llom 30. ~uguft 1876 unb llom 3. @Jev· 
tember 1876, 91r. 17 VI. 
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§ 9. Betrag der Steuer1). 

Die Steuer vom Gewerbebetriebe im Umherziehen beträgt 
m der Regel 48 Mark für jedes Kalenderjahr. 

Die Regierungen sind jedoch ermächtigt, nach näherer 
Anweisung des Finanzministers 

1. für Gewerbe geringerer Art (vergl. nachstehend unter 
a und b) sofern solche nicht in einem für dieselben unge
wöhnlichen Umfange betrieben werden, sowie auch für 
andere Gewerbe, wenn sie in erheblich geringerem als de:qt 
gewöhnlichen Umfange betrieben werden, oder der Gewerbe
betrieb durch besondere Umstände (körperliche Gebrechen, 
hohes Alter des Gewerbetreibenden u. dergl. m.) beein
trächtigt wird, ermässigte Jahressteuersätze von 36, 24, 18, 
12 und 6 Mark, 

2. für Gewerbebetriebe von bedeutendem Umfange, wie 
diejenigen der Vorsteher grosser Schauspieler-, Musiker-, 
Kunstreiter und ähnlicher Gesellschaften, der Pferde- und 
Viehhändler mit erheblichem Betriebskapital und Umsatz, 
der mit grösseren Waarenlagern umherziehenden Handel
treibenden etc. erhöhte Jahressteuersätze von 72, 96 oder 
144 Mark festzusetzen. Insbesondere kann zufolge der Be
stimmung unter 1. die Steuer 

a) für das Sammeln geringwerthiger Erzeugnisse und 
Abgänge der Haus- und Landwirthschaft und für das An
bieten gewerblicher Leistungen von untergeordneter Be
schaffenheit (Ausbessern grober Geräthe etc.) und diesen 
gleichzustellende Gewerbebetriebe bis auf 6 Mark2), 

b) für das Feilbieten von Lebensmitteln, Haushaltungs
und 'Virthschaftsbedürfnissen und anderen Waaren von geJ 

1) @liel)e &nweifung tJom 3. @leptember 1876, !nr. 10 I. unb IV. 
2) ~Hnift.•ißerf. tJom 22. Wläq 1877, IV, 2460. Sn ber llon 

ber stöniglid)en !Regierung erlaffenen ~irculartJerfügung tlom 1. ~ebruar b. ,S. 
ift ausgejprod)en, bafl biejenigen @lammler t1on \!umpen u. f. w., weld)e nur 
ben &uffcruf, nid)t aber ben !lliebertJerfauf im Uml)eqiel)en betreiben, unb 
f!eine @egenftänbe wie !nabeln, .!;>afen, Dejen u. f. w. als %aufd)mittel be· 
nu~en, feines @ewerbejd)eines, foullern nur eines \!egitimationsfd)eines ber 
untern lBerwaltungsbel)örbe bebürfen unb ber ®ewcrbefteuer tlom ftel)enben 
.!;>crnbcl unterliegen. 

[iie6 trifft aber nur bann au, wenn bie betreffenben @ewerbetreibenben 
wirllid) ein ftel)enbes @ewerbe betreiben, wäl)renb fie anbernfaU6 ber .ljaufir• 
gewerbcjteuer unterliegen. 

(lBergl. ben Ie~teit &bf·l~ unter !no. 2 ber &nweifung tlom 3. @leptbr. 
tl. ,S.) 

.lj e l b, Qlercerbe)1~uer. 3 
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ringem Werthe (groben Holz-, Eisen-, Thon- und Bürsten
binderwaaren u. dgl.) und diesen gleichzustellende Gewerbe
betriebe bis auf 12 .Mark, ausnahmsweise auch bis auf 
6 .Mark ermässigt werden und soll, falls nicht aus der Art 
und Weise der Ausübung des Gewerbes (Anzahl der Begleiter 
u. dergl.) oder sonstigen Umstünden auf einen grösscren 
als den bei diesen Gewerben gewöhnlichen Umfang zu 
schliessen ist, für die Gewerbebetriebe zu a. und b. den 
Steuersatz von 24 Mark nicht überschreiten (ficiJc ~fmucifung 
tJom 3. ~e.ptember 1876, ~lr. 10 V unb WHnifUBcrfiigung tJOm 
9. ~otJember 1876). 

§ 10. Den Mitgliedern von Musiker-, Schauspieler-, 
Kunstreiter- und ähnlichen Gesellschaften, welche aus min
destens vier Personen bestehen und unter einem Vorsteher 
ihr Gewerbe betreiben, können erm1issigte Steuers1itze in 
gleicher Weise, wie den in § 9 unter b. bezeichneten Ge
wer Letreibenden bewilligt werden. Die Gewerbescheine für 
die Vorsteher und die .Mitglieder solcher Gesellschaften 
können in einen Gewerbeschein zusammengefasst werden 
(fie~e llfmueifung tJOm 3. ~e,Ptember 1876, ~r. 10 IX 1) unb 
~J.JHnifb?Berfügung tlOm 9. ~oi.Jember 1876). 

§ 11. Die Steuer für den ausschliesslich auf die Hohen
zollernsehen Lande beschränkten Gewerbebetrieb im Um
herziehen beträgt in der Regel 10 Mark für jedes Jahr. 
Die Regierung in Sigmaringen ist jedoch ermächtigt nach 
näherer Anweisung des Finanzministers unter den im § 9 
zu 1 bezeichneten Voraussetzungen ermässigte Steuersätze 
von 7, 5, 4 oder 2 Mark festzusetzen und für Mitglieder 
von .Musiker-, Schauspieler-, Kunstreiter- und ähnlichen Ge
sellschaften, welche nur während einer Zeit von höthstens 
vier Wochen in den Hohenzolleruschen Landen ihr Ge
werbe ausüben, noch niedrigere Sätze anzuwenden. 

Wer nach Entrichtung der Steuer vom Ge·werbebetriebe 
im Umherziehen in den Hohenzolleruschen Landen seinen 
Gewerbebetrieb in einem anderen Theile der .Monarchie im 
Umherziehen ausüben will, ist verpflichtet, zuvor die Aus
dehnung des Gewerbescheines durch diejenige Regierung, 
in deren Bezirk das Gewerbe zuerst betrieben werden soll, 

1) Bum 4Jaufirl)anbel mit jungen Dbftbäumen fönnen bie !Regierung 
in illiie6baben unb bat\ Dber·eiteuedtollegium in 4Jcmnvller <?.leruerbefd)dne 
0u ermiiiiigten eiii~cn ert~ei!en. ffiej. 17. 3. 69. 
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zu beantragen und die nach den Vorschriften in § 9 zu be
stimmende Steuer, jedoch unter Anrechnung des in den 
Hohenzolleruschen Landen erlegten Betrages, zu entrichten 
(fie~e ~mveifung tJom 3. ~efjtember 1876 il1r. 11 III unb 12 II 
unb 10 I). 

§ 12. Die Angehörigen solcher ausserdeutschen Staaten 
(§ 3), mit denen kein Uebereinkommen dieserhalb getroffen 
ist, haben auf eine Ermässigung des Steuersatzes nach Mass
gabe der Bestimmungen im § 9 unter 1 im § 11 keinen 
Anspruch. 

§ 13. Der Finanzminister kann ausnahmsweise für ge
wisse Gewerbsarten oder in einzelnen Fällen den Gewerbe
betrieb steuerfrei gestatten und demgernäss die Regierungen 
zur Ertheilung steuerfreier Gewerbescheine ermächtigen (fie'f)e 
mmueifung bom 3. @iefjtembet 1876, il1r. 14). 

§ 14. Insoweit nach der Verfassung und den Gesetzen 
des Deutschen Reichs oder nach besonderen Verträgen und 
Vereinbarungen nichtpreussische Gewerbetreibende auf Be
freiung von der Gewerbesteuer oder auf Ermässigung der
selben für Ausübung des Gewerbebetriebes in Preussen 
Anspruch haben, wird hieran durch dieses Gesetz nichts 
geändert. 

Ingleichen bewendet es bei der dem Finanzminister er
theilten Ermächtigung für die Angehörigen solcher Länder, 
in welchen die diesseitigen Staatsangehörigen minder günstig 
als die eigenen Angehörigen behandelt und ausser Ver
hältniss zu den von den Angehörigen anderer Länder in 
Preussen zu entrichtenden Steuern belastet werden, wie für 
diejenigen, welche für Rechnung der Angehörigen solcher 
Länder ein Gewerbe im Umherziehen in Preussen betreiben 
wollen, die Steuer bis auf das Achtfache zu erhöhen (fielje 
~mveifung tJom 3. ~efjtember 1876, il1r. 16). 

§ 15. Wegen Abstandna:hme vom Beginn des Gewerbe
betriebes, sowie wegen Einstellung, Unterbrechung oder 
Verminderung des Betriebes im Laufe des Jahres findet 
eine Erstattung der Steuer für den eingelösten Gewerbe
schein oder eines Theiles derselben in der Regel nicht statt. 

Ist jedoch wegen unvorhergesehener, von dem Willen 
des Inhabers des Gewerbescheines unabhängiger Ereignisse 
der Beginn des Gewerbebetriebes unterblieben oder der 
Betrieb eingestellt worden und wird der Gewerbeschein 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach der Einlösung 

3* 
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zurückgegeben, so kann die entrichtete Steuer ersteren Falls 
ganz, im letzteren Falle zu einem verhältnissmässigen Theile 
erstattet werden. · 

In Fällen solcher Art sind die Regierungen auch er
mächtigt, auf Antrag des Inhabers des Gewerbescheines 
oder seiner Hinterbliebenen behufs Fortsetzung des Gewerbe
betriebes für deren Rechnung einen neuen Gewerbeschein 
für den Rest des Jahres zu ermässigtem Steuersatze oder 
steuerfrei zu ertheilen. 

Tritt in Folge unvorhergesehener Ereignisse eine allge
meine Unterbrechung der Ausübung des Gewerbebetriebes 
im Umherziehen oder einzelner Gattungen desselben, wenn 
auch nur in einem Theile der Monarchie, ein, so ist der 
Finanzminister ermächtigt, den davon betroffenen Gewerbe
treibenden die erlegte Gewerbesteuer ganz oder theilweise 
erstatten zu lassen (fielje mmueifung tJom 3. Ge~tembet 1876, 
~t. 15). 

§ 16. Ist es glaubhaft gemacht, dass ein Gewerbeschein 
verloren, vernichtet oder unbrauchbar geworden, so kann 
die Ertheilung einer neuen Ausfertigung desselben gegen 
Erstattung der Auslagen einschliesslich der etwaigen Amor
tisationskosten verlangt werden. Durch das Vorzeigen be
glaubigter Abschriften kann den Vorschriften des § 8 nicht 
genügt werden 1). 

§ 17. Wer den gesetzliehen Vorschriften wegen Ent
richtung der Gewerbesteuer entgegen den Anfang eines 
steuerpflichtigen stehenden Gewerbes nicht anzeigt, verfällt 
in eine Geldstrafe, welche dem doppelten Betrage der ein
jährigen Steuer gleichkommt 2) 3). 

1) IDen J)aufirern' wefdje liei Wlvliilmadjungen aur ~rmee einberufen 
werben, ift ein uer~iiitnifJmiifJiger ~~eil ber er! eilten ®teuer 0urüd'3ugewii~ren; 
audj finb bie /Regierungen ermiidjtigt, ben ~rauen ober ben ll!nge~örigen 
berfe!6en, wcldje mit i~nen einen J)au6~art oi!llen, an ®teile ber 1Rüd'0a~Iung 
einen neuen ®ewerbefdjein au60ufertigen unb l:-ie für ben erften ®ewerbe· 
fdjein ge0a~Ite ®teuer auf ben neuen ®ewerliefdjein an0urccf)nen. 1Ref. 9. Suni 
1866, Wlinijt .• mr. ®. 153. 

2) ®ie~e nad)fte~enbe ~nweifung llllnt 30. ~uguft 1876 unb 3. ®e.ptbr. 
1876, %. 17. Uelier bie ?Beriii~rung fie~e nadjfte~enb crbgebrud'te6 ®efe~ 
ttom 22. Wlcri 1852; fie~e audj §SO ber ~nweifung uvm 20. Wlai 1876. 

3) m:lv neben ber in bie ®taat6·.\tcrffe flieäenben mbgcrbe 31tf1(eidj nad) 
§ 13 l:'etl ®efe~etl uvm 30. Wlcri 1820 über l:'ie <;l;inrid)tung l:'e6 ~bgabe• 
wefens ein Sufd)Iag für me0irf6· unb ®emeinbe,mbg.:tben er~oben wirb, ift 
bie burdj bie IDefranbativn lJerwirfte !.5tr.:tfe nidjt nad) bem metrage l:-etl 3U 
l:-en ®taattl·.ltaffen fliefJenhn ~9ei!e6 ber ll!ogabe allein, jonbern nadj bem 
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§ 18. Wer, ohne einen Gewerbeschein eingelöst zu haben, 
ein der Steuer vorn Gewerbebetriebe im Umherziehen unter
worfenes Gewerbe betreibt, wird mit einer dem doppelten 
Betrage der Jahressteuer für das betriebene Gewerbe gleichen 
Geldstrafe bestraft1). 

§ 19. Wer nach Einlösung eines Gewerbescheines für 
das betreffende Jahr ein anderes der Steuer vorn Gewerbe
betriebe im Umherziehen unterliegendes Gewerbe betreibt, 
als das im Gewerbeschein bezeichnete, oder den Gewerbe
betrieb im Umherziehen auf andere als die dariu bezeich
neten Gegenstände (Waaren oder Leistungen) ausdehnt, ver
fällt in eine Geldstrafe, die dem Doppelten desjenigen 
Betrages gleichkommt, um welchen die entrichtete Steuer 
geringer ist, als die dem thatsächlich ausgeübten Gewerbe
betriebe entsprechende Steuer 2). 

§ 20. Die Bestimmungen der§§ 18 und 19 finden, wenn 
die Gegenstände des Gewerbebetriebes zu denjenigen ge
hören, welche vorn An- und Verkauf im Umherziehen aus
geschlossen sind (§ 66 der Reichs- Gewerbe- Ordnung vorn 
21. Juni 1869), ebenfalls, jedoch mit der Massgabe An
wendung, dass stets auch in den Fällen des § 19 auf eine 
dem doppelten Betrage des Jahressteuersatzes von 48 Mark, 
in den Hohenzolleruschen Landen von 10 Mark, gleich
kommende Geldstrafe ZU erkennen ist (jkf)e mmveifung IJom 
3. ~elJtembet 1876 ~h. 17 IV). 

§ 21. Wer nach Entrichtung der Steuer vorn Gewerbe
betriebe im Umherziehen in den Hohenzolleruschen Landen 
sein Gewerbe den Vorschriften im § 11 entgegen in einem 
anderen Theile der Monarchie im Umherziehen betreibt, 
ohne vorherige Einlösung des ausgedehnten Gewerbescheines, 
hat eine dem doppelten Betrage der für die Ausdehnung 
des Gewerbescheines zu erlegenden Steuer gleiche Geld
strafe verwirkt. 

§ 22. Neben den in den §§ 17, 18, 19 und 21 vorge-

burd) Sured)nung be6 Sufd)lage6 fid) ergebenben @e[ammtbetrage berfelben 
ab0umeffen , aud) bie <Strafe gan0 unb unget~eilt fo 0u llenvenben, wie eil 
in ben ~äUen gefd)ie~t, wo ein Sufd)lag für ~e0irf6 • unb @emeinbe • ~b· 
gaben nid)t er~oben wirb. StabA). 27. S'anuar 1828, ®.·<5. <5. 19. 

1) ~ei IDlinberjiiE)rigen tritt bie IDlilberung be& §57 ~r. 4 lle6 <Straf• 
gefe~bud)6 ein. 

2) <Sie~e nad)fte~enbe ~nweifung !lom 3. <September 1876, ~r. 12 V. 
~egen ber !Berjii~rung fie~e ba6 nad)ftef)enb abgebrudte ®efe~ llom 
22. IDlai 1852. 
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schriebeneu Geldstrafen ist die vorenthaltene Steuer zu 
entrichten. 

§ 23. Wird festgestellt, dass die in den §§ 18 bis 21 
bezeichneten strafbaren Handlungen im Auftrage und für 
Rechnung einer anderen Person ausgeübt sind, so ist gegen 
den Auftraggeber auf die gleiche Strafe wie gegen den Be
auftragten zu erkennen, und haften Beide solidarisch für 
die Strafbeträge, die Kosten und die vorenthaltene Steuer. 

§ 24. Wird festgestellt, dass in den Fällen der §§ 18, 
19 und 21 der thatsächlich ausgeübte Gewerbetrieb bei recht
zeitiger Beobachtung der Vorschriften in den §§ 6, 7 und 11 
steuerfrei, beziehungsweise ohne Erhöhung des schon ent
richteten Steuersatzes hätte stattfinden dürfen, so tritt an 
die Stelle der in den §§ 18 bis 21 bestimmten Geldstrafen 
eine soiche zum Betrage von 1 bis 30 :Mark. 

§ 25. Für jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 
des § 8 trifft den Inhaber eines Gewerbescheines eine Geld
strafe von 1 bis 30 Mark, sofern nicht wegen Verbindung 
des Legitimationsscheines mit dem Gewerbescheine auf 
dieselbe Handlung oder Unterlassung schon die Strafbe
stimmungen im § 149 unter Nr. 2, 4, 5 der Reichs-Gewerbe
ordnung Anwendung finden. (§ 149 ift nad)ficl)cnb abgebrudt.) 
<Sie!ie § 30. 

§ 26. Die auf Grund dieses Gesetzes festzusetzenden, 
aber nicht beizutreibenden Geldstrafen sind nach Mass
gabe der für Uebertretungen geltenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich (§§ 28 und 29) in 
Haft umzuwandeln. 

§ 27. 1) Die Untersuchung und Entscheidung in Betreff 
der in den §§ 17 UJld 24 bezeichneten strafbaren Hand
lungen steht dem Gerichte zu, wenn nicht der Beschuldigte 
die von der Regierung vorläufig festzusetzende Geldstrafe 
nebst den durch das Verfahren gegen ihn entstandenen 
Kosten binnen einer ihm bekannt gemachten Frist frei
willig zahlt. 

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei eine mildere 
als die in den §§ 17 bis 21 vorgeschriebene Strafe in An
wendung zu bringen. 

Ist der Beschuldigte in Haft oder hat derselbe in Preussen 
keinen Wohnsitz, so erfolgt das Einschreiten des Gerichts 
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ohne vorläufige Festsetzung der Strafe durch die Regierung. 
Dasselbe findet statt, wenn die Regierung aus sonstigen 
Gründen von der vorläufigen Festsetzung der Strafe Abstand 
zu nehmen erklärt oder der Angeschuldigte hierauf verzichtet. 

Bei den gerichtlichen Untersuchungen kommen auch 
ferner die bestehenden Vorschriften in Anwendung, welche 
ein administratives Strafverfahren voraussetzen. 

§ 28. Bei den gerichtlichen Entscheidungen ist hinsicht
lich der Höhe der in den §§ 17, 18, 19 und 21 vorge
schriebenen Geldstrafen die von der Regierung festzusetzende 
Jahressteuer zum Grunde zu legen. 

Ingleichen ist für die im § 24 bezeichnete Feststellung 
im gerichtlichen Verfahren die einzuholende Erklärung der 
Regierung massgebend. 

Die Entscheidung wegen der vorenthaltenen Steuer (§ 22) 
verbleibt in allen Fällen der Regierung (ftege ~moeifung I.Jom 
3. @le.ptember 1876, ~h. 17 I). 

§ 29. In den in den §§ 18 bis 21 gedachten Fällen 
können die zum Gewerbebetriebe im Umherziehen mitge
führten Gegenstände, soweit es zur Sicherstellung der Steuer, 
Strafe und der Kosten oder zum Beweise der strafbaren 
Handlung erforderlich ist, in Beschlag genommen werden 
(ftege \llmoeifung I.Jom 3. @le.ptemoer 18 7 6, IJlr. 17 II). 

§ 30. Bei der Untersuchung und Entscheidung wegen 
der im § 25 dieses Gesetzes und im § 39 unter a. des Ge
setzes wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 
1820 bezeichneten strafbaren Handlungen (Unterlassen der 
Anmeldung eines nicht steuerpflichtigen Gewerbes und des 
Aufhörens eines Gewerbes) findet eine Festsetzung der 
Strafe durch die Regierung (§ 27) nicht statt. 

§ 31. Die in diesem Gesetze den Regierungen zuge
wiesenen Befugnisse und Obliegenheiten kommen gleich
mässig der Finanzdirektion für die Provinz Hannover und 
der Direktion für die Verwaltung der direkten Steuern in 
Berlin für deren Geschäftsbezirk zu. 

§ 32. Die Vorschriften des Gesetzes über die Ver
jährungsfristen bei öffentlichen Abgaben vom 18. Juni 1840 
(G.-S. S. 140) finden, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz 
etwas Anderes bestimmt, auch auf die Steuer vom Gewerbe
betriebe im Umherziehen Anwendung 1). 

1) IDas ®efetl llom 18. Suni 1840 ift nac9fte~enb abgebrud't. 
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§ 33. Dieses tritt mit dem 1. Oktober 1876 in Kraft. 
Die bisherigen Vorschriften über die Besteuerung des Ge
werbebetriebes im Umherziehen, insbesondere die §§ 7, 8, 
20 bis 24, 34 unter b., 40 und 42 unter a. des Gewerbe
steuergesetzes vom 30. Mai 1820 (G.-S. S. 147), die Be
stimmungen der Beilage B. zu demselben Gesetze unter 
Littr. L., der § 20 und der § 21 unter 3 des Gesetzes vom 
19. Juli 1861, betreffend einige Abänderungen des Gesetzes 
wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 
(G.-S. S. 697), das Regulativ über den Gewerbebetrieb im 

. 28. April 1824 _ 
Umherziehen vom 21. Mai 1824 (G.-S. S. 12o) das Re-

gulativ vom 4. Dezember 1836, den Gewerbebetrieb im 
Umherziehen betreffend (G.-S. für 1837, S. 14), die Aller
höchsten Kabinets-Ordres vom 6. Oktober 1829 (G.-S. für 
1830, S. 1), vom 30. Juni 1833 (G.-S. S. 81), vom 14. Ok
tober 1833 (G.-S. S. 126), vom 31. Dezember 1836 (G.-S. 
1837, S. 13), der § 4 des Gesetzes vom 5. Juni 1874, be
treffend einige Abänderungen der Vorschriften über die Be
steuerung der Gewerbe der Bäcker, Fleischer, Brauer, der 
Agenten der Versicherungsgesellschaften, der Kleinhändler 
und des Gewerbebetriebes im Umherziehen (G.-S. S. 219), 
das Gesetz, betreffend den Gewerbebetrieb im Umherziehen 
in den Hohenzolleruschen Landen vom 14. September 1857, 
(G.-S. für 1858, S. 9) und die§§ 4 und 5 des Gesetzes vom 
25. März 1875, betreffend einige Aenderungen der direkten 
Steuern in den Hohenzolleruschen Landen (G.-S. S. 181) 
werden vom 1. Oktober 1876 ab, vorbehaltlich der An
wendung auf frühere Fälle ausser Kraft gesetzt. 

~u~ ber <Mewerbe•Orbnung uom 21. ,S:uni 1869. 
~itei III. 

(JJ)emerbebtlritb im tlm~tl'}it~tn. 

§ 55. ~er aufierl)alb feine!3 ~ol)nort!3, ol)ne §Scgriinbung 
einet getuetblicf)en ~iebet!affung unb ol)ne botgängige §Beftcllung 
in eigener \ßetfon: 

1. ~aaten itgenb einet ~lrt feilbieten, 
2. ~aaten irgenb einet ~ltt bei anbeten \ßetfonen, al!3 bei 
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.R:aufleuten ober an anbeten Drten, ai\3 in offenen 1ßetfauf13fteUen 
311m ?illieberlJetfauf anfaufen, 

3. ?illaarenbefteUungen aufludjen, ober 
4. getoerblidje ober fünftierifdje .2eif±ungen ober @idjaufteUungen, 

Ilei toeidjen ein l)öl)ereß toiffenjdjaftlidjeß ober .ft'unft~Snterefie nidjt 
obtoaitet, feilbieten 1uiU, Ilebarf lJot!lel)aftiidj ber in ben §§ 44 
unb 64 getroffenen meftimmungen eine\3 .2egitimationßfdjeinel3. 
(illCinifb~(ntoeifung lJom 3. 9. 76 ~r. 21.) 

~in .2egitimation13fdjein ift nidjt erforberiidj 311m 1ßetfauf ober 
mnfaUf tOqet ~roeugniife bCt .2anb~ Unb l}otfhuirtl)jdjaft I beß 
@arten~ unb Dbftbaueß. (Sn metreff beB ®etoerbebetriebelll im 
Uml)er0iel)en innerl)ai6 be~ ®ren3 ~ 3oU6e0irfß fiel)e § 5 her @e~ 
toerbc~Drbnung.) 

§ 56. muBgejd)Ioijen lJom mn~ unb 1ßerfauf im Uml)et3iel)en 
finb: 

1. geiftige @etränfe aUct mrfl); 
2. gebraudjte .ft'Ieibet unb metten I @arnabfäUe I @nben unb 

stlräumen t1on @leibe, ?moUe, .2einen ober maumtooUe, mrudjgofb 
ober mrud)~fber; 

3. @i,pieffarten, .2otterie~.2oofe, @itaatß~ unb fonftige ?illertl)~ 
,pa,piere; 

4. @idjiefH-JUflJer, l}euertoetfßför,per unb anbete e!f1Iofil.1e @;toffe; 
5. mroneimittef, @ifte unb giftige @;toffe. 
S)er munbeßratl) ift befugt, ]otoeit ein mebürfnit obtoaftet, 

anouorbnen I bat bie ~tfaubnit 31111t merfauf ober mnfauf ber 
ein0efnen außgejd)Iofienen @egenftänbe ertl)eiit toerbe. 

~er munbeBratl), unb in bringenben l}äUen her munbeßfan0Ier 
nadj ~inlJernel)men mit bem mulll]d)ut beB munbeßratl)eß für 
S)anbei ttnb 1ßetfel)t 1 ift befugt 1 au\3 ®tünben bet öffentlidjen 
®idjerl)eit ober her @efunbl)eit!Zlfjflege an0uorbnen, bat audj anbete 
@egenftänbe innerl)afb einer 0u beftimmenben %tift nidjt im Um~ 
l)er0iel)en feilgeboten ober augefauft toerben Dürfen 2) 3). 

1) t:rrfenntniä beß Dberllerwaltung6gerid)t6 llom 6. 12. 80. ($mtä. 
merw.·lBL .Sal)rgang II ®eite 96.) !Braunbier barf nid)t im Uml)er0iel)en 
llerfauft tverben. 

2) mer @ewerbebetrieb im Uml)eqiel)en mit @egenftänben I we!d)e 3U 
l'en in § 56 ber @ew.•Drb. llom ~n • unb merfauf im Uml)er0iel)en aus• 
gefd)loffen finb 1 wirb nad) § 20 betl @efeiJe6 llom 3. 7. 76 mit einer bem 
l:lovvelten !Betrage be6 .Sal)resfteuerfaj.le6 llon 48 ill1arf1 in ben ~ol)en0ollem· 
fd)en \Iauben llon 10 ill1arf1 gleid)fommenben ®dbbuäe beftraft. (®iel)e aud) 
~nweijung llOm 3. 9. 761 ~r. 17. IV.) !!Begen bes ~anbeltl mit ~qnei• 
mitteln fiel)e merorbnung llom 4. 1. 75. -

3) ma6 ~u6flJielen geringfÜßiger @egenftänbe bei @elegenl)eit bea 
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§ 57. ~inem munbesangel)örigen, tt>e!~er innerl)alb bes ~orb:: 
beutf~en munbe!3gebiete5 einen fejten ill3ol)nfi~ befi~t unb bas 
21. Eebensjal)r überf~ritten l)at, barf ber Eegitimationsf~ein bot" 
beljaftlid) her $eftimmung bes § 59 nur bantt berfagt tt>erben, 
llJenn er: 

1. mit einer abf~reaenben ober anftedenben stranfl)eit be" 
l)aftet ift; 

2. ober llJegen ftrafbarer S)anblungen aus ®etuinnfu~t, gegen 
bas ~igentl)um, gegen bie GittHcf)feit, wegen borfätHcf)er llfngriffe 
auf ba!S Eeben unb bie ®efunbl)eit her Wlenf~en, tuegen borfä~· 
ficf)er mranbftiftung, tt>egen 3ui1Jiberl)anbiungen gegen merbote 
ober (5i~erungsmaj3regeln, betreffenb ~infül)rung ober ?Eerbreitung 
anfteaenber stranfl)eiten ober ?Eiel)fcucf)en, 0u ®efängnif3 oon 
minbeftens fecf)s ill3ocf)en, ober 011Jar 0u einer geringeren \Strafe 
berurtf)eift , aber in ber ~usübung ber bürgerHcf)en ~ljrenrecf)te 
befcf)ränft tuorben ift, innerl)afb 311Jeier Sal)re nacf) crfofgter lEer• 
urtl)cilung, unb im ~alle ber ®efängnij3ftrafe nacf) berbüj3tem ®e" 
fängnif3; 

3. ober unter \ßofi0eiaufiicf)t ftel)t; 
4. ober tt>egen gei1Joljnljeitsmäj3iger ~rbeit!Sf~eu, mettefei, 

Eanbftreicf)erei, :trunffucf)t übel berücf)tigt ift. 
~ie mel)örbe muj3 innerl)afb oieraeljn :tagen bem ~(a~fucf)enben 

entllJeber ben Eegitimation!Sfcf)ein ertl)eifen ober unter ~ngabe bes 
gefetlicf)en S)inberungsgrunbes fcf)riftHdJ oerfagen. ®egen bie 
?Eerfagung fteljt ber !JMurs 0u. ill3egen be!S ?Eerfal)rens unb her 
mel)örben geiten bie morfcf)riften be!il §§ 20 unb 21. 

~usfänbern fann her ®eiUerbebetrieb im Uml)eqiel)en geftattet 
lU erben. ~er munbe9ratl) ift befugt, hie besl)alb nötl)igen $e:: 
ftimmungen oll treffen. 

§ 58. ~ie ~rtljeilung he!il .2egitimation9fcf)ein9 erfolgt: 
1. für ben ~uffauf unb ?Eerfauf felbftgett>onnener ~r3eugnijfe 

her Sagb unb he!il ~if~fanges, . 
2. für ben merfauf felbftoerfertigter. ill3aaren, llJefcf)e au hen 

®egenftänben bes ill3ocf)enmarfttJerfel)res geljören unb für ba!S na~ 
Eanbe!llgebraucf) l)ergebracf)te ~(nbieten gett>erbficf)er Eeiftungen inner• 
l)alb ber oon ber jßofi0eibel)örbe näl)er au beftimmenben Umgegenb 
bes ill3ol)norte9 hurcf) hie Unterbel)örbe, welcf)e für ben tlrt, tt>o 
her ®ett>erbetreibenhe feinen ill3oljnfit l)at, auftänbig ift. (~nllJ. 
bom 3. (5elJtember 1876, ~r. 2 IV. unb ~r. 5 I.), 

S)aufirl)anbele fann geftattet werben. W?inift .• merfügung uom 30. ®evtember 
1876 (IJJlinifUB!. @5. 280). Uebrigenö fiel)e nad)folgenbe m:uweifung uom 
3. ®evtember 1876, ~r. 12 II unb ~r. 10 I. 
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3. für alle anbeten mtten beß ®emerbebettieoe!3 im Umf)et• 
uief)en burc'{J bie f)öf)ere mermaitungßoef)örbe. (€iie{Je nac'{Jfolgenbe 
mnmeifung bom 3. €ie1Jtember 1876 1 ~r. 12 II.) 

Sn ben öällenl für tuelc'{Je bie ®efe~e bie )llußftellung eine!3 
®emeroefc'{Jeine!3 notf)menbig macl)en1 fann biefer auc'{J 3ugleicl) ben 
~egitimation!3fcl)ein erfe~en. 

§ 59. f!Ber auf ben €itraten ober fonft im Umf)er3ief)en ober 
an einem Dtfe borübergef)enb unb of)ne ~egrünbung eine!3 ftef)enben 
®eltleroe0 öffentlicl) IJJ(ufif auffüf)ren 1 €ic'{Jauftellungen1 tf)eatralifc'{Je 
morftellungen ober fonftige 2uftoarfeiten öffentlicl) barbieten milli 
of)ne bat ein f)öf)ereß Snterefie ber stunft unb filliifenfc'{Jaft babei 
ob maltet I bebarf 1 auter ben übrigen <hforberniffen 1 ber borf)er• 
gef)enben @rlaubnit burcl) bie ~ef)örbe beß :Orte§ 1 an melc'{Jem 
bie 2eiftung beabficl)tigt mirb. 

~ie @rtf)eilung bon 2egitimation!3fc'{Jeinen für biefe ®eltlerbe 
toirb betfagt 1 fobalb bet ben merf)äHniifen beB merltlaltung<3oqirfe!3 
bet f)öf)eren merltlaltung<3oefJötbe entf1Jtec'f)enben )lln3af)f lJOlt \ßet• 
fonen 2cgitimation!3fcl)eine ertf)eift finb 1). 

Umf)eqicf)enben €icl)auf1Jielergefellfcl)afteu mirb ber 2egitima• 
tion!Sfcl)ein nur bann erlf)eiH1 menn ber Unternef)mer bie im § 32 
torgefd)riebene @rlaubnit oefi~t 2). 

1) ~iefe ?Berjagunfj erfol~t im m:le~e ber einfad)en ?Berfügung. Wlinift.• 
~nltleijun~ lJOm 24. mollemoet 1869, mr. 3 a. ~. 

2) Wlinifterial ~ ~ircular llom 4. lJ!uguft 1879. (WiiniftABI. 
@5. 212.) ~er !Bunbeäratl) l)at liejd)lofien, bajj bei ber lJ!uefteUung llon 
~e~itimationsjd)einen 0um ®ewerlielietrieli im Umf)er3iel)en für ®efeUfd)aften, 
llleld)e ffilnfifaulfül)run~en, @5d)aufteUungen, tl)eatralijd)e ?ßorfteUungen ober 
fonftige ~uftliarfeiten ölfentlid) barbieten llloUen (@ewerbe·Drbnung § 59), 
nad) folgenben ®runb\ii~en 0u uerfal)ren jei: 

1. .!Bei uml)er0ief)enben @ejeUjd)aften ber lie0eid)neten ll{rten filnnen 
jowol)l gemeinfame ~egitimations\d)eine für bie ®ejeUjd)aft als fold)e, wie 
aud), an beten eteUe, liefonbere ~egitimationsjd)eine für bie ein0elnen Wlit· 
glieber ausgefertigt werben. Sn le~tere fann ein ?Bermerf aufgenommen 
lllerben, nad) weldjem ben Snl)aliern ber ®enmlielietrieli nur im ?ßerlianbe 
einer ®ejeUfd)aft überl)aupt ober im ?Berbanbe einer lieftimmten ®ejeU\d)aft 
geftattet fein foU. m:lie l)iernadj bie ll!uefteUung im ein0elnen ßaUe erfolgt, 
bleibt llon bem lllntrage bes ®ewerbetreibenben abl)iingig. Sn bem ~egiti· 
mationsfd)cine für ben Unternel)mer einer 15d)aufpielergejeUfd)aft ift ausbrücf· 
lid) 3u uermerfen, bajj ber ®elllerbetreibenbe als Unternel)mer auftreten wiU. 

2. Sn bem für l:en ein0elnen ®ewerbetreibenben auegefertigten ~egiti• 
mationsfdjeine finb ?Bermerfe, weldje ben ®eluerbebetrieb auf bie musübung 
in einem ®ejeUjd)afti.\uerbanbe bejd)riinfen, beifpielt\weife ber ?ßermerf: "als 
ill?it~lieb einer Wlujif· (15d)aujpiel• u. f. ltl.) @ejeUjd)aft" ober "alS Wlitglieb 
ber WlufifgefeUjd)a!t bes N. N.", auf ber erften ~Seite beä burdj !Befd)lujj be6 
.!Bunbe6rat1)6 feftgefteUten ~ormular6 A. (cfr. ~rlajj uom 21. ~uguft 1878) 
in ben für bie niil)m llhmabe be6 beabfidjtigten ®ewerbebetriebs llorbel)al• 
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§ 60. ~er Begitimationßjc'(Jein ent~äH baß Gignalcment beß 
Sn~aberß unb bie nä~ere foßqeic'(Jnung beß I:Jon bemfelben beao~ 
fic'(Jtigten ilietueroeoetrieoeß. ~r ijt nur für baß stafenberja~r 
güftig. Geine ~rneuerung barf nic'(Jt I:Jerfagt tu erben, fo fange 
bie im § 57 oe0eic'(Jneten ~rforberniije l:lor~anben finb. 

~er Begitimationßfc'(Jein für ben foßetrieb ber im § 59 oe~ 
0eic'(Jneten @eweroe getuä~rt bi2 foßefugniä 0um (\)ctucroeoetrieoe 
in einem anbeten 1 afß bem foße3irfe betjenigen ~ö~eren merwar~ 
tungßoe~örbe, weic'(Je i~n auBgefteUt ~at, nur bann, wenn er auf 
ben anbeten foße0irf I:Jon ber ~ö~eren merltJa!tungBoe~örbe beB 
fetteren aw3gebe~nt ift. ~iefe ~htBbe~nung wirb I:Jcrfagt, fooafb 
für bie ben merf)äftnifien beB me0irfeß enif1Jrec'(Jenbe ~(tqaf)f I:JOll 
lßerfonen 2egitimationBfc'(Jeine ocreitB auBgeftefft ober au~gebc~nt 
fittb 1). 

§ 61. ~er ,Sn~aoer beB .2egitimation!3fc'(Jein\3 ijt tJetl.Jf!ic'(Jtet, 
biefen tuä~renb ber t~atfäc'(!Iic'(Jen Ww3üoung be!3 (l)ewerbeoetrieoetl 
bei fic'(J au fü~ren, auf ~rforbern ber 0uftänbigen foßef)örbe I:Joqu" 
0eigen unb fofern er ~ier0u nic'(Jt im Gtanbe ijt, auf @ef)eifj ber 
foße~örbe ben foßetrieb oi\3 0ut Wo~üffe bcö illeangef!3 ein0ufteUen. 

§ 62. ~er (\)eltleroeoetrieb im Um~eqief)en barf nic'(Jt burc'(J 
GteUI:Jertreter nußgeübt werben. ~fuBgenommen f)ieti:Jon finb ber 
metfaltf bet int § 58 Oeaeic9neten @egenftättbe 1 fofertt Ct innet, 
f)afo ber l:lon ber \ßoii0eioe'f)örbe näf)er au oeftimmenben Umgegenb 
beB mlo~norte!3 erfolgt, unb ber ebenbafeloft unter 2 oe0eic'(Jnete 
(l)eweroeoetrieo 2). 

~ie illeitfü~rung I:Jon foßegfeitern, fei eB 0ur foßeförberung ber 
mlaaren, 0ttr m3artung be!3 (Slefl.JanneB ober au anbeten 3wecren, 
oebarf bet itt bem .ßegitimation!3fc'(Jeitte aU!33Ubtüdenben (\)enef)~ 
migung berjenigen foße'f)örbe, tudc'(Je ben Gc'(Jein ert'f)eift 'f)at, ober 
in beren foßqirf fic'(J ber Wac'(Jfuc'(Jer oefinbet. ~iefe @ene'f)migung 
barf nur unter ben morau!3fetungen unb ~ormen ocrjagt ltletben, 
ltJefc'(Je § 57 für bie merfagung be!3 .2egitimation\3fc'(Jein!3 gegenüber 

tenen ffiaum ein0utragen. Sn ben für @efeUfd)aftcn au6gefertigten gemein· 
jamen l.!egitimationsjd)einen ift an ber gleid)en !Stelle ber mermerf: "als 
Unternef)mer einer W~ufif· (®d)aujjliel· u. j. lD.) @ejelljcl)aft, lDelcl)e au6 ben 
auf !Blatt 2 be0eicl)ncten ~itgliei)ern beftef)t", tloqutragen unb auf bem 
olDeiteu !Blatte l.'e6 l'5'ctllllllart\ (nid)t in l.'ent für l.'ie !Be3eicl)nung ber !Be• 
gleitet beftimmten ffiaume) ein mer3eicl)nifi ber ~itg!iel.'er nacl) mamen unll 
lßerjonenbcjcl)reibung 0u geben. 

1) !Sief)e § 131 l:-e6 Buftänl.'igteit~geletJes. 
2) ®ief)e ill1inift .• ~rlafi ))Oll! 29. ~e0ember 1875 bdr. l'5'ei!bieten 1.1on 

l!Baaren 2c. htrd) .ltinber unter 14 Saf)ren (illHnift.,~l. )lro 187li, ®. 51). 
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bem Unterne~mer borj"c'f)reibt. ~ür Sfinher unter bier~e~n Sa~ren 
mirh biefe ®ene~migung nic'f)t ert~eiiP). ( ~ie~e auc'f) IDHnifb 
merf. bom 13. \mai 1876. IDHnift..mi. .).lro 1876, ~. 131.) 

§ 63. ;s)er ®efe~gebung jebe~ munbe~ftaate~ bleibt borbe~alten, 
für ba~ ®ebiet be~ le~teren ben merfauf ober ~Tuffauf im Um~et• 
~ie~en bon nä~er ~u be~eic'f)nenhen @egenftänben bee gemeinen 
merbrauc'f)ee bon ben befc'f)ränfenben lßorfc'(Jriften biefe~ ~Hel~ 
au~3une~men. 

3uftänbigfeit~gefe~ tJom 26. Suli 1876. 

§ 131. ®egen merfügungen ber lßermaHung~bef)örhen, burc'(J 
melc'f)e !Reic'(Jeangef)örigen ber .2egitimation~fc'(Jein 

1. 311m ~Tnfauf bon ®aaren ober 311m ~ufiuc'(Jen bon ®aaren• 
befteUungen (§ 44 ber !Reic'f)egemerbe•Drbnung) ober 

2. 311m ®emerbebetriebe im Um~er3ief)en (§§ 55, 58, 60 unb 
6 2, ~bja~ 2 ber !Reic'f)~geluerbe • Drbnung) tJcrfagt morben ift, 
finbet bie Sflage bei bem me3irfetJermartung~geric'(jte ftatt. ~omeit 
bie ~rtf)eifung ber .2egitimationßf c'f)eine bißf)er ber mqirfßregierung 
3uftanb, erfolgt biefeibe fortan burc'f) ben !Regierungß.).ltäfibenten. 

§ 132. ®egen bie ~nburt~eife beß Sfreißau~jc'(Juffe~ be3ief)ungß" 
meife bee mqitfßtJermartungßgeric'f)t~ in ben lYäUen ber §§ 130 
unh 131 ift nur baß !Rec'f)Hlmittel ber !RetJifion an ba~ Dberbet• 
tualtungsgeric'(Jt nac'(J \matgabe beß ~itelß VIII. beß ®efe~eß tJom 
3. SuH 1875 ~uläifig. 

?lrnmeifung aur ?lruefü~rung beß ~it. III. her ®emerbe~ 
Drbnung für ben ~orhbeutfc'(Jen munb bom 

21. Suni 1869. 

(\minijt.~merf. tJom 24. ~obember 1869. \m .• mr. ~. 285.) 
:ilurc'(J bie mit bem 1. ,Sanuar 1870 in Straft tretenben mor~ 

jc'f)riften beß britteu ~itefß ber ®emerbe·Drbnung für ben ~orb~ 
beutfc'f)en munb tJom 21. ,Suni 1869 merben aUe in bet 'ißreu~ 
tifc'f)en @efe~gebung entf)altenen .).l0fi3eilic'(Jen mejdjtänfungen beß 
®emerbebetriebeß im Umf)er~iel)en, in~befonbere bie mejtimmungen 
be~ S)aufit~!Regulatibß bom 28. ?lr.).ltii 1824 infoweit aufge~oben, 
al§ fie nic'f)t in bie munbe~gefe~gebung ?lrufnaf)me gefunben gaben. 
~agegen finb bie beftef)enben morfd)rlften über bie mefteuerung 
beß S)aufirgemerbe~ nac'(J mie bot in ®eltung geblieben. @~ be~ 
1)ä1t bal)er babci fein memenben, bat jeher fteuer.).lflid)tige ®emerbe~ 

1) m"lfnift..IRmoeifung 1.1om 24. ~ol.'ember 1869. 
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betrieb im Umf)er0ieljen !Jon her !Jorgiingigen 2öfung eines @e" 
tuerbefcljeines obljiingig ift1 unb ebenfo bleiben bie 0ur 3eit on" 
tuenbboren @5teuerfii~e1 fotueit nicljt im SJ1ocljfteljenben etwas &nberes 
beftimmt worben ift1 in .ltroftl). 

SJ1ocljbem ljinficljtficlj bes ®etuerbebetriebes her Sjonbfungs" 
reifenben unb her mermittefung !Jon ®efcljäften outer:ljofb bes Drts 
ber getuerbiic{)en SJ1ieberlofinng unter ben ?nrn. 16 bis 18 ber 
mitte1ft lßerfügnng !Jom 4. @Set~tember b. S. erloffenen ~fntueifung 
boß <;rrforberficlje ongeorbnet tuorben ifi 1 tuetben oUt ~(usfü:ljrung 
bes britten ~itefs ber ®etuerbe~Drbnung fo!genbe :IBeftimmungen 
getroffen 2): 

1. ~Us aUgemeines <;rrforbernit für ben im britten ~itel ber 
@ewerbe~Drbnung be:ljonbeften @etuerbebetrieb im Umf)er0iegen 
ftcUt boß :~Bunbesgefe~ in t~oli0ei1icljer :1Be0ief)ung ben :IBefi~ eines 
2egitimotionsfcljeine!3 f)in 1 welc{)er her fftegel noc{) burc{) bie l)öf)ere 
mertuoftungsbegörbe (fftegierungenl .ßanbbrofteien unb boß \ßofioei" 
t~räfibium in :1Berfin)1 für ben @ewerbebetrieb ber im § 58 0u 1 
unb 2 geboc{)ten &rt ober burclj bie Unterbel)örbe (2onbrätlje1 

mmtsljout~tfeutel Dberomtmiinner I bie ftäbtifcljen ober fönig!idjen 
\ßoH0eibe:ljörben) 0u ertf)eilen ift. SDiefe Ie~teren :~Bef)örben ljoben 
0ugieidj ben :~Bereiclj ber Umgegenb 0u beftimmen1 in weidjem ber 
im § 58 IJ1r. 2 ber @etuerbe~Drbnung be0eidjnete ®etuerbebetrieb 
ben ein0einen ®ewerbetreibenben geftottet fein foU. SDobei ift über 
ben 0tueimeiiigen Umfreis bes m3oljnortes be{l @etuerbetreibenben 
in feinem ~olle ljinous0ugeljen. 

SJ1ut ottm merfottf obet l1'fnfouf roljet <;rroettgniife bet .ßonb" 
unb ~orfhuirtljfdjoft 1 be{l @orten~ unb Dbftboues beborf e{l eines 
2egitimotiom3fdjeineß nidjP). 

2. SDie &nträge auf <;rrt:ljeiiung 1.1on 2egitimotiom3fdjeinen 
finb in ollen ~äUen on bie \ßofi0eibeljörbe be{l m3oljnortes bes 
®etuerbetreibenben 0u ridjten, tuefdje 0u t~rüfen f)ot 1 ob einer her" 
jenigen ®rünbe lJorljonben ift1 tuegen beten 0ufoige § 57 ber @e" 
werbe~Drbnung ber .ßegitimotion{lfcljein !Jerfogt tuerben borf. SJ1odj 
erfolgter \ßrüfung reidjt bie Drts~'ißoH0eibeljörbe, fofern fie für bie 
<;rntfdjeibung ber @;odje tticljt felbjt ijttfiiittbig ift, ben mntrog mit 
if)rem :~Beridjte unmittelbar berjenigen :~Beljörbe ein 1 tueidje nodj 

1) %in bie @iteUe bea ~au~rregulatitla ift bail @efet> uom 3. Suli 1876 
getreten. 

2) ;J)ie %imveifung tJOm 4. @ieptembet 1869 ift butd) bie nad)fte~enbe 
l!lmveifun[J tJom 3. @ieptem&et 1876 ruejentlid) geänbett. 

3) @iie~e %inrueijltn[J tJOm 3. @ieptembet 1876, ~h. 2. 
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§ 58 a. a. D. über bie @rtf)eifung be~ 2egitimation~fdjeine~ 3u 
befhtben f)att ). 

m3itb bie @lif)eiiung be~ 2egitimation~fdjeine~ tJetfagt r fo ift 
bie tJerfagenbc merfügnng fdjtiftlidj 3u eriaffen mit ®rünben unb 
einet meref)rung übet bag> auftänbige ffiedjgmittei 3U tJetfef)en unb 
bent ~(niragfteUet gegen mef)änbigung~fdjein 3U3UfteUen. 

Sft her abfef)nenbe mefdjeib tJon einer Unterbe'f)örbe ergangen, 
fo ift her bagegen auiäffige !Refurß an bie !Regierung (2anbbtoftei), 
Tür ben ~oii3eibe3itf ber @itabt merHn an bie erfte Wbtf)eifung 
be~ ~Oii3etlJtäfibium~ bafdbft 3U ridjten. SDiefe mef)ötben enb 
fdjeibcn über ben !Refurs auf ®runb einer münbHdjen merf)anbiung, 
3u iuefdjer bet ffiefunent 3u faben ift. @iie finb befugt, 3utJor 
biejenigen @rf)ebungen anfteUen 3u laffen, itlefdje für bie meut• 
tl)eiiung bet @iadje notf)itlenbig erfdjeinen. Sm Uebrigen geiten 
für bie morfabung unb ba~ münbfidje merfaf)ren bie unter ~t. 42 
her Wnitleifung 311t Wu~füf)rung her ®eluerbe•Dtbnung tJom 4. @ielJ• 
tember b. s. ertf)eirten morfdjtiften. 

Ucber ben mefdjiuf3 be~ JfoUegiume ift, fofern er nidjt auf 
meitJei~erf)ebung fautet r ein mit @rünben tJetfel)enet mefdjeib ijU 

crfaffen. 
Sft her ubief)nenbe mefdjeib tJon einer l]öf)eren merillaftung~· 

bef)örbe ergangen, fo fann entitleber auf münbiidje merl)anbiung 
her @iadje angetragen ober audj al9baib !Refute gegen ben mefdjeib 
eingefegt itJerben. 

SDer Wutrag auf münbfidje merf)anbfung ift innerl)aib 14 stagen 
nadj 3ufteUung bes mefdjeibe~ an bie mef)ötbe ijU ridjten, itJeidje 
ben mefdjeib erialfen f)at. IDie moriabung be~ ffiefurrenten unb 
bas münbfidje merfaf)ren erfolgen in her unter ~r. 42 her Wn• 
itJdfung 3ttt Wu~füf)rung bet ®eitletbe•Dtbnung tJOm 4. ®elJtembet 
b. S. be3eidjneten m3eife. 

m3itb auf ®runb ber münbHdjen merf)anbiung bal)in ent)djieben, 
bat ber nadjgefudjte 2egitimationsfdjein 3u ertl]eifen, fo fertigt 
bie mef)örbe of)ne itJeiteren fdjriftlidjen mefdjeib ben 2egitimation~· 
fdjein aue. m3itb bagegen bie erfte merfügung, burdj itJeldje bet 
2egitimation~fdjein tJerfagt itlutbe, aufredjt er{) alten, fo ift ein 
förmiidjet mefdjeib 3ll eriaffen, bet biefen mefdjiuf3 näl]er begrünbet 
unb auf bas bagegen 3ufäfjlge ffiedjtsmittei tJerlueift. SDie 3u• 
fteUung bes mefdjeibe~ f)at gegen megänbigung5fdjein 3U erfolgen. 

@egen biefen mefdjeib ift bet ffiefurß an ben betreffenben 
!Refiortmint;ter 3uiäfjig. 

1) @iiel)e 12, II. a. hr &nweifung tJom 3. ®evtember 1876. 
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s:ler 1Jtefur~ gegen bie erjte ~ntfdjeibung 1 fei e~ ber Unter" 
be~ötbC Ober ber ~Ö~eren lßet)Oaftung~be~örbe 1 ijt innet~a{O 
14 ~agen nadj ber BufteUung ein0ulegen unb 0u redjtfertigen. 
~r fann bei ber erjten ober bei ber 0meiten Snftana cingereidjt 
ll.Jetben. 

m3irb burdj ben vtefur~befdjeib bie angefodjtene merfügung 
beftätigt1 fo ift 3Ugfeidj au~btücfHdj barauf l)in3Uil.Jetfen 1 baj3 eine 
ll.Jeitere ~efdjll.Jerbe burdj ba~ ®efet nidjt 0uge!aijen fei. 

s:ler ~efdjeib mirb ber ~e~örbe 1 meidje in erftcr Snjtan3 ent:: 
fdjieben ~at 1 in ~u~fcrtigung überfenbet. .Sft barin ber vtefur~ 

0urüdgemiefen 1 fo fterrt bie Iettgebadjte ~e~örbe ben ~cfdjeib bem 
1JtefUttenfen 3Uj ift ber 1JtefUt~ für begrünbet etodjfef I fo fertigt 
biefelbe auf ®runb bes ~efdjeibe~ ben nadjgefudjten 2egitimationf3:: 
fdjein au~. 

3. s:lie im § 59 ber ®emerbe::Drbnung be0eidjneten ®emerbe:: 
treibenben finb infofern befonberen ~efdjränfungen unterll.Jorfenl al~: 

a) fie 0ur ~u~übung i~re~ ®emerbe~ ber borgängigen ~r" 
laubnij3 ber ~e~örbe be~ Drle~ bcbürfen1 an toeidjem bie 2eiftung 
beabfidjtigt ll.Jirb j 

b) ber 2egitimatiow3fdjein aunädjft immer nur für ben mer:: 
maitung~be0itf ber au~fertigenben ~e~örbe au~gefterrt mirb 1 nnb 
in einem anbeten ~eoirfe nur bann oUm metriebe be~ .f.>aufirge:: 
merbe~ beredjtigt1 ll.Jenn er tJon her ~e~örbe biefe~ frBqirfe~ au~" 
brüdlidj barauf au~gebe~nt ift; 

c) bie ~rtgeifung ober ~usbe'f)nung eine~ 2egitimatiom3fdjeine~ 
nidjt nur au~ ben aUgemein gefetlidjen ®rünben (§ 5 7)1 fonbern 
audj megen mangelnben ~ebürfniffes tJerfagt mcrben fann. 

s:lie \ßtüfung her auf ~rtf)eifung her 2egitimationsfdjeine 0u 
biefem ®emerbebetriebe geridjteten ~nträge erfolgt im aUgemeinen 
in bem unter mr. 2 tJorgefdjriebenen merfaf)ren. m3irb jebodj bie 
~rt~eifung ober ~usbe~nung eines 2egitimationsfdjeines auf @runb 
her §§ 59 unb 60 bet ®emerbe::.Drbnung tJerfagt 1 fo finbet jeneß 
merfa~ren nidjt ftatt. s:lie merfagnng erfolgt tJielme~r im m3rge 
her einfadjen merfügung. 

2ettereß gilt ebenfo tJon her oben unter a gebadjten ~rlaub" 
nij3 her Drtßbe~örbe 1 unter meldjer bie Drh:l::\ßoli0eibe~örbe 0u 
tJerjtef)en ift 1). 

4. :Vie ~nträge auf 3ulafiung tJon ~cgleitern (§ 6 21 ~lbfat 2 
a. a. D.) finb tJon bem Unternef)mer an bie 1ßoli3eibef)örbe bes 
$of)nort!3 be!3 ~eglciter!3 3u ridjten. $:liefe frBef)örbe ~at ben 

1) ®iel)e &nweifung llom 3. ®eptember 1876, 91r. 12, IV. 
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'llntrag in ®emäßf)eit her §§ 57 unh 62 a. a. tl. 311 l-Jriifen unb 
mit iljrem §Berid)te her 3ltt ~ntfd)eihung bemfenen §Beljörbe ein3u~ 
reicf)en. m3irb t10n her ße~teren hie ®enef)migung tlerfagt, fo ift 
nac'f) hen unter ~r. 2 gegebenen lßorfd)riften mit her IJJCaßgabe 
311 tlerfaf)ren, bat 311 ber münbiid)en lßerf)anbfung außer bem 
Unternef)mer aud) ber §Begleiter 311 laben, bie §Bef)änbigung ber ~nt~ 
fc'f)eibung bagegen allein an hen Unterneljmer 3u bettlirfen ift. 

5. m3a0 bie §Befteuerttng be0 ®e1uerbebetriebe~ im Umljer3ief)en 
anlangt, fo finb bie brei unter ~r. 1 angefüf)rten jJäUe 0u unter~ 
fd)eiben, in benen: 

a) nac'f) § 58 her ®etucrbe~tlrbnung ber ßegitimation~fd)ein 
\1on ber Unterbef)örbe, · 

b) nac'f) § 58 a. a. tl. tlon ber f)öf)eren lßerttlaitung~bef)örbe 
3U ertf)eifen ift, 1mb in benen 

c) e0 nac'f) § 55 a. a. tl. eine~ ßegitimation~fc'f)ein~ nic'f)t bebarf. 
SVie jJäUe 3u a finh im mUgemeinen fd)on je~t fteuerfrei. 
~ur iniottleit finbet f)iertlon eine mu0naf)me f±att, ai0 ber mn~ 

fauf unb lßerfauf feibftgettlonnener ~r3eugnijfe ber Sagb unb be~ 
%ifc'f)fang~, fobaib berfeibe auterljalb ber 31Ueimeiiigen Umgegenb 
beß m3of)norte9 beß ®ettlerbetreibenben ober unter §Benu~ung eineil 
jJuljrmerf~ betrieben ttlirb, in ®emäßf)eit beß § 4 be!3 !Regulatitlß 
\1om 28. ml-Jrii 1824 ber §Befteuerung unterliegt. Um inhet bie 
§Befd)ränfungen biefeß an fic'f) nic'f)t erf)ebiid)en ®ettlerbebetriebß 
nac'f) ffitögiid)feit 0u befeitigen, ift e0 für angemeffen erad)tet ttlorben, 
für bic Bufunft ben ~fnfauf unb merfauf felbftge~nonnener \ßrobufte 
ber Sagb unb be~ jJifd)fang~ im Umf)eqieljen of)ne jebe §Be~ 
fc'f)ränfung fteuerfrei 3u geftatten. Sn jJoige befien ttlirb überaU 
ba, ttlo für ba~ .l)aufirgettlerbe nac'f) § 58 ber ®ettlerbe~tlrbnung 
ber ßegitimation~fd)ein einer Unterbef)örbe genügt I auf bie mua~ 
fertigung eines ®ettlerbefd)eina tler3idjtefl). 

jJür bie .\!egitimationafdjeine, ttleldjc ben ®ettlerbetreibenben 
in ben jJäUen unter a 3u ertf)eilen finb, Oieibt bie mnorbnung 
eine~ befonberen jJormular~ tlorbef)aiten. 

SVie IJäUe unter b., in benen bie ßegitimation~fc'f)eine tlon 
ber f)öqeren merllJaitungßbef)örbe 3U ertf)eilen 1 finb bagegen ber 
!Regei nadj fteuerl-Jflid)tig. SVeßttlegcn finb mit biefen ßegitimations~ 
fd)einen ®etueroefc'f)eine untrennbar 311 tlerbinben, in meic'f)e tlon 
ber ~teuer~meranfagungabef)örbe (!Regierung, jJinan0~SVirection in 
.l)annotler unh ~ireftion für bie merttlaftung ber bireften ~teuem 
in §Berfin) ber ~teuerfa~ eingetragen ttlirb, unb ttlefc'f)e ben mntrag~ 

1) !Sie~e mmueifung \)l)ffi 3. (September 1876, 1Jh. 12 II b . 
.p e fb , @etllerbefleueT. 4 
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fiellern nur gegen ~eri~tigung ber ~teuer au~ge6önbigt tuerben. 
~03U finb biejenigen ~ormufare 3U benntenl tuef~e bem ~ircular~ 
erfaife t10m 19. ~elJ±ember b. ,3. beigegeben tuorben finb. 

Snfotueit in biefen ~öllen ber ~etrieb be~ ,Paufitgetuerbe~ 
au~na'fym~tueife fteuerfrei geftattet ift I tuie für bie m?ufifer unter 
ben ~ebingungen ber ~ller'fyö~ften ~abinetßorbre t>om 14. Dftober 
1833 1 be'fyöft es bei bet ~teuerfrei'fyeit öiUOr fein ~etuenben 1 aber 
au~ babei bebarf ber ,Paufirer au~et bem .2egitimationsf~eine 
eine~ bamit t>erbunbenen ®etuerbefdjdnesl in tuel~em bie ~teuer~ 
meranfagungsbe'fyörbe bie ~teuerfrei'fyeit tJermerft 'fyat. 

~er merfauf ober ~{nfauf ro'fyer @roeugniffe ber .2anb< unb 
~orftluirt'fyfdjaft1 be~ @arten< unb Dbftbaues (unter c.)1 für tuel~en 
e~ na~ § 55 ber (11emerbe<Drbnung eine$ .2egitimation~fd)eine!3 
nid)t bebarf I ift na~ § 4 beB ,PaufimgufatitJ!3 tJom 28. ~{lJril 
1824 nur bann gemerbefteuerftei 1 tuenn ber @emerbetreibenbe ber~ 
artige felbftgemonnene @r3eugniffe 1 mdd)e 3u ben ®egenftönben 
be~ ~o~enmarftt>erfe'fyr~ ge'fyören 1 inner'fyafb ber 31ueitneHigen Um~ 
gegenb feineß ID3o'fynorteß unb o'fyne ~enutung eineß ~u'fyrmerlß 
anfauft ober t>erfauft 1 ober felbftgetuonnene \ßrobufte 1 mefd)e ge~ 
IDöf)niid) 3u ~d)iffe t>erfaf)ren IUerbenl t>om ~d)iffe aus t>erfauft. 
Sn allen übrigen ~ällen ift ber ~nfauf unb merfauf ro'fyer @r~ 
&eugnifie ber .2anb < unb ~orfttuirt'fyf~aft bes @arten< unb Dbft< 
oaues fteuerlJf{id)tig. 

@13 bebarf ba3u ber 2öfunn eineß ®etuerbef~eineß 1 mel~er t>ott 
ber bißf)erigen ~teuer<meranfagungf3be'fyörbe nußgefertigt unb i'Jll 
IDel~em t>on bem ~inan3minifter ein %ormulm: t>orgef~rieben 
tuerben tuirb. 

6. ~ie gegemuörtig unftattf)aften 1 na~ ber ®etuerbe<Drbnung 
aber fünftig 3uläffigen ~rten beB .l)aufitgetuerbebeh:iebe~ finb in 
~etreff ber 2öjung eincß @etuerbefd)eine(l ebenfo 3U be'fyanbelnl 
wie bie fd)on jctt ftatt'fyaften ~{rten befielben. 

7. ~a bie tJon ben 'fyö'fyeren meriUaftungßbef)örben außoU< 
fertigenben ßegitimationBfdjeine - abgefef)en tJOlt ben in § 59 
ber ®etuerbe < Drbnung bqei~neten ®e1uerbetreibenben - 3um 
~etriebe beB .paufitgetuerbeB inner'fyalb bes gan0en ~unbesgebiete!3 
bere~tigen 1 fo 'fyat au~ für bie ®etuerbefdjeine bie §ßefdjrönfung 
auf ben lRegierungBbe0irf nidjt feftge'fyaiten tuerben fönnenl t>ielme'fyr 
follen - tJorbe'fyaftHdj ber morfdjriften für bie t>on ber lRegierung 
3u ~igmaringen ert'fyeilten ®elucrbefdjeinc 1 unb für bie im § 59 
ber ®etuerbe<Drbnung bqei~neten ®etuerbetreibenben - bie ®e< 
tuerbefdjeinc 1 unb 0tuar fotuof)l biejenigen1 toeldje mit ben 2egiti< 
mationBf~einen tJerbunben finb (~r. 5 unter b.) 1 af!3 aud) bie, 
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jenigen, ttJefd)e feiliftftänbig ertf)eirt ttJerben (Wr. 5 unter c) genügen, 
um baß .ljaufitgettJerbe im gan0en Umfange beß !Staates au!30uüben. 
@ine Wad)fteucr ift baf)er beim Uebertritt au!S einem ffiegierungs~ 
be0irfe in ben anbeten nid)t meljr 0u erlegen. IDagegen mu§ bei 
her ~emeffung beß Gteuerfates barauf ffiüdfid)t genommen ttJetben, 
ba§ ba!3 @ettJerbc in einer ttJeiten räumlid)cn ~{ußbef)nung betrieben 
ttJetben batf, ttJenn fid) nad) ben Umftänben annel)mcn Iä§t, ba§ 
bon biefet mefugni§ @ebraud) gcmad)t ttJetben ttJitb. 

8. IDie l:lon bet fficgierung 3u Gigmaringen au!3geftellten ®e~ 
ttJetbefd)eine (Wr. 5 unter b. unb c.) l)aben - 1uas auf benfeiben 
auBbrüdfid) 0u l.letmerfen - nur @üftigfeit für bie .ljol)en0 ollern~ 
fd)en .2nnbe. .\lliill bcr Snf)obcr eines fold)en (\}ettJerbefd)eineß 
fein @cttJcrbe in einem anbcrn ~ljeil her i])(ouard)ie betreiben, fo 
ljot er bei feinem Uebcrtritt in einen anbeten ~egierung!Sbe0irf 
bie ~uBbef)nung beB @cmerbefd)eineB nnd)0ufud)en, unb benjenigen 
metrag an @ettJerbeftcuer nad)ijUijOljfen I um lueid)en bie in ben 
S)oljen0ollernfd)en Banben für bcn @eluerbebetrieb entrid)tete !Steuer 
geringer ift, afß ber für bie übrigen ~l)cifc her i])(onnrcl)ie t1orgc~ 
fd)riebene Gteuerfat. S:urd) bie @ntrid)tung biefer @rgän0ungBfteuer 
ift bie etcuer.):lf{id)t für ben Umfang her gan0en i])(onarcl)ie erfüllt. 

9. :!lie ben im § 59 ber @ettJerbe~Drbnung be0eid)neten ®e~ 
ttJerbetreibenben ertl)eilten .2egitimation{l~ unb @ettJerbefd)eine finb 
mit bem mermetfe öU l:lerfeljen I ba§ biefeiben bie mefugnit i\Um 
®ettJerbebetriebe nur in bem mqirf berjenigen meljörbe gettJäljren, 
ttJeid)e ben Begitimationsfd)ein ausgeftellt l)at, beijkl)ungsttJeife 
auf beten meoirf her Begitimationsfcljein ausgebel)nt ttJotben ift. 
.\lliirb her fettere auf einen ttJeiteren meairf ausgebeljnt, fo bebarf 
es augfeid), ttJie bitlljer, her au{lbrüdficljen ~utlbel)nung be!3 ®eltJetbe~ 
fd)eineß. Sn biefem 'ß'alle ljat ber @ettJerbetreibenbe nad) \ffio§~ 
gabe bet befteljenbCU lBotfd)riften bie met.):lf{id)tung 1 0Uf @tfOtbetn 
eine ~ad)fteuer 0u entrid)ten 1). . 

10. Slie tJon einer ffiegierung nußgefertigten 2egitimations~ 
fd)eine gel)en fur0er .ljanb an bie ~btl)eilung für bie bireften 
!Steuern ober, ltlo eine fold)e nicljt borl)anben ift, an ben !Steuer~ 
Sleijernenten 3ur ~u!3füllung her angel)ängten @ettJerbefcljeine, ttJeld)e 
bemnäd)jt unter menad)tid)tigung her ~ntragfteUer an bie @3teuer~ 
faije betl $oljnorte{l her Betteren 3ur ~usl)änbigung an biefe 
gegen mqafifung ber !Steuer unmittelbar l:lerfenbet ttJerben. 

ISteuerfreie @ettJerbefd)eine werben ben ~ntragftellern bireft 
0ugefd)icft. 

1) ~6 ift feine ~ad)fteuer me~r 3u entrid)ten; fie~e mnweijung t1om 
3. @)ejltember 1876, ~r. 10 I. 

4* 
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SDie 2anbbrofteien in ber \ßrobin0 S)annober oeförbern bie Mn 
iljnen au~gefertigten 2egitimation~fcljeine an bie bortige ITfnan0~ 
SDireftion, mefclje bamit coenfo mie bie ffiegierung~~mbtljeilungen 
für birefte <Steuern 0u berfaljren ljat. Sn ~erHn gieot ba~ \ßo~ 
li0ei~\ßrä~bium bie bon iljm au~gcfteUten 2egitimation~fcljeine 3ur 
meiteren meranlaifung an bie SDireftion für bie mermaltung ber 
bireften <Steuern bafelbft. 

SDa~ nämliclje merfaljren ift 0u oeobacljten, menn ein 2egiti~ 
mationBfcljein für ben ~etrieb ber im § 59 bcr @ettJcrbe~Drbnung 
oe0eicljneten ®emeroe auf bcn ~e0irf einer anbeten ljöljeren mer~ 
ttJaltung~beljörbc ag berjenigen au~gebef)nt mirb , melclje ben 2e~ 
gitimation~fcljein 0uerft ertljeilt ljat. 

SDaf1elbe gilt für ben j1aU, bafl 0ufolge § 62 ber ®emeroe~ 
Drbnung naclj erfolgter @emäljrung eine~ 2egitimation\3fcljeine~ bie 
SJ.nitfüljrung bon ~egleitern nacljträgliclj geneljmigt mirb. 

SDie 12rnträge auf Q:rtf)eifung fteuerl-Jf1idjtiger ®emeroef cljeine 
0um merfauf ober 12rnfauf rof)er Q:r0eugnif1e ber 2anb• unb j1orft~ 
tuirtf)fcljaft, be!3 ®arten• unb Doftoauc~ finb in ben brei erften 
®cmerbefteuer~motf)eilungen an bie ®emeinbebef)örbe 1) 1 in ber 
4. 12l:otf)eilung an ben 2anbratf) (strei~f)attl-Jimann, Dbcramtmann) 
be\3 m:loljnortc~ be~ ®emcrbetreibenben 0u ricljten. SDiefe ~ef)örben 
f)aoen bie für bie S)öf)e be~ @iteuerfate~ maflgebenben merljältniffe 
be\3 beabfidjtigten ®emerbebettiebe!3 feft0uftellen, oljne ~dj auf eine 
\ßrüfung in lJoli3eiiicljer iße0ief)ung ein0uia]ien, unb barüber unter 
ißeifügung eine~ <Signalement~ be~ 12rntragfteUer~ an bie ~e0itf\)~ 
regierung, in ber \ßrobin0 S)annober an bie ITfnan0·SDireUion 0u 
Oeridjten. 2ettere ~ef)ötben beftimmen bcn <Steuerfat 1 fertigen 
ben @ettJeroefcljein au~ unb fenben benfeloen oUt mu~f}änbigung 
an ben babOn 0u oenadjricljtigenben ~fntragfteUer gegen Q:rlegung 
ber <Steuer ber @Jteuerfaije be~ m:loljnorte~ be~ ~adjfudjenben 3tt. 

Sn ~erlin ~nb bie mnträge auf Q:rtf)eilung folcljer ®emeroe· 
fdjeine bei ber IDireftion für bie mermartung ber bireften @Jteuern 
anoubringen, melclje bie ®emerbefdjeinc felbft au~0ufertigen unb 
bem ~acljfucljenben au~3uteidjen ljat. 

11. ~[ngef)örigen beß ~orbbeutfcljett ißttnbeß , meiclje feine 
\ßreuflen finb, ift in ben im <Scljluflfate beß § 55 ber ®emeroe~ 
Drbnung be3eid)neten j1äUen, gleiclj bcn Snlänbern, ftetB ein oc• 
fonberer ®etuerbefcljein auß0ufteUen. Sn allen übrigen j1äUen ift 
ftatt bcffen unter ber ~e3eicljnung "®emerbefcljein" auf bem 2egi· 

1) ~er 'llntrag ift nidjt mef)t an bie ®emein~ebe~örbe, fonbem an bie 
Drl6·1j.Solicrei·~e~örbe crU ridjten. W?inijt..(~rl.lfi llOllt 10. Suni 1871; jie~e 
aud) nad)fte~enbe 'llmueijung llllllt 3. <Sevtember 1876, ~r. 12, II b. 
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timatiow3fdjeine beö ~nitagfteUerö bie 3agfung ber 0u entridjtenben 
®cwerbefteuer tlon ber 0uftänbigen ibteuerbegörbe 0u tlermerfen 1 

unb ein befonberer (\)ewerbefdjein nur bann auö0ufertigen 1 lUenn 
her 2egitimationöfdjein ginfängfidjen a:taum für hiefen mermerf 
nidjt barbietet 

~ie ~nträge auf 3ufaifung 0um ®ewerbeoetrieoe im Um~er• 
0iegen in ll3reuj3en finb bei bem 2anbratge (.ltreiögaulJtmann, Dber• 
amtmann) beö ~(ufentgaftöorteö 0u fteUen unb ebenfo 0u beganbefn1 

wie bie ~{nträge ber Snfänber auf ~rt~eifung tlon felbftftänbigett 
mit 2egitimationBfdjcinen nidjt tlerbunbenen ®ewerbefdjeinen. 

Sn .?Serfin finb bcrgfeidjcn ~nträge bei ber mireftion für hie 
merlUaftung ber bireftcn lbteuern anaubringen. 

?!Begen G>eftattung be\3 .?Setriebcö ber im § 59 ber @ewerbe• 
Drhnung be3cidjneten (\)ctuerbe ~tthet bei nidjtlJreuj3ifdjen ~{ngef)örigen 
heö ~orhheutfdjen ~unbeö baffeibe merfagren ftatt 1 wie oei Sn• 
Iänhern, lUefdje ben ~etrieo auf ben .?Se3irf einer anbeten gögeren 
mcrwaltungöbegörbel aHl berjenigcnl wefdje ben 2egitimation5fdjein 
0uerft ert~eilt gat1 auöbef)nen wollen. ~ur muj3 ein felbftftänbiger 1 

mit bem 2egitimatiom3fdjein nidjt uerounbener (\)ewerbefdjein auö• 
gefertigt werben, fofern ber tJon bem ~ntragfteUer ein0ureidjenhe 
2egitimation5fdjein für bie tJon her lbtenerbegörbe ein0utragenben 
mermerfe nidjt ben genügenben a:taum barbietet 

12. ~ei meredjnung ber lbteuern finb folgenhe (\)runhfä~e 3Ul: 
&ttWenbung 3U Dringen. (@:iiege je~t nadjfofgenbe ~nweifung bom 
3. ibelJtember 1876 1 ~r. 10.) 

.?Sefanntmadjung I oetreffenh bie ~u5fteUung lJ on 
2egitimationöfdjeinen 0um G>emerbeb etrieo im Uml)er• 
oidjen für ~!u~fänber unb ~ngel)örige foldjer munheö· 

· ft a a t e n 1 in w ef dj e n b i e .?B u n b e 5 •@ e werbe o r b nun g (\) e • 
fe~eöfraft nodj nidjt erlangt gat. mom 17. Sanuar 1871. 
a:teidjB•®efe~blatt ibdte 27 1). ~ö luirb l)ierhurdj 0ur öffentlidjen 
J{enntnij3 georodjt, baj3 nadj ~af3gflbe ber tlom .?Sunheöratge auf 
@runb bcö Ie~teren ~bfo~eB beB § 57 ber ~unbeö•iliewerbeorbnung 
tJom 21. Suni 1869 (~unbeögefe~bl. 10. 245) getroffene .?Seftim• 
mungen bie in bem anfiegenben mcqeidjnij3 aufgefü~rten .?Sel)örben 
befugt finb 1 ~CuBiiinbcrn unb ~ngegörigen ioldjer .?SunbeBftaaten1 

in wddjen bic .?SunbeB•iliewerbeorbnung ®efe~eBfraft nodj nidjt er• 
langt gat 1 2egitimationBfdjeine für ben ®ewerbeoetrieb im Uml)er• 
3iel)cn auB0ufteUen 1 weldje fiir ben gan0en Umfang beBjenigen 

1) (5iel)e 1.1Rinift.·$erfü~ung u. 24. \Nili 1877. 
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@ebiete$ @ertung f)aben, innerf)alb beifett bie $unbe$"@ei1Jetbe" 
orbnung tJom 21. Suni 1869 in m3itffamfeit getreten ift. $erlin, 
ben 17. Sanuar 18 71. IDer $unbe$fan01er. 

I.Uetaeidjnit berjenigen $ef}ötben, ltlefdje oUt ~U\3" 
fteHung tJon .2egitimation!3fdjeinen für ben ®eltletbe" 
betrieb im Umf) er0ief)en an ~u$länber 2c. befugt finb: 
I. stönigreidj Sßreuflen. ~ie !Regierungen au !Stra!funb, 
!Stettin, ~ößiin, ~an0ig, stönig~berg, @umbinnen, ffilarienltlerber, 
$romberg, \ßofen, D.p,).lefn, $re~fau, .2iegnit, Jtaffei, m3iel3baben, 
~obfen0 , :trier, ~adjen, ~üffelborf, ffilünfter, !Sdjle$111ig, ferner 
bie ~rofteien 0u D~nabtücr, ~utidj, !Stabe unb ba!3 ~bmiralitätß" 
stommiffariat 0u D!benburg, 1ettere!3 für ba~ Sabegebiet. 

SJCadj einer merfügung be~ stönigiidjen Sufti0miniftetium$ t~om 
3. ~uguft 1875 I. 3078 ift tJon bem .R'önigHdjen Dbertribunal 
in beiben mbtf)eifungen be\3 !Senatß für !Sttafiadjen übereinftimmettb 
angenommen, bat bie gJ(itnaf)me tJon stinbem bei bem ~eltJerbebe" 
triebe im Umf)er0ief)en nidjt unbebingt, fonbem nur infoltleit, al5 fte 
für bie 311Jecre be\3 ®etuerbebetriebe!3 erfolgt, tierboten unb ftraf&ar fei. 

~ie S.Uerltlenbung tJon stinbent unter 14 Sagren, ltleldje an 
bem Drte her !SdjaufteUung riidjt einf)eimifdj finb, bei ben im 
§ 59 ber ®eltlerbe"Drbnung be0eidjneten ®e1oerben, ift tJerboten. 
!Jtef. 13. ffilai 1876. ffilinifb$1. 131. 

ffil in ift." m erfü g un g tJ o m 4. IS e,).lt emb er 187 6. ~· sm. 
IV. 10398. sm. b. S. II. 7558. sm. f. &). 2c. IV. 13120. ~urc'§ 
ben § 33 beß ®efeteß t~om 3. Sufi b. s., betreffenb bie $efteue" 
rung be\3 ®eltletbebetriebeß im Umf)er0ief)en 2c. (®."IS. IS. 247) 
ift bie ~uTf)ebung ber bi~f)erigen morfdjriften über benfelben ®egen" 
ftanb unb namentHdj audj be~ !JtegnfatitJ~ tJom 28. ~lJtil 1824 
(®."IS. IS. 125) au!3gefvrodjen. ~~ ift f)ierbei nidjt unerltlogen 
gebfieben, bat ba\3 gebadjte !JteguiatitJ (§ 1 2) 311gfeidj morf djtiften 
barüber cntf)äft, in ltlefdjen ~äUen 11nb 1111ter ltleldjen $ebing11ngen 
~11~Iänber (mngef)örige nidjt beutfdjer !Staaten) überljau.pt 311m 
®eltletbebetriebe im Umf)etaieljen beoltJ. 311 ltJeldjen mrten be[felben 
in \ßreuten 311 berftatten feien: e\3 ift jebodj alß 11n011Jeifell)aft an" 
genommen loorben, bat bi~ 0u anberltleiter !Jtegulirung bicfer 
~rage bie betreffenben morfdjriften if)tCllt Snl)alte nadj audj für 
bie 3eit nadj bem 1. Dftober b. S. nodj alt\ matgebcnb an0ufcl)cn 
finb. Um jeber mittJerftänbiidjen ~Iuffaff11ttg in biefer !Ridjtung 
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tJOrcrubeugen, bemerfen tuir f)ierburdj ausbrüdfidj, bafl es in ber 
fraglidjen .'Becrief)ung Iebiglidj bei ben befte'f)enben ?.!.lorfdjriften be" 
wenbet, bis bie in ber ?.!.ler'f)anblung begriffene neue ß'eftftellung 
ber ~lormen für bie 3ufaffung bon 'lrußfänbern crUllt @ewerbebe" 
triebe im Um'f)ercrie'f)en erfolgt fein wirb. 

~ie stiinigfidje lRegierung wolle 'f)iernadj in allen tJorfommenben 
ß'ällen berfaf)ren. 

WHnift."?.!.lerfügung bom 9. ~obember 1876. IV. 13473. 
Sn bem a:ircufarerfafl bom 26. ß'ebruar 1837 (unter Wr. 5) waren 
bie lRegierungen nur ermädjtigt, 'lruBfänbern 3u ben im § 2 bei3 
fficgufatibB tlom 4. S)e0ember 1836 beaeidjneten ®ewerbebetricben 
im Um'f)eqie'f)en o'f)ne @ene'f)migung betl ß=inancrminifteri3 ®ewerbe" 
fdjeine 311 ermäfligten ®teuerfäten 0u ertf)eiien. ~emnädjft ift 
biefe @rmädjti:gung burdj befonbere merfüguug auf ein3efne anbete 
@ewerbe ber 'l!ui3fänber autlgebe'f)nt. 

S)urdj bas ®efet bom 3. Sufi b. S. (®."®. ®. 24 7) ift jebodj 
eine anbermcite lRegefung ber ß=rage, in Weidjen ß=ällen @emerbe" 
fdjeine für ~w3fänber 3u ermäfligten ®teuerfäten ert'f)eift werben 
fönnen, not'f)tuenbig geworben, unb beftimme idj gierüber ß=olgenbetl: 

1. s:lie lRegierungen werben ermädjtigt, nadj i'f)rem @rmeffen 
ben 0um ®emerbebetriebe im Um'f)er3ieljen crugelaffenen ~nge'f)örigen 
auflerbeutfdjer !Staaten 

a) für bie im § 9 beB @efetei3 bom 3. Sufi b. S. unter a 
unb b befonbertl be3eidjneten unb biefen g!eidj0uftellenbe ®ewerbe" 
betriebe eine @rmäfligung beB ®teuerfates in gleidjer ~eife wie 
ben Sn!änbern 3u bewilligen, unb 

b) bie ?.!.lorfdjrift beB § 10 a. a. D. audj auf bie auflerbeutfdjen 
®taaten angeljörigen Wlitg!ieber bon Wlufifer", ®djauflJiefer", stunft" 
reiter" unb äf)n!idjen ®efellfdjaften in 'lrnwenbung ~u bringen. 

@in 'lrnf,prudj auf @rmäfligung bei3 €iteuerfatei3 fteljt ben autl" 
Iänbifdjen ®cmerbctreibenben nad) § 12 bei3 ®efetcs bom 3. Sufi 
b. S. nidjt 311. ?non bet ertljeiften @rmädjtigung wirb bei3'f)a1b 
mit Umfidjt unb Ijau,ptfädjlidj nur in fold)en ß'äUen ®ebraudj cru 
madjen fein, in benen bie Unber'f)äitniflmäfligfeit ber .'Beiaftung 
be\3 @ewerbcß burdj ben orbentlidjen ®teuerfat bon 48 Wlf. flar 
boriicgt. 

2. Sn allen fonftigen ß=ällen beB fteuerpflidjtigen ®ewerbebe" 
triebeß im Um'f)er3iel)en feitenß ber 'lrngel)örigen auflerbeutfc'(jer 
€itaaten (bergi. § 1 unb 3 bei3 ®efetei3 unb Wr. 16 ber ~mueifung 
bom 3. ®eptember 1876) ift, wenn nidjt in ®emäfll)eit ber >Be" 
ftimmungen unter Wr. 2 bei3 § 9 bei3 ®efetei3 unb ber 1Eorfdjriften 
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unter ~r. 10 X. her llfmueifung bom 3. @ietJtember b. S. bie er" 
l)öl)ten Gteuerfäte tJon 72 1 96 ober 144 IDCf. 3ur llfmuenbung ge" 
langen müffen1 ber orbentfid)e Gteuerfat bon 48 IDCf. fejt0ufeten 
unb eine ~rmätigung beffelben nur mit @enel)migung be!3 ~inano" 
minifter!S oUläf~g. 

IDiei:lfäiiige llfnträge ~nb in berfelben m3eife 3u beljanbein, 
wie bie!3 be0ügiid) ber llfnttägc auf ~rtl)cifung fteucrfrcier @en1erbe" 
fd)eine unter ~r. 14 III. ber mnweifung bom 3. GetJtember b. S. 
borgefd)rieben ijt. 

3. IDie llfngel)örigen be!3 &rojifjer3ogtfjumi:l .l:!u!emburg1 weid)c 
nad) ben 3oiibereini3berträgen ben ~lngef)örigen beutfdjer Gtaate11 
gleidjjtel)en1 finb audj in foBe0ug auf bie S)öfje bei3 Gteuerfatei:l, 
ebenfo wie .l:!ettere felbjt ben lJreutifdjen ®elnerbetreibenben tJöiiig 
gieidj0ufteiien. ~ie 1uegen her @emerbefd)eine für aui3Iänbifd)e 
S)anblungi:lreifenbe u. f. Iu. 0um ~(ufiud)en bon m3aarenbefteiiungen 
unb 0um m3aareneinfauf beftegenben bertragi:lmäjiigen foBejtimmungen 
(bergi. ~r. 16 ber llfnlneifung bom 3. GetJiember b. S.) werben 
bunt borfteljenbe merfiigung nid)t beriigrt. 

foBefanntmadjung 1 betreffenb ben @ewerbebettieb her 
llru!3Iänber im Uml)er 0iel)en. inom 7. IDCäq 1877. ~entrai" 
mratt für bai3 bcutfd)e !Reid) I Geite 142. llruf @runb ber foBe" 
ftimmung im § 57 llrbf. 3 ber @eluerbeorbnung I)at ber munbe!3" 
rat!) nadjftegenbe foBeftimmungen über ben @ewerbebetrieb ber llru!3" 
Iänber im Uml)er0iel)en erlaffen: 

1. ~Iui3Iänber 1 weid)e ein ®ewerbe im Uml)er3iel)en (§§ 5& 
unb 56 ber ®ewerbeorbnung) betreiben woiien 1 bebiirfen einei3 
.l:!egitimationi3fd)eine!S. llfui:lgenommen finb foldjc mui:lfänberl weid)e 
aui3fd)Iietlid) ben inerfauf ober llfnfauf roger ~qeugniffe bcr .l:!anb" 
unb ~orftwirtgfdjaft 1 bei3 ®arten" unb Dbftbauei3 im gewöl)niid)en 
@ren0tJerfel)r betreiben woiien. 

2. :itlie ~rtl)ei!ung einei3 .l:!egitimationi3fdjeinei3 ift 3u berfagen, 
fobalb für bai3 ®ewerbe1 für weidjei3 ber Gd) ein nadjgefudjt wirb, 
ber beu inerqältniffen bei3 inerltJOftUtl!Ji30e3trfei3 ber foBegörbe ent" 
flJted)enben llfn3a{JI bon lßerfonen 2egitimationi3fdjeine ertl)eilt finb. 

~ür bai3 @ewerbe her ~olJfbinber1 her .lteflelflidet1 her S)änbler 
mit IDral)twaaren unb äfjnlidjen @cgenftänben, barf ein 2egitima" 
tiom3fdjein nur fold)en lßerfonen ertf)eilt werben1 weld)e nad)weh3" 
Iid) in bem nädjfttJorangegangenen .!talenberjagre einen 2egitima" 
tion!3fd)ein für biefei3 ®ewerbe ergarten ljaben. 

3. llrui3Iänber1 weid)e cntweber bai:l 21. 2ebeni3jal)r nod) nid)t 
überfd)ritten gaben ober burd) igrc lßerföniid)feit 3u erl)cblid)en 
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f1oli3eilicf)en ~ebcnfen ~nfafl geben, in5befonbere aifo fofcf)e ~u5~ 
Iänber, bei lucfcf)en einer ber im § 57 ber @emerbeorbnung unter 
1 bi5 4 be0eicf)neten ~äUe IJorHegt, finb 0um ®emerbebetrieb im 
Um'f)eqieljen nicf)t 3u0ufaf1en. Um'f)er3ie'f)enbe ~cf)auf1Jieler~®efeU~ 
fcf)aftcn finb nur bann 3U3Ulaffen, ltlenn ber Unterne'f)mer bie im 
§ 32 ber ®eltlerbcorbnung IJorgefcf)riebene @rfaubnifl befitt. 

4. \ßerfonen, mefcf)e ben unter ~r. 3, ~lbf. 1 be0eicf)neten ~n~ 
forbetungen an bie felbjtjtänbigen @cmerbetreibenben nicf)t ent~ 
f1Jrccf)cn, bütfcn meber af5 .'Begleitet (§ 6 2, ~bf. 2 bet ®emerbe~ 
orbnung) 3ugelaf1en nocf) 0u anbeten 3mecren mitgefü'f)rt ltlerben. 
~iefc ~eftimmung finbct aucf) auf bie .'Begleitung eiue\3 auß~ 
Iänbijcf)en CS>c1uerbetrcibenben burcf) einen Sniänbet ober eine\3 in~ 
fänbifcf)en CS>emctbetreibenbcn butcf) einen ~(u{lfänber ~nltlenbung. 

5. 5.Der 2egitimation5fcf)ein gemä'f)tt bie ~efugnifl 311m ®cltlerbe~ 
betrieb im Um'f)cqie'f)en in bem .'Bqirfe betjenigen ~e'f)örbe, mefcf)e 
ben 2egitimation5fcf)ein ertgeift 'f)at. 3u bem ®eltlerbebetriebe in 
einem anbeten .'Be0itfe ifi bie ~u5be'f)nung be5 2egitimation5fcf)eine5 
burl'f) bic 0uftänbige ~e'f)ötbe biefe\3 ~e3itf5 etfotbetlicf). ~ie 
~uöbe'f)nung luirb IJetfagt, fobaib für bie ben iner'f)äftniffen be\3 
~e3itf5 enif1Jrecf)enbe ~n0agf IJon \ßetfonen 2egitimation5fcf)eine 
bereit~ ert'f)eilt ober auf ben betreffenben ~e0irf außgebe'f)nt finb. 
5.Die ~eftimmungen be!3 § 59, ~lbj. 1 ber ®emerbeorbnung fommen 
ancf) 'f)iet 0ur ~nmenbung. 

5.Daa 1Recf)t, einen ~u5fänbet au\3 bem ~unbe5gebiete au~0u~ 
meijen, mitb burcf) biefe ~eftimmung nicf)t berü'f)rt. 

6. 5.Die 2egitimation~fcf)eine merben burcf) biejenigen .'Be'f)ötben 
ert'f)eilt, mefcf)e 0ut @tt'f)eHung tJon 2egitimation5fcf)einen an Sn~ 
Iänbet ennäcf)Hgt finb. ~üt ben im § 58 bet ®emerbeorbnung 
unter 1 unb 2 be3eicf)neten ®emetbebettieb fte'f)t bie @rtgeHung 
berjenigen Unterbe'f)örbe 3u, in beten .'Be0itf bet ®emetbebettieb 
beabficf)tigt ift. 

7. 5.Der 2egitimation5fcf)ein gat ba~ ®eltlerbe be\3 Sn'fJabet\3 
genau an0ugeben. ~egfeiter, beten IDlitfü'fJrung bem Sn'fJabet ge~ 
jtattet ift, finb barin 31t nennen unb nä'f)et 31t be3eicf)nen. 

8. ~Üt ba\3 metgarten bet ®eluetbetreibenben 1ft § 61 bet ®e~ 
luetbeotbnung maflgebenb. 

9. inorfte'f)enbe ~eftimmungen fommen IJom 1. Samtat 1878 
ab 0ut ~nltlenbung. 

~edin, ben 7. ~ät3 1877. 

5.Det 1Reicf)5fan0fet. 
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IDHnift .• merf. uom 24. ID1ai 1877. ID1. f. S). 2c. IV. 7280. 
lY·=ID1. IV. 5529. ID1. b. ,S. II. 4637. ~urc'(J ~efanntmac'(Jung 
be~ S)errn meic'(J~fan3fer~ bom 7. ID1ät3 b. s. (~entrafofatt f. b. 
~eutfc'(Je 1Jteic'(J ~h. 111 @1. 142) finb biejenigen ~eftimmungen 
aur öffentfic'(Jen stenntnifl georac'(Jt 1 ttJe!C(Je ber munbe~ratlj auf 
@runb be~ § 571 ~Hinea 3 ber @ettJeroeorbnung über ben ®e= 
ttJeroeoetrieo ber \l(u~Iänber im Umljer3ieljen erfajjen ljat. 

~ac'(J ~r. 6 biefet meftimmungen foUen bie 2egitimation~" 
fc'(Jeine für Slfu~Iänber burc'(J biejenigen mef)örben ertljeift ttJerben1 
ttJelC(Je 31tt ~rtljeifung tJon 2egitimation~!C(Jeinen an ,Snlänber er= 
mäc'(Jtigt finb. ~abutc'(J ift bie oi~ljerige meftimmung1 ttJonaC(J nur 
biejenigen ljöf)eren merttJaHung~oef)örben 1 ttJefC(Je burc'(J .~Mannt= 
mac'(Jung be~ .l)mn 1Reic'(J~fan3Ier~ be3eic'(Jnet ttJoren1 2egitimationf3= 
fc'(Jeine an llftt~fänber ettljeilen fonnten1 befeitigt. 

~a bie neuen meftimmungen uom 1. Sannot 1878 ab 3ur 
SlfnttJenbung fommen foUen 1 unb nadj ~r. 5 berfeioen jeher an 
einen SlfttBiänber ertljeilte 2egitimationBf C(Jein bie mefugniil 311m 
&eweroeoettiebe im Umf)eqief)en nur für ben ~e3irf berjenigen 
meljörbe1 wcfc{)e Hjn ertf)eilt ljat 1 gewäljrt1 fo finb fc'(Jon bie 2egi= 
timation~fc'(Jeine für ba~ ,Saf)t 18781 audj wenn fie bot ~[bfauf 
be~ gegenwärtigen Saljte~ beantragt ttJetben1 tJon betjenigen iRe= 
gierung 311 ertljeifen1 oe3W. 311 t1er]agen1 in beten ~e3irf bal3 ilie= 
werbe betrieben ttJerben foU, oljne 1Jtüdfic'(Jt barauf 1 ob bie oe= 
tteffenbe 1Jtegierung oi~f)et 3Ur ~ttljeifung bon 2egitimation~fdjeinen 
an Slfu~Iänber ermädjtigt war ober nic'(Jt. llfuf @runb ber1efoen 
meftimmunf! ift in 3ttfunft in jebem an einen m:uBiönber 311 er= 
tljeHenben 2egitimation~fc'(Jeine 3u oemetfen 1 bafl er nur für ben 
me0itf bet ertljeHenben ~eljörbe gültig fei. 

Sm Ueorigen finb bei ben ~ntfc'(Jeibungen übet bie tJon Slfu~= 
fönbern eingeljenben llfntröge auf ~rtljeifung tJon Eegitimation~" 
fc'(Jeinen bie meftimmungen unter 2-41 ttJefC(Je an bie @lteUe aller 
oi~ljet über bie 3ulaffung tlon llfu~Iänbern aum @ettJetoeoetrieoe 
im Uml)er3iel)en gertenben morfc'(Jriften treten 1 fotgfäftig 3u oe= 
ac'(Jten. ~amentric'(J ttJirb bie stöniglidje 1Jtegierung batauf auf= 
merffam gemac'(Jt1 baji llfu~Iänber1 weiC(Je ba;3 21. 2eoem3jaljr nodj 
nic'(Jt bollenbei ljaoen , weber einen 2egitimation~fc'(Jein erljaften, 
noc'(J a!e megleiter in einem folc'(Jen aufgenommen 1 noc'(J enblic'(J 
bon bem Snljaoer eine;3 2egitimation;3fc'(Jeine~ üoerf)au.pt mitgefüljrt 
ttJerben bürfen1 unb baji biefe meftimmung auc'(J für bie in 1Jh. 21 
llflinea 2 aufgefüf)rten ®elnecoetreioenben gilt, unb 0ttJar teloft in 
bem lYafie1 bafl biefdoen im borangegangenen sta!enberjaljre einen 
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2egitimation9fcf)ein befeifen gaben ober als Q3-egfeiter in einem 
folcf)en aufgefii'f)rt gemefen fein foUten. 

st:ie fteuerHcf)e QJei)anblung beB ®emerbebetriebeß bet \Ruß~ 
Hinbet im Um'f)eqie'f)en f)at burcf) bie bom munbeßratf)e erlaifenen 
morfcf)riften felbftberftänblicf) feine \Renbetung erfa'f)ren. 

~lad) ~h. 4 bet burcf) Q3-efanntmacf)ung be\3 ,Penn ffieicf)öfan01er9 
bom 7. ffilät3 c. beröffentncf)ten Q3-eftimmungen bütfen \Ruslänbet, 
tt1elcf)e ein ®ett1erbe im Um'f)er0ief;en betreiben 1 \.ßerfonen unter 
21 ,Saf)ren afß Q3-egleiter ober 3u anbeten 3meden üb er I) a u 1J t n i cf) t 
mit ficf) fügten unb bürfen baf;er folcf)e \.ßerfonen in bie an \Ruß~ 
länbet 311 cttgeilcnben -ßegitimationöfcf)eine niemalö aufgenommen 
ttJetben. ~(u§länbernl ttJelcf)e folcf)e \.ßerfonen unter irgenb einem mor~ 
ttJanbe mit jlcf) fügren 1 finb 2egitimation\3fcf)eine nicf)t au ettgeilen. 

Sm Uebrigen ift nocf) ~r. 2 her onge0ogenen Q3-eftimmungen 
bie ~rtgeilung eine\3 2egitimationsfcf)eines bobon abgängig 1 baj"i 
in bem Q3-e3irfe bet ettf)eilenben ~el)örbe ein Q3-ebürfnij"i für ben 
~etrieb beö fragHcf)en ®ett1erbes im Umger3ie'f)en l:lorljonben ift. 
~ie \ßrüfung 1 ob biefe morau§fetung - meld)e aucf) für bie 
3af;1 bet 3u geftattenben ~egleitet entfd)eibenb ift -
ijUÜifftl ttJtrb eine befonbetß fitenge fein müfien 1 ttJenn bie mer~ 
mut'f)ung I mie es 3· QJ. beim mieljf)onbel bet %aU ift - bafüt 
f1Jticf)tl baj"i baß froglicf)e @ettJetbe in l:löUig ousreicf)enber ~eife 
bon Snlänbern betrieben tt1erbe 1 ober ttJenn mit bem metriebe bes~ 
lelben befonbere ®efo'f)ren in ficf)erljeits~ ober in gefunb1)eit91Joli3ei~ 
licf}et meijieljung l:letbunben finb. 

~5 ttJit'b em1Jfoljlen1 'bmcf) umjlcf)tige ,f)onbl)abung her !)erl:lot~ 
ge'f)o&enen ~eftimmungen folcf)e ®emerbebetriebe 1.1on \Ruslänbernl 
tt1elcf)e mit ®efa{Jren bet augebeuteten IRrt l:lerbunben jlnb, tljun~ 
licf)ft fern 0u I)olten. ffilinift.~ffief. 23. %ebtuor 1878. 

Wli n ift. ~ ~ it cu 1 ar b om 30. IR ug uft 1878. (ffilinift. ~mr. 
G. 232.) ~9 jlnb bei mit in letter 3eit ttJieberljolt %äUe 31tt 
@i.pracf)e gebracf)t morben, in ttJelcf)en - entgegen her ~eftimmung 
in ~t. 4 ber Q3-efanntmacf)ung beB ,Penn ffieicf)<ZJfan3ler9 bom 
7. ffilär0 1877 (~entrol&lott für baß beutfcf)e ffieicf} 1 G. 142) unb 
in ~Hneo 4 ber bieifeits, in ®emeinfcf)oft mit ben S)enen ffiliniftern 
her %inan0en unb für &)anbei, ®emerbe unb öffentlicf)e \Rrbeiten 
unter bem 24. ffilai 1877 etlafienen merfügung (ffilinift.~~r. 
(S. 140) - ~u$länber ijllnt metriebe bet in § 55 ~t. 4 unb in 
§ 59 ber @ettJer&ed)tbnung bom 21. Suni 1869 be3eicf)neten 
&ettJerbe im Umljeqiegen innerljalb bes \ßteuj"iifcf)en (Staotsge~ 
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biete~ 3uge!affen Worben finb, obf4Jon bie betreffenben ®ewerbe• 
treibenben l,ßerfonen unter 21 ,Saljren, in~befonbere .l'tinber, mit 
fi4! füljrten. 

Sm 5)inbficre auf jene~ merbot ber ~ormatiubeftimmungen 
tJom 7. illeäq 1877, beifen fitenge ~eacgtung um jo bringenher 
geboten erf4Jeint , ag erfaljrung~mäj3ig erljeOHcge ~e!äftigungen 
für ba~ l.ßubHfum, foluie anbete öffentficge IDHflftänbe aul3 ber 
3ulaffung tJon ~ru~länbern, wefcge tJon unerwacgfenen l,ßerfonen 
begfeitet finb, 3um ®ewerbebetriebe im Umljer3ie~en 3u entf.)Jringen 
.\.Jflegen, felje icg miclj tJeraniaflt, bie 3Uftänbigen l,ßrotJinaiafbeljörben 
im metfolg bet merfügung 1 wefclje bieffeit~ in @emeinfdjaft 
mit ben obengebacljten beiben 5)etren illeiniftern unter bem 23. l}ebr. 
b. S. erlaffcn ift, ljierburcg wieberljoft barauf ljin3uUJeifen, baj3 
~u~länbem, weiC(je l,ßerfonen unter 21 Saljren unterirgenb wclcljem 
morwanbe mit ficlj füljten 1 2egitintation~fcljetnC 3llnt ®eWCtOCOe• 
triebe im Umljer0ieljen nicgt 0u ertljeifen finb. 

IDemgemäfl Iu erben bie betreffenben ~eljörben I wenn an bie" 
feiben ~nträge tJon ~u~Iänbern auf ~rtljeifung ober ~u~beljnung 
tJon herartigen 2egitimation~fcljeinen geri4Jtet werben, in jebem 
ein0efnen l3'aUe, auclj wenn bie ~ebürfniflfrage (~r. 2 ber ~e" 
fanntmacljung be~ 5)mn lReidj~fan3lerß tJom 7. illeäq 1877) au 
®unfien be~ ~ntrage~ 3u enifcgeiben ift, forgfältig 0u .\,Jtüfen unb 
feft0ufteUen ljaben, ob bem ~ntrage nidjt ber l)ier in !Rebe fieljenbe 
merfagung~grunb entgegcnfieljt. 

----
illeini ft. "merfü g u n g tJ o m 12. ~ .\.1 rii 1878. ID1inifb~L 

.)Jro 1878, @5. 103. ~uf ben gefälligen ~ericgt tJom 9. tJ. ID1. 
erwibere idj bem .l'tönigfid)en lRegierung~·l.ßräfibium ergebenft, bafl, 
ba nadj ~r. 3, 4 ber ~3efanntmadjung be~ 5)errn lReiclj~fan0Ierl3, 
betreffenb ben @ewerbebetrieb ber ~u~Iänber im Umljer0ieljen, tJom 
7. ID1är3 1877 (~entralbfatt für ba~ beutfclje lReidj, @i. 142) be" 
3ieljentriclj naclj ber bieffeitß in ®emeinfdjaft mit ben 5)erren 
IDHniftem ber l}inan0en unb für 5)anbei 2c. unter bem 24. ID1ai 
1877 erlaffenen ~ircufar•?nerfügung, ~bfa~ 4 (ID1inift.·~L @5. 140) 
au!Sbrüdfidj beftimmt ift, bafl ~(u~Iänber, wefdje baß 21. 2eben~" 
jaljr no4J nicljt tJoUenbet ljaben, 3um ®ewerbebetriebe im Umf)er" 
3ieljen Weber einen ®ewerbe·2egitimation!8fcgein erljaften, nodj ai~ 
~egleiter in einen foldjen aufgenommen, nodj enbficlj tJon bem 
Snl)aber eineß 2egitimation!8fdjeineß überf)au.\,Jt mitgefüf)rt werben 
bürfen, ba~ .l'töniglidje lRegierungß•\ßräfibium of)ne 31ueifei in ber 
2age gewefen wäre, ben @ilatJoniern Gt. unb 2. ben nadjgefudjten 
.2egitimationl3fcljein 0um ®e1uerbebetriebc im Umf)eraief)en 3u tJer• 
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fagen, nac"(Jbem burc"(J bie lReife,).Jiiife ber genannten \ßerfonen fon~ 
fiatirt ltlotben ltlat, bat biefelben bet gebac"(Jten morfc"(Jrift entgegen, 
Stinber mit fic"(J fü~tien. maß StönigiiC(Je lRegierungß ~ \ßriifibium 
ltlirb in ltleiter tJotfommenben ß=iillen biefer ~ti ben nac"(Jgefuc"(Jten 
2egitimationßfc"(Jein, in ~bmeic"(Jung tJon ben morfc"(Jriften bet ~in~ 
gangß gebac"(Jten $efanntmac"(Jung tJom 7. IDWr0 1877, nic"(Jt 
ertf)eifen bütfen 1 311maf bei jenen morfc"(Jriften bie lJtüCffic"(Ji 
ltlefentHC() matgehenb geltlefen ijt, bat eß fic"(J babei minbeften~ 
um einen ®eltlerbebetrieb f)anbeit, beifen ~{u~übung im Sntereffe 
ber öffentlic"(Jen @lic"(Jcrljeit unb Drbnung burc"(Jau\3 nic"(Jt er~ 
münfc"(Jt ift 2c. 

~ac"(J einer IDHttf)eifung be\3 S)mn lReiC(JBfan3Ier~ finb bem~ 
felben in neuerer 3eit 3aljfteic'()e ~ingaben \Jon Snnungen unb 
ein0e1n fieljenben S)anb1netfern, fomie eine mit mef)reren :taufenb 
Unterfc"(Jriften au\3 allen :itf)eifen meuifc"(Jlanb~ \Jetfef)ene \ßetition 
\Jon &ngeljörigen be~ $lec"(J~ unb ill'Cetallarheiter~ ®eltlerbe~ 0uge~ 
gongen, in melc"(Jen Iebf)afte Stfage über ben \Jon :tag 311 :tag 
empfinbiiC(Jer ltlerbenben @lc'(jaben gefiif)rt 111irb, ben bie mit 
~eitbfec"(J~, @fenblec"(J~ unb 3infblec"(Jit1aaren aller &rt ljaufiren~ 
ben "@llolnafen" ober "lRaftibinber" ben feMaften S)anbltletfern 
unb ßabenbefi~etn 3Ufügen. mabei f)aben bie $efc"(Jltlerbefüf)ret 
f)er\Jorgef)ohen, bat \Jon ben fegenannten flotJafifC(Jen ill'Ceiftern 
feljr tJiele Stnahen im fC(Jui.pfHC(Jtigen &Iter unb noc"(J nic"(Jt 21 Saf)re 
alte $utfc"(Jen 0um S)aufiten tJetltlanbt unb tro~ her entgegenftef)en~ 
ben morfc'()riften @leiten~ ber DtiB,).Joli3eibef)örben unbeljeUigt ge~ 
laWen 1t1ürben. 

~ir neljmen f)ierau\3 &nlat, ~ltl. 2c. bie fitenge S)anbf)abung 
her \Jom munbel3ratf) auf ®runb be\3 § 57 ~bf. 3 bet @eltlerhe~ 
Drbnung über ®emerbebetrieb ber &u~fänber im Umf)er0ief)en er~ 
laffenen, burc"(J ben S)enn lReiC(J5fan0ler am 7. ill1är0 1877 (~en~ 
tralbfatt für ba!S beuifc"(Je lReiC(J @:>. 142) befannt gemac"(Jten me~ 
ftimmungen, foltlie unferer ~irfular~~rlaffe tJom 24. ill'Cai 1877 
- ill'Cinijb$1. @:>. 140 - unb 24. ß=ebruar 1878 - ill'Cinijt.~mr. 
@:>. 56 - in ~rinnerung 0u bringen. SnBhefonbere em,).Jfeljlen mir 
folgenbe \ßunfte her genaueften $eac"(Jtung. 

1. mor ~rtf)eifung be\3 2egitimation13fc"(Jein5 311m @eltlethe~ 
betrieb im Umf)eqief)en an @llomafen unb anbete au5Iiinbifc"(Je 
S)aufirer ijt in jebem ein0elnen ß=alle forgfäftig 311 ,).Jrüfen, 

a) ob in bem $qitf bet ertljeifenben $ef)örbe ein $ebürfnifl, 
anbeten alß ben hereit\3 3ttgelaffenen \ßerfonen ben metrieb 
bc~ fragiiC(Jen ®emerbe\3 im Umf)eqief)en 0u geftatten , an~ 
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ottetfetttten 1 ttnb eine tlJtC gtote 3agl DOll megleitetn Ogtte 
Ueberfdjreitung biefes mebürfniijes ollottlafjen ift. 

Crtgiebt bie \l3tüfuttg 1 bat bos mebürfnit bereits gebecft 
ift1 fo ift bie WusfteHung bea. Wusbegnung bes .2egitimations~ 
fdjeinßl fotDie bie 3ulaffung lJOn megleitern ab3ttlegnen; 

b) ob biejenigen ~[usiänber I toeldje ben .2egitimotionsjdjein 
nadjfudjen 1 fotoie biejenigen Wuslänber ober Snlänbet1 toeldje 
afB megleiter eines ausfänbifdjen ,Poufitet{l 3Ugelofien ober 
0u anbern 3toecfen mitgefügrt tu erben foHen 1 ingleidjen bie 
ou-ilfänbijdjen i.Begleiter eines inlänbifdjen ,Pauftrers nadj 
igrer \1.\etföniidjfeit ben gefetlid)en ~lnforberungen entf1Jredjen 
b. l). ob fie bas 21. .2ebenBjaf)r überfdjritten f)aben 1 ob bei 
ignen nidjt einer bcr im § 57 ~r. 1 biß 4 ber @emerbe~ 
Orbnttng beoCtdjnefen ,Pinbetnngßgrünbe olltrifft 1 llnb Ob fie 
nidjt burdj if)re \1.\erfönHdjfeit 0u fonftigen ergeOHdjen me~ 
benfett Wnlat geben. ~oldje mebenfen 1uerben audj aus 
i.Beläftigungen bes \1.\ubHfums 1 toeidje fiel) bie WntragfteUer 
ober beten megleiter f)aben 0u ~djufben fommen lafien, 0u 
cntnef)men fein. ~benfo ftnb \1.\erfonen vom ®etoerbebetrieb 
im Umf)eraief)en au-iloufdjlieten, toeldje in morja~rett JU ®e:: 
feUfdjaften fiel) bereinigt unb baburdj bie öffentfidje ~idjer~ 
geit gefägrbet f)aben 1 ober toeldje toegen ,Paujirgetoerbdton~ 
tratJetttion 1 inBbefonbere toegen ffi1itfügrung nidjt 0ugeloifener 
megfeiter beftroft ltJOtben finb j 

c) ber 2egitimation-3fdjein ift bis auf toeitere-3 benfettigen aus" 
länbifdjett SDraljttoaarengänblern 2c. 0u tJerfagen I toeldje im 
morjof)r einen foldjen nidjt ergalten gatten ober nur ol\3 
i.Begleiter eines legitimirten ,Poufirers 0ugelofjen touren. 

\1.\erfonen tocidje biefen Wnforberungen (0u b. unb c.) nidjt ent~ 
fl:Jredjenl borf ber 2egitimationsfdjein nidjt ertf)eHt toerben; eben 
fotoenig bürfen bie unter b. beoeidjneten \1.\erfonen o!B megleiter oll~ 
geloffen toerben. 

~ie bie erforbet!idje \1.\tüfung oll betoitfen ift 1 bleibt bem 
~rmeffen ~to. 2C. überloffen. Se nadj merfdjiebcnf)eit ber merf)ärt~ 
niffe toerben fiel) ffiücrfrogen an bie Unterbef)örben 1 ober audj 
Ioufcnbe i.Beridjte ber fetteren über bie 'öüf;rung ber ein0elnen 
ollgeloffenen ~lotoofen unb if;rer megleiter nidjt umgef)en laffen. 

2. Sn bem .2egitimotionsfdjein finb neben bem genouen ~ig~ 
nolement bes ilietoerbetreibenben unb ber nägeren meoeid)nung be\3 
non bemfelben beobfidjtigten ®etoerbebetriebes (§ 60 ®A).) oudj 
bie mamen1 bie Sßerfonolbefdjreibungen unb bie WUersongoben ber 
ollgeloffenen mcgleiter (ffiefcript vom 28. ffieoi 1878) aufounef)men. 
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3. ~ernet ttJolfen @ttJ. 2c. bie \ßoH0eibeljörben unb bie ®ews" 
batmen Qn\tJetfen 1 0Uf ben @ettJetbebefttCb bet ~{OttJQfCn ein be" 
fonber!ll tuacljfameß llfuge 0u ljaben unb im ~illf tJon 3uttJiber" 
ljanbfungen gegen bie befieljeuben morfcljriften ttJegen m e ftr Q fu n g 
unb SJI uß ttJ e if u n g ber ljaufiteuben llfu~Iänbet unb iljret megfeiter 
ba~ ~rforberHclje 0u tJeranlaifen. Sn metreff ber 3igeunerbanbeu 
tuirb auf ben ~rfat beß illCinifter~ be~ Snueru tJom 22. Dftober 
tJetttJiefen. 

Sm Uebrigen ift ~ofgenbe~ au beacljten: 
a) Stein IJlu~länber barf baß S)aufirgettJerbe betreiben, oljne 

im mcfi~ eineß füt feine \ßer]OJt 1 für b0~ Stalenbetjaf)t Unb füt 
ben me3irf 1 in ttJelcljeJt Ct ljaufit± 1 gültigen 2egitimation~fcljein 
bet 0uftänbigen meljörbe 0u fein (§§ 58, 60, 149 C\:IA).). 

b) ,Sebet S)aufirer mut ttJä'f)reub ber tljatfäd)Hcljen llfu~übung 
beß Cl:lettJeroeß ben 2egitimation!llfd)ein bei fiel) füf)ren unb auf 
@rforbern ber Drtß-~Joli0eibe{)örbe boraeigen (§§ 61, 149 ~1r. 2 ®."D.). 

c) llflß megleitet eineß auelänbifcljen S)aufirer~ bürfen nur 
\ßerfonen augelaffen ttJerben, ttJeld)e im 2egitimatiou!Sfcljein auß" 
btüdiiclj aufgefüf)rt finb. IDieß gilt auc'(J tJon beu nicljt 0u "ge" 
ttJerblicljen" 3ttJeden, fonbern Iebiglid) au~ ttJirt'f)jcljaftiicljeu !Rüd" 
ficljten mitgefü'f)rten ~rauen unb .itinbern unter 14 Sa'f)ren. ~enn 

bie mefanntmacljung beß S)etrn !Reid)~fanaler~ tJom 7. illCära 1877 
uutetfagt bie IDHtfü'f)rung aller nid)t au!SbtüdHclj 0ugelaffenen \ßer" 
fonen, fottJo'f)l al!S (gettJerbiid)e) "megleiter" im ~inne beß § 62 
SJibf. 2 @ettJeroe"Drbnung, ttJie aud) "3u anbern 3ttJeden". 

d) ~o oft fiel) llfnlaf3 ba0u ergiebt, ift genau 3u -~Jrüfen, ob 
bie llfngaoen bes 2egitimationsfd)eiue übet ~amen unb ~ignale" 
ment, insbefonbere auclj über baß IJUtet, für biejenigen ®ettJerbe" 
treibenben unb megleitet antreffen, ttJelclje fiel) 3ll i'f)rem llfusttJeife 
auf ben ~d)cin berufen, unb ob nic'(Jt etttJa ber le~tere tJon bem 
urf1Jrünglicljen Sn'f)abet einem llfnbern überlaffen ift (§ 149 ~r. 
2 @A).) ober anbete als bie im 2egitimationi.lfc'(Jein genannten 
\ßerfonen als megleiter auftreten (§ 149 ~t. 5 ®."D.) ober eine im 
~ignafement entf)altene llfltersangabe für eine Sßerfönlicljfeit in 
SJinff1tuclj genommen ttJitb, bie augenfcljeinliclj ba~ entf1Jrecljenbe 
2eben~alter noclj nicljt eneicljt 'f)at. 

e) ~rgiefJt fiel), bat ein nic'(Jt 3Ugelaffenet megfeitet 3Um @e" 
ttJetbebetrieb tJetttJenbet ttJirb, fo ift nac'(J § 149 ~r. 5 @ettJerbe" 
orbnung fottJo'f)f berjenige, tuelc'(Jet ben megieiter unbefugt mit 
fiel) füf)rt, ttJie auclj berjenige, ttJeiC(Jet bem @ettJerbetreibenben un" 
befugt Q{ij megfeitet btent 1 ftrafbat. ~Üt bie mitgefüf)tfen, nicljt 
3Ut gettJetbficljen llfui.lljülfe oenutten ~rauen unb Stinbet fe'f)It e~ 
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an einer Gtrafbeftimmung. ~o luirb baf)er auf abminijtratitlem 
~ege bie ~ntfernung biefer megfeiter f)erbei0ufüf)ren fein. Gobalb 
jeboclj tlon ber ~f)efrau ober bem .ltinbe irgenb l!Jelclje, bireft ober 
inbireft 0u bem ®eltlerbebetrieb in ~e0ief)ung jtef)cnbe ~ienft~ 
feiftung tJerticljtet ltJttb 1 ltJOgtll naclj ber au$btücfficljen motfcljtift 
be$ § 62 @el!Jerbe ~Drbnung namentficlj II bie meförbetung ber 
~aaren" unb bie "~artung be$ ®eflJann\3" 0u recljnen ift, finbet 
bie Gtrafbeftimmung be\3 § 149 ~r. 5 a. a. D. ~muenbung. 

mei fitenger Sjanbf)abung biefer meftimmungen ltJtrb ein 3U 
meläftigungen be$ \ßublifum$ unb 0ur Gcljäbigung be\3 ftef)enben 
@el!Jerbeo fiif)renber Bubrang tlon f)aufirenben ~uBfänbern, fol!Jie 
bie metf)eiligung nodj nid)t 21 ,Saf)re alter \ßerfonen am ®e~ 
l!Jerbebetrieb im Umf)er0ief)en fidj mit ~rfolg tlerl)inbetn laffen. 

IDCinift.~merf. tlom 26. 10. 81 (IDCinift.~ml.lJro 1881 G. 244). 

~u~ ber Q.Jewedie~Orbnung uom 21. ,3uni 186~. 
(Sn ber ~affung beß ®efeßeß 1.1om 17. Suli 1878, ffieid)ilgefeß·!BI. ®. 199.) 

§ 14 7. IDCit @elbftrafe Oi$ 0u 300 IDCatf unb im UntlermögenB~ 
falle mit Sjaft ltJirb befiraft: 1) 

1. ltJet ben felbftftänbigen metrieb eineB ftef)enben @el!Jerbe\3 I 
ijU beffen meginne eine befonbete \)Ofi3eifidje @enegmigung1 (Jton~ 
oeffion I ~lJlJtobationl meftaUung) erforberfidj ift I ol)ne bie tJor~ 
fcljrift$mäbige ®enel)migung unternimmt ober fortfett, ober tlon 
ben in ber @enel)migung fejtgefetten mebingungen aol!Jeidjt; 

2. l!Jer eine gel!Jetbliclje ~(nfage, 311 ber mit ffiüdfidjt auf bie 
~age ober mefdjaffenl)eit ber metrieoBftätte ober be$ ~ofaf\3 eine 
befonbere @enef)migung etforberfidj ift (§§ 16 unb 24 )I of)ne biefe 
@enef)migung ettidjtet 1 Ober bie ltJefentiidjen mebingungen r unter 
l!Jeldjen bie @enel)migung ertl)eift ltJotben 1 nidjt innel)äft ober ol)ne 
neue @eneljmigung eine l!Jefentfidje meränbemng ber mettielJBftätte 
ober eine meriegung beB ~ofafB ober eine l!Jefentlidje meränberung 
in bem metriebe bet ~(nfage bornimmt; 

3. l!Jer, of)ne f)ier0u alJlJrobirt 0u fein, fidj alB ~r0t (~unb~ 
aqt 1 mugenatot 1 @ebuttf3f)elfer 1 Baf)nar3t 1 :tf)ierat3t) be3eicljnet 
ober fidj einen äl)nfidjen :titei beilegt, btttcf) ben ber @fauben er~ 
l!Jeeft l!Jitb, ber Snf)aber beffeiben fei eine gelJriifte ID1ebi0inal\)erfon; 

4. ltJet bct ~(ufforbetung ber mef)örbe ungeadjtet ben me~ 
meftimmungen be\3 § 120 ijttltJiberl)anbeit. 

1) ®ie~e Cl:rfenntni§ beß Dber·~rib. llom G. Dftober 185!. 
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~nf(Jäit bie S)anb!ung 0ug!eidj eine 3uwiberljanb!ung gegen 
bie @)teuergefete, fo foU nid)t au~erbem nod) auf eine @)teuer• 
ftrafe erfannt werben, dl ift aber barauf bei 3umeffung ber @)trafe 
mücrfid)t 3U neljmen. ( @)ielje tJorfteljenb abgebrudte$ Dbertribu· 
na{$.~rfenntni~ tJom 6. Dftober 1854.) 

Sn bem jJaUe 3u 2 fann bie j"ßoli3eibeljörbe bie m3egfdjaffung 
ber &n!age ober bie S)erfteUung be$ ben mebingungen entf.)Jred)en• 
ben 3uftanbe$ anorbnen. 

§ 148. Weit ®elbftrafe biß 3u 150 9narf unb im Untlermögen$• 
faHe mit .l)aft biß 3u tJier m.lod)en wirb beftraft: 

1. m3er au~er ben im § 14 7 tJorgefeljenen jJäUen ein fteljen• 
beß ®ewerbe beginnt, oljne baffeibe borfd)rift!3mä~ig an0u3eigen; 

2. wer bie im § 14 erforberte &n • unb &bmeibung einer 
übernommenen jJeuertJerfid)erung$•&gentur unteriä~t; 

3. wer bie im § 14 erforberten &n3eigen über baß metrieb\3• 
lofal unterlä~t; 

4. wer ber nad) § 35 gegen iljn ergangenen Unterfugung 
eineB ®etuerbebetriebeB 31tWiberljanbeit, ober bie in § 35 tJorge• 
fdjriebene &n3eige unterlä~t; 

5. wer bem § 43 3utuiber(Janbeft 1); 

6. tuer liei bem &uffud)en uon m3aarenliefteUungen ben !Bor• 
fd)riften im § 44 3utuiberganbelt; 

7. wer ein ®ewerlie im Umljer3ieljen oljne ßegitimationBfdjein 
betreibt; 

8. wer liei bem metriebe feine$ ®ewerlie$ bie t1on ber Dlirig• 
feit tJorgefdjriebenen ober genegmigten ~a!en überfd)reitet; 

9. wer bie gefetiid)en \ßflidjten gegen bie iljm anbertrauten 
.ßegrHnge beriett; 

10. Wer Wtifentiidj ber meftimmung im § 131 &bf. 2 3UWibet 
einen ßeljriing befd)äftigt. 

Sn aUen biefen jJäUen bleibt bie @)trafe au$gefdjloifen, wenn 
bie ftrafbare .l)anbiung 3ugleid) eine 3uwiberljanblung gegen bie 
Gteuetgefete entgält. 

§ 149. 9nit ®elbfitafe' biß 3u 30 9narf unb im Unbetmögenß• 
faUe mit S)aft biß au ad)t ~agen tuitb befttaft: 

2. wer liei bem ®etuerlielietrieli im Umljeqieljen ben iljm et• 
tljeiHen ßegitimationßfd)ein nid)t mit fiel) füljrt, ober einem &nberen 
iiberlä~t; 

4. tuer ben !ßorfd)riften im § 61 3UWiberljanbeft2); 

1) § 43 &ei)an~elt lBer&reiten uon 5Drmfjd)riften. 
2) 5Der § 61 uer1Jflid)tet ben Sni)a&er feinen ~egitimation6fd)ein bei ftd) 

0u füi)ren unll auf ~rforbern uoqu0eigen. 
.1) e l b , @elllctbcfteucr. 5 
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5. tuer bei bem @etuerbebetrieo im Uml)er0iel)en unbefugt 
§Begleiter mitfüf)rt unb tuer einem ®eltlerbefreibenben im Uml)er~ 
0ief)en unbefugt ai!Zl §Begleiter hient. 

~weifung uom 20. IDlai 1876 511t ~ernnlagung ber Steuer 
uom ftef)enben &ewerbebettiebe. 

moroemerfungen. § 1. Seher ®e1neroeoetrieo, 1nefcqer nicqt 
l)infidjtlicq her §Befteuerung ai!3 ®etuerbebetrieb im Umf)er0iel)en 
nacq hen bieferf)afb bef±el)enhen morjcqriften oft bel)anbein ift, gel)ört 
in meaug auf bie Qfntuenbung her meftimmungen über hie ®eltlerbe~ 
fteuer 0um ftel)enbcn @eltlerbe 1). 

§ 2 ®etuerbefteuer.)Jflicqtig finb: 
I. SDer .\)anbei unh ha!3 (nicqt l)anhtuerfßmätige) metfertigen 

!.Jon ~aaren auf ben .R'auf in hen e;teuerffaifen AI., A II. uni> 
B. ltlelcqe im ~oigenben unter her .SSqeicqnung: S)anbel!3fteuer::c 
ffaffen aufammengefatt tuerben (§ 3 7 ff.). 

II. SDie ®afb, e;cqanf~ unb e;.)Jeifetuirtf)fcqaft in Jf!affe 0. 
(§ 49 ff.). 

III. SDer metrieb eineß S)anhltlerf!Zl (mit mel)reren ®el)ülfen 
ober mit offenem .2ager fertiger ~aaren) in .R'Iaffe H. (§ 54 ff.) 

IV. SDaß ®eltlerbe her e;cqiffer, her ~racqt~ unh .2of)nfuf)rfeute 
unb her \ßferbe!.Jetieif)er in .R'Iaffe K. (§ 62 ff.) 

SDie früf)eten befonberen e;teuerUaffen: D. für mädet, E. für 
~!eifcqer, F. für mraner, I. für ffi1üUct finh gefe~licq aufgef)obett 
unb bicfe ®etuetbetreibenben ben S)anbe!!3fteuerffaffen (oe0ief)ungß~ 
tueife bet .R'Iaffe H. für ffi1üUer unter geltliffen mebingungen §§ 39, 
60) 3Ugeltliefen. SDie e;teuetffajfe G. für mrannttueinbrenner ift 
ebenfaUß aufgef)oben ( tlergL § 5 ). 

I. '-brd.Jnitt. ~efrtiungcn 2). 
§ 3. SDet ®eltlerbefteuer finh namentricq nicqt unterltlorfen: 
I. SDet mergbau I fotuie hie ~(ußbeutung tlon e;teinbtiic'qen, 

e;auh~, ffi1etgei~, ~l)on~ unb hergi. ®ruhen burcq hen ~igentljümer 
ober \ßäcqter mit ~infcqiut be$ merfauf$ beß burcq bie Q(ußbeu~ 
tung geltlonnenen ~JCateriafß. 

1) ®iel)e mntt1eifung ~Dill 3. €3eptembet 1876, ~t. 5 II. unb ~t. 6. 
2) @eroerbefteuerftei finb: bie ~öniglid)e €3eel)anblung unb alle ge· 

\lletblid)en Snftitute bes €3taatee. ffief. 2. €3eptember 1825. 5Deilgl. ll.\et· 
fonen, \lleld)e bie !BetnfteinnutJung nur auf il)ren eigenen @runbftücfen, refp. 
3ugleid) auf ber an bie ~!ur il)ref> m.lvf)nortee greu3enten Etranbl&nge ge· 
pad)tet f)abcn unb ben gefmtbenen lEeruftein tmfaufen. ffief. 19. 2. 40. 
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$Die ~teuer1.1f1icf)tigfeit tritt jebocf) ein: 
a) menn eine befonbere l.ßerfauf!3ftätte für ben $Debit be!3 ge~ 

monnenen ffi1ateriaf!3, getrennt non ber Sßrobuftion!3ftätte unb 
ber mit berfeiben in unmittelbarer l.ßerbinbung fteljenben IJ(ieber~ 
Iage ober ~Olage erricf)tet ll.Jirb; ober 

b) menn bel)uf!3 SDarfteUung einer aum 'Berfauf beftimmten 
ID3aore eine fernere ~earbeitung be!3 Sßrobnfte!3 ljin0utritt, 3· ~
bei ®i1J!3 unb .R'oif ba!3 ~rennen, bei 3iegef~ unb ~l)onerbe bo!3 
l.ßetfertigen non Biege1fteinen, bei ~teinfol)Ien ba!3 ~rennen non 
~oafB, bei ~teinen bie 3uricf)tnng non \ßfotten, ffiinnen, ~äufen 
unb bergt - ~oB .l)erfteUen non mraunfol)Ien ~ \ßreflf±einen 
cmriqtte±ß) ift nicf)t ai\3 fofcf)e ~earbeitttng crU bettacf)±en 1 fofern 
eB fiel) febiglicf) mit ber eigenen .R'ol)Iengeminnnng beB Unternel)mer!3 
befaflt. mriquetfabrifen, \oefcf)e gana ober tl)dimeiie frembe!3 Sßro~ 
buft nerorbeiten, finb af!3 felbftftänbige ®emerManfagen anaufel)en 
unb 3u befteuern. mlerben ~teinbrücf)e non ~teinmeten au!3ge~ 
beutet unb bie gewonnenen ~±eine einer l)onbll.Jerf!3mäfligen ~eor~ 
beitung unterworfen, fo tritt bie ~teuer1Jf1icf)±igfeit nadj ben für 
bie .R'Iaffe H. geftenben 'Borfdjriften ein, ttJenn mel)rere ®el)üifen 
mit ber ~earbeitung ber ~teine befdjäf±igt ttJerben ober ein offene{; 
2ager fertiger mlaaren gel)alten mitb. 

c) ~n ~etreff ber ~aHnen. 
§ 4. II. SDie jyorft ~ unb 2anbmit±l)fdjaft, einfcf)IieflHcf) ber 

'Bie'fJaudJt, beB ®arten~ unb mleinbaue!3 unb be!3 'Berfaufe!3 ber 
feibft ge\vonnenen <;$;r3eugnijfe. 

$Die .l)onbei!3fteuer ift jebocf) 31t entridjten, ttJenn ber l.ßetfouf 
auter ben ffi1ärften an!3 einem befonber!3 bo3u beftimmten offenen 
merfauf!3lofafe auflerl)oib ber Sßrobuftion!3ftätte erfofgt. 

a) SDaB ~orfftedjen mirb 3ttm Ianbtoirtl)fcf)aftficf)en ®e1uerbe, 
ba!3 'Berfcf)meien non .l)ol3 (mit ~u<Snaljme non angefauftem .l)of3) 
3u .R'ol)Ien 3um ~etrie&e ber jyorftmit±l)fcf)oft gerecf)net. 

b) 2anbleute, mefcf)e bie au!3 iljren fei&ft gell.lonnenen Sßrobuften 
bereiteten trocfenen ffi1ül)Ienfo&rifate (ffi1el)l, ®rieB 2c.) auf ID3ocf)en~ 
mätften feifl)aften, imgfeicf)en 

c) 2anbleute, bie auf ftäbtifdjen ffi1ärften mrob nerfaufen, 
menn fie boß ~acren nur alB IJ(ebengefcf)äft betreiben, finb biefer~ 
lja!b nicf)t aur ®emerbefteuer l)etat!3tt3iel)en. 

§ 5. III. $Daß ß>e\oetbe beB ~ranntmeinbrennenB mit ~infcf)Iut 
beB ~bfate!3 beB jyabrifate!3 oucf) im ID3ege beB .R'feinl)anbei!3, ttJenn 
ber 'Berfauf in ber jyabrifotion!3ftätte ober innerljalb beB ,Pofe!3 
erfolgt, in melcf)em fettere fiel) befinbet. 

$Die mefrciung gilt aucf) für bie in jyortfetung ber ~rannt~ 
5* 
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ttJeineqeugung etfolgenbe ~obrifotion bon mqueuren unb lltum, 
fotvie fiir ben gefegentHc'(len merfouf ber bei bcr mrannttveinfobrifo< 
iibrig Ofeibenben .l)efe 1). 

~teuervflic'(ltig finb bogegeu ~rennereibefiter, tvefc'(le 
a) ~Viritu{l ouffoufen unb uoc'(l merorbeituug 0u mranuttvein 

tvieber berfoufen; 
b) .l)efe auf ben .itouf anfertigen unb berfoufen; 
C) ff)t ~obrifot gotto ober tf)eiflueife Oll~ einer befonberen, 

ou~erf)ofb ber ~obrifotion~jtätte unb be~ ,Pofe~, in tvefc'(lem fettere 
fic'(l befinbet, erric'(lteten ~icberfoge unb merfouf~jtätte obfeten. 

§ 6. IV. S)o~ metfertigen bon m3ooren auf ben .~tauf I ttl03ll 

nic'(lt eine getviife tec'(lnifc'(le %ertigfeit, fonbern nur gemeine .l)onb< 
orbeit erforberHc'(l ift unb tvefc'(le!3 of!3 getvöf)nlic'(le ~ebenbefc'(läfti< 
gung neben bem 2onbbou ober einer onberen ~efcf)äftigung fid) 
botfteUi 1 ttJte 0· m. bo\3 ~triefen \)On ~friimvfen 1 bie aeifttJeife 
merfertigung gono grober .l)olotvooren auf ben .~tauf u. bergt -

§ 7. V. S)e~gleic'(len bleibt bon ber .l)onbel!3fteuer befreit: 
a) ttJer .\)ofo auf bem ~tomm febigiid) aUm eigenen merbraud) 

onfouft, tvenn er aucf) fväterf)in gefegentnd) einen geringen ~ljei! 
bobon an anbete iiberfä~t; 

b) tu er fiir feinen eigenen .l)au!3beborf unb nic'(lt bornef)mHd) 
in ber ~lbfic'(lt, ba!3 ~Ieifc'(l 0u berfoufen, mielj fc'(lloc'(ltet ober fc'(!Ioc'(lten 
Iä~t 1 unb bemnäc'(lft einen ~f)eif bon bem ~Ieifc'(le berfouft; 

c) tver 0unäd)ft fiit feinen .l)ou~beborf be0ief)ungBtveife betl 
?Eergniigen!3 f)ofbet eine ~ifc'(lerei, be0ief)ung!3tveife eine 3ogb vac'(ltet 
unb bemnäc'(lft einen ~f)eif bet ~ifc'(le bqiel)ung!3tveife be!3 m3Hbetl 
ijllll merfouf bringt; 

d) ttJet ein einaelne!3 \.10m if)m berfo~te!3 muc'(l feThft betfegt 
unb betfouft (tvo!3 jeboc'(l auf veriobifd)e .3eitfc'(lriften unb Beitungen 
feine ~ntvenbung leibet) 2). 

1) ~erner finb gewerbefteuerfrei: lBranntweinbrenner, wenn fie bie bei 
ber lBranntweinbereitung übrig gebliebene flüffige .l)efe gelegentlicf) Dritten 
lßerfonen überlaffen. 9tej. 2. ~e3ember 1838. · 

2) illlinijt.•!Berfügung uom 12. 'ltVtii 1876. IV. 4154, 4155. 
muf Den ffiefut6 be6 .ft'o!Vorteur6 @. 3U ~- gegen baß l>On ber .ft'~niglid)en 
ffiegierung wegen unbefugten .l)aufirl)anbel6 mit 8eitfd)riften wiber ii)n er" 
laftene !Strafrejolut u. f. w., burd) weld)es berfelbe 0ur 8al)lung einer !Strafe 
uon 2c. illlf., einer ~ad)fteuer uon u. f. w. illlf. unb 3ut [ragung l:-er Unter' 
fud)ungsfojten uerurtl)eilt worben ift, wirb nunmel)r, ba nid)t für nad)ge, 
wiefen er<ld}tet werben fann, bafl lltefurrent ben eigentlid)en lBnd)l)anbel 
auflerl)alb jeine6 m3ol)norte6 im Uml)eqiel)en betrieben, berfelbe uielmel)r 
nur auf ba6 !Sammeln uon !Snbjfriptionen fiel) bejd)ränft unb mitl}ht eine 
®ewerbejteuerfontral!ention nid)t beganr~en l)at, baß gebad)te ffiejolut l)ier, 
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§ 8. VI. lEereine I tuc!dje nur ben eigenen ~ebarf ber rocu~ 
glieber an @efb , ~eben!3mittefn unb anbeten m:laaren feidjt unb 
billig 0u befdjaffen be0tuecren, unb if)ten lnerfef)r nidjt auf ~idjt~ 
mitgfieber au!3bef)nen, inbem fie tueher mit bem SJSubfifum ®efdjäfte 
madjen, nodj ~idjtmitgfiebem in ber ß'orm l.lon 3infen unb mi~ 
tJibenben einen ®etuinn 0u0uroenben ftreben. 

§ 9. VII. miejenigen ~~ätigfeiten, tuefdje fidj al!3 llfu!3übung 
eincB amtlidjen ~erufe!3, ber .ltunft ober ahl tuiifenfdjafUidje, 
unterridjtenbe ober eqiel)enbe ~f)ätigfeit barfieUen, 0. ~. ber af1-1Jro~ 
bitten ~(er0 te, felbft 10enn fie fidj mit bem GelbftbiB-IJenfiten l.lon 
f)omöo-~Ja±~ifdjcn ~(Wteimitteln befaifen, ber ~(bl.lofaten, ffiedj±Bau~ 
1oaite, ~oilm, (\)eridj±BtJoU0ief)er 1), geridjtlidjen ~ruftion!3 ~.11om~ 
miifaricn, infofern fie nidjt audj auf3ergeridjtfidje ~{uftionen abf)alten, 
milbf)auer, IDealer, Gdjauf-1Jiefer 2) (bei ftef)enben mül)nen), G-~Jrodj~, 

burd) aufge~Dben unb ffiefurrent von @>teuer, @itrafe unb Stoften freige' 
11Jrod)en. .l)iernad) l)at l':ie Sti.\niglid)e ffiegierung ben l!etteren auf fein 
u. f. w. ffiefur~gejud) u. j. w. 0u bejd)eil::en unb ba6 liDeitere au ueran!affen. 

Sn !Betreff l:er l:ortjeWl an l':ie @ewerbefteuer, !Beranlagungsbd)Örben 
etlaftenen !Berfügung u. j. w. wirb ber Stöniglid)en ffiegiernng eröffnet, bafl 
bie !etltere auf l':en vorliegenben ~aU, wo ffiefurrent l:en fogenannten Sto[, 
\)ortagebud)~anbel an jeinem lillo~norte wirflid) betreibt unb llerjteuert, 
feine %!nwenl:ung ~nbet unb injofern mit ben beftel)enben !Borjd)riften nid)t 
im !;l;inflang ift, alfl l:er gebad)te @ewerbebetrieb am lillD~norte nur auf 
@runb l:er lllnmelhtng !':es fte~enl::en @ewerbes bafelbft auiäffig ift unb 
folgeweife ein @ewerbetreibenber, weld)er an feinem lillo~norte ben !!.lud)' 
l)an~el aud) nur mit ber !Befd)ränfung auf ba6 ®ammeln von @iubffrijltionen 
betreiben will, ben fte~enben @ewerbebetrieb amnelben mu[J. 

5Der Stöniglid)en ffiegierung wirb überlaften, l::ie gebad)te ~ircular,!ßer' 
fügung au mobifi0iren, foweit fie mit ben llorfte~enben @runl::fäten nid)t 
im @nf!ang jtel)t. 

1) 5Die @erid)HllloU~ie~er finb wegen ber auf @runb be5 § 74 be5 'llufl, 
fül)rungilgejetes llom 24. 4. 78 ausgeübten !Befugnifte einer @ewerbefteuer 
nid)t unterworfen. ffilinift., !Berfügung (lßrcu[J. !Berw., '.BI. Sa~rgang II 
!nr. 15 ®. llfl). 

2) ®d)au\1Jieler, weld)e ein3eln um~er0ie~enb ober al!l illlitglieb einer 
uml)er3iel)enben @ejeUjd)aft t~eatralijd)e !BorfteUungen geben, bebürfen eines 
@ewerbefd)eines, jelbft wenn fie nur in grillieren ober mittleren @itäbten, 
in eigens ba0u eingerid)teten ~ofa!ien il)re !BorfteUungen geben. :tritt im 
l!aufe leer. Sal)res ein mled)fel bei l:en illlitgliebern ber @ejeUjd)aft ein, jo 
ift es 3uUijfig, ba6 in ®teUe be6 abgeganßenen illlitgliebes neu eintretenbe 
in hn ~ewerbefd)ein nad)0utragen, o~ne für ba6 neu eintretenbe illlitiJlieb 
eine befonbere ~ewerbefteuer 3u forbern. ffief. 20. ~ebr. 1ti38. 

~ircular t'Olll 1. Suli 1873, ffi?iniftABl. ®. 360. ffi?it hr ~eftimmung 
im 3n,eiten 'llbfate ber ~ircu!ar·~erfügung llom 16. Dftober 1871 (ffilinift.,!!.Jl. 
®. 324)' l:a[J nid)t ortsange~i.\rige ed)aujvieler, @iänger, illlufifer u. f. w. 
aud) in bem ~alle als Iegitimations • beaw. gewerbefd)ein1Jflid)tig an0ufel)en 
feien, wenn fie fiel) norüberge~cnb für ffied)nung eines 'llnberen (bes ®d)au, 
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ID1ufif~ 1 :tan~Iel)rer u. f. ltl. 1). 

Bur @ntridjtung ber @;teuer bom ,Panbef finb bagegen bet"' 
.)Jft:idjtet: 

a) .lllinftiet 1 ltJddjC ltJttfiidj m3aaten auf ben Jrauf fettigen 
unb mit iljren @roeugniffen ,Panbef treiben; foltlie 

b) 3af)när~te I ltlefdje 3äf)ne auf ben stauf verfertigen ober 
3af)ntinfturelt 1 $ürften u. bergt an ~nbere a!$ iljre \ßatienten 
nerfaufen; imgieidjen 2) 

c) :tljierär~te 1 weidje fidj mit ber ?nerabreidjung non ~roeneien 
gegen @ntgeit befaffen 3)j 

fpielunternef)meril) probu3iren, i ft auilgejprod)en lllotben, bafl ber gebad)te 
@eUJerbebetrieb aud) in biejem ~aUe ben ~f)arafter eineil jeibjtftiinbigen an 
fid) trage. 

IDieje &uffafiung liifit fid), lllie aud) bas ~öniglid)e Dber·:rribunal ent• 
fd)iei:'en l)at, in il)rer &Ugemeinf)eit nid)t aufred)t erl)alten. 

&bgefel)en bavon, bafl ber !Begriff "tlorübergel)enb" einer jef)r tlerfd)ie• 
benen IDeutung fiif)ig ift, jo liif3t fid) nid)t llerfennen, baf3 bie a:ntjd)eibung 
ber ~rage, ob ein 15d)aujpieler, ®iinger u. f. lll., UJelcf)er in bem ~ofale 
eineil 15d)aufpielunternef)mer6 auftritt, fein ®elllerbe felbftftiinbig ober al6 
®el)ülfe beil fe~teren betreibe, t1on ber mel)t ober minber uorüberge!)enben 
mauer beil a:ngagementil nid)t abl)iingig ift. IDail a:ntfcf)eibenbe ift 11ie!me!)r 
ber Snf)alt beil !!lertragtlllerl)iiltniiieil 3lllifcf)en bem Unternel)mer unb 15d)au· 
jpieler. 3al)lt le~terer an jenen Wlietl)e ober a:ntjcf)iibigung 2c. für Ueber• 
lafiung bell ~ofal\l, 0ief)t aber ben a:rtrag ber !!lorjteUung für fiel) ein, fo 
lllirb fein @eUJerbebetrieb alil ein felbftftiinbiger 0u eracf)ten fein; l)at er aber 
bem Unternel)mer feine ~eiftungen gegen ein .l)onorar llerbungen, jo erfd)eint 
er als ®ef)ülfe bes Unternef)meril, nid)t aber alil felbftftiinbiger @eUJerbe• 
treibenber. Sm le~teren ~alle UJerben jonad) bie nid)t ortilangef)öriBen 
®d)aujpieler u. f. UJ., jelbft UJenn fie nur gan3 tlorübergef)enb auftreten, 0u 
biejer &rt ber ~(uilübung if)res @eUJerbe6 eines ~egitimationiljcf)eineil nid)t 
bebürfen, folBellleije aud) 0ur .l)aufirgeUJerbefteuer nid)t l)eran0u0ie!)en fein. 

lßerf onen, llleld)e ~ofomobilen aum &usbrefd)en bes @etreibeil im Um· 
f)eqief)en an anbete überlaffen, !,laben @eUJerbeid)eine 0um lloUen !Betrage 
llon 16 :rf)lrn. au löfen. ffiej. 20. !September 1868, Wlinift.·!BL 1869, 15. 21. 

1) :ran0lel)rer bebürfen feineil ~egitimationsfd)eines (Wlinift.·!!lerfügung 
llom 10. 12. 80. ~Jlinift.•!BL pro 1881 15. 24). 

2) ~erner finb geUJerbefteuerfrei: 3a!)niiqte, UJelcf)e an lßerjonen, bie 
il)re .l)ülfe in &nfprud) ne!)men, 3af)nbürften, 3af)npulller, ~itt 2c. llerfaufen, 
of)ne mit biefen ®egenftiinben einen förmlicf)en .!)anbei au treiben (ffief. 
20. 7. 35 unb 25. 12. 41). 

3) Wlinift.·!!lerfügung llom 17. Suli 1877. IV. 7965. &uf 
ben !Berid)t 2c. UJirb ber ~öniglid)en ffiegierung erUJibert, baf3 eil, ba ben 
approbirten :rl)ieriiraten bas ®elbftbiilpenfiren ber llon i!)nen llerorbneten 
&qneimittel geftattet ift, nid)t als fteuerpflid)tiger !Betrieb eines .l)anbelege= 
UJerbeil angefef)en tllerben fann, UJenn fold)e :r~ieriiqte bie 3u i!)ren ~uren 
erforberlid)en ffieebifamente llerabreid)en unb in bem tlOn il)nen liqui· 
birten .l)onorar tteben ber meaaf)lun[! für bie ~ur aud) einen a:ntgelt für 
bie gelieferten &qneien ller!angen unb erf)alten. Sn ~iiUen biefer &rt UJirb 
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d) bie .\)etftetfung tJon \ßf)otograpljien unb anbeten .2icljtoi1betn 
al!3 nicljt ljanb1uerf~mäf3ige ~ettigung tJon ~aaten auf ben .ltauf 
ift bet .l)anbel!3fteuet untermotfen 1). 

§ 10. VIII. ~fuf3etbem finb tJon bet ®emetoefteuet oefteit: 
1. mrret .\)anbei bet mu!3Iänbet auf l.mefien unb Saljrmätften, 

imgleicljen auf ~ocljenmätften, fofem er ficlj auf folclje .ltonfum• 
tif:Jifien Oefcljtänft, IUefclje 3U ben @egenftänben be!3 ~ocljenmatft• 
tJetfef}t!3 gef)öten. 

tlielme~t bie metabteicf)Un[J bet ~etJteren als ein 12{uiJfluf3 bet bet JBefteuetung 
nid)t Unterliegenben tf)ierär3tlid)en ~unft (§ 9 ber 12ln'llleijung !Jom 20. ill1ai 
tl. S.) au betmd)ten fein unb ebenjoll)enig ll)te bas an biejer !Stelle beifVieliJ· 
'll.leije an[Jefü[)rte ®elb\tDHlVenfiren ~omöovat[)ijd)er ~raneimittel jeitenil 
avvrobirter 12lerate ber @ell)erbejteuer unterlie\jen, fo lange ber betreffenDe 
%f)ieraqt fiel) barauf bejd)tänft, Diejenigen ill1ittel 3U !Jetabfolgen, ll)e[d)e 3ur 
.!tut ber in feiner lBef)anblnng be~nblicf)en %f)im erforberlicf) finb. 

IDie mvrjcf)rift unter littr. c. im § 9 a. a. D., auf 'll.lelcf)e bie ~öniglid)e 
ffie\jierung Sf)re entgegenjtef)enbe 12luffaffung ftütJt, beaief)t ficf) nur auf jolcf)e 
~erjonen, ll)elcf)e, of)ne bie im § 29 ber ffieicf)sgell)erlieorbnung erll)äf)nte 
l!lvvroliation au liefitJen, tl)ierär3tlid)e ~unftionen auiJiiben unb ~uren unter• 
nel)men, elienjo f)at ber !Jon ber ~ßniglicf)en ffiq1ierung in Sf)rer unter bem 
13. IDqemlier )). s. an ben ill1agiitrat 3U m. erlaffeuen merfiißung angeaogene 
~rlaf3 !Jom 4. Sanuar 1854 (~.·ill1. III. 30 561, ill1. b. g. 5888/988 ill1.) 
nur jold)e 11-Serjonen, nid)t alier avvrobirte %f)ierärate im ~uge. 

1) ill1inift. 'merfiigung IJOm 17. Sanuar 1877, IV. 14937. 
Unter lBqugnal)me auf bie in bem lBericf)te 2c. ent~altenen lBemerfungen 
ülier lletfcf)iebene 11-Sunfte ber merfügung IJOm 24. Dftolier ll. s. (IV. 9915) 
~ereicf)t ber ~öniglid)en ffiegierung lllacf)fte~enbes 0unt lBe[cf)eibe: 

b) IDie lBeftimmung im § 9 unter d. in ber 12ln'llleijung llom 20. W1ai 
1876 fann if)rem flaren 'msortlaute nacf) nur jo aufgefast ll)etben, baß aucf) 
biejenigen 11-Sf)otograv~en, ll)elcf)e ficf) nur mit ber 12lnfertigung !Jon ~~oto• 
grav~ien nacf) !Jorf)eriger lBefteUung liefaflen, 0ur ~ntrid)tung ber !Steuer 
l!om .s)anbel !Jervflicf)tet finb, ll)eil aucf) in ber 12lnfertigung !Jon 11-S~otogra• 
~f)ien auf lBejteUung bie 12lnfertigung llon m5aaren auf ben ~auf in nicf)t 
f)anbll)erfilmäßiger m5eife gefel)en \])erben muß (llergl. aucf) § 21 a. berfellien 
~nll)eijung). 

e) ma nacf) ber 3U lllr. 9 ber merfügung llOnt 24. Dftolier 1). s. (bie 
merfügun~ llOnt 24. 10. 76 ift nacf)fte~enb aligebrucrt) erftatteten 12ln3eige 
für bie ~laffen B. unb H. im 'Dortigen lBe0ide mel)rfad) !SteuergefeUfcf)aften 
geliilbet finb, fo i[t Die Su[etJung ber liei bie[en ~laffen in ~olge ffiefla· 
mation ober ffiefutfeil !JelJ)iUigten lllacf)läffe au bem Sal)reilfoU fiir bie näcf)fte 
!Steumertl)eilunf! in ben lietreffenben meranlagungslieairfen gerecf)tfertigt. 

f) IDen !Scf)luf3fatJ in lllr. 8 ber ~nlage III. 0ur 12lnll)eijung IJOm 
20. W1ai v. S. auf anbere als bie bort !Jorgejel)enen ~iiUe an3ull)enben unb 
bemgemäf3, aucf) ll)enn ein @ell)erlietreilienber aus einer ber .s)anbelilfteuer• 
flaffen nacf) ~laffe H. mit einem geringeren al6 bem ffi1ittelfatJe biefet ~laffe 
verfetJt ll)trb, bie IDifferen5 bem Sa~re6foU ber ~lafie H. 3U3ufetJen, ift liis· 
f)er 12ln1tanb genommen mit !Riicr[icf)t auf bail untergeorbnete ~llfalifd:)e Sn· 
tmffe jolcf)er ~äUe unb um bie meranlagung nicf)t 3u erjcf)ll)eren. ,Pierliei 
wirb es aud) ferner unb biil auf m5eitere6 3u lielaffen fein. 
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2. ~embe ~infäufet in!änbifdjet ~raeugniffe (fofem fie nidjt 
um~eqief)enb Wuffäufetei im ~in3elnen betreiben). 

3. Wgenten bet merfidjerungß~®efefffdjaften für ben Wgenhtt" 
betrieb, - (ttJegen beß metriebeß anbetet ®efdjäfte @leitenß fo!djer 
Wgenten finbet feine mefreiung ftatt). - (@lief)e WnttJeifnng tJom 
3. @le,ptembet 1876, ~t. 6 II.) 

4. ?müf)!enttJerfe, bie bloß füt ben eigenen ®ebraudj beß me" 
fi~erß arbeiten, ober nur aur ~nt" ober mettJäfferung bet .2änbereien 
beftimmt finb. 

5. maß @Jd)iffergettJetbe mit @Jttom~ unb ßidjtetfa'fJt3eUgen 
unter unb biß 3u 3 .tlaften (6 ~onnen = 12,72 stubifmetern) 
:tragfäf)igfeit einfdjliefllidj. 

6. @loldje bem S)anbttJerf äf)nlidje ®efdjäfte, ttJeldje f)etfömm" 
Iidj nidjt 3U bem S)anbttJerf geredjnet ttJetben, 3· m. bie @ettJetbe 
ber marbiere, imufifer, mrettfdjneiber (fofetn le~tere nidjt m3aaren 
auf ben .~'tauf fertigen), m3offfämmer, stammerjäger, fofetn fie 
nidjt 3ugleidj ,Panbel treiben 1). 

7. maß IDermieH)en tJon 3immern an mabegäfte in mabe" 
unb mrunnenorten 2). 

8. mie Defonomen gefdj!offener ®efefffdjaften I fofetn fie in 
~o!ge if)nen auferlegter mer,pflidjtung nur an bie ®efefffdjaffß" 
miiglieber unb an bie tJon benfelben eingefüf)rten ®äfte @l,peifen 
unb ®etränfe tJerabreidjen bürfen unb fomit nur a!ß Dffi3ianten 
ber ®efefffdjaft betradjtet ttJerben fönnen. ~(nbrerfeitß finb bb 
felben, ttJenn fie audj nur bei befonberen @e!egenf)eiten an ~idjt" 
mitgliebet @l,peifen unb @etränfe für eigene !Redjnung tJerfaufen, 
fieuer,pflidjtig. 

9. \ßerfonen, ttJeldje gettJetb!SttJeife für ~(nbete fdjrift!idje Wuf" 
fä~e, IDorfteffungen 2C. tletfajjen (JtOnijt,Pienten Ultb bergf.). 

10. SDie Unternef)mer lJOll mauten unb berg!., fofern fie ttJeber 
felbft 2ieferungen übemef)men (,Panbe!ßfteuer), nodj fidj bei Wue" 
fü~rung f)anbttJerfemäfliger Wrbciten ober ale ß'uf)rleute betf)ei!igen 
(st!aife H. ober K.). 

Wnbete §Befreiungen finb bei ben ein3cfnen @lteuerfiaffen be" 
fonberß aufgefüf)rt. 

II. .Abfd)nitt. ,5\llgemdne C!5nmbfti~e ber :tle~euernng. 

§ 11. ~enn mel)rete \ßerfonen ( ®efefffdjafter) ein ®eltletbe 
für gemeinfdjaftlidje !Redjnung außüben, fo ttJirb baffe!bc ebenfo 

1) ®ie~e 2fn'nleifung llom 3. ~e)ltemoer 1876, !nr. 6 II. 
2) ®ie~e § 49 c. 
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befteued, a!ß 1uenn eß nur eine \ßerfon au5übt. Seber ~geil• 
uegmer ift 0ur ~hnne!bung 1Jet1Jflidjtet unb gaftet folibarifdj für 
bie !Steuer; aber bie ~nme!betJflidjt ift erfüllt, ltlenn ba\3 ®eltletbe 
übergau1Ji audj nur l:lon ~inem bet ~geUnegmer angemelbet ift. 
Sit Ie~tereß unterblieben, fo finb fämmtiidje ~geUnegmer be• 
aiegungeltleife morftanbemitgiicbet ltlegen unterlaifettet ~nmelbung 
ftrafbar. 

§ 12. ~er ®etoerbebetrieb juriftifdjer \ßerfonen (~nftalten, 
®emeinben u. f. ltl.) ift ltlie jeber gleidjartige ®e1uerbebetrieb 0u be• 
ganbeln, beeg!eidjen berjenige bon auf einen ®eltlerbqtoed ge• 
tidjteten meteinen 1 Ogne 8'tüdfidjt bataUf 1 Ob bie ein3elnen ~.mt. 
glieber für igr ®e1uerbe !Steuer 0u entridjten gaben ober nidjt 
(0. ~- ~ijdj!er unb SJJ(öbeimaga0in ber l:lereinigten ~ifdjier) 1). 

§ 13. Sfi ber ®efdjäft{;betrieb auf einen ~rltlerb geridjtet, fo 
madjt e\3 feinen Unterfdjieb, ob babei 0ugleidj ober fdjlie~lidj mogf• 
tgätige ober gemeinnü~ige 31tlede l:lerfolgt ltlerben. 

~in an fidj fteuer1Jflidjtiger ~etrieb ltlitb nidjt beegafb fieuer• 
frei, ltleil 0. ~- ber er0ielte Ueberfdju~ für bie ~rmen ober 0u 
ägniidjen Unternegmungen ber SJJ(ifbtgätigfeit !Jetltlenbet ltletben foll. 

~agegen finb morfteger bon ~toieljungßanfialten, 2egrer unb 
bergt, \ßerfonen, ltle!dje Gdjüter in \ßenfion negmen, fo fange ber 
S)au1Ji0tued beB \ßenfionatß in bie ~t0iegung be0ieljungßroeife ~e• 
aufiidjtigung unb nidjt in baß lßermietgen non m3ognung5räumen 
unb bie lßetabteidjung bon .ltoft gegen ~qagfung gefe~t roitb, 
nidjt fteuet1Jflidjtig. ~udj jlnb lßoUejdjuHegret, roe!dje in ffeinen 
IStäbten ober auf bem 2anbe !ebigiidj für ben ~ebarf igrer 
~djüler !SdjuiOüdjer unb !Sdjteibmaterialien t>etfaufen, fieuerfrei 
311 laifen 2). 

§ 14. S)er ~efteuerung finb nur bie im \ßreu~ifdjen !Staatß• 
gebiete (mit ~uefdjlu~ ber .l)ogenoollernfdjen 2anbe) betriebenen 
ftegenben (5.\eroerbe unterworfen. 

1) @iie~e lllerf. llom 3. Sufi 1876. 
2) ~inift..lllerfügung vom 4. Suni 1877, IV. 6107 . .!Bei 

ffiii<fgalie ber mnlagen l:'ei3 _!Berid)teß lC. tt>irb ter Sföniglid)en ffiegierung 
eröffnet, bafl ter m:lirt~[d)aft6lietrieli beB ellangeli[d)en ll3erein6f)cnt[e6 Benannt 
",Perberge aur ,Peimatcy'' I bortfelbft al6 ein in Stlaffe c. fteucrpflid)tiBet @e' 
tt>erbebetrieb an0uje~en ift, ba ber @e[d)iift61ietrieb auf einen ~rmerb gerid)tet 
ift unb Ueberfd)üffe ergiebt, unb ba ea unter biefen lller~iiltnifjen nad) § 13 
ber 'Untt>eifung vom 20. W?ai 1876 (erfte mot~eilung) nid)t barauf ;mfommt, 
ob 0ugleid) mo~lt~iitige ßmed'e verfolgt ober bie Ueber[d)üffe 0tt [old)en ver' 
tt>enbet 1verben. ~6 · fann benmad) llem genannten lllereinef)auje für ben 
fraglid)en lffiirtf)[d)aft6betrieli bie @iteuerfrei~eit elienjomenig 0ttgeftanben 
tt>er~en al!l [old)ea irü~er be0üglid) ä~nlid)er lllereine gejd)ef)en, beren ,Peran' 
oie~ung 3Ut @emerbefteuer !lielme~t angeorbnet ift. 
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§ 15. Sft ein ®eluerbebetrieb tl)eiiß im Snfonbe, tl)eiiß im 
~ußfonbe ober in einem anbeten ~unbeßjtoote fofoiifirt (inbem 
3· ~. bie IJobrif gon3 ober tl)eifweife in ll3reuflen, baß .\tomtoir 
ober ein0efne ~l)eife ber IJabrif auflerl)afo ll3reuflen!3 fid) befinben, 
ober umgefel)rt), fo wirb bie @cwerbefteuer nod) ffi1aflgabe beß 
im ,Snfanbe ftottfinbenben ~etrieoeß t1eranfagt. @ine im Snfonbe 
befegene IJabrif, beten merfauf!3Iofaf im mw3fonbe fid) befinbet, 
ober beten @raeugnijie febigHd) auf außwärtigen ill1effcn ober 
IDlärften oogefe~t werben, ijt fonod) fteh3 unb aud) bann, wenn 
im IJabriffofale ein merfouf nid)t ftattfinbet, aur biejjeitigen @)teuer 
l)eranauaiel)en; ebenfo eine nur aHl ~f)eii einer außlänbifd)en IJobrif 
betriebene unb für fid) l:lerfäufHd)e fertige ?maaren nid)t l)erjteUenbe 
IJaorifationßftätte (3. ~. @i)Jinnerei niß ~f)eil einer ~ud)fabrif). 

§ 16. @ine im Snfanbe befegene IJabrif, weld)e mit bem bai)U 
gef)örigen örtfid) l:lon if)r getrennten (aber eoenfalla im Snlanbe 
bdegenen) .\tomtoir bergejtaft in merbinbung ftef)t, bafl ber mer~ 
fauf au!3fd)lienHd) l:lom .\tomtoir auß fiattfinbet, ift mit bemfelben 
nur afß ein ®efd)äft, alfo nur einmal au beranfagen, unb awar 
in bemjenigen iRollenbeairfe, wo fid) baß .\tomtoir (bie merfaufß~ 
ftätte) befinbet. ?merben jebod) auf ber IJabrif für mnbere gegen 
@ntgeft oefonbere 1Ja6rifationßafte botgenommen (i). :\8. ?molle auf 
~efteUung au ®arn gef)Jonnen u. bergL), fo ift bie IJabrif für 
fid) nad) ffi1aflgabe beß Umfangeß biefeß befonberen :\Bettiebeß au 
beranfagen, fofern fie nid)t in bemfelben iRollenbe0itfe mit ber 
IDerfaufßftätte Hegt. 

§ 11. Sn ~etreff beß ,Panbeiß unb ber merfertigung bon 
?maaren auf ben .\tauf (.\tlaffe A I., A II. unb B.) wirb bie 
@)teuer bon jeber ein0elnen IJirma, bon .jebem ein0efnen .\tomtoir, 
bon jebem ein0einen Eaben (of)ne iRiidfid)t auf bie 3af)l ber ~I)eif~ 
nef)mer) nad) ill1aflgabe beß Umfangei8 beß in bem betreffenben 
Eofaie nußgeübten ®ewerbeoetrieoeß beranfagt. ;rlemgemäfl muß 
aud) bie ~nmefbung beß in jebem ein0efnen Eofale ftattfinbenben 
@eUJeroebetrieoeß erfolgen. ;rleßgfeid)en ift jebe ein0efne ber in 
ben ,Panbel!Sfteuerfiaffen A I. unb A II. au l:leranlagenben ffi1ül)Ien, 
ll.1ie jeber einae!ne Eaben befonberß i)Ur @)teuer l)erannUi)ieljen, fo~ 
fern nid)t bie ~eftimmungen in § 16 eine ~(ußnaf)me begriinben. 
@ell.1erbetreioenbe, )l.lefd)e eine ~ieberfage ober 12!bfage (ij. m . .pora~ 
I)of u. bergl.) getrennt bon bem .\tomtoir l)alten, follen beßljalo 
allein, ll.1eii geiegentnd) aud) einige merfäufe auf ber ~Ucberlage 
borgenommen Iu erben, nid)t bo1J1Jelt 0ur @eweroefteuer f)erangeaogen 
ll.1etben. ( @iielje § 7 8 biefer ~(nll.1eifung.) 

§ 18. ?mer meljrere ber .l)anbd!3fteuer unterfiegenbe ®ewcroß~ 
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arten (~. m. ,Panbei unb ®efcf)äfgllmmittelung, %abtifation, macrmi 
unb .lttamganbel) mit S)aHung nur eines .2ofals ausübt, gat in 
bemfelben 1Jtollenbe~itf aucf) nut einen ®emetbefteuetfa~ ~u ent" 
ticf)ten unb ifi nicf)t ~ur ~nmelbung jebet ein~elncn ®e\uetbeatt 
lJet.pf!icf)tet, fobalb et nttt übetgau.pt ben S)anbel angemelbet gat. 
%üt memefiung bes @iteuetfa~es ifi gierbei bet ®efammtbettieb 
maßgebenb. SDemnacf) begtünbet bet metrieb megmer %abrifen 
an fiel) nicf)t bie mer.pf1icgtung, füt jebe einen befonberen @iteuet" 
fa~ ~u cntticf)ten, fofem nicf)t ebenfo l1iele metfaufsfiätten gegarten 
ltlerben; für jebes befonbete metfaufslofal (§ 1 7) muß aber ein 
befonberet @iteuerfa~ betanlagt werben. 

§ 19. \l{nbcte ®eltletbetreibenbe (®aft" unb 10 cf)anfmittge, 
,Panbmetfet u. f. UJ.) finb, \nenn fie in bemfelben 1Jto Uenbeaitfe in 
megreren 2ofalen igt ®efcf)äft ausüben bennocf) nur ~u einem bem 
®efammtbetriebe in ben lJetf cf)iebenen .2ofaien entf.ptecf)en ben @iteuer" 
fa~e ~u lJetanlagen, unb fommt für fie nur ein ffilitteifa~ in me" 
tecf)nung. 

,Pietnacf) fommt ~· m. aucf) für einen ffilüller, UJefcf)et fein ®e" 
ltletbe gleicf)iieitig auf megteten IDCüglen beffelben 1Jtollenbe~irfe!3 
betreibt, abet gleicf)mogl nacf) bem geringen ®efammtumfange be!3 
metriebes fiel) nicf)t ~ut lltufnagme in .\tlaife A II. eignet, nur ein 
ffilittelfa~ in .\tlaife H. ~ur ~nrecgnunA 1 ). 

§ 20. meteinigt eine \ßerfon bett metrieb megtetet iiU !Jet" 
fcf)iebenen @iteuetflaifen gegötiget @eUJerbe (3. m. @i.pebition unb 
%ugrmannsgeltletbe), fo muß biefdbe für jebes ®eroetbe befonber!3 
betanlagt UJetben I ltJenngletcf) bet mettieb ))On eittem ttnb bem" 
felben .2ofale aus ftattfinbet. (.;tine folcf)e mereinigung ift immer 
füt eine anfällige im @iinne bes § 18 bes ®eltletbefieuergefe~es 
0u eracf)ten. (@liege § 78 biefct lllnmeifung.) 

§ 21. mei ~nltlettbung biefes ®tunbfa~es (§ 20) finb jebocf) 
fofgenbe ffilobififationen ijU beacf)ten: 

a) SDie %abrifation unb bet S)anbtuerfsbetrieb werben infofern 
UIS gleicf)atitg beganbelt I baß bet %abtifant ltJte bet S)attb\Uetfet 
nacf) if)ret m3agl fomo!)l auf mejtellung gegen (.;tntgelt, als auf 
ben .\tauf m3aaren anfertigen fönnen 1 ogne biefergalb neben bet 
S)anbe!sfteuer aucf) bic S)anbmetfsfieuer 1 beam. neben ber S)anb" 
Uletfsfteuet aucf) bie S)anbelsfieuer cntricf)ten iiU müffen. mei" 
f.pieHllueife fann ein 3immermeifter, melcf)et aucf) mrettet fcf)neiben 
läßt unb l:lerfauft1 biefergalb nicf)t nocg neben ber ,Panbroetfsfteuet 

1) @:iie~e § 60. 
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3ur ,Panbe!~fteuer tJeraniagt tverben; be~gfeidjen nidjt ber ~udj~ 
binber1 tveidjer mit felbft ge6unbenen ~üdjetn qanbeft. 

~~ ~nbet biefe !Regel aber feine ~ntvenbung in foidjen ll;äUen 1 

tvo e{l an ber objectitJen (im @:iinne beB § 18 be~ &etverbefteuer~ 
gefete~ "abfidjtridjcn") merbinbung ber tJerfdjiebenen metriebe feq!tl 
3· ~- aifo bann nidjt, tvenn ber ~udj6inber aud) ~rettet fd)neiben 
Iäbt unb feil qäH , tvofür berfci6e ftetB bef onberB 311 tJeraniagen 
fein mürbe. 

:!ler ,Panbel ber ,Panb1uerfer mit ben tJon ignen tJerfertigten 
®egenftänben bleibt fteuerfrei 1 ( audj bei ben in stiafje H. tleran~ 
Iagten 9JlüUern) 1 unb ift nur bei memeffung beB @:iteuerfateB in 
SUafie H. 311 berüdfidjtigen. 

§ 22. b. ~ei ,Panbroetfetn 1 tvefdje 3ugieidj mit nidjt fdbft 
gefertigten m\aaren ganbefn 1 ift 3u unter]djeiben 1 o6 bieB foidje 
m\aaren finb 1 1t1eld)e 0u ben tJon bem ,Panb1uetfer verfertigten 
®egenftänben in naget ~e3iegung ftegen (0. ~- beim .\)anbei ber 
:!lredjBfer mit ~abafB,).lfeifen u. bergt 1 ber @:ieifer mit ~qeer 1 
@:id)aufein u. bergL) ober bem betreffenbcn ,Panbtverf gan3 fremb" 
artige ®egenftänbe feilgeqaften ltlerben. 

ßetteren ~aUeB tritt ftetB meraniagung 3ttt ,Panbef{lfteuer ein; 
erfteren ~aUeB unterbfei6t fie 1 ltlenn ber ,Panbef fo geringfügig 
ift 1 bat barauf ein gögerer @:iteuerfat aiB bcr ~)1ittclfat ber 
stlaife B. nidjt 0u re,).lartiren fein tvürbe 1). 

m\irb ein foidjet .\)anbei bemnäcgft aber fo erqebfidj1 bat bafür 
megr ai~ bcr ID1itteifat bet stfaiie B. auf ben 10teuet,).lf1idjtigen 
re,).lartirl ltlerben fönnte 1 fo mut tlom näcgften Saf)re ab bie ~e~ 
fteuerung in ber ,PanbeiBUaffe neben berjenigen in bet ,PanbltlerfB~ 
fiaffe eintreten 2) 3). 

1) (Q;s erfolgt alSbann 0mar ~uffü~rung bes ®efcf)lifts in ber !Rolle 
ber .!tlaffe B., aber o~ne laufenbe ~ummer unb o~ne ®teuerfa~, inbem 
augleicf) mit ~ngabe ber ®egenftiinbe bee .l;lcmbel(l llie menueifung auf 
.lt!afle H. llerbunllen mirb. 

2) ®ie~e ~nmeifunß llom 3. ®e1Jtember 1876, ~r. 6 unb § 78 biefer 
~nmeifung. 

3) Wlinift.,merfügung llom 22. ~ollember 1877, IV. 12969. 
Sn ~olge abfcf)riftlid) beiliegeuber !Sefcf)\tlerbe bes ~anbrat()samte6 3u [).lc. 
mirb ber .ltöniglid)en !Regierung eröffnet, baf3 bie unter ~r. 2 bi5 9 ber 
anliegenbell ~acf)meifung be3eid)neten ®emerbetreibenben in !Se0ug auf bie 
.l;leran3ie()ung 3ur ®emerbefteuer nur al5 .\;)an b m er f er in lBetrad)t fommen 
fönnen, unb i()re .lBefteuerung mit ber .\;)an b e !5 ft euer lt'egen merfertigung 
llon l!ßaaren ii)teil .l;)anbmerfil auf ben .!tauf au6f1efcf)loften ift (§ 21 ber 
~nmeifung uom 20. ffilai 1876). 

[)er ®teuer uom .\;)anbei finb biefe!ben aucf) bann nicf)t unterworfen, 
menn bie fraglid)en ®e\tlerbetreibenbeu fe!bftllerfertigte (311 ben lffiocf)emnarft6· 
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§ 23. c. ®aft~, ~d)anf~, ~-\leifettJirtlje u. bergi. finb, ttJenn fie 
0ugleid) baß mäcfer~ ober ~leifd)ergettJerbe ober bie SDeftillation 
betreiben, neben ber ~teuer in stla[fe C. aud) bie S)anbeißfteuer 
oll enttid)ten lJetbunben. ~tnbet jeb0d) baß ~d)lad)ten I maden, 
SDeftilliren in ber S)au\)tfad)e nur für iljrcn m3irtljfd)aft!3betrieb 
ftatt 1 fo ttJirb ein boneben ftattfinbenber 1 nid)t lJon befonberem 
.\Male au!3 betriebener merfauf uon stonfumtibilien aud) an fold)e 
jßerfonen, meid)e fettere nid)t auf ber ~telle l1er0eljren 1 alß be~ 

fonbetet fteuer\)flid)tiger .\)anbei nid)t angefeljen. 
§ 24. d. m3er @:onbitor~ 1 jßfefferfüd)ler~ 1 3uderbäderttJaaren 

)Jetfertigt unb biefelben fottJoljl ollm merfauf über bie ~traj')e al!3 
oUm @enuj3 auf ber ~teHe feilljältl ift ftet!3 iu stiafie C. ?JU )Jer~ 

anlagen. SDie meranlagung 0ur S)anbel!3fteuer erfolgt boneben 
nur bann 1 ttJenn für ben SJ!bfat über bie ~traf3e ein befonberer 
2aben ober ein fonftiges S)anbelsiofai geljaiten ttJirb. 

~in mätfet bagegen I ttJetd)et nUt nebenbei etttige stonbitot~ 

tuaaren lJerfertigt unb 0ugleid) fein merfauf!3lofai 31tnt @enuj') 
foid)er m3aaren auf ber ~teile offen ljäft, ift bem allgemeinen 
@runbfate be!3 § 20 ollfolge fottJoljl 3llt S)anbelsfteuer als in 
stlaffe C. 011 lJeranlagen. 

§ 25. @ettJerbe1 ttJeld)e unter lJerfd)iebenen ~irmen betrieben 
ttJerbenl finb fteHil aud) ttJenn bermetrieb in einem Qofal bereinigt 
ober in objefth.1em 3ufammenljange fteljt 1 befonber!3 unb 0tuar 
nad) 9Jlaj3gabe be!3 ®efd)äft!3betriebe!3 jeber ~irma 311 beraniagen. 

III. ~bfd)nitt. ~t!ltummssregtln. 

§ 26. SDie ~teueriJfiid)t beginnt mit bem erften ~age beß 
9Jlonat!3, in ttJefdjem ba!3 ®ettJerbe angefangen ttJirb , unb bauert 

artifeln gel)iirige) mJnnren im Umfreife l.lon 15 .lti!ometern um il)ren mJol)n' 
ort uml)er~iel)enb feilbieten. !!:liefe ~rt ber ~uilübung beil ®ewerbebetriebeil 
wirb nnd) § 2 mr. 5 a. UHb § 4 ~eil ®efetJe!l l.lom 3. Suli ll. s. bem ftel)eno 
ben @ewcrbebetriebe ~ugered)net ltnb in fteuerlid)er me~iel)ung ebenfo nngeo 
fel)en, nHl ob baß ~ei!bieten in gleid)er mJeife (im Uml)ertrngen l.lon ,Paus 
~u ,Pnuil ober in weld)er ~rt eil fonft gefd)el)en mag) am mJol)norte 
ber betreffenben ,Panbwetfer felbft ftnttfänbe, uerg!. mr. 5 0u VIII. unb 
mr. 6 (~rite6 metjpiel) !:-er ~lnwetfung l.lom 3. ~eptember 1876. 

!tlie ~teuerpflid)t ber ,Pnnbwerfer ift aber nid)t bauon abl)ängig, ob 
fie je!bftuerfertigte mJaaren an il)rem mJol)norte l)aufirenb feilbieten, foullern 
lebiglid) uon ben in ber ~nweijun\l llom 20. illlai 1876 in ben §§ 54-59 
0ufnmmengefteUten mebingungen. ~rifft feine ber letJteren bei ben in ffiebe 
ftel)enben .p,mbwerfcrn oll' fo fönneu biefelben aud) nid)t 3ltt mefteuerung 
in .ltlafie I-I. 1)ernnge0ogen werben. 

~inan0minifterium. 
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bi~ 3Um fetten stage be~ IDconat~, in ttJeld)em ba~ ®ettJetbe auf" 
gegeben ttnb abgemelbet ttJitb. (hfoigt aber bie ~bmeibung nid)t 
!Jot bem ad)ten :itage be!3 näd)ftfoigenben ID1onattl, fo bauert bie 
eteuer.)Jflid)t aud) für biefen folgenben \JJ(onat unb fo ferner bio 
3ur ~bmeibung fort. ~ür ben ID1onat, in ttJeld)em ba~ ®ettJetbe 
erft eingeftellt ift, mag bie!3 aud) gleid) am erjten ID1onah3tage 
gefd)egen fein, ift bie @;teuer ftet~ tJOU 3U entrid)ten ogne Unter" 
fd)ieb I Ob bie mbmelbung in ben etften ftebeJt :itagen Obet f.)Jäter 
erfolgt. 

§ 27. ~ägrenb be~ eteuetjagre!3 eintretenbe menberungen, 
- ~rttJeiterung ober mefd)ränfung - be!3 metrieb~umfange!3 eine!3 
fieuet1Jflid)tigen ®eltletbe!3 finb erft bei ber mefteuerung für bas fol" 
genbe Sagr i\U betücffid)tigen, fottJeit nid)t für einaefne ®eltletbe bc" 
fonbete ~usnagmebefthnmungen geHen (e. nad)ftegenb §§ 33, 34) 1). 

§ 28. mei ben nad) ID1ittelfä~en fteuernben ®ettJerbcn (.ltlaffe 
AI., A II. B. C. H.) gat bie eteuerlJerlgeiiung nad) ID1aßgabe 
bes ®eltletbebetriebes ttJägrenb bes bei ber neuen meranlagung 
aOiaufenben Sagres (lU erfolgen. 

§ 29. ®ettJerbetreibenbe, tt1eld)e ein nad) IDCittelfä~en befteuer" 
±es ®ettJerbe neu anfangen, ttJenngieid) fie bis bagin ein 0u ber" 
felben eteuerffaffe gegöriges aber anberes ®eltletbe betrieben 
gaben, finb in bem erften Sagre IJon bem ID1onat bes meginnens, 
be3iegungsttJeife ber mnmelbung ab mit bem ID1ittelfat 3U befteuern. 

~äUt ber meginn be~ ®ettJerbes in bie 3eit nad) erfolgter 
eteuerlJertgeiiung aber IJOr ~blauf bes Sagres I fo gaben foid)e 
®ettJetbetreibenbe nod) bis (}Um ed)Iuife bes näd)ften Sagres bie 
@;teuer nad) bem ID1ittelfa~e (lU entrid)ten 2). 

§ 30. ~er fein ®ettJerbe regelmäßig nur ttJägrenb eines stgeiie~ 
bes Sagres betreibt , IJon bem fann für ben anbeten stgeii be~ 
Sagres nid)t befjau.)Jtet ttJerben, baß er aufgegört gabe, bas ®eltlerbe 
3u treiben, fonbern nur, baß fein ®ettJerbe in ber übt1gen 3eit 

1) jßerfonen, UJeld)e ben Dbft' reflJ. !Biftualienl)anbel nur UJä~renb eini· 
ger ®ommer, ober S)erbjtmonate betreiben, finb bei ge~öriger &n· unb &bmel· 
bung für bie Seit, in UJeld)er fie ben .\)anbei nid)t ausüben, über~auvt 
nid)t - für bie Seit bell @eUJerbebetriebes aber mit bem illCittelfa~ oUt 
®eUJerbefteuer ~eran0u0ie~en. ffiej. 27. illCai 1839. 

IDatl SiegelbrennergeUJerbe, b. ~- bie !Berfertigung non Siegeln auf ben 
!Berfauf unb ber !Berfauf ber Siegel, ift nid)t als ein ®eUJerbe, beffen IJ)e. 
trieb feiner matur nad) lUä~renb eineil %~eile6 bes Sa~res ru~t. anaufe~en, 
fonbern nur UJii~renb ber illConate, in benen es betrieben UJirb, ber ®e· 
UJerbefteuer untemorfen. ffie[. 19. illCai 1846. illCinift .• !J}!. @3. 97. 

2) ®ie~e § 77 biejer ~lnUJeifung. 
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be~ Sa~re~ ru~e (3. m. ®afttuittlje in mrunnen~ unb mabeotten, 
mau~anbttJetfet - l:Jetgf. § 33). 

€loldje ®ettJetbetteibenbe müfien be~~aib mit einem nadj mer~ 
~ärtniii i~tc\3 ®emetbe~, unter merüdfidjtigung be\3 Umftanbe$, 
bafl baffeibe nidjt ttJäljtenb be~ gan3en Sa~re~ betrieben ttJitb, 
abgemeffcnen €lteuerfa~e belegt metben unb ~oben bie €lteuet 6i\3 
3llt ttJitfiidjcn mufgabe be~ ®ettJerbe~ fottauentridjten l ). 

1) ~inan 0 ,ffiHnift.,ffiefcrivt uom 29.snvrii 1879. II. 15765/78. 
\nacf) ben l)ier gemacf)ten mlal)rnel)mungen l)aben bie mejtimmnngen über 
bie ®emerbefteued§;rl)ebung llon 'Denjenigen \l5erjonen, melcf)e il)r ®emerbe 
regehniiflig nur miil)renb eineil %[)eilet\ betl ,Sal)ret\ betreiben, miil)renb 
ber übrigen 3eit bet\ ,Sal)retl aber ruf)en laften - § 30 ff. ber mnmeifung 
llom 20. ~ai 187 6 - in mancf)en meoirfen eine oll weit Cnt5gebel)nte I na' 
mentlicf) bie unbcbeutenben ®efcf)iifttlbetriebe ber ®emerbefteuerffaflen B. unb 
C. 0u ftarf belaftenbe lllnmenbung erfal)ren. ,Scf) fel)e micf) baburcf) lleran' 
laflt auf ~olgenbee aufmerfjam 0u macf)en. 

mlie f cf)on in bem ~ircular,(;frlaffe llom 6. Sanuar 1829 (baß ~inift.• 
ffief. llom 6. Sanuar 1829 ftimmt mit l:em § 30 ber lllnmeifung llom 20. ~ai 
1876 überein unb ift betll)alb l)ier nicf)t abgebrucrt) außgefül)rt ift, foll bie 
ffievartition ber @emerbefteuer in ben nacf) ~ittelfii~en fteuernben .ltlaflen 
überl)auvt ben ®emerbebetrieb miil)renb bee ber neuen ?Beranlagung lloran, 
gegangenen Sal)reil 0um ~lRaflftab nel)men. (;fine biefem ®runbfa~e ent, 
jpred)enbe mejteuerung berjenigen, meld)e il)r ®emerbe regelmiifiig nur miil)' 
renb einet\ %1)eile6 be5 ,Sal)reil ausüben, fe!Jt llorautl, bafi f)ierauf bei ber 
<Steuernertl)eilung llie gebül)renbe ffiücrfid)t genommen, unb ber ISteuerf a ~ 
bemgemiifj fo bemeften wirb, ba§ beften (;fntrid)tung für bie gan0e IDauer 
bei\ .Sal)retl oll ller mebeutung be6 nur temvoriiren @ejd)iiftöbetriebt\ in 
ricf)ti11em ?Berl)iiltnifl ftel)t. ,Sft biefer lllnforberung genügt, fo mürbe ber 
betreffenbe <Steuerpflicf)tige, wenn er ben il;lm auferlegten <Steuerja~ nur 
miil)renb ber 3eit be6 widlicf)en @ejcf)äftsbetriebetl, nid)t aber wiil)renb ber 
ßeit be6 rul)enben metriebe6, entricf)tet, alletbinf!il tlOr an bereu @ell.lerbe, 
treibenben ol)ne ®runb belloqugt werben, inbem auf bie ffiul)qeit bann bolJpelt 
ffiücrjicf)t genommen mürbe. IDiee 0u uermeiben ift ber ftett\ feft0uf)altenbe 3meif 
ber wegen fteuerfid)er mel)anblung ber fog. rul)enben ®ewerbe erlaflenen be' 
fonbereu ?Borfcf)riften. IDie ~eranoiel)ung oUt ~ortoalJiung ber ISteuer für bie 
3eit ber ffiul)e bei\ ®efcf)iift6betriebe6 beoll.l· oUt \nad)entrid)tung ber ISteuer bei 
mlieberanmelbung be6 unterbrocf)enen @ejcf)äfgbetriebe6 fann banacf) nur 
bann eintreten, wenn eine ber uorbe0eid)neten lllnforberung entfvred)enbe 
iB er an I a g u n g betl betreffenbell ®emerbetreibenben ftattgefunben l)at. 

{;fß ergiebt fid) l)ierauil, b:tfl l)cruptjiid)lid), wie im § 30 (0weiter lllbja~) 
ber lllnmeifung llom 20. ~ai 1876 beftimmt, bie ?Beranlagungtlbel)örben 
barauf bebad)t 311 nel)men l)aben, bie regelmii§ig nur miil)renb einetl %[)eilet\ 
betl Scrl)res il)r @emerbe aut\übenben \TSerf onen, aucf) wenn fie ba6 @ejd)iift 
nad) lllblauf ber <Saifon gefd)loften nnb abgemelbet l)aben, in bie ffiolle 
mit auf3unel)men unb beten angemeftene mejteuerung unter ~erücrjicf)tigung 
be6 Umftanbe6 , bcrfj ber @emerbebetrieb nur auf einen %1)eil l:'et\ ,Sal)ret\ 
bejd)riinU ift, 1)erbei0ufül)ren. mlegen bet\ weiteren ?Berfal)renil wirb auf 
bie im 7. ,Peft ber ~ittl)eilungen aus ber ?Berwaltung ber bireften <Steuern 
IS. 64 aogellruifte ?Berfügung llom 27. 5De0ember 1877, betreffenD bie .ljemn• 
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§ 31. Ginb folc9c ®ettletbeiteibcnbe (§ 30) übet ben ID'littei~ 
fa~ tJetanlagt unb ift bie Gteuer in ~olge einet ~{bmelbung in 
~bgang geftellt 1 e!5 etgicbt fic9 abet bei bet ~ieberanmelbung 
beB ®eiuetbe!5 1 baji bie ~{bmefbung fic9 nur auf ba!5 !Rul)en bel3 
®ettletbebettiebel3 be0ogen ~at 1 fo muji bie Gteuet nic'9t nur 
l.Jon ba ab ttJieber nac'9 bem tJeranfagtcn l)öl)eren Ga~e~ fonbern 
auc'9 für bie ID'lonate tJon bet ~bmelbung bi!5 3ur ~ieberamnelbung 
entric'9tet werben. 

S)iertJon 0u unterfc9eiben finb jeboc'9 biejenigcn 'iYäffe 1 ttlo in 
einem ober bem anbeten Sal)re burc'9 ungeluöl)nlic9e Umftänbe 
eine whflic'9e @infteffung dne!5 ®ettlerbeß ber fraglic9en ~[rt 1 iuenn 
aucf) nur für einen :t~eH bel3 Sal)reß 1 notf)ttJenbig geworben ift~ 

0ie~ung au5ruiirtiger ®eumbetreibenber in lBabeorten 0ur ®emerbefteuer 
'llerruiejen. 3ugleid) erinnere id), um ber lBefürd)tung einer übermäf3igen 
lBelaftung ber lBerrualtung6be~örben 0u begegnen, l:'aran1 ~af3 nad) ber bi5= 
~erigen ~ra~i\1 1)infid)tlid) ber in ben .\tlaflen B. unb C. in grof3er Sa~I 
unb mannigfaltifjfeit tlorfommenben tentj.JJ.lrären @eruerbi.lbetriebe l.llm gerin= 
gern Umfange (3. lB. Derjenigen !ßerjonen, rueld)e jäf)rlid) nur ruiif)renb eint= 
ger monate mit Dbft unb lBiftuaiien, mit ®emüfen 1 S:lad)i.ll %orf u. m:. 
f)anbeln 1 ober mild) 1 lBad'maaren 1 mineralruaffer U. m. auf öffentlid)en 
!ßlii!Jen unb an @itrajien ober nur bei befonberen ®elegenf)eiten - illciirf· 
ten1 @id)ü!Jen· unb lBoiftlfeften u. bergl. - aud) 3um ®enujj auf ber @iteUe 
feilbieten) uon ber %lnn,enbung ber ffiegefn über bie lBefteuerung ber fog. 
ruf)enben ®eruerbe über~auvt abgefef)en 1 unb ei.l bei ber allgemeinen ffiegel 
ber lBefteuerung pro rata temporis b. f). für bie monate beß ruirfiid)en 
®efd)iift6betriebe6, fofern biefe ber_sleid)en !ßerfonen günftiiJer ift ag bie 
lBeranlagun\1 3ur Sa~re5fteuerl belanenl unb bafl ferner bie 2hnuenbung ber 
befonbern lBorfd)riften ruegen ber fteuerlid)en lBe~anblun\j ber fog. ru~enben 
@emerbe in ber .ltlaffe H. auf ffilaurer I 3immerleute I ~ad)bed'er unb ii~n= 
lid)e lBau~anbruerfer bia{)er eingefd)riinft geblieben ift. lBei biejer !ßra~H.I 
~at e6 aud) ferner~in 3u beruenben. 

~ie lBeforgnijj, baf3 @eruerbetreibenbe, um if)ren @emerbefteuerfa!J auf 
ben mtttelfa!J 3U ermiif3igen' beim lBetlorfte{)en ber lBeranlagung für bas 
näd)fte Saf)r bas 3eitrueilig tU~enbe ®emerbe abmelben unb erft nad) 'OoU= 
enbeter lBeranlagung unb @iteueruertf)eilung ruieber anmelben möchten, fann 
uid)t !ßla!J greifen. ruenn bei etruaigem lBorfommen berartiger S:ille richtig 
'Oerfa{)ren llJirb. mad) § 29 ber &nmeifung tlOlll 20. mai 1876 finb aller= 
bing6 @ellJerbetreibenbe I llJeld)e ein nad) mittelfä!Jen befteuerte§ ®emerbe 
neu anfangen, im erften Sa~re mit bem mitteljaj3e ~tt befteuern. ~ieje 
lBorjd)rift ~nbet jebod) in ben uorliegenben S:äUen unb überf)au)lt auf jold)e 
@eruerbetreibenbe feine &nmenbung, rueld)e bcrs ruieber angemelDete 0eruerbe 
jd)on im abg&mfenen Saf)re betrieben {)aben unb fönneu biejelben uielme~r 
nad) illl<lflgabe bes Umfangeil i~re6 uorigjä~rigen lBetriebes 0u t-em etlt= 
jl.Jred)enben @iteuerfa!Je - alfo aud) Über llen WHtteljaß - abgejd)iitlt unb 
~erange0 0f1Cl1 ruerben, tuoburd) fiel) t-er burch tem)loriire &fJ, unb ID3ieber= 
amnelbung au erlangenbe lBortl)eil (lenügenb ausgleichen liiat. 

.l)iernad) ift aud) ferner au uerfa~ren unb gebe id) an~cim, bie !ßeran• 
lagungilbe~ßrbcn mit ber erforberlid) fd)einenben ®eijung 3u tlerje~en. 
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inbem in folcf)en befonberen jJälieu bie mbmelbung bie mefreiung 
her Glewerbefteuer 0ur jJoige f)at unb bei f.)Jäterer m3ieberanmelbung 
feine ~acf)crf)ebung ftattfinbet 1 aucf) 0unäcf)ft nur ber IDHttelfat 3u 
entrid)ten iftl). 

§ 32. m3cnn unter bem IJJCHteifat tleronfogte ®ewerbetreibenbe 
im 2oufe eine!S unb bcficlben Sal)re!S if)r ®ewerbe ob, unb wieher 
anmelben 1 fo fönnen fie bei her !lliieberonmelbung 31t bem tJor 
her I.Ubme1bung entricf)teten @;teuerfot.e wieber tJeroniagt werbeu1 

uorau!Sgefet.t 1 bot hoB ®ewerbe wäf)reub her 3tuifcf)eu0eit nicf)t 
ehuo blo!S gei:uf)t f)at unb be!Sf)alb nocf) § 30 bie Unterbred)ung 
her @;teuer.)Jflicf)t überf)ou.)Jt ou!Sgefd)Ioifen ift. 

§ 33. S)onbwerfer finb I fali!3 fte if)r biB bof)in fteuerfrci be, 
triebene-3 Gleiuerbe in bem smate aw3bef)nenl bot e!S fteuer.)Jflicf)tig 
wirb 1 fold)e-3 tJorf)er onijumelben fc'(julbig, unb werben bonn tlon 
bo ab mit bem I)J(ittelfot. burc'(j bie 3ugong!3Iiften befteuert. ~!3 
ift il)ncn aber oucf) gcftattet1 fobalb fie im 2oufe bef3 Sof)re!S if)r 
&ewetbe JOWeit befcf)ränfell 1 bat boburcf) btC mebingungen ber 
@)feUCt.)Jfficf)tigfeit Wegfallen cmufgebelt be!S Offenen 2ager!3 I l.Eet, 
minberung her ®ef)ilfenijaf)01 fic'(j butc'() mbmelbung i.lon ber jJort, 
3of)fung her ®ewerbeftener 0u befreien. 

IJJCaurer 1 3immerleute unb onbere S)oubwerfer, bei beten @e, 
werbe ieiner ~igentf)ümlid)feit noc'(j nur einige 3eit im So~re 3wei 
ober me~r ®ef)ülfen gef)oUen 0u werben .)Jflegen, fönnen fic'(J burcf) 
~{nmelbung einer ftottgefunbenen mefcf)ränfung in her ®ef)ülfen, 
3af)I tJon ber jJortentricf)tung her ®etuerbefteuer nicf)t befreien. 
Beigt ein folcf)er S)onbmerfer bie gän0Iicf)e ~inftellung feine5 @e, 
werbe!S an, fo mut 3wor, wie bei jebem onberen ®ewerbctreiben, 
ben I bie mbgong!Sftellung erfolgen. meginnf er aber im näcf)ffen 
Saf)re fein ®ewerbe wieber1 fo ift bie im l.Eorjof)re ouf i~n re.)Jar, 
tirte €iteuer für beu Beitraum t1on her mbmelbung bi!S 3um m3ieber, 
beginn be!S ®ewerbebetriebe5 nac'(J3uer~eben unb oucf) ferner 3tt 
entrid)ten (§ 30) 2) 3). 

1) Q3ei aUen burd) bie Bugang6Iiften befteuerten l)Serfonen, bie bat\ 
®elJJerbe nid)t erft neu anfangen, ift 0u llermerfen, wann fie bat\ ®ewerbe 
abg emelbet unb weld)en <Stenerfaß fie bi6 bal)in entrid)tet l)aben. 

2) (5iel)e § 78 biefer ~{nweifung unb \Rnweijung ~Out 3. 9. 76 ~~- 6. 
3) @n ®efeUe, weld)er in biefer ~igenfd)aft wegen augenblüfltd)er 

\Rbwefenl)eit be6 ~.Reiftert\ beffen ®ewerbe fortfetlt, mad)t fid) einet\ fe!bft· 
ftänbi\len ®ewerbebetriebe6 nid)t fd)ulbig. ~rf. bell .lt. ffiell . .!). \lll~t 5. 10. 1846. 

ffiefcrilJt \lout 8. ~e0eutber 1861. (~UB!. 1862, <5. 40) ftel)e § 58 hr 
?lhtweifung llOIIt 20. 5. 76. 

I. ~ie <Steuerfreil)eit fann nur fold)en .l)anbwerfern bewilligt werben, 
weld)e bereits im Iaufenben Sal)re ®e\\lerbefteuer entridJtet l)aben ober llic!· 
mel)r, wie biefe Q3eftimmung burd) ffiej. ll. 23. Dftober 18ß2 III. 23141 mo• 

S) e l b, <!lemerbe[teuer. 6 
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bi~airt ift, nur fold)en ,Panbwerfern, bie für baf>jenige Sn~r, für weld)etl bie 
®teuerfreif)eit beantragt wirb, aur @ewerbefteuer lJeranlagt finb. 

IT. IDie ®teuerfrei~eit fann nid)t bewifligt werben 'L'enjenigen ,Panb< 
werfern, weld)e bei ber !Beranlagung ber @ewerbefteuer für batl niid)fte 
Snf)r amn ID?ittelfatw her .lflnffe H. ober au einem ~öf)eren ®teuerfatJe ein' 
gefd)iitJt finb. ~ür ,Pani::>werfer, weld)e in ber erften lllbtl)eifung 31t 6 :'rl)lr., 
in ber aweiten lllbtl)eilung au 4 :'rl)Ir. ®teuer für batl niid)fte Sal)r lleran, 
lagt fiulJ, fann bie ®teuerfreil)eit nur bann augeftanben umben, wenn fvld)e
,Panbwerfer, bereu ®teuer)l~icf)tigfeit fid) Iebiglid) auf bie ßnf)l leer l!efd)iif, 
tigten $erfonen fltÜnbet ( 2 @efe!len u. f. w.), in ber betreffenben ®tabt 
nid)t unter bem ID?ittelfatJe lleraulagt finb. 

III. IDie mebingung lJer ®teuerfreil)eit, bafj batl ,P.mbumf i einer 
!natur nad) of)ne ,Palten einei.l offenen gagen'l nid)t Wof)l Iol)nenb betriel!en 
werben fann, faun biß auf weitereß 

a) aUgemein al!l lJorl)anbeu ol)ne befonbere niif)ere Grrmitteluugen an~ 
genommen Werbett in metreff ber mürftenmad)er, IDred)tHer, ,Panbfd)ul)mad)er, 
,Pola)lantoffelmad)er, ,Putmacf)er, .lfammmad)er, .lflempuer, .lfnopfmad)er, .lforb, 
mad)er, .lfürfcf)ner, ID?iitJenmad)er, !nagelfd)miebe, ®eil er, :'röpfer, Sinngie[Jer; 

b) ift bagegen aUgemein ale nid)t llorf)anben mwmel)men in ~etreff 
ber ®d)neiber, :'rifd)ler, ®tul)hnad)er, ®te!lmad)er, @lafer; 

c) in ~etreff ber übrigen ,Pr.nbwerfer fann bie in ffiebe ftel)enbe me. 
bingung nur bann ale llor[)anben anßenommen werben, wenn minbeften& 
brei !Biert[)eile llott allen ID?eiftern bee fragiid)en ,Panbwerfe, weld)e in 
bemfelben ffio!lenbeairfe wol)nen, baß ,Panbwerf nid)t o[)ne ,Parten einel> 
offenen gagere ober regelmii[Jigen meflld) bea m3od)enmarftei.l betreiben. 

IV. ?Beaüglid) ber !Sefteuerung ber ,Paubwerfer I weld)e augleid) mit 
anbeten nie felbftlJerfertigten m3aaren l)anbeln, lJerbleibt eß im Uebrigen bei 
ben billl}erigen @nmbfiitJen (!Berfügung llom 30. Suni 1827). IDer Umftanb, 
ba[J ein ,Panbwerfer anbere als felbftllerfertigte m3nnren fül)rt' ftel)t jebod) r 

wenn bie fonftigen !BorauefetJungen bea ®teuererlaffe5 bei il)m 0utreffen 
(I. bitl III.) I ber ?Bewilligung befftlben nid)t entgegen. IDie mewi!ligung 
ber ®teuerfreil)eit in Sflaffe H. l}at nid)t bie !Bmmlagung in Sflafte B. aur 
~olge, wenn fold)e &i6l)er unterblieben uub feine ~enllerung betl @ewerbe~ 
betriebeil eingetreten ijt. 

V. IDie merücffid)tigung ber inbiuibue!len !Berl)iiltniffe ( ?Sel:'ürftigfeit, 
.lfranfl)eit, l!llter u. f. w.) ber ,Panbwerfer fann bie !Bewilligung ber <Steuer" 
freil)eit nid)t red)tfertigen, llielme[)r fommt ea immer barauf an, ob, abge, 
fel)en llon biefen !Berl)iiltniffen, bie bejtimmungiJm,'i[ligen ?Sebingungen ber 
®teuerfreil)eit nHl llorl)nnben nad)gewiefen finb. 

Bur Grr!iiuterung ber lJorfte[)enben ffiegeln wirb bemerft: au III. ben 
unter IIIa. aufgefü[)rten .l)anbwerfern famt bie ®teuerfreil)eit, wenn ~in' 
fld)tlicf) betl ®teuerjatJetl (II.) feine !Sebenfen obwalten, 0ugeftanben werben • 
.l)infld)tlid) ber übrigen ,Panbwerfer ift beif)lieli.lweife bei ben ®d)u[)mad)em 
311 ermitteln, ob 3/ 4 aller ®d)ul)mad)er berfelben ®tabt, beaiel)ungaweife in 
bem ffiollenbqirfe ller llierten lllbtl)eilung ein offenes gager !)alten ober ben 
m3od)enmarft minbeftent\ ein ID?nl wöd)entlid) regelmii[Jig beaiel)en. Sft bie~ 
ber ~a[{, jo fann, lllelln feine lSebenfen in metreff bet\ @iteuerjntJeß obwaf~ 
ten (II.), el!enfa!la bie <Steuerfreibeit l!ewi!ligt werhn. Sn Hleid)er ®eife 
ift in !Betreff ber mud)binber, ®attler u. j. w. an tlerfal)ren. ®inb weniger 
ala 4 ,Panbwerfer her fraglid)en lllrt im ffio!lenbeairfe lll.'rl)anben, fo fann 
nu~, wenn fie fiimmtlid) ein offenes gager {)alten ober ben m3od)enmarft 
beatel}en, ber Grrlafl ber @ewerbefteuer in ~rage fommen. 



83 

Bu IV. ber Umftanb r baf3 neben ben felbfhmfertigten aud) augefaufte 
ober angefaufte ®egenftiinbe im offenen ~ager ge~alten ober auf bem m:lod)en· 
marfte feilgeboten werben, muf3 bei Q:ntfd)eibung über bie Buli\ffigfeit bes 
fteuerfreien ®ewerbebetriebe?J im ~lUgemeiuen auf3er metrad)t bleiben. 5Die 
memnlagung bes ,f.>anbwerfera in .ltlaf1e H., auf weld)e aUein ]id) ber § 21 
9lr. 2 a. a. D. beaief)t, fe~t nad) ben befte~enben lBeftimmungen cmerfÜ(!Ung 
tJom 30. Suni 1827) fd)on tJoraue r baf3 bas fraglid)e ,f.>anbel?Jgejd)i\ft \o 
geringfügig ift, bafl eine f)Öl)ere ®teuer alil ber 'ffilittelja~ ber' .ltlaffe B. 
barauf nid)t würbe gelegt werben fönnen. ®oU te ber ();rlaf; bet ®teuer in 
.ltlafte H. aber bie meranlagung Wegen be6 _f.>anbel6 in .ltlafje B. oUt ~olge 
f)aben r fo würbe bamit bie le~tere in ungered)tferligter m:leije überlaftet 
werben. 

ffilinift..ffiefcri\)t an bie ffiegierung 3u lßot6bam am 30. Suni 
18 2 7. 5Die lc. über bie von ben ®eifenfiebern 0u entrid)tenbe ®ewerbefteuer 
g61iuflerte ~nfid)t, bafl 3U bem in ber .ltlaffe B. 3U befteuernben _f.>anbel 
nur ba6 ®ewerbe berienigen ge~öre, weld)e m:laaren unb ();r0eugniffe 3um 
m:liebertJerfauf einfaufel1, ift bereits lC. berid)tigt unb beftimmt, baf3 wirflid)e 
~anbwerfer r bie r weil fie m:laarel1lJOttiit~e feilf)altel1 r gewerbefteuer.pflid)tig 
finb, be6f)alb nod) nidjt 311r .ltlafte B. gef)ören. 

Q:6 fommt baf)er auf bie lC. ~tage an, Wie _f.)anbwerfet 3U befteuern 
finb, weld)e neben if)ren ~abrifaten nod) m:laaren anberer mrt füf)ren? ,f.>ierbei 
mufl unterfd)ieben werben, ob bie ~in0ugefauften m:laaren ®egenfti\nbe ber• 
felben mtt finb, wie fie feinem .f.>anbwerfe nad) tlon 'cem ,f.>al1bwerfer fclbft 
angefertigt werben ober ob es ®egenftiinbe (la113 tJerfd)iebener mrt finb. Sm 
erfteren ~aUe würbe ber ,Panbwerfer nur bie ,f.>anbwerf6fteuer 3u entrid)ten 
~aben, ba eine Unterjd)eibung 3wijd)en felbftgefertigten unb tJon .f.>anbwerf6· 
genoffen erfauften m:laaren, wenn man aud) auf ]ie einge~en bürfte, bodj 
\)rafti\d) unau6füf)rbar ift. ,f.>anbwerfer aber, bie 0ugleid) if)rem .f.>anbwerfe 
gan3 frembe ®egenfti\nbe feil !)alten r lJetbinben offenbar mit if)rem .f.>anb· 
werfe einen bemfelben gan3 fremben .\)anbei. IDafl eine fold)e merbinbung 
etwa nad) altem .~erfommen fd)on immer beftanben f)at, ift in lBe3ug auf bie 
®ewerbefteuer·merfaftung gana gleid)gültig, ba bie mefugnif3 3U einer fold)en 
merbinbung gar nid)t in ßweifel gefteUt wirb. IDagegen mufl tür ba6 0weite 
®ewerbe aud) bie ®teuer bejonber6 entrid)tet werben. IDa inbeften bie 
fitenge IDurd)füf)rnng biefer in hm ®efe~e Iiegenben lRegeln eine 3u grof3e 
tle!i\ftigung ber ®teuerflafte R. in fold)en ~i\Uen 0ur ~olge f)aben würbe, 
wo ber ,f.>anbel mit ben · ®egenfti\nben, bie 0u ben llon bem ,f.>anbwerfet 
ocrfertigten m:laaren in nal)er meaief)ung ftef)en' bei\1Jiel6weife ber ,f.>anbel 
bet IDred)6ler nid)t blo6 mit ben uon if)nen tJerfertigten lßfeifenrö~ren, jon· 
bern mit lloUfti\nbigen 5rabaf61Jfeifen, ber lßofamentier mit lBanb unb ®eibe, 
ber ®eil er mit stf)eer, .ltobern unb ®d)aufeln bod) jo geringfügig bleibt, 
bafl barauf eine ~öf)ere ®teuer, als ber ~ittelfa~ ber ®teuerflafte B. nid)t 
~u re\)artiren fein würbe, jo filmten bergleid)en ,f.>anbwerfer mit ber befon· 
beren ®ewerbefteuer für ben ,f.>anbel6betrieb lJetfd)ont bleilien. ®ie finb 
ba~er 0war in ber ®teuer·lRoUe ber .ltlaffe B., febod) of)ne laufenbe 9lum• 
mer unb of)ne ®teuerfatJ auf~ufüf)ren, unb es ift mit ber genauen mngabe 
ber ®egenjti\nbe, mit weld)en fie f)anbeln, in ber lRoUe ber .ltlafte B. bie 
lBemerfung 3u llerbinben, bafl fie bafür in ber .ltlafte H. befteuert finb. 
mJirb aber if)r ,f.)anbel fo bebeutenb, bafl bafür mef)r als ber ~ittelfa~ ber 
.ltlafte B. auf fie re.partirl werben müf)te, fo finb bergleid)en ,f.>anbwerfer 
jowo~l in ber .ltlafte H. als in ber .ltlafje B. 0u befteuern. 

~inift.·merfügung lJOm 7. IDe3ember 1875, IV. 13702. 9lad) 
6* 



84 

ben mit bem merid)t lC. )l)ieber l.JOtgefegten unb l)ierliei oUrÜCffolgenben mer• 
l)anblungen über bie @je)l)erliefteuerlie[d))l)erbe beß ~ül)lenliauerß \J. 3U m. 
ift \\e~terer 

a) für ben metrieli beß ~ül)lenbauergemerbeß mit 8 ®ef)Ülfen in 
.ltlaffe H. mit 30 WH., 

b) für ben metrieli einer ®ägemül)le mit 4 jjSferbefraft gegen \\ol)n in 
.ltlaffe A II. gleid)faUe mit 30 illCf. be[teuert. 

IDie ®ägemül)le )l)irb l)au1Jt[iid)lid) 0ur Surid)tung ber .pöf0er 0um 
3)l)e(fe bee uom lJMurrenten lietriebenen ~ül)lenbauerge)l)erliee gebraud)t 
unb nur nellenllei 0um ®d)neiben gegen \\ol)n llenu~t. 

IDer metrieli bell ~ül)lenbauerge)l)erbee unterliegt nid)t ber .Panbele• 
[teuer 1 [Onbent nad) bellt ~rJa§ lJOm 19. @ieptember 1829 bet me[teuetung 
in .ltlaffe H. unb tuirb baburd) nod) nid)t in eine ber .Panbefeffaffen [teuer• 
1Jflicf)tig, bafJ baß auf ber 0ugel)örigen ®iigemül)le 0um ~l)eil 0ugerid)tete 
~material 'bei \llullfül)rung ber l)anblllerfemii§igen \llrbeiten für bie .ltunben 
bee ffiefurrenten !Jerlllenbet )l)irb. ~6 ift [ogar fcf)on in bem ffiejcri1Jte lJOm 
3. ~ouemller 1833 (®cf)immelpfenning ®. 488) außge[prod)en \llorben, bafJ 
ein 3immermmm, lllelcf)er mretter jcf)ueiben läfJt unb uerfauft, baburd) nod) 
nid)t bie ®ren0en bell .Panblllerfä über[cf)reitet unb für biejen .Panbel feine 
lle[onbere @e)l)erbefteuer 0u entrid)ten l)at, [ofern er bereite bie .Panbwerfil· 
[teuer 0al)lt. 

IDa nun ferner feftgefteUt \llorben, bafJ bail ®cf)neiben !Jon ,Pol3 gegen 
\\ol)n in [o geringem Umfange betrieben wirb, bafJ baburd) nur bie meran• 
lagung in .ltlaffe H. unb nid)t in A II. llegrünbet fein )I)Ürbe, fo ift bie 
bo1Jpelte mercrnlagung beß ffiefumnten in .ltlaffe H. unb in .ltlaffe A II. 
nacf) \\age ber ®acf)e nid)t gerecf)tfertigt, vieltnel)r bie ®teuer in ber le~t· 
qenannten .ltlaffe alß oll Unred)t !Jetanlagt I in \llbgang 311 bringen. IDer 
Um[tanb, bafJ ffiefumnt bie \llbgangfteUung ber ®ewerbefteuer in .ltlaffe H., 
nicf)t aber, lllie bie6 au6 ben beftel)enben mor[d)riften folgt, in .ltlaffe A. II. 
!Jeranlagt, fann feinen @runb abgeben, bie jacf)licf) liegrünbete me[cf)lllerbc 
beß ffiefurrenten, )l)eld)er nur einmal liefteuert [du llliU, 0urüCf0uweijen. 

IDie .ltöniglid)e \"riuan0bireftion wirb 'oanacf) veranla§t, wegen \llligang· 
fteUung ber ®teuer in .ltlaffe A II. baß ~rforberlicf)e an0uorbnen, ben ffie, 
furrenten mit ent[pred)enber menad)ricf)tigung 311 !Jer[el)en unb bafür 311 
jorgen, ba§ ber \J. aud) in 3ufunft uad) bem ®efammtumfange feines @)e. 
lllerbelietrieließ mit ~inem ®teuer[a~e in .ltlaffe H. 0ur ®teuer l)erange· 
0ogen )l)irb. 

®enn ein ®d)neiber auß ben !Jon il)m angefauften .ltleibungilftoffen 
.ltleibungäftü(fe !Jerfertigt unb bie[e feinen .ltunben !Jerfauft, ol)ne einen mer· 
fauf ber ®toffe im un!Jorliereitetem Suftanbe 3u lietreilien, jo ift er nid)t al6 
.Panbeltreilienber 3u lietrad)ten. ffiej. 7. Suli 1838. 

~6 unterliegen ber @e)l)erbefteuer biejenigen .Panbwerfer, l!Jeld)e l!llil)· 
renb il)rer ~inlierufung 3ur \\anbwel)r einen 3weiten ®el)ülfen annel)men. 
ffie[. 28. Sufi 1834. 

IDaä ®efetJ mad)t feinen Unterjd)ieb, oli ein gewerbefteuerpflid)tigeß ®e· 
tllerlie !Jon einem ~ann ober einer \"rrau lietrieben wirb unb mu§ bei.\l)alb 
bie ®el!lerliefteuer entrid)tet werben, l!Jenn eine jJrau 31llei ®ejeUen l)lilt. 
lRej. 2~). IDe0. 1821. 
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§ 34. ~egen be~ ~inffuffe~ bet ~tttJeiterung ober ~efd)ränfung 
be~ ®ettlerbe~ ber !Sd)iffer, 2of)nful)rieute unb \ßferbetJerfeil)er auf 
bie ~efteuerung iinb bie bei stlaife K. aufgefül)rtcn befonberen 
~eftimmungen 0u berüdfid)tigen (§§ 62 ff.). 

§ 35. ~ine meränberung beß :Orte~ ber getuerbHd)en ~Heber~ 
Iaffung (tuomit bie meränberung ber ~ol)nung innerf)afb beifeiben 
:Orte~ nid)t 0u tJenued)feln ift), l)at im neuen m3ol)notte ftet~ 
meraniagung ottm \JJHttelfate für baß erfte Sof)r out ~oige. S)al)in 
gef)ört jebod) nid)t ein ~ed)fel be~ ~ognorte~ innerl;alb beifelben 
iRoUenbe0itf~ ber IV. mbtl)eifung, tuenn baburd) bie !Steuer0al)Iung 
nid)t unterbrod)en tuitb. 

§ 36. ~irb ein ®ettlerbebetrieb of)ne ttJefentiid)e menberung 
tJon einer anbeten \ßerfon ag bem bi~l;erigen ®etuer6etreibenben 
fotigefett (3. ~. im ~oll bet mererbung, mer1Jad)tung, meräußentng 
be~ ®efd)äft~ <c.), fo ift ber auf ba~ ®etuerbe bereit~ tleranfagte 

Sm ~Ugemeinen werben nur biejenigen ®cf)neiberinnen, welcf)e für 
eigene ffiecf)nung in i~ren m:lo~nungen gegen Q;ntgelt arbeiten, nid:)t aber bie· 
jenigen, weld)e blvjj auf \tagelo~n aujjer i~rer m:lo~nung arbeiten unb 
jcf)neibern, alil ®ewerbetreibenbe im €inn bes ®ewerbefteuergefe!Jeil ange· 
\ef}en. mur bie Q;rftereu finb ba~er 3Ur Sl{umelbung i~reil @eWerbe!Jetrie!Jef, 
bei ber Drtil·.ltommunalbe{)örbe lJerllflicf)tet unb i~re @iteuerlJflicf)tigfeit ~lingt 
balJon ab, ob fie aucf) aujjer ben ,Sa{)rmlirften ein offeneil \lager !Jon fertigen 
m:laaren {)alten ober i{)r ®ewerbe mit S)ülfe !Jon me{)r alil 0wei illei\bcf)en 
treiben. Db bie befd:)i\ftigten fficlibcf)en in einem bauernben SDienftlJer~i\ltnijj 
3u ber €cf)neiberin fte{)en, ift gleid:)gültig unb ob biefelben als \lel)rlinge 
ober ®el)ülfinnen an0ufe~en finb, nad:) ben Umfti\nben in @emlijj{)eit ber 
§§ 134ff. unb 146ff. ber ®ewerbeorbnunr~ lJom 17. Sanuar 1845 0u beur· 
t~eilen. ffief. 24. Dftober 1845 illCABl. €. 317 (fie~e jetJt § 115 ber ®e· 
werbe·Drbnung lJom 21. Suni 1869). 

illeinift.·!Berfügung uom 19. ~ebruar 1878. IV. 1392. !Bei 
ffiüd'gabe be6 !Bericf)teil beil .ltöniglicf)en \lanbrat~il bortfel!Jft lC. wirb ber 
.ltöniglicf)en ffiegierung auf hn !Bericf)t lC. eröffnet, bajj ber § 33 ber llln• 
weifung uom 20. ffieai 1876 im 2. lllbfa!Je bie befonbern !Borfcf)riften be· 
3üglicf) ber ffieaurer, Simmerleute unb anberer .panbwerfer, bei bereu ®e· 
werbe feiner Q;igent{)ümlid:)feit nacf) nur einige Seit im ,Sal)re 3wei 
ober me{)r ®el)ülfen ge{)alten 0u werben .)Jflegen, entl)lilt, wie bieil aucf) 
burcf) bie !Bemeifung auf § 33 {)inter bem m:lort "!Bau~anbwerfer" im § 30 
augebeutet ift, wi\{)renb bie !Borfcf)riften ber §§ 30 unb 81 nur infoweit 
in !Be0ie{)ung auf bie im 2. ll!bfa!Je bef> § 33 be0eicf)neten ®ewerbetreibenben 
0ur lllnwenbung gebracf)t werben fönneu, al6 an letJterer €teUe nicf)t b e • 
i o n b e re !Beftimmun~en für biefe ®eumbetreibenben gegeben finb. SDem· 
nacf) ift bie lllbgangtlJteUung ber ®teuer bei ben \le~teren nur wegett llln· 
melbung ber gän 0licf) en Q;inftellung t-eil ®ewerbebetriebe6, nicf)t aber 
auf @runb einer llln3eige über bie blofle !Be[cf)riinfung bell ®ewerbes auf 
ben fteuerfreien Untfanfl 0u!li[[ig, wie bie6 aucf) bereits frü{)er in ber ~ircu· 
lar·!Berfügung uom 26. ~ebruar 1827 (®d:)immelfennig €. 760) au6ge• 
flJrocf)en ift. · 
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~teuetfat bi$ ~um moraufe bet mouen.):Jetiobe beiauoeljaften 1). ~ie 
~teuer füt ben ~onat, in wefcljem bet \ßetfonenwecljfef ftatt~nbet, 
ift UUt @inmai (unb ijlt>Qt 3UUäcljft bOU bem mogeljenben) ein3U" 
aieljen 2) 3). 

1) IDie mo. unb mmuelbung mu§ in ~iiUen biefer &rt ebenfalle er· 
folgen; auf ®runb berfelben wirb nur ber ~ame in bie ® teuerrolle umge• 
fcf)rieoen 1 in ben mo • unb Bugang6liften aoer ber llSerfonenwecf)fel - ol)ne 
mu6füUun[J ber für bie ®teuerbetriige oeftimmten ®!Jalten - vermerft unb 
auf bie betreffenbe ~ummer ber ffio!le ber Bu· ref!J. ~Ibgang6lifte l)ingewiefen. 

2) ®iel)e §§ 77 unb 78 biefer mnweifung. 
3) iillenn ein nacf) einem W1ittelfa~e fteuer.pflicf)tige5 ®eweroe ober eine 

~rauerei unveriinbert von einer ll5erjon auf eine anbere übergel)t 1 fo foll 
von bem Uebernef)mer biefelbe ®teuer bis aum Saf)reafcf)lu§ forterl)ooen unb 
nur ber ~ame ber ®ewerbetreibenben in ber ®teuerroUe umgefcf)rieben 
werben. IDie ~ef)örben l)aben fiel), wenn ein uad) einem W1ittelfa~ fteuer· 
.pflicf)tiges, über ben ffi1ittelfa~ veranlagteil ®ewerbe ober ber ~ettieb einer 
au mel)r al6 jiif)rlid) 2 ~f)lr. ueranlagten ~rauerei abgemelbet wirb, jebe6· 
mal au übeqeugen, ob ber ~etrieb eingef)t ober von einem ~acf)folger fort· 
gefe~t wirb unb im Ie~ten ~alle ben burcf) bie ffiolle tJeran!agten ~etrag 
tlon bem ~Hacf)folger ein0u0iel)en. ffief. 11. muguft 1840. W1inift.·~l. ®. 415. 

~ür ben W1onat, in welcf)em ei~t jolcf)er llSerfonenwecf)fel ftatt~nbet, ift 
bie @>teuer nur 0:inmal unb 0war tlon bem Wbgef)enben einauaiel)en. ffief. 
6. mvrif 1836 (fiel)e !ßerfÜgung tlOnt 24. 10. 76). 

W1inift .• !ßerfügung llom 24. Dftober 1876. IV. 11891. &uf 
bcn iBericf)t ~c. wirb ber stöniglicf)en IDireftion enllibert, ba§ bie in ~etreff 
ber Umfcf)reibung ber ®ewerbefteuer in ~olge m3ed)fe!6 be6 Snl)aber6 er· 
laffenett !Sorfcf)riften ber Q:ircularerlaffe \)Out 6. mvril 1836 unb 11. muguft 
1840 (fiel)e iBei!age B. nacf) ~r. 9.) unlleriinbert in straft finb unb ber 
§ 36 ber mmlleifung IJOnt 20. Wlai 1876 f)ieran ~id)ts geiinbert f)at. 

iillenn an le~terer ®telle bie iBefcf)riinfung auf bie nacf) W1ittelfii~en 
befteuerten stlaffm nicf)t befonberi.l ausgefvrocf)en ift, fo erjcf)eint bies wegen 
ber befonberen iBeftimmungen im § 68 unb § 74 ber mnweifung o~ne 
vraftijcf)e ~ebeutung. mucf) ntUfj e6 bei ber ffiegel bewenben I bafj bie 
®teuer für ben W1onat, in weld)em ber m3ed)fel ftatt~nbet, nur @inmai 
unl:> ßlllat 311niid)ft tlOn bem mbgef)enben ein3U3ief)en fei. 

0:6 finbet iebod) fein ~ebenfen 1 ba§ bie stöniglicf)e IDireftion1 wo be· 
fonl:>ere Umftiinbe bafür fvred)en, bie ®teuer llon bem neuen Snl)aber be6 
®ejcf)iiftea ein0u0iel)en, in biefer iilleife llerfiil)rt. 

IDie munaf)me 1 ba§ bie Umfcf)reioung nur IJei gel)ilrig erf.olgter &n· 
unb &bmelbung 0uliiffig fei, fann nid)t als 0utreffenb ancrfannt werben. 
@6 ift l:>a!Jei überfef)en I ba§ bas in ffiebe ftel)enbe !ßerfal)ren oUf!leicf) im 
Sntereffe t>er 13taatsfaffe angeorbnet ift, um muefiifle an ben ben W1ittelfa~ 
überjteigeuben ®teuerfiij,len burd) &omelbtmgen im ~aufe be6 Saf)rea 0u 
tlermeiben unb ba~ bie Q:ircular·!ßerfÜBUnf! IJom 11. Wuguft 1840 bie iillal)r• 
nef)mung biefee Sntereffetl ben !ßeranlagungaoef)örben IJon Wmtswegen 0ur 
ll'Sflicf)t macf)t, inbem fiel) l:>iefelben bei ~lbmelbung eines über ben W1ittelfa~ 
tJeranlagten ®eltJerbea tebes ffiCal übeqeugen foflen, ob ber iBetrieb eiuge· 
ftellt ober l.lon einem ~acf)folger fortgefej,lt wirb. 

IDie stilnif!lid)e IDireftion wirb f)iernacf) oemü{)t fein müffen 1 wenn über 
ben ffiCittelfajl befteuerte ®efcf)iifte abgemelbet, in iillirflid)feit aber l.lon einem 
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IV. ,2\brdJnitt. ~Un!Te AI.; A II. nnb B. ~nnlltls~eutr. 

§ 3 7. $:Jet mefteuetung in einet biefet .ltfafjen finb untet• 
wotfen: 

1. aUe <Stot• obet ~in0elf.Janbel;3•, .ltommiffionß•, @i.pebitiottß•, 
?Ugentut• (mit ~u\3naf.Jme bet )l{genten bet metfidjetung!3•@efeU• 
fdjaften), manf·, m.ledjfel·, metfid)etungß•, %aorif· unb !Rf)ebetei• 
~efdjäfte, foltJie bie auf mennittelung non @efdjäften getidjteten 
~eltJeroe (.ltommiffionäre, IDCaffet mit ~infdjlut bet bei bet .!tauf• 
mannfdjaft angefteUten IDCaflet unb ,Panbelßagenten 1) 2). 

@ejd)iiftenad)folger fortgeje~t merben, ben ~e~tcren nid)t bloß mit bem 
~ittelja~ 3U belegen, jonbern 3U! ~ortentrid)tung beß l)öl)eren ~teuerjatJeß 
an0ul)alten ol)ne 1Rücrjid)t barauf, ob baß ~ad,luerf)iiltnif; jofort burd) bie 
&n• uni:' &bmelbungen ber ?Betl)eiligten, ober erft bemniid)ft fonjtatirt mirb . 
. ®ürbe l)ierbei ben formellen ){3ejtimmungen über SUn· unb SUbmelbung eine 
über'll>iegenbe lBebeutung beigelegt' fo llliire es bamit augleid) in bas lBe· 
lieben i'er lBetl)eiligten gelegt, bie Umfd)reibung ber l)öf)eren ~teuer auf 
l:len ®ejd)iiftsnad)folger au uereiteln 2c. 2c. 

5Die Umjd:)reibung auf ben !nad:)folger im ®emerbe l)at ftattaufinben, 
iobalb ber llaffelbe SUufgebenbe fiel:) uorjd:)riftemiif;ig abgemelbet l}at unb ber 
-l_ßerjonenmed:)jel fonftatirt ift. 

~o lange feine SUbmelbung eines l)öl)er al6 mit bem illlittelfatJe be· 
iteuerten ®efd)iifteö llorliegt, fel)lt e(l aud:) an ber meranlaffung, llon mmt6· 
wegen meitere <trörterungen in ber fraglid)en lBqief)ung l)erbeiaufül)ren. 
Bur SUufl)ebung ber beftel)enben <tinrid)tung ber Umjd:)reibungen, mie llon 
bet föniglid:)elt 5Ditefti0lt beantragt lllirb 1 liegt eine genügenbe meranlaffung 
nid)t llor, ba bie mit ber vraftijd:)en SUu6fül)rung ber betreffenben Jnorjd:)rif· 
ten berbunbenen ~d:)lllierigfeiten burd) bie Jnortl)eile ber <tinrid:)tung, lll03U 
aud) bie gleid:)miif;igere lBefteuerung ber ®emerbetreibenben au red:)nen ift 
im ®rof;en unb ®anaen meit übermogen 'll>erben. 

Snfomeit bie besfaUfigen lBorfd:)riften in einaelnen ~iiUen unb unter 
~igentl)ümlid:)en Umftänben ( insbejonbere bei .ltlaffe C.) unanmenbbar er• 
fd:)einen foUten, bleibt es aud:) ferner uorbel)a!ten, bie nötl)igen SUu6nal)men 
llieffeits anauorbnen beam. au genel)migen. 

1) ~iel)e § 2 biejer SUnmeijung. 
2) illlin ift.. Jnerfü g u ng vom 2 6. !n ob e m b er 18 7 5. IV. 12519. 

'?2(uf ben lBerid)t 2c. mirb ber stöniglid:)en 5Direftion 2c. eröffnet, baf; bie uon 
bem V. als .s)anblungßbetJoUmäd)tigten ber ~irma R. in M. erl)obene 1Re• 
:l'ursbejd)merbe gegen ba6 tJon llerjelben megen ®emerbefteuerfontratJention 
1uiber il)n unb bie genannte ~irma erlaffene ~trafrejolut tJom 2c., burd:) 
1ueld)e6 1Refurrent au einer ~trafe uon 2c. illlf., bie ~inna R. aber aur Bal)• 
[ung einer !nad)fteuer llOll 2C. illlf. unb lBeibe 3ur %ragung ber .\toften llet• 
urtl)eilt lllorben finb, bieffeit6 als begrünbet anerfannt l!lerben muf;. - mas 
\Jebad:)te 1Refolut mirb bal)er l)ierburd) aufgel)oben. ®enngleid:) ber V. nad) 
llem Üb!id:)en ~1Jrad:)gebraud)e als Jnertreter ber ~irma R. 3U l\L atn l)ie• 
iigen ll5la~e beaeid)net angefe~en merben mag, jo fel)lt bod) jeber SUnl)alt für 
Ne UnterfteUung, baf; bie genannte .s)anblung l)ierjelbjt eine Bmeignieber• 
faffU1111 begrimbet l)abe unb baf; ber lC. V. ber ~ertreter beam. morftanb 
einer fold:)en fei. 5Die nur unter biefer morausje~ung l)a!tbaren ~eftjetJungen 
be6 ffiejolutee fönneu be61)alb nid)t aufred)t erl)alten l11erben. 
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%td) bem Sn~a!t ber mer~anbhmgen fJlred)en erl;eblid)e ®rünbe bafür, 
ben 2c. V., obgleid) er Ne~er auf ®runb einet\ i~m als ffiei[enben ber ~irma 
auegefertigten t'egitimationefd)einee 0um &ufiud;en llon i!ßaarenbefteUungen 
für R. feine ®efd)äfte ~ier betrieben ~at I bod) in mecrug auf :Oie ®ewerbe· 
fteuer alt\ &genten anaufe~en unb bemgemäfi 0ur 4Janbelefteuer f;eran0u0ief;en. 
SDer[elbe f;at f;ier feinen feften i!ßof;nfi~ genl)ntnten, finbet feinen (S;rwerb 
burd) gewerbi3mäfiige ®efd)äfti31Jermittelung unb 0mar feftgeftelltermafien 
minbeftena in ber 4JauJltfad)e burd) metl;eiligung am ®ewinn aua ben be· 
treffenben ®efd)äften ober burd) %antieme. Db il;m baneben nod) ein jeben· 
falle nur geringer %f;eil feines G!infommene in ber ~orm einee ~i;rum6 
gewiif;rt lllirb lllie bef;aulJtet ift, fann ebenfo ll!ie bie fonftigen nid)t niif;er 
ermittelten Umftänbe be0ü~lid) feineil merl)iiltniffea 0u ber oben genannten 
4Janbl~mg bill auf übeqeu(lenben \nad}ll!eill bal;ingeftent bleiben 2c. 

&utllänbifd)e merfid)erungilgefellfd)aften, ll!eld}e inlßreufien eiue \nieber• 
laffung mit einem ®efd)äftslofal unb einem ®eneral· &genten an einem 
beftimmten Drte ~alten I finb bafelbft aur ®ewerbefteuer l)eranauaiel;en. 
SDer[elbe ®runbfa~ finbet !llmllenbung auf inliinbifd)e merfid)erungsge[ell • 
fd)afteu, weld)e eine 3meignieberlaffung mit ®e[d)äftsfofal aufierl)alb if;re6 
$Domi0Uß {)alten. IDarauf ob ba6 ®efd)äft61ofal 2c. 2c. ausfd)Iiefilid) für 31llecfe 
ber mer[id)erungagefellfd)aft bient ober räumlid) mit bem ®efd)äfh11ofal einer 
anbeten ~irma (beil ®enmtl·lllgenten ober meiJollmcid)tigten) aufammen(l'illt, 
fommt ee nid)t an. ®erben in bemfelben ~ofal nod) unter einer 0weiten ~irma 
.l)anbelßgefd)äfte betrieben, fo ift biefe 3llleite ~irma neben ber merfid)erungil· 
ge[eU[d)aft fteuerlJflid)tig .. ffie[. 18. \nollbr. 1865. wc .• ml. 1866. ®. 12. 

IDie ®runbfä~e für bie 4Jeran0ief;ung ber mer[id)enmga, ®efeHfd;aften 
0ur ®emeinbe • <;5;iufommenfteuer finb in bem minifterieUen ~ircu!ar llom 
31. Sanuar 1879 (W1inift .• mr. Jlro 1879 ®. 52) entl)alten. &ud) ber W1inift.• 
(S;rlafi llom 26. 2. 79 (W1inift.·ml. Jlro 1879 ®. 148) beftimmt l)ierüber. 

W1inift.·merfüflung llom 4. Sanuar 1877. IV. 15332. &uf ben 
merid)t 2C. llltrb bet: stonigfid)en ffiegierung eröffnet, bafi ber morfd)Ufilletein 
3U N. 31llar nad) feinen ®tatuten ben 31llecf gegenfettiger mefd)affung ber in 
®ell!erbe unb ®irtf;fd)aft nötl)igen ®elbmittel auf gemeinfd)•lftlid)en .R'rebit 
IJetfolgt 1 Um Diefell 3Wecf 3U etreid)en, aber i!USlJtÜcffid) rr 3ttm metriefle 
eines manfgefd)äftee" fid) gebilbet l)at. 

IDie mefreiung 1:-ea merein6 llon ber ®ewerbefteuer würbe beil~alb nur 
bann in ~rage fommen fönnen, ll!enn llerfelbe ben \nad}llleiil tül;rte, ba~ 
er tro~bem au \nicf;tmitgliebern nur ala 0;m1Jfiinger eitqelner IDarlel)ne in 
meaie~ung trete, unb bafi burd) anbetll!eite binbenbe ~eftfe~ungen ber metrieb 
fonftiger manfgefd)äfte bei il;m auegefd)loffen fei, ba\3 aljo 0. m. baß IDia· 
fontiren unb (S;infaffiren anberer ol6 ber llon ben W1itgliebern ftatutgemäf; 
aufaufteUenben i!ßed)fel ober lllnll!eifungen, ber llfn· unb 'merfauf tJon i!ßertl;• 
vaJlieren unb bie mermittelung beffelben' ber ~ontoforrentllerfe~r u. f. lll. 
bei feinem ®efd)iiftabetriebe auöfaUe. 

Sn biefem ®inne l1loUe bie stöniglid)e ffiegierung ben morfd)ufillerein 
3U N. im bieffeitigen muttrage befd)eiben, ben etwa IJOn bemfelben bei3U• 
bringenben \nad)weia JltÜfen unb mit Sl;rer gutad)tlid)en &eufierung f;ierl)er 
uot!egen. 

IDie ®ell!erbefteuer)lflid)tigfeit ~eß .R're~itllerein>3 in B. in ~rage 0u 
ftellen, ift in 4Jinblicf auf l:en (S;rlafi llom 26. ~uguft 1861, auf l:>effen Sn· 
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~alt in hr @:ircularllerfügung llom 28. ,Suli 1868 ~ingemiejenmnrbe, überaU 
feine !Eeranlaffunn erfid)tlid), ba im § 23 bei.\ B. ®tatutß außbrüctlid) jold)e 
®ejd)iifte unb jold)e !Be0iel)nngen 0u ~Hd)tmitgliebern ermii~nt finb, UJeld)e 
nad) ben in jenem Chiaffe angegebenen ®runbjii~en bie .!Bejteuerung unbe' 
hingt erforbern. Sm Uebrigen folgt aus ber !Eerjd)iebcn~eit bei.\ ®ortiautes 
ber !Statuten in biejcm !Betrad)t nid)tß für bie llorlicgenbe trrage, UJeH 
aud) nad) bem !Statut bei.\ lEereins 0u N. bie gleid)artigen ®ejd)iifte unter 
ber allgemeinen !Be0eid)nun11 .,!Betrieb eineil !Banfgefd)iifti.\'' einbegriffen unb 
nirgenbil auöbrücflid) auilgejd)!olfen finb. 

WHnift.,.!Bejd)eib llom 10. Snli 1877. IV. 7648. S~re !Be, 
fd)merbe über bie J)eran0ie~ung ber lllftiengejeUjd)aft .,l)Setroleum,\lager~of" 
0nr J)anbeHJgemerbejteuer llom 18. !t:qember ll. S. fann nad) bem ffiejultate 
ber über hn ®ejd)iiftilbetrieb hr geummten ®ejeU\d)aft angeftellten (l;r, 
mittelungen alö begrüntet nid)t anerfannt UJerben. mie ®ejelljd)aft über' 
läßt nid)t etma i~ren IDCitfontra~enten miet~smeije beftimmte ffiiiumlid)feiten 
gegen einen IDCiet~ö0in6 0ur eigenen ~agerung IJon l)Setroieum unb anberen 
feuergefii~rlid)en ®aaren, jonbern fie nimmt jeibft bieje ®aaren gegen ein 
tarifmiißigeö, nad) beren ®eUJid)t 0u bered)nenbeil \lagergelb in Sllufbema~rung, 
inbem jie außerbem bas llluf' unb lUbroUen ber ®aaren auf be0m. llon bem 
\la(!Ct\)la~e joUJie bail !EetfÜ\)ern ttnb ®igniren ber ~aftagen gegen tarif' 
mii[lige ®ii~e übernimmt. 

!Bei biefer ~lrt beß ®efd)iifti.\betriebee fann nid)t ollleifel~aft fein' l:'aß 
bie genannte lllftiengefelljd)aft ~ommiffioni.\gefd)iifte betreibt unb bajj biefelbe 
mit ffiücfjid)t auf l:'en § 3 bei.\ ®efeßei.\ llom 30. IDCai 1820 ber ®eUJerbe' 
jteuer IJom .!)anbei unterliegt. 

llin bie ~öniglid)e !t:ireftion für bie menl)altung l:er bireften ®teuern 
in !Berlin. 

llibfd)rift bes llorftebenben !Befd)eibei.\ er~iilt bie ~öniglid)e 5Direftion 
unter ®ieberanjd)luß ber bortigen lliften 0ur ~enntnifina~me. 

mnbei mufi tei'od) bemerft UJerben, bafi biejelbe ber lliller~ild)ften ~nbi' 
neH\orbre llom 3. WM 1828 eine 0uUJeitge~enbe !Bebeutung behni!it, menn 
!Sie in bem !Berid)te IJOnt 18. lli1Jril b. S. nnnimmt, baß nnd) berjelben nlle 
l)Srillntllereine, UJeld)e nuf einen ®emerbe0UJecf gerid)tet finb, o~ne ffiücfjid)t 
bamuf, ob biefer Bmect nn fiel) unter ben !Begriff beß J)anbels jubjummirt 
UJerben fann, ))er J)anbel6gemerbefteuer unterlägen. 5Die nllegirte SllUer~ild)fte 
~crbinet~orbre be0mecfte, UJie fiel) aus ben IDCaterinHen 0u berjelben ergiebt, 
un~ aud) beren ~in gang genugfam nnbeutet, Iebiglid) bie ~lnrftellung bee 
in einem ®pe0ialfalle jeiten6 bell ~ammergerid)tes beftrittenen ®mnbjn~e6, 
ba a e6 für bie !Steuer\)f!id)t ber nuf einen @eUJerbeomect gerid)teten l)Srh,at· 
llmine v~ne Cl:r~eblid)feit jei, ob fie mit faufmännijd)en ffied)ten ober o~ne 
fvl<fle betrieben UJÜrben, unb bnß biefer Umftnnb nur infofern bnbei l.lon 
!Bebeutung UJerben fönnie, nlil lcie betreffenben lEereine im erfteren ~nlle 
ht ~laffe A., in Ie~terem in ~Inlfe B. 0u 1.1ernnlagen fein UJÜrben. 5Diefelbe 
be0ie~t fld) benmnd) nm nuf l)Srillntuereine, UJeld)e ein ber @eUJerbefteuer 
IJom .!)anbei unterliegenl:'es ®efd)iift {1etreiben, unb fnnn nid)t nuf fold)e 
l)Srillatllereine 311r lUnUJenbung gelangen, beren gemerblid)er Bmecf ber ®e, 
UJerbefteuer über~nupt nid)t ober nid)t in einer ber J)anbelaflaffen unterliegt. 
Sm l.lorliegent-en ~nUe UJiirbe bemgemiiß, UJenn bie ®efelljd)nft .,l)Setroleum, 
\lnger~of" fiel) barauf befd)ränfte, beftimmt nbgef1ten0te \lagmiiume miet{)a' 
UJeije 3ur lllufbema{)rung IJon ®naren 3n überlnfien, bn ~ns geUJerbBUJeije 
!Eermiet~en nur unter ben !Evrauf>je~ungen beil § 16 bee @e\e~eil lJOnt 
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19 . .Sufi 1861 unb awar bann in ~laffe C., gewerbefteueq,~icf7tig ift, au6 
ber mller~L\cf7ftett ~abinetilorbre I.Wm 3. ~ai 1828 fein @runb 3U bereu 
Jjeranaiel)UU(l 3ur @ewerbefteuer in einer ber J)anbelilgewerbefteuerf!affen 
0u entne~men gewefen fein, uielme~r bereu ®teuerfreil)eit ~aben anerfannt 
werben müffen. IDie entgegengefeilte obige <§:ntfcf7eibung finbet nur barin 
if)re !Begrünbung, ba~ bie ®efellfcf7aft in ffiebe if)ren gewerblicf7en 8welf 
uid)t im illermietf)en 1.1on gageträumen fucf7t, fonbern bie gagerung uon 
illiaaren fommiffionilweife übernimmt. 

~inift.•illerfftgung uom 28 . .Suni 1876. IV. 7497. IDa nacf7 
bem !Berid)te ~c. ber ~erwaltPr ber ~onfurilmaffe beil ~aufmannil K. au N., 
~aufmann B. 0u L., l.lDn bem ben ~onfur6 Ieitenben ®erid)te nur mit bem 
illerfaufe ber 1.1orf)anbenen illiaarenbeftänbe be~ufil illerfilberung ber ~affe 
beauftragt war unb nur bie muafü~nmg biefeil muftrages ftattgefunben ~at, 
fo mu~ bie ?Befd)werbe beil B. gegen bie J)eran0ie~ung ber ~onfurilmaffe 
0ur ®ewerbefteuer alil be(lrünbet anerfannt werben. 

J)iernacf7 wirb bie ~öniglicf7e ffiegiernng 1.1eranlaät, bie Q:rftattung ber 
llon bem B. für bie ~onfurilmaffe einge0ogenen ®teuer unb ~often an0uorbnen 
unb benfelben auf bie, nebft ben augef)ilrigen mulagen beigefügte !Befcf7werbe 2C. 
mit !Befcf7eib 0u uerfef)en. 

Q:iu Q:ntrelJreneur, welcf7er 1.1on il)m angefaufte ober fabri0irte ffi(ateria· 
Iien liefert, ift uacf7 ben für J)anbeltreibenbe beftef)enben ®ewerbefteuer• 
morfd)riften 311 beurtl)eilen. ffief. 21. .Sanuar 1836. 

ffiefcri:pt 1.1om 19. ®e:ptember 1829. Um ben uon ber 1c. ffiegie· 
rung geäuäerten illiunfcf7 3U erfüllen, eine beftimmte illorfcf7rift über bie 
~rennung ber gel:'acf7ten beiben ®ewerbefteuer,~Iaffen (b. 1). ber J)änbler unb 
J)anbwerfer) 3U er~ alten, Wirb berfe!ben in ber mn!age eine ~acf7weifung 
angefertigt, bie bei ber beuorfte~enben mufna~me aum @Jrunbe 311 legen ift. 
®oUte nod) ein ober bail anbere in bortiger lj3ro1Jin3 betriebene ®ewerbe 
etwa auilgelaffen fein, fo wirb m.m biefe!be nacf7 ber mnalogie leicf7t flajfi• 
fi0iren filnnen. 

\1tr)tid)ni~ berjtnigrn Qf>erotrbttrtibtnbtn, rotld)e 111r (l')erotrbt~tutr 111 
utrnnlagtn ~nb. 

I . .Sn ~laffe B. alil J)iiubler. 
mgenten (fofern eil uicf7t tJereibete ~iifler finb, fo 311 ~laffe A. ge~Ören) 

~(uftionil' ~Dtnmiffarien, mucf7brulfer, wenn fie IDruifjacf7en auf ben ~auf 
IJerfertigen, ~f)ofolabemnacf7er, IDinten, g:abrifanten, @jfi[lbrauer, g:arben• 
11111cf7er, g:eber:pofenbereiter, ®i:p6brenner, J)anbwerfer, bie augleid) if)retn 
J;'Janbwerfe gan0 frembe ®acf7en feill)alten, J)iifer (ol:'er illiftualien-J)änbler), 
J)änbler (wofern i~nen nicf7t ben ®efeßen ober (Statuten nad) faufmännifcf7e 
!l1ecf7te beiwo~nen), ~alfbrenner, ~ienölfieber, ~ol)Ienid)weeler, ~ommif[ionäre, 
gieferauten, gid)tcrief)er, gotterie,~o!lefteuril, ~oftricf7, g:abrifanten, Dblaten• 
macf7er, Del:preffer, Delraf~nierer, Delicf7liiger, Deljieber, 113a:pierf,lbrifanten, 
lßarfümeure, ll3äcf7ter fleiner ~ußungen ( nacf7 bem ®efetJe), 113fanbleif)er, 
lj3ecf7fiel:er, lj3ottafcf7iieber, ®eifenfieber, ®eiler, wegen beil J)anbeltl 0 . .!B. mit 
Dei, ®iegellacrfabrifanten, ®tiefelwid)efabrifanten , ®tärfemacf7er, ®~ru:pil· 
fabrifanten, ~abaff)linner, wenn fie aufgefauften ~abaf tJerarbeiten, '!f)eer· 
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§ 38. 2. ~ie niq,t ganbltJetf{lmätige merfertignng tlon ~aaren 
auf ben .\tauf, in{loefonbere ba{l foßäd'er~ 1), Gq,raq,ter~ 2), foßrauer~ 
getuetue (auq, ~ffigbrauereien). 

Gq,raq,ter, mefq,e nur im Eoljne für anbete Eeute yq,raq,ten 
(,Pau$fq,Iaq,ter), unb foßäcfer, 11.1eiq,e nur gegen ~ntgert Tür ~nbere 
baden, ogne feibfttJerfertigte ~aaren feil au garten, gegören niq,t 
gierger (f. S)anbltlerl5fteuer ). 

§ 39. 3. ~a$ I)J(üUergeltlerbe, fofern baifeine niq,t in fo ge~ 
tingern Umfange betrieben wirb, bat e$ 0ur ~ufmagme in .ltiaffe 
AI. ober A II. ungeeignet ift. Eetteren ~affe{l, namentfiq, aifo, 
wenn e~ Iebigiiq, ober boq, 1ueit überltliegenb gegen Eogn in ge~ 
tingern Umfange betrieben wirb, unterHegt ba$ I)J(üffergeluerbe ber 
S)anbtuer!Bfteuer ( .ltiaffe H.). 

§ 40. 3u bem I)J(üffergetuerbe (~r. 3) gef)ören ffi(alj!müglen 
( ein]q,Hetnq, ber ®raupen~ unb ®rütmüglen), tlefmü'()Ien, Gäge~ 
unb Gq,neibemügien, oljne Untct:fq,ieb, ob fie burq, ~ampf~, 
~affer~, ~inb~ ober tgierifq,e .\traft betrieben werben, be{lgf. ~aro~, 
%rat~, .ltalf~, ®ip5~, .ltnoq,enmüglen unb ägniiq,e Gtampftuer!e 3). 

§ 41. ~er foßetrieb tlon Eo'(J~ unb ~aifmüglen unb tJon S)anb~ 

]dj\lleeler, %röbler, lßerfertiger uon Dei, ®rü~e 2c. auf .l;lanbmül)Ien, lßiel)· 
mäfter, m3ad)tlbleidjer, m-ledjtller (iofern fie nidjt in .itlafle A. gel)ören), 
.3iegelbrenner. 

II. Sn .ltlaffe H. aUl .panb\llerfer. 
IDie l)ierl)er gel)örenben @e\llerbetreibenben finb in ber &nlage II. 0ur 

&n\lleifung IJOm 20. ill?ai 187 6 alpl)aoetifd) aufgefiil)rt. 

2f{t\ .l;)änbfer finb ferner oll TJefteuern fold)e lßerfertiger l!On IDJaaren, 
bie feine .l;lanb\llerfer finb (1Ref. 18. \nouemoer 1829); %aoaftlfphmer, \llenn 
fie %abaf auffaufen unb für ei[!ene ffied)nung fpinnen (ffief. 3. IDe0ember 
1833), Cil:ffigbrauer, fofern fie nid)t bie Cil:Higorauerei [!leid)3eitiB mit ber 
mierbrauerei betreiben refv. \Jerfteuern 1 (ffief, 13, mvrif 1822 unb lJOtn 
9. ~eoruar 1855 ~m .. mr. 1855, @l. 108); beegl. ~erfonen, \lleld)e aus ge· 
fauftem m3ei0en ill?ef)I bereiten laften unb Ie~teres ober bat\ baraus ober aus 
getauftem ill?el)l IJOn macfern für il)re ffied)nung bereitete mrob auf ®odjen· 
märften \!lieber llerfaufen ( ffief. 18. Dftoo er 1835). 

1) m3er felbftllerfertigte mactwaaren oerfauft, ift als mäder in .ltlaffe D. 
(je~t A., B.) oll befteuern unb o\llar aud) bann I lllenn er für &nbere aus 
ben il)nt überlieferten ill?aterialien mrob oadt 1 einen %()eil bell geiJadenen 
mrobet\ bafür erl)ält unb biefetl mrob oerfauft. (1Ref. 14. \nllllentber 1838). 

2) @ld)lädjter, \lleld)e an Drten aufler il)rem m-lol)nort bei ®elegenl)eit 
uon stirmeften unb ii()nlidjen ~eften b.1s @ldj!iid)tergewerbe treiben, alfo 
lßiel) fd)lacf)tell Unb baß ~leifd) IJerfaufen 1 oafJ!en 1 llJl) ein fold)et metrieb 
üblidj ift, feine ®ewerbefteuer, fofern bat\ @ld)lad)ten innerl)alb beil @)teuer• 
uerbanbea I 0u weld)em ber ®ol)nort be6 @ldjlädjter6 gel)ört I ftattfinbet, 
anbemfaU6 aber eine einmonatlidje @)teuer. (1Ref. 14. &uguft 1835). 

3) @liel)e § 60. 
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müljfen jeber Wtt ltlirb uon ber Sjanbei!3fteuer betroffen, fofetn 
.®aare, (3. ~- Eolje) aUm merfauf feifgelja!ten ltlitb. ~(rbeiten 
bergfeidjen ID?üljfen nur um Eoljn unb auf ~efteffung, fo tritt 
bie Sjanbltlerfßgeiuerbeftcuer ein, ltlenn baß @eltlerbc mit mcljr afß 
einem etltladjfenen @eljüifen unb einem Eeljrfing betrieben ltlirb. 

§ 42. @cljören Eolj ~ unb .®aifmiif;fen, Sjammer~, ~oljr~1 
Gdjfeif~, \ßa,).Jiermügfen I ID?afdjinen autn mergbau I 3Um .Pütten~ 
unb @; aHnenbetriebe, foltlie übergau,).Jt burdj ~fementar~ ober 
tgierifdje ~räfte getriebene 9J1afdjinen , bie 0ur ~earbeitung ber 
1YabrifmateriaHen, 0ur @l,).linnerei, m3eberei, W,).J,).Jretur bienen, 0u 
einem fdjon auflerbem fteuer,).JfHdjtigen a.Jeit1erbebetriebe Ca· m. ~udJ~ 
fabrif, @l,).linnerei, illeafdjinenbauanftalt unb bergf.), fo ltlerben fie 
überaff nidjt befonberß IJeraniagt. 

.®erben bagegen jene ~Iniagen felbftftänbig betrieben, fo unter~ 
liegen fie ber Sjanbei!3fteuer, fofern barauf für eigene ffiedjnung 
auf inetfauf gearbeitet ltlirb, anbetn 1YaUeß ber SjanbttJetf!3fteuer 
nadj ben für biefe geftenben aUgemeinen meftimmungen (aifo beim 
morganbenfein megr afß eineß erltladjfenen @egüifen unb cineß 
2egrlingß). 

§ 43. IDer mefteuerung in einer ber .l)anbei~fteuerffajjen finb 
ferner unterltlorfen: 

4. Sjütten~ unb Sjammerltlerfe. 
5. 1Yerncr: Wbbed'creien, ~I,).Jotgefer, audj it1enn ~e aufler ~Iqnei~ 

mitteln feine anbern .®aaren fügten, ~fuftionöfommifiarien (aufler~ 
geridjtfidje), mabeanftalten. 

~Hß foidje itJerben jebodj ~abeeinridjtungen nidjt angefegen 1 

ltlefdje uon @aftttJirtgen ober 3immer1Jermietgern ben ID?ietljern 
nebenbei mit überlaffen iuerben. 

mudj~ unb Gteinbrud'er I ltlenn ~e $.!rud'fadjen auf ben .ltauf 
uerfertigen, IDeftiffateure, ltlenn fie nidjt augfeidj €ldjanfgeltlerbe 
treiben, @efinbeuermietger, Eeiljbibfiotgefen unb anbete 2eiljan~ 
ftaften; baß merfeilien einer cittaigen 5Drefdj~, Sjäd'fei~ ober äf)n~ 
Heljen ID?afdjine, ift jebodj nidjt afß metrieb einer 2eiganftaft an~ 
aufegen. Eotterie ~ ~oUefteure, \ßfanbfeiger, \ßriMtl.lerfidjerungß~ 
@efeUfdjaften, mit Wußfdjlufl ber auf @egenfeitigfeit begrünbeten. 
inergL ferner bie im § 9 (01tleiter Wbfat) unter a. bil3 d. aufge~ 
füljrten @eltlerbetreioenben. 

§ 44. SDer @eitJeroefteuer uom .\)anbei unterHegt iueiter: 
6 . .®er geltlerMitJeife inielj uon etfauftem 1Yutter unterljäft, 

um e~ 0um merfaufe 3u mäften, ober mit ber ID?Hdj 0u ljanbeln. 
Wfß erfaufteß 1Yutter gilt audj baß auf einer au~fdjliefllidj 311 
obigem 3ttJed'e in \ßadjt genommenen .®iefe ober .®eibe geltlonnene. 
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~er aber eine eigene fe!bftftänbige Eanbwirf1jfdjaft (alß @igen~ 
tljümer ober \ßädjter) treibt, wirb burdj ben ~nfauf IJon l!Helj 
3Ut ~JCaftung nidjt fteuer,).Jffidjtig, wenn er audj 3ur IDermeljrung 
beß ß=uttero nodj Eänbereien {jinöu,).Jadjtet; 

beßgfeidjen nidjt mranntweinbrenner, wefdje 0ur IDlaftung bie 
auß erfauftem IDlateriaf gewonnene rGdjfem,).Je IJerwenben. 

§ 45. Sn einer ber .!)anbeißfteuerffaffen ift 0tt befteuern: 
7. ~er bie IDlifdj einer .!)eerbe, baB Dbft eineß ®artenß, ben 

ß=ifdjfang in @ewäffern unb ä{jnHdje Wutungen abgefonbert (b. {j. 
o{jne bie .!)eerbe, ben ®arten, ben steidj 2c.) 3ttm ®ewerbebetrieb 
(b. f). 311m 3wecfe beB .!)anbeiß) ,).Jadjtet. 

Unter "ä{jnHdjen Wutungen 11 finb nur fofdje 0u IJerfteljen, 
bei wefdjen IJerfäuffidje ~aaren gewonnen werben, aifo finb 3· m. 
\ßadjtungen IJon mrücfengefb, ffilarftftanbBgefb tt. bergf. nidjt fteuer~ 
,).Jffidjtig. 

~er \ßadjtung beß DbfM eineß ®artenß fte{jt bie \ßadjtung 
beß Dbfteß ber maum,).Jf{an3ttng an einer rGtrate gieidj. 

~ie wi!be ß=ifdjerei in minnengewäffern, rGtrömen unb am 
IDleereBufer ift fteuerfrei. 

~udj bie \ßadjtung beß ß=ifdjfangeß in 5teidjen, Eanbfeen u. f. w. 
ift fteuetftei, wenn ber @rtrag über{jau,).Jt fo gering ift, bat nidjt 
einmal ber IDlittelfat ber .ltlafie B. barauf ~muenbung finben 
würbe. ~er S)anbel mit felbftgewonnenen @röettgniffen beß ß=ifdj~ 
fangeB begrünbet bie rGteuer,).Jffidjt nur bann, wenn ein befonbereß 
offeneB IDerfaufBlofai (2aben) ge{jalten werben follte. ~aß regef~ 
mätige ß=eifbieten auf ben ~odjenmärften fte{jt in biefem ß=aUe 
bem .!)arten eineß offenen merfaufßlofaleß nidjt gleidj. ( rGielje 
.ltabinetB~Drbre IJom 11. 6. 26. rGdjimmefpfenning rG. 263) 1). 

§ 46. ~ie mefteuerung ber vtl)eberei (§ 37) erfolgt nadj ben 
aUgemeinen @runbfäten über bie mefteuerung beB S)anbefß. rGteuer~ 
,).Jffidjtig ift nidjt bie rGeefdjifffa{jrt ober ber rGdjiffer af{l foldjer, 
fonbern ber lft{jeber, b. i. @igent{jümer beß 3ttm @nuerb burdj rGee~ 
fdjifffa{jrt beftimmten rGdjiffeß. ®e{jört ein öU biefem 3wecfe IJer~ 
wenbeteB rGdjiff me{jreren @igent{jümern gemeinfdjaftlidj, fo greift 
ber oben unter § 11 angegebene @runbfat \ßlat. .Sft ein .!tot• 

1) 5ifd)er, rueld)e fid) auf ben !Berfauf lebiglid) berjenigen 5ifd)e fJe, 
fd)ränfen r bie fie felblt in ben in ~rfJ)lad)t genommenen 5lüffen r ~eid)en, 
(Seen u. f. ru. gefangen ~afJen, finb geruerbefteuerfrei. ffief. 26. m?ai 1825. 

~agl)päd)ter gef)Ören in biefe ~ategorie, ruenn fid) au6 ben obrualtenben 
befonberen Umftiinben ergiebt, bafi ber 3med' ber jßad)hmg auf einen ~r· 
ruerb gerid)tet ift. ffief. 20. 2fpril 1841. 
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reff1onbentrljeber beftellt, fo tJertritt biejer bie »tljeberei audj ljin~ 
fidjtiidj ber ®ewerbefteuer. (@iielje § 62). 

§ 47. ~ie ~eftimmungen über bie @ntljeifung ber ,Panbel!3~ 
fteuer in brei .if!affen finb in bcr Wnfage I. aufammengefaf3t; 
ebenfo biejenigen über bie für ®ewerbebetriebe ber geringften Wrt 
3Ufömge ~efteiung lJOU ber aJeltlerbejteuer unb Über ben bejonberen 
@iteuerfat für IDCarfetenberinnen. 

§ 48. ~er af!3 ~ebengeltlerbe ben .iffeinljanbei mit geiftigen 
@etrönfen auf ®runb befonberer .ifonaeffion ober ben .iffeinljanbef 
mit ~ein betreibt I ljat ljierfür ben IDCittdfat her .iffafie B. be~ 
fonber\3 au entridjten 1). 

®oft• unb @idjanftoirtlje, toefdje aum .iffeinljanbef mit geiftigen 
@etrönfen feiner oefonberen .ifon3effion oebürfen, unterliegen biefer" 
ljafb nidjt ber befonberen ~efteuerung in .ltfafie B. 2). 

1) ®iel)e Wnlage III. 91r. 4 unb § 91 biefer Wmt•eifung. 
2) WHnift.•IBerfügung vom 20. Sufi 1876. IV. 8541. 9lad) 

bem !Berid)te ber ~öniglid)en !Regierung 1c. l)at biefelbe aua ber lBeftimmung 
im 2. &linea beiJ § 48 ber &mveifung vom 20. Wfai 1876 0ur !Beranlagung 
ber ®teuer vom ftel)enben @e)t)erbebrtriebe 1 )t)Onad) @aft• unb ®d)anf· 
)t)irtl)e' )t)eld)e aum ~leinl)anbel mit geiftigen @etriinfen feiner befonberen 
.\'toncreffion bebürfen1 bieferl)alb nid)t ber befonberen lBeftenerunH in stlaffe B. 
unterliegen 1 ben 3)t)eifel l)ergeleitet I ob in ~laffe C. befteuerte @aft • unb 
®d)anf)t)irtl)e aud) bann llon ber befonberen !Befteuerung in stlaffe B. frei· 
0ulaffen finb 1 )t)enn bie il)nen ertl)eilte ®d)anffon0ejfion nur auf ben &uil· 
fd)anf llon lBier, ~ein, .\'taffee, Wfinera!)t)affer unb bergl. 1 alfo mit &uil· 
fd)htfl ber eigentlid) geiftigen (flJirituöjen) @etränfe 1 lautet, unb jie neben 
einer fold)en ®d)anffon0effion be0)t). in !Berbinbung mit berfelben nod) bie 
stonaeffion aum .\'tleinl)anbel mit geiftigen @etriinfen befi~en. 

IDiefe g:rage ift nad) bem flaren liDortlaute unb ber &bfid)t beil § 15 
&Iinea 2 beiJ @efe~eil uom 19. Suli 1861, betreffenb einige &bänberungen 
beil @eje~eil )t)egen 0:ntrid)tung ber @e)t)etbefteuer llOm 30. IDlai 18201 3U 
uerneinen. 

@aft• unb ®d)anf)t)irtl)e, )t)e{d)en nad) il)rer ®d)anffonaeffion nur ller 
&uajd)anf llon lBier1 ~ein, .\'taffee, Wfineral)t)affer 1c. geftattet ift~ bei benen 
fiel) bal)er ber ~Ieinl)anbel mit geiftigen @etränfen a[iJ ein 91ebenge)t)erbe 
llarfteUt I )t)efd)ea auf @runb einer befonberen ~on0effion betrieben )t)irbl 
unterliegen neben ber ®teuer \lon ber ®af!)t)irtl)jd)aft aud) llerjenigen nad) 
bem IDlittelfa~e ber .\;lanbelilflaffe B. m3ie § 48 ber &n\t)eifung 1.1om 20. IDlai 
b. _s. l)ierüber 3weifel l)morrufen fönnte, ift nid)t erfid)tlid). 

mler nur ben bei il)m in ®d)laffteUen Iiegenben ~erfonen lBeföftigung 
tJerabreid)t, ol)ne biefe ®veifung aud) auf anbere ~er[onen au63ubel)nen1 

ift nid)t aHl ®veije)t)irtl) au befteuern. !Ref. 31. &nguft 1835. 
IDaiJ auf Wfiirften betriebene ®d)anfge)t)erbe ift in .\'tlaffe C. ge)t)erbe· 

fteuervflid)tig, fofern nid)t bie betreffenbe ~erjon bereitil in il)rem m3ol)norte 
in .\'tlaffe C. befteuert ift unb auflerbem ber Wfarft unb ber m3ol)nort au bem• 
felben ®e\t)erbefteuerroUenbe3irf gel)ören. !Ref. 30. Suni 1840, IDl.·!BI. 15. 252. 
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mejd)ränfen lief) ma~eanftalten barauf, ~in unb UJieber einem mabenhn 
031Jei\e unb ®etränfe 311 \Jerabfvlgen, jo ift ein jo unbebeutenber !Berfe~r 
füglid) 311 überje~en. ffiej. 24. mo\Jentber 1825. 

3um ~leinf)anbel mit ®etränfen ift aUer ®etriinfef)anbel in f!ehieren 
®ebinben aHl in l)alben ~nfern 311 red)nen (ffiej. 15. Sanuar 1838), o~ne 
ffiüdjid)t auf ben ~lfof)olge~alt beil ®1Jirituil. ffiej. 17. SJJlai 1858. csm .• ml. 
03. 112). mamentlid) gef)Ört baf)in aud) bet stleinf)anbe[ bet mejißer \JOII 
ffiear.mrennmigered)tigfeiten. Q:rf. beil .lt. D.·%tib. 24. Suni 1859, sm .• SJ31. 
03. 214 unb ffiej. 13. Dft. 1861, IDI.·ml. 03. 272. 

5Den 5DeftiUateur6 ift ber stleinf)anbel mit ®etriinfen nur bann ;u ge• 
ftatten, UJenn bie mef)örbe fid) llon bem mebürfnifl unb ber müßlid)feit ber 
mnlage über3eugt f)at. ffief. 16. SDe3. 1857 I sm.,ml. 1858 03. 8. 5Die in 
stlaffe A. · fteuernben staufleute finb 0um ~!einf)anbel mit ®etriinfen nur 
befugt, UJenn fie einen besfaUfigen 1JDli0eilid)en Q:rlaubnijjjd)ein erf)alten ~aben. 
ffief. 21. ~\)ti! 1859, SJJl .• IJ)f. 03. 132. 5Die ~\)Ot~efer beDÜrfen feinet ~Oll• 
3ejjion, um 03\)iritus llon 80 ° %raUes unb barüber im .lefein~anbel 3u \Jet• 
faufen, ba berfelbe in ber series medicamentorum ueqeid)net ift, UJeld)e 
fie unter ßeUJiffen .Q3ebingungen im ~anbuerfauf abßeben bürfen. ffief. 2. \Roll. 
1858, sm .• mr. 03. 233. 

5Die lßiid)ter uvn Q:ifenba~n~of·ffiejtaurationen finb uer~Jffid)tet, ®d)anf, 
fonfenfe nad)3nfnd)en, bie 0nr ~altung uon lßaffagierfhtben uer~Jflid)teten 
lßofte~\)ebitenre aber nid)t. lRef. 31. ill?iiq 1859, sm .• mr. @5. 131. 

SJnarfetenberinnen uub auberen !Biftnalien~iinblem barf geftattet UJerben, 
bei gröfleren Uebungen manöllrirenber %ru1J1Jeu, biefen mit ~ebensmitteln 
311m !Berfauf 3u folgen, o~ne bajj fie ba0u eineil ®eUJerbejd)eines bebürfen. 
Sn gleid)er m3eife ift eil 0uläfiig, ben ®d)anfUJirtf)en, ffieftaurateuril lC. bei 
jofd)en @efegen~eiten ben ®etriinfe\Jerfauf in mubett unb 3Um ®enujj auf 
ber ®teUe, aber nur in ben ®ren0en berjelben ®teuer·~btf)ei!ung, 3u UJeld)er 
bie ®d)anfUJirt~e ge~ören, 3u erlauren. Q:il uerftef)t fid) aber, bajj ein fold)er 
!Berfe~r ftberf)au1Jt nur iufofern nad)3ulaffen ift, alil l:ie 3uftimmung ber 
militärijd)en mefe~(il~aber babei nid)t fel)It, UDII ber leßteren aUein ift je)}vd) 
bie !Berftattnng 3u einem fold)en !Berfel)r feine6UJeg6 abl)ängig unb finb ba· 
l)er ®d)anfUJirt~e, UJeld)e, o~ne 1Joli0eilid)e Q:rlaubnijj ba0u er~alten 3u l)aben, 
bei fold)en ®e!egen~eiten i~re muben ober 3elte 3Um ~uiljd)anf aufld)laflelt, 
3ut meftrafung 3u ;ie~en. ffief. 9. Suni 1845, sm .• mr. 03. 182. 5Da6 ®e· 
UJerbe ber smarfetenber ~ört auf, foball: bie manöuriren~en %ru1J1Jen in il)re 
uorige ®arnijon ober in ein ftäbtifd)eß 03tani:'quartier ;urüdfe~ren. ~ud) 
ift ben smarfetenbern in i~ren m3ell3elt' UJeld)e bie betreffenbell SJJlilitiird)efil 
ert~eilen, 3ur lßflid)t 311 mad)en, bafi fie i~ren ~anbei nid)t UJeiter, ai6 auf 
ben SJJliirfd)en unb innerl)alb ber ~iiger unb ~antonnementil au6üben, aud) 
an feine lßerfon bftrgerlid)ett ober bäuerlid)en ®tanbe6 bei @Strafe be6 mer• 
lufteil i~rer ~i3enaen etUJa6 abfe~en. lRef. 17. SJJlai 1824, stam\)ß ~nnalen 
908. Db einer SJJlilit1ir1Jerjon ober bereu ~ngel)örigen ber metrieb ber 
smarfetenberei ober be6 !Biftualienl)anbei6 in ben stajernen ;u geftatten fei, 
l)iingt lebiglid) von ber meftimmung ber smmtiirbe~örbe ab. ffief. 23. ~ebr. 
1844, sm .• mr. 03. 76. 

5Der metrieb bei\ ~Uiljd)anfe(l in muben lC. bei <5d)ftßenfeften Unb ä~U• 
Iid)en ®eiegen~eiten muf; ftetil auf bail UJirffid)e mebürfnifi befd)riinft unb 
bei ber betlfaiijigen &uilUJa~I unter ben uor~anbenen "<5d)anfUJirt~en uor• 
aüglid) biejenigen berüdfid)tigt UJerben, UJeld)e jid) burd) m3o~Iuerl)alten unb 
Drbnungilmäfligen ®ejd)äft6betrieb tlor ben übrigen au63eid)nen. lRef. 11. ~1Jril 
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1841, ffif .• ~I. ®. 137. ~nstviirtige ®d)iinfer ~ürfen bei fold)en ®clegenl)eiten 
nur infofern 0ugelaffen werben, als fie innerl)alb ~er ®ren0en bes ®teuerbe· 
3irfe6 wol)nen, weil [onft ein ~etrieb Des ®d)anf[!ewerbetl im Uml)eqie{)en ein· 
treten würbe, was un0uliiffig ift. !Ref. 31. [)e0. 1838, .!tamv~ ~nnalen 998. 

Bunt !Zlerfanf tlon geiftigen ®etriinfen 0um ®enufJ auf ber ®teile auf 
Sa{)rmiirften bebarf es jebod) ber ®ene{)migung ber Drhl1JOli3ei' ~el)örbe. 
§ 67 ber ®ewerbe·Drbnung tlom 21. Suni 1869. 

®d)anffonfenfe fönneunur an beftimmte jßerfonen ertl)eilt werben, i{)re Q:t> 
tl)eilung an jßriiJatgefellfd)aften ift alfo nn0ulii[[i(!. l!Bo bie !e~teren, aus il)ren 
felb[t angefd)afften !Zlorriit!)en burd) einen [)iener ober lllbmini[trator ®Veifen 
mtl:' @etriinfe gegen Q:in0iel)ung l:'ee .!toftenlJreifes an bie ®efeUfd)afttlmit· 
glieber tlerabreid)en laffen, bebarf es eines .!tonfenfee gar nid)t. 

[liefen lllnt\nal)mefaU abgered)net, finb bie Defonomen unb l!Birt!)e fog. 
gejd)loffener ®efeUfd)aften gewerbefteuerlJflid,ltig unb alß ®d)anfwirtf)e 311 
betrad)ten. !Re[. 19. ~11g11[t 1837, .!tamv~ lllnnalen 780 ttnb 27. ~ebruar 
1854, ~m .. ~l. ®. 115. [)er Defonom einer gefd)Ioffenen ®efellfd)aft, we!d)er 
beren eigene ®etriinfe tlerwaltet 11nb an bie ffiWBlieber tlerabreid)t nnb 
!)ierfür tlon ber ®efellfd)aft eine !Zlergütung be3iel)t, bebarf 3u biefem ®e· 
fd)ii[te feiner 1Joli3eilid)en Q:rlaubnifJ. Q:rf. bei.\ .!t. D.·~rib. IJom 1. ®ev· 
tember 1853. 

l!Benn Defonomen gefd)loffener ®efellfd)aften ®1Jeifen nn~ ®etriinfe 
für eigene !Red)nung bei ®elegenl)eit I)On ~eftlid)feiten aud) an mid)tmit· 
glieber ber ®efellfd)aft verabfolgen, fo finb fie nid)t al6 Dffi3ianten ber ®e· 
feilfd)aft an311[el)en, fonbern nad) § 10 lit. c. fte11erlJflid)tig. [)esgleid)en 
finb llie ®efellfd)aften felbft 3ur .l,?anbels[te11er (.ltlaffe A II.) !)eran3113iel)en, 
tuemt fie burd) il)re Defonomen nid)t ol)ne ®ewhm an bie ffifitglieber ber 
®efellfd)aft [elb[tbe3ogenen l!Bein fotuo!)l 311m ®en11fJ auf ber ®teile, wie 
aud) über bie ®trafJe 11nb bei gröfJeren ~eftlid)feiten felbft an mid)tmit(llieber 
im ®efellfd)aftt\lofal oerfa11fen. !Ref. 30. [)e0. 1868, \m. • ~!. 1869 ®. 18 
(®iel)e § 10. VIII. 8 ber lllnweifun\1 \lont 20. 5. 76). 

[)ie ®ewerbi.lmiifJigfeit einet\ ®d)anfwirtl)fd)aft1lbetriebe1l ift nid)t b11rd) 
bie ~bfid)t bebingt, baburd) nad)l)altig ben ~ebenßunterl)alt 311 finben; eine 
fo!d)e fann bal)er angenommen tverben, a11d) wenn nur an gewiffen ~eft· 
tagen ber ~etrieb ftattgefunben l)at. 

Q:in ®rwerbebetrieb ift ftel)enb, foba!b er nid)t im Umf)er3ief)en [tatt• 
finbet. Q:rf. bes ~. D.·~rib. \lont 2. ffifiiq 1871, ffif .• ~I. ®. 151. 

ffifinift. '!Zlerfügung IJOnt 3. ,S11!i 1876. IV. 7340. ~uf ben 
~erid)t 2c. erf)iilt bie .!töniglid)e ffieBierung n11nmel)r bei !Rüd'gabe ber bie 
®ewerbe[te11erbe[d)werbe bei.\ m3hqertlereinil 311 D. betreffenben JBerl)anbl11ngen, 
ben an ben !Zlerein erlaffenen abweijenben ~efd)eib 0ur .!tenntniflnal)me 11nb 
llB eiter bef ö rb eru n g. 

Uebrigent\ wirb liemerft, l)afi l)ie .!töni~lid)e !Regienmg bei 'Der ~e· 
l)anb!11ng ber l!Bin3er1Jereine nid)t tlon rid)tigen ®runtiii~en aus3ugel)en 
fd)eint. l!Benn, wie nad) bem ~erid)te unb nad) § 69 bei.\ ®tatut& an31t• 
nel)men, ber JBerein ben l!Bein ober l)ie ~rauben IJon ben ffifitgliebern an· 
fanft 1111b bemniid)ft für !Red)nung beil mereinil l!Bein \lerfauft' jo betreibt 
ber !Berein einen ber ®ewerbejtener unterlic\jent>en .)?anbei in iil)nlid)er 
lllieife, IIlie ein JBerein \lOlt befteuerten .)?mtbluerfertt, weld)e il)re ~abrifate 
genoffenjd)aftlid) für !Red)nung ber ®enoffenjd)aft oerfanfen, inbem ber mer· 
ein ein t1on ben ein3einen ffifitflliebern IJerjd)iebeneil !Red)t&jnlijeft ift (\Jergl. 
§ 12 ber ~lnweijung t'Olll 20. ffieai b. S ). 
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5Die ben m.lein1Jrobuaenten für ben lBerfauf if)rer lßrobufte augeftanbene 
®teuerfreif)eit fann f)ierbei bem lBerein nid)t an @ute fommen, weillier ~etJtere 
ben m.lein nid)t felbft gewonnen, fonbern 0um m.lieberuerfaufe angefauft f)at. 

~rfenntnifi bei! ~öniglid)en Dber-~ribunalil uom 15. \SetJtemlier 1876, 
betreffenb ben megriff bei! .. ~ofalil" im \Sinne bei! § 33 ber ffieid)ilgewerbe· 
orbnung \Jom 21. ,Suni 1869 unb bei! § 10c bei! ®ewerbefteuergefetJeil uom 
30. illlai 1820. 

IDie mid)tigfeitsbefd)werbe mufi für begrünbet erad)tet 1\Jerben. 
m.lail 0uniid)ft bie gerügte lBerleiJung ber §§ 33 unb 14 7 ~1r. 1. ber 

ffieic!)sgelllerbeorbnung betrifft' fo ift bort eine 5Definition bei! megriffiJ 
"®c!)anfwirtf)fc!)aft" nid)t gegeben, namentlic!) nic!)t beftimmt, bafi ba0u ein 
abgefc!)loficner unb in feiner &bgefc!)loffenf)eit erfennbarer ffiaum erforbert 
werbe. G;in folc!)eil ~rforbernifi liifjt fiel) inilbefonbere nic!)t au!J ber me
fthnmung unter mr. 2 bafeloft ableiten, wonad) bie ~tlaubnifi aum metriebe 
ber \Sd)anfwirtf)fc!)aft U. &. bann ßU llerfagen ift, Wenn ba!J 311m metriebe 
bei! @ewerbe!J beftimmte ~ofa! Wegen feiner mefd)affenf)eit Ober ~aße ben 
:po!i0eilid)en &nforberungen nid)t genügt. illlag bei bem m.lorte "~ofal" aud) 
0uniid)ft an einen abgefc!)loflenen ffiaum unb 0war uoqug6weife an einen 
folc!)en in einem @ebiiube gebad)t worben fein, fo finbet bie ~eftimmung 
boc!) of)ne 3weifel aud) bann mnwenbung' wenn bie ~rlaubnifi aum me· 
triebe ber ®d)anfruirtf)fd)aft auf einem freien lßla~e' 3· m. bei @elegenf)eit 
eineil ,Saf)rmarftes ober fonftiger lBolfilllerfammlungen nad)gefuc!)t wirb unb 
ift bie jßoli3eibef)örbe aud) in biefem ~aUe bered)tigt unb uertJ~id)tet, wenn 
bie lBorauiljetJungen l:>erfelben antreffen, bie ~rlaubnifl au \Jerfagen. 5Dagegen 
würbe bie &nfd)auung bes mvveUationilric!)teril, bafl 0um megriffe ber 
®d)anfwirtf)fc!)aft unter allen Umftiinben ein abgejd)loffener ffiaum im obigen 
\Sinne erforbert werbe, entweber 0u ber mnnaf)me füf)ren, bafl bie lßoli0ei· 
bef)örbe bie ~rlaulinifl aum metriebe berfelben auflerf)alb eines fold)en im 
~reien überf)autJt nid)t ertf)eilen bürfe ober bafl eil 0u einem herartigen ~e· 
triebe einer ).loli0eilic!)en ~rlaubnifl überf)au).lt nid)t bebürfe; eine ~onfequen0, 
bereu Unftattf)aftigfeit einer rueiteren &usfüf)rung nid)t bebarf. Unter bem 
m.lorte: "~ofal" im 0itirten lßaragra).lf)en fann alfo nur bie lBerfaufiJfteUe 
\Jerftanben werben. 

5Der &1J).lellation6ric!)ter beruft fid) aruar für feine muslegung beffelben 
noc!) auf bie mejtimmung im § 10 c bei! @eruerbefteuergefe~eil llom 30. Wlai 
1820, wonad) als ®d)anfruirtf) jteuer).lflid)tig ift, wer geruerbilrueife ein 
offeneil ~ofal f)iilt, um @etriinfe 0um ®enuffe auf ber \Stelle ober aufjer· 
f)alb feil0ubieten. &Hein abgejef)en ba\Jon, bafi es bebenflid) ift, ben me• 
griff ber ®d)anfwirtf)fd)aft in ber bem ).loli0eilic!)en @ebiete angef)örigen 
meftimmung bei! oben aitirten § 33 ber ffieid)ilgewerbeorbnung einem ~an• 
be!JfteueqJefe~e ßU entne{)men, fan11 Unter bem musbrucfe: "offeneil ~Ofafu 
in bem aUegirten § 10 c ebenfaUiJ nur eine bem lßublifum 0ugiinglid)e lBer· 
fauf6ftelle !Jerftanben ruerben, mag biefelbe fid) nun in einem abgefd)loffenen 
ffiaume ober auf einem freien lßla~e, einer ®trafle 2c. befinben. 

illlinift.•lBerfügung \Jom 17. ,Sanuar 1877. IV. 222. &uf ben. 
meric!)t 2C. ruirb ber ~Önig!ic!)en ffiegietung erÖffnet, bafl nad) bem in bem 
ffiefcri).lt llOnt 31. &uguft 1835 III. 19584 ausge[).lrod)enen @runbjatJe ber 
2e. ~m. bort[elbft, wenn er nur ben bei if)m in ®c!)lafftelle befinblid)en lßer• 
fonen ober in Duartier Hegenben ®olbaten meföjtigung uerabfolgt, alil 
®).leifewirtf) ber @ewerbefteuer in ~laffe C. nid)t unterliegt, ba bei bemjel• 
ben bas .~;>alten eineil offenen ~ofaHl nid)t an0unef)men ift. 

.p e l b , illeroe-ctef!met. 7 
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IDie !Beftimmung unter c. im § 53 ber S!Xnweifung tJom 20. illlai b. S. 
be0ie~t fiel) auf fold)e l)Serfonen, weld)e an nid)t bei i~nen in ®d)laffteUe 
Hegenben ®olbaten 2c. ben illlittagiltifd) tJerabreid)en. 

9lad) § 33 ber ffieid)egewerbeorbnung ift jeber .ltleinl)anbel mit !Brannt• 
wein llon befonberer @rlaubnif; abl)ängig unb nad) ben nod) gegenwärtig mafl• 
gebenben ~ircularerlaffen tJom 13. S!Xuguft 1835 unb 12. Dftober 1837 ift al& 
ein .ltlein~anbel jeber mettrieb tJon !Branntwein 0u erad)ten, weld)er anber& 
afa in ~Öf3ernen @ebinben lJOn minbeftena 1/2 2fnfer (17,175 t'iter) ftatt~nbet. 

IDiefe lBegriff6beftimmung erfd)eint ben gegenwärtigen lBer~iirtniffen in• 
fofern nid)t mel)r tJÖUig entf~red)enb, all\ in mand)en t'anbe6tl)eilen gewiffe 
feinere !BranntweinbeftiUate aud) im @ngroi3l)anbel nur in etiquettitten llet• 
fiegelten ~lafd)en abgegeben 0u werben ~flegen. 

@6 werben mit !Hücrfid)t l)ierauf bie !Beftimmungen ber ~ircularerlaffe 
!lom 13. S!Xuguft 1835 unb 12. Dftober 1837 bal)in mobi~0irt, baf; ber ~anbei 
mit lBranntweinbeftiUaten' beten mettrieb nad) einem für bie jebeamal in 
~rage fommenbe ®egenb feftfte~enben ®efd)iift6gebraud)e überl)au~t nur in 
etiquettirten llerfiegerten ~lafd)en 0u erfolgen ~flegt, bei S!Xbgabe in fold)en 
~Iafd)en unb ®efammtquantitiiten llon jebe6mal minbeftena 1/ 2 S!Xnfer 
(17,175 t'iter) ala ein tJon befonberer ~oli0eilid)er @tlaubnifl abl)iingiger 
.ltleinl)anbel fernerl)in nid)t an0ufe~en ift. 

@w. ~od)wol)lgeboren erfud)e id) u. f. W. illlinift. • merfügung llOm 
20. 11. 81. (illlinift.•lBI. ~ro 1881 ®. 246.) 

!Bei ben in metfolg bea !Berid)tea ber bortigen .ltöniglid)en ffiegierung 
tJom 31. illliiq er. weiter ge~flogenen @rörterungen l)at fiel) ergeben, baf; 
ber !Brealauer .ltonfumllerein nad) enbgürtiger ~eftfteflung ber ~inananer• 
wartungainftcm0en m.laaren in nid)t unerl)eblid)em Umfange aud) an 9lid)t· 
mitglieber abläßt unb, ba er fonad) ein unter ben !Begriff bea ~anbei& 
faUenbe6 ®ewerbe betreibt, bereits feit bem ®teuerjal)re 1877-78 für feinen 
gefammten @efd)iiftsumfa\) aur @ewerbefteuer l)erange3ogen ift. 

@6 folgt l)ierau6, baf;, infoweit bei bem ®efd)iift6betriebe bea .ltonfum· 
lJereina ein merfauf !Jen !Branntwein ober ®~iritua in ~rage fommt, bie 
morfd)riften bea § 33 ber 1Reid)6gewerbeorbnung in S!Xnwenbung treten un)) 
mitl)in Du antitäten unter 1/ 2 S!Xnfer (17 ,175 t'iter) nur auf ®runb einer 
befonberen @rlaubnif; (.ltonjeffion) abgegeben werben bürfen (cfr. @rlaf; be& 
illliniftera bea Snnern unb ber ~inan0en tJom 15. illlai 1872, abgebrucrt im 
illlinifterialblatt für bie innere merwaltung ~ro 187 4 ®. 113). 

@w. ~od)wol)Igeboren erfud)e id) ergebenft, bem bortigen .ltonfum!lerein 
in biefem ®inne au6brücrlid) @röffnung 0u mad)en unb bemniid)ft, infoweit 
binnen einer gleid)0eitig 0u beftimmenben geeigneten ~rift für bie ein0elnen 
betreffenben iBetrieb6ftiitten bie erforberlid)e .lton0effion nid)t nad)gefud)t un)) 
erlangt fein foUte, gegen .ltontrallenienten ein ftrafred)trid)ea lBerfal)ren l)erbei· 
aufül)ren. illlinifUBerfügung nom 27. 7. 81. (~inift.•lBL ~ro 1881 ®. 210.) 

S!Xuf ®runb be6 S!Xrtifela 3 bel\ ffieid)ilgefe\)el\ nom 23. Sufi 1879, be· 
treffenb bie S!Xbiinberungen einiger iBeftimmungen ber ®ewerbeorbnung 
(ffi.•®.·iBL ®. 267) wirb ~ierburd) - 0ufätlid) 0u ber minifterieUen S!Xn· 
weifung 3Ur 2fu6fÜl)rnng ber @ewerbeotbnung !JOIU 4. ®e~teml.Jer 186~ 
9lr. 12, unb 3U meiner !Befanntmad)ung lJI)tn 14. ®e\)tembet b. _s. - l.Je• 
ftimmt, bafl bie @tlaubnifl 0um S!Xul\jd)änfen !Jon !Branntwein ober aum 
.ltleinl)anbel mit iBranntwein ober ®~iritu6 aud) in benjenigen t'anbeß· 
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\ßetf onen , toeicf)e ben Jtleinganbei mit ®eitänfen nicf)t aii3 
SJleoengetoetbe, fonbetn aui3fcf)HetHcf) betreiben, finb toie anbete 
S)anbeitteibenbe Iebigiicf) nacf) lßetgäitnit be~ ®efcf)äfti3oeitiebe!3 
in bet oetteffenben S)anbeii3fteuetflaf1e 3U betaniagen. (!Siege 
§ 78 biefet ~ntoeifung.) 

V. ,_brdJnitt. %tlnf)'e C. ®n!l-, SdJnnk- unb Speireroirt~rdJnft. 

§ 49. s:let mefteuetung in biefet Jtlaffe unterHegt: 
a) m3et getoetMtoeife ein offenei3 2ofa1 gärt, um \ßetfonen 

mit obet oljne Jtoft füt me3agiung 3U begetbetgen - ®afttoittlje. 
b) m3et getoetMtoeife ein offene$ 2ofai ljäH, um 3ubereitete 

IS1Jeifen obet ®ettänfe 3um ®enut auf bet !Stelle feil 3u galten. 
- !Scf)anf, obet IS1Jeifetoittge, l>teftautateute, ®arföcf)e (aucf) 
folcf)e, bie ljau1J±fäcf)Iid) IS1Jeifen übet bie IStrate berfaufen), 3uCfer' 
oädet, fog. ,Staliener' unb IScf)toei3eriäben, \ßfefferfücf)Iet, Jtaffee' 
fcf)änfet, 5rabagiften u. bergt finb gierunter begriffen. ~ucf) ber 
metrieb ber ®aft' unb !Scf)anftoirtljfdjaft auf !Scf)iffen unterHegt 
bet mefteuerung in stiaffe C. 

c) m3et getoerMtoeife brei obet meljtere ljei3bare möbiirte 3immet 
(auter in mrunnen' unb mabeotten an mabegäfte, - f. § 10., 
3h. 7.) betmietljet. (!Sielje §§ 2 unb 78 biefet mntoeifung.)l). 

§ 50. m3et neben bem Sjanbei ein unter bie Jtlaife C. faUenbei3 
®efcf)äft betreibt, ljat füt lettere!3 jebenfaUi3, audj toenn ei3 nacf) 
ffilatgabe feine!3 Umfange$ mit einem geringeren !Sate af!3 bem 
IDlitteifate bet Jtlaiie C. 3u belegen ift, eine befonbete ®etoetbe, 
fteuer in biefet .ltlafie 311 entticf)ten (§ 20 ff.). 

±~eilen, in benen fo!d)es burd) lanbe6gefetllid)e }Seftimmungen nid)t angeorbnet 
ift, fortan lJOn bem !Jlad)weife eineil lJOr~anbenen }Sebürfniffe6 ab~ängig 
fein foU. (illlinifbmerfügung tJom 25. 11. 79. (illlinift .• mr. )lro 1880 ®. 17.) 

!Jlad) bem ~rfenntnifj bes ffieic(l6gerid)t6 - ®traffenat I - tJom 
20. Wlai 1880 (illlinift .• mr. )lro 1880 ®. 236) ift bie felbftftänbige ~ort• 
fetlung bes ®d)anfgewerbe6 feitene ber ®ittwe bes frü~eren ®d)anfwirt~e 
burd) einen qualificrirten ®teUtJertreter geftattet. §§ 33, 45 , 4 7, 62 ber 
ffieid)egewerbeorbnung. 

1) illlinift .• merfügung tJom 22. Dftober 1879. IV. 12789. 
IDae mermiet~en möblirter .8immer ift als ein gewerbemäfjige6 aufcrufaffen, 
wo baffe!be fortgefetlt 3ur ~rreid)ung einee ®ewinnee betrieben wirb. 

IDae gewerbemäßige mermiet~en tJOn (brei ober me~reren ~eicrbaren) 
.8immern unterliegt nad) § 16 bee lßreufj. ®efetleß tJom 19. 7. 61 ber ®e· 
werhefteuer unb bemgemäfj ber m:ncreige)lflidjt bei ber ®emeinbebe~ilrbe. 
~rf. be6 ffieidjegerid)ts tJom 12. 1. 80. (lßreu§. merw .• mr. Sa~rg. r. !nr. 19 
®. 149 unb !Jlr. 29 ®. 232.) 

7* 
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§ 51. Sn ~etreff be~ mennietljen~ möbHrter 3immer (§ 49 c.) 
macf)t e~ feinen Unterfcf)ieb, ob bie~ bon bem .l)au~befiter, bem 
~utniefler ober Semanbem gefcljieljt, ber bie betreffenben vtäum" 
Iicf)feiten felbft gemietljet ljat, unb ob babei 3ugieiclj ~rüljftüd, 
~äfcf)e u. bergi. geltlä~rt ltlirb ober nicljt. 

§ 52. IDer mefteuerung in .ltlaffe C. unterHegen in~befonbere 
aucf) IDiejenigen, ltlelcf)e 

a) SJJUneraiitlaffer, illCoifen u. bergi. in offenen ßofafen ober 
®ärten 3um ®enufl auf ber ~teUe feHbieten j 

b) .ltaffee auf illCärften in muben, ober an ~ifcljen, ober auf 
fonftiger fefter ~teUe 3um fofortigen ®enufl feilbieten, ltläljrenb 
anbernfaU~ bie .l)anbel~fteuer 3u entricljten ift. 

§ 53. a) ~einbauet, ltlefcf)e iljren eigenen ®eltlinn an illCoft 
ober ~ein im l,ßofi3eibe3irf iljre~ ~eingute~ ober ~oljnorte~ ljöcf)ften!3 
ltläljrenb 31tJeier .l)erbftmonate 3um ®enufl auf ber ~teUe oerfaufen, 
finb bieferljafb nicljt 3ur ®eltlerbefteuer ljeran3u3ieljen; fie ljaben 
aber ber Drt~"l,ßoii3eibeljörbe ben beabficf)tigten metrieb unb ben 
3eitj.Junft feine~ meginne!3 botljer an3umefben. 

b) ~uclj \ßoftoerltlafter unterHegen nicf)t ber ®eltlerbefteuer in 
.ltiaffe C., fo fange fie ficf) bei ber ~ufnaljme oon vteifenben in 
ben ~cf)ranfen ber \ßoftorbnung ljaften. 

c) s.lliejenigen \ßerfonen, ltlelcf)e nur an ~ofbaten unb Unter" 
offi3iere ber ®arnifon monab:lltleife ben illCi±tag~±ifclj gegen ®elb" 
entfcf)äbigung berabreicf)en, oljne anberltlei± ~j.Jeife" ober ~cljanf" 
mirtljfcf)aft 0u betreiben, finb mit bem ~teuerfate oon 6 illCatf 
jäljriicf) tn .ltlaffe C. 0u veranlagen, oljne bafl ber ~u~faU gegen 
ben illCi±telfat bon ben übrigen ~teuer.pfHclj±igen biefer .ltlaffe 
übertragen ltlitb 1)2). 

VI. '-bfd)nitt. ,jlln!ft H. ~nnbrotrk~euer 3). 

§ 54. IDer ~efteuerung in biefer .ltlaffe unterliegen: 
I. .l)anbltlerfer, ltlelcf)e entltleber 

1) @in ®)leifemirt{), meld)er feinen ®efd)iift6betrieb lebiglid) auf mer· 
abreid)ung llon ®)leifen eingerid)tet {)at unb ben ®iiften, meld)e bei i{)m 
i{)re W1ittagsma{)laeit einne{)men, als ~eftanbt{)eil ber lejlteren aud) ein ®las 
.\tofent ober 5Dünnbier llerabreid)t, unterliegt ber .ltonaeifion6)lflid)tigfeit. 
@rf. bes .ltammergerid)ts \)I)Jn 12. 11. 80. (ljSreufJ. merlll.·~l. ,Sa{)rgang li. 
iflr. 9. ®. 73). 

2) ®iel)e lllnlage li I. ffir. 4 unb !Berfügung llom 17. 1. 77, fomie § 91 
biefer lllnmeifung. · 

3) @ine merfertigung \Jon msaaren ift entmeber alS ~anbmerf im eigent· 
lid)en ®inne be6 lillortes anaufe{)en ober nid)t, je nad)bem babei bas lillerf 
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1. a11~ a11fier ben Sal)rmärften ein offene~ 2ager tJon fertigen 
m3aaren l)aften ober 

2. il)r @ewerbe mit mel)r al~ einem erwa~fenen @el)ülfen 
11nb einem 2el)r1inge betreiben. (e;iel)e mnweij11ng nom 3. e;elJtember 
1876 SJCr. 6, fiel)e § 2 biefer mntueif11ng.) 

§ 55. s:lie ~ebing11ngen 311 I. treffen 311 bei benjenigen 
a) wel~e m3aaren, aufier auf Sal)rmärften, in einem offenen 

2ager ober 2aben 311m lßerfauf tJ~rrätl)ig l)aHen; 
b) be~glei~en bei benjenigen, wei~e ben m3aarentJorratl) in 

il)rer m3ol)nung feilbieten unb 311m $tauf b11r~ e;~aufteUung ein~ 
laben 1). 

c) be~giei~en bei benjenigen, wel~e bie m3aaren regeimäfiig 
auf ben wö~entli~ minbeften~ einmal wiebetfel)renben m3o~en~ 
mätften feil l)aiten 2). 

§ 56. s:lie ~ebingung 311 I., 2. trifft 311, wenn minbejten~ 
3Wei erwa~fene @el)ülfen, ober ein erwa~fener @el)ülfe unb 3Wei 
2el)r1inge, obet brei 2el)rfinge ol)ne erwa~jene @eljüffen geljalten 
werben. Db bie @el)üffen unb 2eljrHnge bem männfi~en ober 
bem weibfi~en ®ef~fe~te angel)ören, ma~t ljierbei feinen Unter~ 
f~ieb. (~eftimmt bur~ @rf. be§ Dber~~rib. tJom 15. e;elJtember 
1859, IDHnift.~mr. e;. 319.) 

mr~ erwa~fene @eljülfen werben im ~au be~ 3weife1§ \ßer~ 
fonen im ~Iter über 15 Sal)re angefeljen, menn biefelben ni~t 
wirfli~ no~ 2el)r1inge finb 3). 

ber .ljcmb bas illleifte t~ut ober eine 1.1on bem illlenfd)en nur in ®ang 0u 
bringenbe unb 0u leitenbe !naturfraft, als 3· ~- eine d)emifd)e D:peration 
burd) @)iebung 1 ®ä~rung 1 merbunftung U. f. llJ. eintritt. ®efd)iifte ber 
le~teren &rt finb nid)t ba0u geeignet 1 um bie l.ßerfonen 1 weld)e fiel) bamit 
befd)iiftigen 1 3ur ®ewerbefteuer ber .ljanbmerfer ~eran0u0iel)enl ba~er i~nen 
aud) bie bebingte @>teuerfreil)eit nid)t au ®tatten fommen fcmnl weld)e baß 
®efe~ für .ljanbwerfer ausfprid)t1 eil müffen 1.1ielmel)r iold)e ®efd)iifte 1 gleid) 
benen1 bei weld)en gar feine .ljanbarbeit1 fonbern nur ®eiftt~ätigfeit bel)ufil 
eines au erlangenben ®eminnes 1.1orfommt 1 nad) illlafigabe il)reil Umfanges 
unb il)rer !natur1 refp. in ben ~laffen B. ober A. befteuert werben. .ljanb· 
Werfer l)ingegen1 weld)e I o~ne eine ftcuerpflid)tige &naa~l tlon ®e~ülfen 0u 
~alten I lillaaren auf ben ~auf fertigen 1 fhtb jebesmal in ber ~laffe H. 0ur 
®ewerbefteuer ~eran3u3iegen. 1Ref. ber ~- ®en.·5Dir. ber ®teuern 1.1om 
18. &pril 18321 IL1 III. 67 50. 

1) ®ie~e § 78 biefer &nweifung. 
2) ®ie~e &nweifung tlom 3. 9. 76. !nr. 6. 
3) 5Der § 115 ber ®ewerbe·Drbnung 1.1om 21. 6. 69 beftimmt: &16 ~e~r· 

ling ift jeber 3u betrad)ten1 weld)er bei einem ~el)r~errn 0ur ~rlernung eineil 
®ewerbes in &rbeit tritt, o~ne Unterfd)ieb 1 ob bie ~rlernung gegen ~e~r· 
gelb ober unentgeltlid)e .ljülfeleiftung ftattfinbet 1 ober ob für bie &rbeit ge• 
aa~lt wirb. 
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\ßerfonenl ttJeld)e au ~rbeiten angenommen finb 1 bie eine ted)~ 
nifd)e ~ertigfeit 1 ttJenn aud) in geringem ~habe erforbem1 3· m-. 
bei ßoljgerbetn ba~ ~inlegen bet S)iiute in bie ®rubenl bei S)anb~ 
fd)uljmad)em ba~ ~äljen ber augefd)nittenen S)anbfd)ul)e1 bei Bimmer~ 
reuten ba~ Burid)ten be~ Bimmerljoiae~ ober ba~ m-rettfd)neiben1 

geiten ai~ @eljülfen; nid)t aber fold)e \ßerfonen 1 beten ~rbeit 
bfote Jrör.perfraft oljne tJorljerige Uebung unb oljne 9tüdfid)t auf 
ba~ befonbete ®ettJerbe1 3U ttJefd)em fie bienen foll 1 erforbett1 3· m-. 
Butragen tJon m5affer 1 ~reljen einer Jrurbel unb bergi. (@iielje 
§ 78 biefer ~n\ueifung.) 

§ 57. a) }Bei m5ithoen tJon S)anbttJetfern ttJitb bet aur ~ort~ 
füljrung be~ ®e1uerbe~ angenommene m5etffüljrer af~ @eljülfe nid)t 
mitgeaäljft. 

~e~gleid)en bleibt auter m-etrad)t: 
b) bie S)ülfe ttJeibfid)er S)au~genoffen 1 unb 
c) bie S)ülfe eigener Jrinber (@iöljne) im ~fter unter 15 Sal)ren. 
§ 58. m5egen her }Bewilligung her @)teuerfreiljeit für S)anb~ 

wetferl bie nur einen geringen msaarentJorratlj in offenem ßaben 
ober auf bem m5od)enmarfte feiiljarten, unb nad) ber ~atur il)re~ 
®ewerbe~ baffelbe nid)t wol)f in anbetet m5eife betreiben fönnen, 
wirb auf bie befonberen }Beftimmungen in bem C§:ircularerfat tJom 
8. ~eaember 1861 tJerwiefen 1). ~r biejenigen S)anbwerfer, benen 
l)iemad) @iteuetfreil)eit bewilligt ift 1 fommt bei m-ered)nung be~ 
@iteuerfoll~ her Jrlaife H. ein Wfittelfat nid)t in ~nfat. 

m:lefd)en S)anbwerfern für ba~ niid)fte @)teuerjal)r bie mefreiung 
3U bewilligen, mu[! tJot ~ufftellung her !Rolle fefiftel)en 2). 

§ 59. ~er }Befteue.rung in stlaffe H. unterliegen: 
ll. m:leber unb m:lirfet1 weld)e iljr ®ewerbe auf mel)r af~ vier 

@)tül)len betreiben. Siie~ finbet gleid)mii[!ig auf @ieibenweber unb 
%ud)mad)er ~nwenbung 1 aud) wenn fie für eigene !Red)nung ar~ 
beiten unb aum merfauf fertig gefteute msaaren felbft abfetenl fo~ 
fern fie ba!3 @ewerbe nid)t fabrifmii[!ig betreiben, in wefd)em ~alle 
mefteuerung in einer her S)anbel~fteuerffaffen eintritt. 

Db bie @itül)fe mit ßel)rlingen ober erwad)fenen ®el)ülfen be~ 
fett finbl mad)t feinen Unterfd)ieb. , 

~ie m:leberei unb m:lirferei 1 fofern fie auf nid)t mel)r al~ 4 
@itül)fen betrieben 1uitb1 unb nur felbfttJerfertigte, feine augefauften 

1) 5Der ~daß llom 8. 5De0ember 1861 ift nad) bem § 13 be6 ®efe~e6 
tlom 30. ffilai 1820 abgebrudt. 

2) @iie~e ~nlage III. !nr. 4. 
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m3aaren 1 of)ne S)aftung eine!3 offenen ßaben!3 tJerfauft ttJerben1 ift 
fteuetfrei. ( Gief)e § 7 8 biefer ~nttJeifung.) 

§ 60. iler mefteuerung in .lt!affe H. finb 1ueiter unterttJorfen: 
III. ?.müUer 1 f ofern fie nicl)t in bie S) anbe!!3fteuerffaffen ge~ 

f)ören (§ 39)1 of)ne !Rüd'ficl)t barauf1 ob fie ®ef)ü!fen ober ßef)r~ 
finge ljaften unb in ttJefcl)er 3aljL 

~egen be~ metriebe!3 be~ @ettJerbe!3 auf mef)reren ffi1üf)1en 
f. § 19. 

~egen ber nicl)t au bem ffi1üUergettJerbe 0u recl)nenben ffi1ü'f)fen 
unb ?lliafcl)inenbeiriebe tJergL § 40 unb ff. 

§ 61. <,S;in ?.Eer0eicl)nib f ofcl)er @eluerbetreibenben 1 ttJefcl)e af~ 
S)anbttJerfer in .lt!affe H. 3U tJeranfagen finb I ift in ber ~nlage TI. 
beigefügt. iliejenigen in bemfelben benannten ®ettJerbe1 bei benen 
bie ?.Eerfertigung tJon ill3aaren auf ben .!tauf überttJiegt1 ttJerben1 

ttJenn fie fabrifmäbig betrieben ttJetben 1 0ur S)anbe!!3fteuer f)eran~ 

ge0ogen (0. m. ®oibfcl)miebe1 ?lliafcl)inenoauer u. bergL 1). 

VII. J\Nd)nitt. ~Hn!Te K. 

§ 62. iler mefteuerung in biefer .ltfafje unterHegt ba~ Gcl)iffer~ 
gettJerbe1 ttJefcl)e~ auf Gtrömen1 ß'!üifen unb minnengettJäfiern be~ 
trieben ttJitb 1 fottJie ba!3 @ettJetbe bet ~racl)t~ unb ßof)nfu'f)rfeute 
unb ber SßferbetJerfeif)er. ~egen bet Geefcl)ifffaf)rt tJgL § 46. 
(Gief)e § 2 biefer ~nttJeifung.)2) 

1) @iie~e llorfte~enbe ill1iniftABerfügung IJom 7. IDcr'br. 1875, IV. 13702. 
2) illHnift.•ißerfügung llom 13. ill1ai 1876. IV. 5236. ~uf ben 

?Berid)t u. j. w. wirb ber .ltöniglid)en IDireftion u. f. w. eröffnet, baß bie @r• 
t~eilung bes ffieitunterrid)tes gegen @ntgelt als gewerbefteuer)Jflid)tig in 
.ltlaffe K. nid)t 0u erad)ten ift, aud) wenn ber ben Unterrid)t @rt~eilenbe 
ben @id)ülern bie ~ferbe 0u biejem Swecfe überläßt, ba bie @rt~eilung llDn 
Unterrid)t über~au)Jt, wo0u aud) ber Unterrid)t im !Reiten 0u red)nen ift, 
als ein ber @lewerbefteuer unterliegenres @ewer'be im @iinne bes § 2 be6 
@leje~es llom 30. ill1ai 1820 nid)t 0u erad)ten ift, unb bie ®efteUung ber 
0um Unterrid)t erforberlid)en ~ferbe an bie @id)üler lebiglid) 0u biefem 
Swecfe nur als ®ewii~rung bes not~wenbigen Unterrid)tsmittels angefe~en 
werben fann. 

@s tritt llielme~r erft bann bie @iteuer)Jflid)t wegen !Betriebes beG 
lßferbellerleif)ergewerbee ein, wenn bie ~ferbe 0u anbeten als Unterrid)tG· 
oWecfen unb an bie @id)üler ober anbere ~erfonen creitweife gegen @ntgert 
llerlief)en werben. 

lBefi~er ober ~Sd)ter llon 5Iußfiil}ren finb nid)t gewer'befteuer)Jflid)tig. 
ffiej. 13. ~oll. 1821. 

Sebes @id)iff, weld)es crum ~rans)Jort llon ~erfonen ober @iad)en, wenn 
aud) nur einmal, 'benu~t wirb, ift 0ur @lewerbejteuer anaume!ben unb Ie~tere 
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§ 63. Buben f)iet in metraegt fommenben @5ttom~ unb megter" 
faf)t3eugen (@5egei~ tvie ilamfjffegiffen) tvetben alle niegt 3u größeren 
~af)rten naeg übetfeeifegen S)äfen \Jetmöge if)tet mauart unb ®röte 
geeigneten ~af)t3euge gereegnet, tvenngieieg biefelben aueg geiegent" 
lieg 3ut ~aegtfegifffaf)tt über @5ee nacf) naf)e belegeneu .l{üften" 
fjlä~en benu~t tverben. 

mlerben @5eefegiffe 3U einöeinen @5tromfaf)rten benutt, fo bleibt 
bie~ auf bie mefteuerung of)ne ~influt' foferu eine folege me" 
nu~ung nur \Jotübergef)enb unb niegt baueruh ftattfinbet. 

§ 6 4. mon bet mefteuerung niegt bettoffen tverben: 
a) ~af)t0euge, tveiege niegt eine ~tagfäf)igfeit \Jon me'f)t al!3 

3 2ajt (6 ~onnen = 12,72 .l{ubifmeter) f)aben; 
b) ~a'f)r3euge, tveiege bet mefitet au~fegiießlieg JUt mefötberung 

eigener mlaaten benutt; 
c) ~a'f)t0euge, tveiege einem anberu heutfegen ~unbe~ftaate 

ange'f)öten. 
Uebet bie bie mefteiung begtünbenben ~'f)atfacf)en (3U b. unb c.) 

l)at bet @5cf)iffet ficf) auf metfangen aU~3Utveifen I )tJO et im Sn:o 
lanbe anlegt, ein~ ober au~labet, unb fann et beim smangei be~ 
maegtveife~ 3ut @5iegerl)eit~befteUung für @5teuet unb @5trafe an~ 
ge'f)arten tvetben. (@5ief)e § 78 biefet ~lntveifung.) 

§ 65. mlegen ~efegeinigung bet ~ragfäf)igfeit finb bie übet 
bie merntefiung bet ~IußfafJtaettge tt. f. IV. etfaffenen ~eftimmnngen 
maßgebenb. 

§ 66. ilie ®etverbeftenet tvirb füt ba~ ®etverbe entriegtet, 
tvelcf)e~ mit bem @5egiffe betrieben tvirb; ben smatftab für bie 
~eftenetttng giebt bie 3af)l unb ~tagfäf)igfeit bet für ba~ ®etvetbe 
benutten @5egiffe; füt bie iJamflffcf)iffe, mögen j'ie 3Utn ~taU~fJOd 
tJon \ßetfonen ober mlaaren, obet 3ttm @5eglefjfjen anbetet ~af)t" 
3euge bienen, bie \ßferbeftaft bet ilamfjfmafeginen. 

~lutfal)t0euge, tvelege bureg ilam+Jfiegiffe fortbetvegt tuerben, 
ftef)en f)infiegtlicf) bet ~efteuerung ben @5egelfcf)iffen gleieg. 

§ 6 7. mlet ein bereit~ gebrauegte!3 @5egiff ertvitbt ober ein 
neu erbaute!3 @5egiff in ~af)rt fteUt, f)at bie @)teuer tJon bem 
ID1onate ab 3u enitiegten, in tueiegem et bafieibe 3um ~etriebe 
be~ @5egiffetgetuetbe~ 3tterft benutt unb bemgemät ben ~ttvetb 

nad) mlasgabe ber %ragfiif)igfeit für baß ~alenberjaf)r ~u bered)nen. ffief. 
31. Dftober 1840. 

m3eßen be6 @emerbebettiebe6 aueliinbifd)er ~rad)tfüf)rer unb @id)iffer 
fiel)e ffief. ll. 25. 7. 54 bei ~eilage B. %it. K. b. 

@iief)e aud) § 19 bea @eje~eil uom 19. Suli 1861. 
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be~ ~d)iffe~ l:lot bet ~enutung beifelben an0umelben. (~iel)e 
§ 7 8 biefet lllnUJeifung.) 

§ 68. ~er f-iel) be~ ~efite~ eine~ l:let;teuerten ~d)iffe~ ent~ 
äutert, l)at l:lon bem lffionate ab, in beifen erften ad)t :'3:agen er 
bet ®eUJetbefteuerbel)örbe feine~ m.lol)norte~ an0eigt, auf UJeid)e 
~eife er ben ~efit be~ ~d)iffe~ aufgegeben unb 0ugieid) bie if)m 
übet bie merfteuerung beffelben au~geferHgte ~efd)einigung 0urüd~ 
giebt, bie ~teuer für ba~ aufgegebene ~d)iff nid)t me'f)t 0u ent. 
tid)ten, unb ijt bal)er in lllbgang 0u f±eiien. SDie 0urüdgegebene 
~e]d)einigung ift bet ~bgang~Iifte bei0ufügen. SDie ?neranlagung~~ 
bef)örbe l)at @rfunbigung ein0u0iel)en, ob bet neue @rUJerbet be~ 
~d)iffe~ bcn @rwerb gef)örig angemelbet l)at. 

§ 69. staun in bet ,Saf)re~ 0eit, in weid)et bie ~d)ifffaf)rt 
ftattfinbet, ein ~d)iff wegen einet U{e,)Jaratur länget afß einen 
l:Jollen staienbermonat nid)t benutt werben, fo ift bie ®ewerbe~ 

fteuer für baiielbe auf be~fallfigen lllnttag für biejenigen tJoiien 
lffionate in lllbgang 0u ftellen, be0ief)ung5Weife 0u etftatten, wäf)renb 
bereu ba0 ®ewerbe wegen ber !Re,)Jaratur nid)t f)at betrieben werben 
fönneu, wenngieid) einige lffionate in bie 3eit fallen, wo bet 
~d)ifffaf)rt0betrieb in bet !Regel nid)t mögiid) ift. 

§ 70. ~o ber ~d)iffet ]einen ~of)nfit unb ]ein ®ewerbe 
angemelbet l)at, ift er aud) für bie foigenben Saf)re in bie !Rolle 
0u übertragen in bet lllrt, wie ]ein ®ewerbe au0 bet !Rolle unb 
ben lllb~ unb 3ugang0Iiften be0 abfaufenben ,Saf)re0 f-iel) etgiebt, 
jofern nid)t ba$ 5Domi0H förmiid) aufgegeben (abgemelbet) 1ft. 

§ 71. ~oweit nid)t bie ~eftimmungen ber §§ 67 bi0 69 0ut 
lllnwenbung fommen, ift bie ®ettmbefteuer ber ~d)iffet afß eine 
,Sal)re5fteuet 0u bef)anbein. ~oUte ein ~d)iffer gegen lllbiauf be~ 
Sal)reß fein ®ewerbe gan0 ober tf)eihuei]e abmeiben unb im foigenben 
,Saljr neu anmeiben, ]o mut bie ?neranlagung0beljörbe be]onbetß 
,)Jrüfen, ob berfeibe etwa ber lllbmelbung ungead)tet fortwäljrenb 
@igentljümet ober ~efiter be~ ~d)iffe0 geblieben, unb ift er ai0~ 
bann 0ut @ntrid)tung ber ~teuer aud) für bie 3wifd)en0eit an~ 
ijU{JaHen unb ijUt ?neran±Wortung ijU 3iegen. 

Sn ber molle unb ben 3ugang~liften mut jebe~mai bemerft 
werben, wo unb mit weid)en ~d)iffen ber ~d)iffer im abgefaufenen 
Sagte in lllbgang gefteUt war 1). 

1) !Daß fte~enlle ~d)iffergellletbe ift nur in llenjenigen ll~utfd)en ~taaten 
aut }Befteuerung ~etan3U3ie~en, llle[d)en baß beiteffenbe ~d)tff ange~ort. 

!Die ~Ü~tet bet llen beutfd)en munbeeftaaten ange~iltigen nid)t lJteu~i· 
fd)en ~d)iffe finb bemgemäf3 in lßreuf>en 3ut bieffeitigen ®ellletbefteuer m 
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§ 72. IDen \maflftab für ~efteuerung ber ~ugr!eute unb \ßferbe=
tmfei~er bifbet bie 3ag! ber ~ferbe, tuefdje biefe!ben garten. 

§ 73. ~efteit bfeiben: 
a) IDiejenigen, tuefdje igr ®etuerbe nur mit einem \ßferbe be~ 

treiben. (@liege § 7 8 biefer ~ntueifung.) 
b) Qanbtuittge, bie mit igrem m.littgfdjafh:lgef.panne gelegent" 

Hdj audj Eognfugren tJettidjten. ~eforgen biefe!ben nidjt blo!ll 
gelegentlidj, fonbetn getuerMmäflig Qognfugren m:rad)t" ober \ßer" 
fonenfu9ren), fo bleibt bie 3a91 ber 3Ut ~cferbefteUung erforber" 
Heljen \ßferbe bei ~eredjmmg ber ~u befteuemben \ßferbe0agi au!ll" 
gcfdjioifen. 

c) \ßoftgarter, ginfidjtlidj ber \ßferbe, tuefdje fie für ben \ßoftbienft 
0u garten tJerpfiidjtet finb, tuägrenb biefe!ben bie 3u ~ritJaHogn" 
fugten gegaltene ~n0agi \ßferbe an0ugeben unb 311 tJerfteuern gaben. 

d) ~u!lllänbifdje ~ugrieute, tuefdje ~ugren von au5länbifdjen 
nadj inlänbifdjen \ßlä~en unb umgefegrt tJerridjten, nidjt aber 
0tuifdjen nur inlänbifcqen \ßfä~en if)r @etuerbe au5üben. 

e) IDa5 getuerb5mäflige merieigen von anbern ~gieren ai5 
\ßferben (3. ~. ~fefn) Unh bie merridjtung DOll Qognfuf)ren mit 
anbeten 3ugtf)ieren al!ll \ßferben 1). 

§ 7 4. IDie ~efteuerung erfolgt tJon bem 9Ronate an, tuo ba5 

$t[afte K. nid)t l)eranau;ie{)en. ~ür bie ~reHaffung berfelben uon ber ®emerbe· 
fteuer genügt ber mad)meHl, bajj baß betreftenbe ~al)r0eug einem an bereu 
beutjd)en ®taate angel)ört unb es bebarf nid)t beß mad)meijeß' baf3 ber 
@id)iffafül)rer im .l)eimatl)aftaate bel\ @id)iffel\ megen bel\ @id)iffereigemerbel\ 
befteuert ift. mef. 15. ,3uni 1873. (\JJHnifL~l., ®. 355). 

~[ufJfd)iffer, weld)e nid)t uerp~id)tet finb, il)re @id)iffe eid)en ;u laffen, 
l)aben bie ~ragfiil)igfeit llerfelben protofoUari[d) an;ugeben unb ift beumiid)[t 
bie ~id)tigfeit- il)rer &ngaben burd) lßergleid)ung mit bem W1anifeft, mit 
ben ~rad)tbriefen unb ben fonftigen @id)iffl\.papieren, mit ben mirffid) ge· 
labeneu ~aarenmengen u. ;u fontroliren. me[. 23. illeai 1839. me[. 31. illeai 
1861. ' 

IDie megierungen finb befugt, bie @id)ifffal)rtl\ • ®emerbefteuer für bie• 
jenigen uoUen $talenbermonate, meld)e in bie Seit be6 ®d)ifffal)rtl\betriebel\ 
fallen, miil)renb weld)er jebod) bail ®d)iff, einer meparatur wegen, erweil\lid) 
nid)t l)at benu~t merbrn fönnen, o{)ne minifterieUe ®enel)migung in &bgang 
;u fteUen. ~ej. 5. ,3uli 1843, W1ASL @i. 227. 

IDen ®d)iffern finb ~efd)einigungen auf gebrucften ~ormularen über 
bie Q:ntrid)tung ber ®ewerbefteuer au ertl)eilen unb l)aben fie biefelben auf 
il)ren mei[en an ~orb einel\ jeben @id)iffel\ mitaufül)ren' um fid) im \.taufe 
bel\ ~al)rel\ überaU bamit Iegitimiren au fönnett. IDie ®teuerbel)örben finb 
angemiejen, fid) ba, wo bie ®d)iffer anlegen, bie )lebad)te ~ejcf)einigung 
uoqeigen unb, roenn feine beigebrad)t roirb, für bie ®teuer unb ®trafe bil\ 
;ur meiteren @rmittelung @iid)erl)eit leiften ;u laffen. mef. 21. mou. 1822. 

1) @iiel)e § 16 a. beil ®eje~el\ llom 30. illeai 1820. 
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oeaofid)tigte @ettJeroe angemelbet ttJerben muf3te unb bi\3 3U bem 
~nbe be\3 Wlonate\3, bon ttJefd)em ab ber @ettJeroeoetrieo einge, 
ftellt ift. @>ollte bie ~omefbung mif3bräud)Iid) o'f)ne wirflid)e\3 
~ufgeoen be\3 @ettJeroe!3 erfolgt fein, fo ift bei lffiieberanmelbung 
bie @>teuer für bie 3ttJi]d)en3eit nad)tri:iglid) ein3u3ie'f)en. 

§ 7 5. Sm Ueorigen ift bie @>teuer eine Sa'f)re!3fteuer in bem 
@>innel baf3 bei einer merme'f)rung ber 3a'f)1 ber ge'f)altenen \ßferbe, 
fofern fie über brei Wlonate gebauert 'f)at, bie ~nmelbung unb 
bie ~ntrid)tung be\3 gan3en @>teuerfa~e!3 für bie nod) nid)t ber, 
fteuerte 3a'f)I erfolgen muf3, unb baf3 eine menninberung ber ber, 
fteuerten 3a'f)1 im 2aufe be!3 Sa'f)re!3 feinen ~nf1-Jrud) auf @>teuer, 
minberung oegrünbet 1). 

§ 7 6. ~ie @>1-Jebiteure, meld)e 3ugleid) ~rad)tfu'f)rtoe.:f galten 
(!Rollmagen), gaben o'f)ne Unterfcf)ieb, ob fie bie lffiaaren gegen 
befonbere\3 ~ntgeH (!Rollgelb) tran\3.portiren ober nid)t 1 neben ber 
S)anbel\3fteuer aud) bie @>teuer in stlaffe K. 3U entrid)ten (§ 20). 

~aifelbe gilt bon ®aftmirtljen, meld)e jyuljrmerf 3ur ~eförberung 
i'f)rer @äfie (nacf) unb tJon ben ~aljn'f)öfen ~c.) ljalten. 

staufleute unb anbere ®etoerbetreibenbe , meid)e i'f)re eigenen 
lffiaaren ober ~r3eugniije i'f)ren stunben u. f. tu. mit eigenem ~u'f)r, 
toerfe 3ufü'f)ren 1 unterliegen nid)t ber ~efteuerung in stiaffe K. 

~er :rran\3lJortbetrieb auf \ßferbe,@fenbaljnen ift in stiaffe K. 
3U befteuern, fotoeit fold)e nid)t a!B ~ifenba'f)n, Unterneljmungen 
im @>inne be\3 @efe~e\3 lJOm 3. mobember 1838 (@.,@). @>. 505) 
an0ufe'f)en finb unb 0ur ~ifenbaljnfteuer ljerange0ogcn tu erben 2). 

~ine 3ufammenftellung her @>teuerfä~e für bie ein3elnen stlaffen 
unb ber bei ~ntoenbung berfelbett 3U beobad)tettben ~eftimmungen 
ift in ~nlage III. 'f)ier beigefügt. 

1) @:iie~e illlinifU~r!a§ tJom 7. ,Sufi 1876, IV. 3534. 
2) ffiej. tJOm 25. Suli 1854 (illl.,~!. @:i. 240). IJ(uf ber oe~nten 

@leneral,~onferen0 in SoUuereine, IJfngelegeu~eiten finb bie ffiegierungen ber 
SolltJereineftaaten ba~in übereingefommen, bie ~eftimmung im IJfrt. 18 
bee .l)anbels' unb SoUuertragee 0wifd)en ljSreuflen unb Dejterreid) tlDm 
19. ~ebr. tJ. ,3., wonacf) bie Untertf)anen bee einen ber fontraf)irenben %~eile, 
welcf)e bae ~racf)tfuf)rgewerbe, bie @:iee, ober ~lu§jd)ifffaf)rt 0wijcf)en ljSliitlen 
llerjcf)iebener @:itaaten betreiben, für biejen @lewerbebetrieb in bem @lebiete 
be6 anbeten %f)eile6 einer @lewerbefteuer nid)t unterworfen finb, aucf) 0UJijcf)en 
ben SoUuereinaftaaten mit ber illlaflgabe in IJfnwenbung 0u bringen, ba§ bie 
!Befreiung nur bann ftatt~nbet, wenn bie betreffenben ljSerjonen in bem 
~anbe, weld)em fie angef)i!ren, wof)nen unb uon bort aus i~r ~rad)tfu~r' 
ober @:icf)ifffaf)rtilgewerbe betreiben. ~iefe ~reilaffung uon ber @lewerbefteuer 
erftrecrt jid) nicf)t auf IJfgenten unb ~ommiffioniire uon ~racf)tfü{)rern unb 
@:icf)iffem anberer !Bereintlftaaten, 0. ~- uon Dmnibutl' unb ~am.pflcf)ifffa~rtt!' 
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JlnCage I. 
A. J-bgrtnlung llcr ~nnlld&~rncrklnffm. 

1. mei meranlagung bet @emetbefteuet tlom Sjanbel ift tlon 
bet mittferen stiaffe - A II. - au!30ugef)en. ~ie stlaffe A I. 
foU biejenigen ®efdjäfte umfaffen, bei meldjen tf)eif!3 nadj bet 
Sjöf)e be!3 baou etfotbetlidjen mnlage~ unb mettieb~fa1Jitale?, tf)eilß 
nadj bet ~rf)eblidjfeit if)te!3 jäf)rlidjen Umfa~e? auf einen metrieb 
tlon bebeutenbem Umfange 3U fdjlieten ift. 

Sn bet stlafie B. finb ®efdjäfte bet geringften mrt 0u tlet~ 
anlagen, mie biejenigen bet Sjöfet, ~töblet, miftualien~, Dort~ 
unb ®emüfef)änblet unb bie biefen äf)nlidjen ®emerbe. m3itb 
jebodj ein @emetoe bet 3Ule~t gebadjten mrt in einem füt baffelbe 
ungemöf)nlidj etf)eblidjen Umfange betrieben, fo erfolgt befien mer~ 
aniagung in einet bet stiaifen A. 

2. 5'ür bie @ntf)eilung ber Sjanbel!3fteuerffaffen ift überaU 
bet Umfang be~ metriebeB maf3gebenb gemefen, unb um eine bem 
®efe~e entf.lmdjenbe mbgtenoung bet straffen gegen einanber burdj~ 
oUfitf)ten, muß übet bie ßumeifung bet ein0efnen @efdjäfte oll ben 
ein0elnen Gteuetffaifen Iebiglidj bet metrieb?umfang entfdjeiben. 
~5 folgt f)ierau!3, bat müdfidjten, meidje ben mitfiidjen metrieM~ 

®efeUfd)aften u. f. lll., beßgleid)en nid)t auf fold)e ~u~rleute unb @id)iffer, 
llleld)e 5ugleid) einen s;>anbel treiben ober m.laarennieberlagen ~alten. 

Wlinift.•!Berfügung tlom 7. Suli 1876. IV. 3534. IDen Slluß• 
fü~rungen in bem merid)te lC., bafl bie Sllncreige beß ~u~rmannß R. ~ierfelbft 
tlom 6. ~ebruar b. ,S. über bie bereite feit illlitte uorigen Sa~rea eingetretene 
!Berringerung feines ®efd)äfta nid)t als ffieflamation, fonbern als lllbmelbung 
an3ufe~en fei, fann nid)t beigetreten lllerben. ~ür ~u~rleute unb lßferbe· 
uerlei~er befte~t bie mefonber~eit, bafl bie lllncreige einer !Berminberung ber 
tlerfteuerten .8a~l ber lßferbe im ~aufe be6 Saf)reß eine ~rmäfJigung ber 
Saf)reefteuer nid)t begrünbet, unb fann fd)on bee~alb bie !Borfd)rift im 
§ 39 b. beß ®elllerbejteuergefeiJeß uom 30. illlai 1820 feine unbebingte llln· 
lllenbung im llorliegenben ~alle finben. 

SllUerbingß finb aud) bie @enmbetreibenben, faUtl fie bie ~n3eige uon 
einer im ~aufe bes Sa~retl eingetretenen !Berminberung ber .8a~l ber lßferbe 
unterlaflen in bie ffioUe für bae folgenbe Sa~r in ber ~rt 3u übertragen, 
wie i~r ®elllerbe aus ber moue unb 3ugangslifte bee ablaufenben Saf)ree 
fld) ergiebt. illlit ffiücffid)t auf bie ~Mur ber ®ewerbefteuer ber ~lafle K. 
ale einer Sa~reefteuer, fann il)nen aber baß ffied)t nid)t ent3ogen werben, 
Sllb{)Ülfe Wegen @iteuerÜberbürbung im ffieflamationewege alebann crU tler• 
langen, llletm fie nad)llleifen, bafJ :Oie !Berminberung ber 3af)l ber gel)altenen 
lßferbe fd)on llor meginn bell neuen @iteueria~rea eingetreten ift. 

IDie in bem merid)te 2C. ange3ogenen lllnalogien treffen nid)t 3U lC. 
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umfang ni~t berül)ren, wie 3· m. fol~e auf ba~ grötere ober 
geringere verfönli~e ober gef~äftH~e mnfe'f)en unb bie 1Jtef)Jefta~ 
bilität be~ ®etoerbe±teibenben 1 ferner ob berfelbe mit eigenem 
ober frembem Sta)Jitale arbeitet, ob 3eitmei1ige S'tonjunfturen bem 
~ef~äft-3getoinn mel)r ober minber günftig finb u. bergL bei meant~ 
toortung bet b'rage, in toel@e S'tla1fe ba-3 betreffenbe ®ef@äft ge~ 
~öre I fern gef)alten werben müfien1 unb nur bei memeifung be-3 
e;teuerfate-3 innerf)alb bet na@ bem metrieo-3umfang beftimmten 
stlafie na~ Umftänben 0um ~f)eil mea~tung finben fönnen. 

3. ~ß folgt ferner f)ietau-3 bie ~otf)\uenbigfeitl bat bie met; 
anlagung§bef)örben if)te ~(ufmetffamfeit tlornef)mli@ auf biejenigen 
illCetfmale 3u ri@ten f)aben 1 au-3 toel~en auf ben Umfang be~ 
®ef~äfie-3 ijU f~fieten ift 1 fOttJett betfcfbe nidjt 1 ttJie 3· m. Del 
mftiengefeUfdjaften, mit gröterer e;icf)erf)eit bireft (au-3 ®efcf)äft-3~ 
beticf)ten K milan0en) in ~tfaf)tung gebradjt Werben fann. mf-3 
fol~e ill(erfmale finb im ®efe~e tf)eil-3 bie _f)öf)e be-3 mniage~ unb 
be-3 metrieh-3fa1Jitalß1 tf)eil~ ber jä~rlicf)e Umfat befonbet-3 bqeicf)net; 
wobei 0u beacf)ten ift 1 ob nacf) mrt be-3 ®efdjäft5betriebe-3 ein 
fcf)neUerer ober langfamerer Umlauf be-3 metriebßfapitaleß 3u er~ 
marlen ift1 unb bat bie ~r~ebficf)feit be-3 jäf)tlid)en Umfate-3 bei 
gctoiffen ®efcf)äft-3arten überf)au)Jt nicf)t notf)menbig mit einem er~ 
f)eblicf)en mnlage~ ober metrieMfavitale tJerbunben 0u fein btaud)t 
(3. m. bei mgenturen)l folcf)e ®efcf)äfte aber gleidjtoof)l nacf) ll1at~ 
gabe if)re§ metrieb-3ttmfllnge-3 ber enif)Jre~enben e;teuerflaffc 3U~ 
3Utoeifcn finb. 

4. S)a in ben meiftcn b'äUen mniage~ unb metriebßfavital 
unb ber metrag be-3 jäf)rlicf)en Umfateß nidjt ·oljne ~eitere-3 be~ 
fannt finb ober biteft in ~rfaf)tung gebra@t werben fönnen1 fo 
müifen biejenigen äuterlicf) erfennbaren ill1etfmale1 meldje nacf) ber 
mrt be-3 betreffenben @emerbeß für ben metrieb-3ttmfang djarafte~ 
riftifdj finb unb - nötljigenfatiß unter menu~ung ber mußfunft 
fadjfunbiger unb 0utJet!äffiger \ßerfonen - 0u toenigften-3 annäf)ernb 
ridjtigen e;d)Iüffen ben mnf)alt getoäf)renl forgfärtig beadjtet werben. 
IDaf)in gef)ört beifpief~toeife bei tJielen b'abrifunternef)mungen auter 
bem für bie _f)ölje be§ mniagefavitaie-3 matgebenben ~ertf)e ber 
@runbftüd'el @ebäubel illCafcf)inen u. f. to. bie mnijaf)l ber mit einem 
beftimmtem \ßrobuftionßminimum 0u f~ätenbett 1 befdjäftigten illCa~ 
fdjinen unb ~erfijcttge (ij. m. bei @etoebefabtifen ber ~ebeftüf)le 
nadj @attung unb mrt be-3 ~etoebe-31 bei ~ou~l maummou~l 
2einenfpinnereien1 e;tricfgarnfabrifen bie 3af)1 ber e;ortimente be~ 
0ief)ungßtoeife ber e;pinbeln u. bergL 1 bei anbeten ®etoetben 3af)1 
unb @attung ber Defen1 b'euer1 ID(af)lgänge u. f. m.)l ferner bie 
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ungefäljre tl.uantität be~ l:Jerarbeiteten 1Roljmateriaie~ ober Sja!b~ 
fabdfate~ unb beffen burcljfcljnittricljer ~ertlj 1 bei Sjanbei~~ ltJie 
iYabrifgefc'fräften bie 3al)I ber ®ef)üifen 1 1Reifenben I Qh:beiter1 bie 
Qfu~bef)nung be~ Qlbfa~gebieteß u. bergi. 

5. Unter ~enu~ung foicljer ein0einen Qinf)ait~1Juttfte unb unter 
merbinbung berfelben unter einanber mufl bie attfiänbige .meran~ 
Iagung~bef)örbe in~befonbere bei ben ®efcljäften 1 bei benen bie ~e~ 
fteuerung in .ltiaffe A I. ober A II. in iYrage ftef)t 1 ein bie ®e~ 
fammttJerf)äitniffe beß ~etriebeß tf)uniicljft riclj±ig erfafienbeß Urtf)eii 
über ben ~etrieb~umfang fiel) 0u biiben bemüf)t fein. 

6. Sm QIIIgemeinen ift bat10n au~3ugeljen 1 bafl in iYoige ber 
Qfbgren0ung ber !Steuerfiafien naclj bem metrieb~umfange bie 
IDCinimaifteuerfä~e ber f)öf)eren stiafie in ber 1Regei nicljt l:Jon ben 
IDCa!imaifä~en ber näcljftniebrigeren stiaffe überftiegen ltJerben. Qfuß~ 
naf)men f)ierl:Jon fönneu nur l:Jereinöeit au~ foicljen befonberen 
1Rücfficljten l:Jorfommen 1 ltlefclje 1 ltJie oben O.Rr. 2) bemerft1 bei ber 
Qfbgren0ung ber st!affen au~gefcl)Ioffen bleiben müifen. SDie über 
ba~ geltJöf)niidje IDCafl be~ ~etriebßumfange~ gieicljartiger unb 
äljniicljer ®eltlerbe in .itiaffe A II. f)erl:lorragenben Sjanbei~~ unb 
iYabrifgefcljäfte K. 1 für ltJefclje bie mefteuerung feibft mit bem 
IDCinimaifa~e ber .it!affe A I. noclj nidjt ber mebeutung be~ ~e~ 
trieb~umfangeß im mergfeiclj ölt bemjenigen1 ber ttnatueifefljaft nadj 
.it!affe A II. gef)örigen ®efcljäfte entf.)Jredjen ltlürbel finb be~f)aib 
regeimäflig für .itlaffe A I. anöuf1Jrecljen. 

7. Sn ~etreff ber Qfbgren0ung ber stiafie B. l:Jon ber stiaffe 
A. II. ift gieidjerltJeife ber ~etriellßumfang bcr ®efcljäfte ag ent~ 
fcljeibenb in metradjt ött öieljen. S)er .itiaife B. finh hie ®efcljäfte 
!}U3ttltleifen1 ltJeidje in f o geringem Umfange betrieben ltJerhenl hafl 
fie in hiefer meöief)ung hen in hem ®efe~e feibft af~ maflgebenb 
unb beif.piefGitJeife genannten Sjöfer~ 1 ~röbei~ 1 mmuaiien~l tlbft~ 
unh ®emüfeljanbelßgefcljäften 1 ltJie fo!dje geltlöf)n!iclj l:Jorfommen, 
gieicljftef)en. 

8. ~adj morftef)enhem ift auclj bei jeber ~euanmeihung ölltn 
~etriebe eine~ ber ,Panhef~geltlerbefteuer Unterliegenben ®etuerbeß 
hie ~eftimmung harüber1 ltJeicljer .it!affe her Qfnmefbenhe 0unäcljft 
ölt überltJeifen ift1 ölt treffen. UnterHegt e~ feinem ~ehenfen 1 hafl 
ha~ ®eltlerbe bon bornf)erein in beheutenbem Umfange betrieben 
ltJerhen tuirh 1 fo ift fofort !Seiten~ her @emeinbe~ bqief)ung!31tleife 
Sheißbef)örhe hem für bie ?Bcran!agung her ®eloerbefteuer her 
.it!aife AI. in hem betreffenhen meöirfe befteiiten 1Regierung~~ 
fommifiar bon her Qfnmefhung Q(n0eige 3u macljen. ~rfdjeint e~ 
hagegen llttöltJeifeif)aft, hafl ha~ neue ®eltlerbe bon bornf)erein 0u 
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ben nur für .ltiaffe B. geeigneten ®efdjäften geljöt:en werbe 1 fo 
erfolgt bie mefteuernng in biefet .ltiaffe. ~nbernfa!Hl if± 3unädjft 
bie mefteuernng in .ltfaffe A II. ~u tJerania1fen. 

9. m3etben tJon einem ®ettletbetreioenben meljrete .ltomtoit~ 
OBetfauf~ftellen) gel)aiten 1 fo finbet bie meranfagung 311 ben ein~ 

0einen ~±euerflafien nadj ffil:atgaoe be~ Umfanges bet in jebem 
einoeinen .ltomtoit (auf jebet merfauf~f±elle) betriebenen ®efdjäfte 
ftatt, oljne ffl:üd'ficljt barauf 1 ob ehva bet ®efcljäfttlinljaoer ttlegen 
eine~ anbeten .ltomtoit~ ober einer anbeten lnetfauf~ftelle in einet 
ljöljmn ober niebrigmn .ltiaffe ölt oefteuetn ift. 

1 o. SDie ~ntfdjeibung barüber 1 meidje ®ettleroetreioenbe in 
ben einoeinett .lt!affen ölt OefteUetn finb 1 ttJitb (fOttJeit ttidjt bie 
meftimmungen unter ~t. 12. b. eine ftiiljere ~ntfcljeibung oe~ 
bingen) bei bet jäljtiicf) ttliebetfeljrenben lneranlagung erft burclj 
bie ~eftftellung bet !Rollen bet S)anbei~fteuerffaifen getroffen 1 -

tJotoel)aftiidj ber in ~olge bet ffl:effamation refl:J. be~ ffl:efurfe~ be~ 
@;teuetl:Jfiicf)tigen feXoft nadjträgHdj eintretenben meridjtigungen. 
SDie !Regierung (in ber ~rotJin0 S)annotJet bie ljinan0bitection) ift 
beredjtigt unb tJetl:Jfiidjtet1 bie ®ettletbefteuettoUen tJot beten ~eft~ 
ftellung iljterfeit~ einet felbftftänbigen ~tüfung 0u unterwerfen 
unb biefdbcn1 ttlenn ba0u ~nfat tJotHegt 1 entttlebet 3u beridjtigen 
ober bie bqügfidjen ~tinnerungen 31tt mefoigung für ba~ folgenbe 
Saf)r ben meraniagung~beijötben Cbe0m. bem .~tommiffar für .~tlaffe 
AI.) 0ugeljen 0u laffen. SDie lnetanlagungtloeljörben ljaben nadj 
berattigen m3eifungen unttleigerfidj fiel) 0u ricljten. 

11. SDie metl)eifigung bet ~ogeorbneten ber ~teuergefellfdjaften 
ift für bie .lt!afie A I. anbertl geregelt al~ für bie .lt!afie A II. 

12. a) IDen ~bgeorbneten ber .ltlaffe A I. ttlitb bie bei ber 
jäljrfidjen lneranlagung 0um ®tunbe 0u Iegenbe namentiiclje ~acf)~ 

ttleifnng ber in ber .ltlaife AI. 0u befteuernben ®efcljäfte nebft 
ben motitJirten morfcljlägen ttlegen ber biefer .\{laffe etttla neu 3U~ 

ijttttleifenben ®efdjäfte butdj ben ffl:egierung~fommiffar 3ttt mefd)Iut~ 
fafiung tJotgeiegt. SDie mefd)Iüffe werben unter bem lnorfit be~ 
ffl:egierungsfommifiartl nadj ~timmenmel)tl)eit gefatt. Sm ~all 
ber @;timmengleidjljeit entfdjeibet bie ~timme be~ morfitenben. 
SDetfeioe ljat ba~ ffl:ecljt I gegen bie mefd)Iüfie ber ~bgeorbneten 
merufung an bie mqirftltegietung einolllegen; et ljat 1 ttJenn et 
ljiertJon ®ebraudj macljt1 bietl her lnerfammlung ber ~bgeorbneten 
mit0ut1)eilen unb beten ~rflärung barüber 0u ~rotofoll 3u nel)men. 

b) IDie ~ntfcljeibung ber me0irf~tegiernng über bie merufung 
wirb bemnädjft ben ~bgeorbneten befannt gemacljt 1 unb fann nun~ 
mel)r i1)rerfeitf3 binnen 0e1)ntägiger \ßräflufitJfrift mitte1ft ~inlegung 
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bef3 lJMurfe!3 an baf3 ginonuminifterium angefocljten UJerben. :!lurdj 
bie ~ierouf erge~enbe ffiefurf3entfcljeibung ift bie nomentficlje ~odj~ 
UJei]ung befinithJ feftgefteUt unb unterHegt feiner UJeiteren ~(nfecljtung 
Geitenf3 bef3 ~(bgeorbneten ber GteuergefeUfcljoft, fonbern fonn nur 
noclj im lRefiomationf3 ~ unb lRefun3UJege bon bem foßefteuerten 
fe!bft ongefocljten tuerben (~o. 13. c). 

13. a) Sn ber .R'Iaife A II. fte~t ben ~bgeorbneten ber 
®teuergefeUfcljaft nicljt baf3 ffiecljt 3u, über bie namentficlje ~ad)~ 
UJeifung 3U befcljfietenl biefe!be UJitb i~nen tJiefme~r nur aUr gut~ 
acljtficljen ~euterung tJorgefegt. gäUt baf3 ®utacljten ber \.me~rljeit 
ber unter morfit einef3 \.mitgfiebef3 ber ®emeinbebe~örbe beaUl. bef3 
2anbratf)ef3 ober feinef3 GteUbertreterf3 aufammenberufenen mb~ 
georbneten gegen bie ~ufnaf)me ober ~egfaffung ein3efner ®teuer~ 
-~Jfficljtigen auf3, fo f)at bie ®emeinbe~ beaief)ungf3UJeife .R'reif3bef)örbe 
baf3 abgegebene ®utacljten in näf)ere ~tUJägung aU 3ief)en unb 
ficlj i~rerfeitf3 anberUJeit aU entfcljlieten1 ob fie bem ®utacljten bei~ 
treten 3U müffen glaubt ober nicljt, UJobei jeboclj bon ben etUJa 
Geitenf3 ber ffiegierung ertf)eiften beftimmten ~eifungen (~o. 10) 
nur mit beten 3uftimmung abgegangen UJerben barf. 

b) :!lie nunme~r bon ber ®emeinbe~ bqief)ungf3UJeife .R'reif3~ 
bef)örbe feftgefteUte unb ben ~bgeorbneten foße~uf!3 melllirfung ber 
~infcljätung augefertigte namentliclje ~acljUJeifung fann, UJenn babei 
tJon bem gutacljtficljen ~u!3f!Jruclj ber IDCe~r~eit berfefben abgeUJicljen 
tft ( Untet a.) I mitte1ft metUfUng an bte me3itff3tegientng tJOn t~nen 
binnen aef.mtägiger .\)täflufibifcljet grift angefod)ten UJetben. m;ouen 
bie ~bgeorbneten naclj \.me~r~eitf3befcljfut f)ierbon ®ebrauclj macljen, 
fo f)aben fie bief3 ber ®emeinbe ~ beaief)ungi3UJeife .R'reif3be~örbe 
tnttet~Ofb bet aefJttiägigett grift OnaUaeigen 1 UJefclje fobann O~ltC 
meraug bie ~ngelegenf)eit unter ~!ngabe bet bon ben ~bgeorbneten 
angefü~rten ®rünbe mit gutacljtfid)er meuserung über fettere ber 
ffiegierung aUr ~ntfcljeibung borträgt. 

c) :!lurd) ~ntfcljeibung ber lRegierung übet bie merufung ber 
~bgeorbneten UJirb bie namentliclje ~acljtoeifung befinithJ feftgefteUt 
unb ftef)t ben ~bgeorbneten, benen nunmef)r bie meUJirfung ber 
her €>teuerbertf)eHung obliegt, ein UJeiteref3 !Recljtßmittel nicljt au, 
UJogegen ef3 auclj f)ier ben ein3efnen €>teuer.)Jfficljtigen über!afien 
bleibt I faUf3 fie ficlj burclj bie mefteuerung in einer tJermeintlid) 
ijll f)of)en €>teuetflaffe befd)UJett finben 1 im ffieflamationß~ unb 
lRefuti3tJerfof)ren ~bf)üffe 3ll fucljen unb 1 fofern bie mefd)UJerbe 
begtünbet befunben UJirbl bie merfetung in bie entflJtecljenbc nie~ 
brigere .R'Iaffe fcljon für baf3 faufenbe Saf)r au erlangen. 

14. :!lidBeraniogungf3bef)örben ~oben baß tJorftef)enb be3eicljnete 
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gefe~Hd) geotbnete merfagren fiteng 0u oeooadjten. ~~ oleiot 
ignen unbenommen I fofern in ein0elnen %ällen bie tJon ber 3u~ 
fiänbigen !Regierung getroffenen ~norbnungen ehua nid)t mit igrer 
eigenen ~nfid)t übereinftimmen 1 le~tere ber !Regierung ttnb Oei 
gegeneuer meranlafinng attd) bem %inanaminifterittm tJOrijtttragen 
nnb ttJegen ber if)nen erforberHd) fd)einenben ~enbernng tJorftellig 
ijtt ttJerben. :Iia~ geotbnete merfagren in >Seijttg auf bie %eftftellnng 
ber namentndjen S)(adjweifungen barf gierburdj aoer niemal~ bnrd)~ 
orodjen unb ber ~ofd)luj3 berfelben nid)t bergeftaH tJer0ögert ttJerben, 
baj3 bie red)t0eitige ~ewirfung ber <StenertJertgeHung unb %eft~ 
fetung ber !Rolle in %rage gefteUt ttJirb. :I!afielbe gilt ginfid)tlid) 
etttJaiger ffiemonftrationen ober >Sef d)ttJerben 1 0n benen fid) bie 
~bgeorbneten einer ~teuerffajfel augefegen tJon ben obenerttJägnten 
ffied)t~mitteln (S)(o. 12. b. nnb 13. b.), tJeraniaj3t fegen möd)ten. 

15. :Iiie <SteuertJertgeHung feXoft erfolgt in straffe AI. ogne 
>Set~eiiigung be~ ffiegierung~fommiffar~, fall~ nidjt beffen ~nttJefen~ 
~eit begnf~ ~u~funfgertljeirung, formeller .2eitung be~ ®efd)äfte~ 
u. f. ttJ. tJon ben ~bgeorbneten gettJünfdjt wirb: 

Sn straffe A II. fann ben ~ogeorbneten I fottJeit e~ 3ttr mer~ 
ljütung tJOU illeißgriffen ober 3Ur mermeibung, tJOU ~ufentgaft 
0wedmäj3ig erfdjeint, ein :IIeputirter ber meranragnng~oeljörbe 0ur 
<Seite gefterrt ttJerben, unter beffen .2eitung 1 jebod) ogne allen 
materiellen @nf{uj3, ba~ ®efd)äft 0u tJoll0ieljen ift. 

16. Sn Jtlaffe B. erfolgt, fofern nid)t aud) für biefe straffe 
nad) ~eftimmung ber !Regierung eine <Stenergefellfd)aft geoilbet 
ift1 bie <StenertJerlgeifung in ben brei erften ~btgeifungen burd) bie 
stommunalbegörbe1 in ber tJierten ~otgeifuug burd) bie strei~beljörbe. 

:Iiiefe >Segörben finb jebod) tJer.pfiidjtet, fid) baoei be~ ffiatge~ 
ber @ettJeroetreioenbeu ber stiaffe B. 0u bebienen unb gaoen be~~ 
gafb erfagrene unb ba~ mertrauen ii)rer 9JHtbürger genietenbe 
®ewerMgenoifen 0u0u3ieljen. ~Hauoen fie tJon bereu gutadjtHdjem 
~w3fprud) au5 Überwiegenben ®rünben abfeljen 0u müfien 1 fo 
Oieibt iljnen bfe~ unbenommen 1 e~ finb aber bann bie ®rünbe 
in ber retten <S.pafte ber ffiolle anijttgeben. 

B . .Sttturfrrier <!5ttutrbebttrieb in ~lnlft B. 

:Iier %inan0minifter ift gefetHd) ermädjtigt foid)en ®ettJeroe~ 
iteibenben ber Jtiaffe B. 1 weld)e nur ben niebrigften <Steuerfat 
biefer .R:Iaffe auf0uoringen tJermögen 1 ben ~etrieo be~ ®ettJeroe~ 
fteuerfrei 0u geftatten. :IIiefeThen fhtb ai~bann bei >Sered)nung 
ber ®ettJerbefteuer ber stiafie B. be~ <Steuerbe0irfe~ mit illCittei~ 
fä~en nid)t in ~nfa~ 0u bringen. 

.p e l b , Glett>etbefteuCT. 8 
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:.Die be{lfaUfigen morfd)lag{lfijten ljalien bie meranlagung~lic" 
ljörben unter foßeacljtung ber iljnen tJon ber auftänbigen Vlegierung 
befannt gemad)ten ®runbfä~e red)taeitig aufaufteilen unb berfelben 
einauteid)en 1 bamit lJOr meginn bet @iteuerlJertljeifung fefigefieUi 
!Verben fann, tvie 1:1iele 9JCitteifä~e auf! er ~nfa~ bleiben 1). 

0. fo\nrkttmberinnen. 

IDie burclj \lSerfonen tveibfid)en ®efd)fed)te~ in ben .ltafcrnen 
lietriebenen W~atfetenberei (b. lj. ber .ltfeinljanbef mit ~Ieifd), foßacf• 
lUnaren, mier, foßrannbuein, ~abaf unb mit ben ®egenftänben, 
beten ber 10oibat aum meinigen unb Snftanbl)arten feiner .ltieibung!ll" 
fiüefe bebarf) ift mit bem 10teuerfa~e 1:1on 6 9){arf in .ltiaffe B. 
3u tJeraniagen, o'fyne bafl ber ~u~fall gegen ben 9){itte1fa~ anber• 
tveit 'OerlljeiH unb übertragen tvitb 2). 

Jlntage II. 
~el1tid.Jni~ roldjer Q5elllerbetreibenbtn, llleldje ~ur Q5elllerbe~euer in ~lnJTe H. ~~~ 

uernnlagm ~nb. 

~nftreid)et. ~.}.l,)Jteteure. - mreid)et (nid)t ?mad)!lllifeid)er). 
mrattbinbet. foßoljrermad)er. möttd)er aller ~rt. foßrillenmacljer. 
foßrunnenmacljer. mud)bruefet unb @iteinbtuefer (fofern fie nid)t 
IDJaaren auf ben .\tauf fertigen). mud)binbet. $üd)fenmad)ct. 
foßürftenoinber. - <§:igarrenmad)er. - IDad) • unb 10d)ieferbeefcr. 
IDammfe~er. IDarmfaitenf,)Jinner. IDra'fJtaieljer. IDredj!llfer in ,Pof3, 
,Porn K - ~ärber. ~eifenf)auer. ~ormenfted)er. ~feure. 
~utterafmad)er. - @elbgiefler. @erbet aller ~rt. ®lafer. @olb" 
fd)miebe. ®oibfcljläger. @ralJeure. ®rü~mad)er (fofern fie nicljt 
3u ben 9){üllern geljören). ®Ioefengief:ler. @ürtier. - ,Panb" 
fd)uljmad)er. ,Polaaroeiter. ,Poi0fd)uljmad)er. ,Ped)efmad)er. ,Put" 
mad)er. - .ltammmad)er. .ltattunbruefer. .ltfemvner. .ltnovf" 
mad)er. .ltorbmacljer. .ltürf d)ner. - .2eberaurid)ter. .2of)müller . 
.2aefirer. - ~angfer. 9JCafd)inenliauer. 9){üljfenbauer. 9){aurer. 
9){edjanifer. ~etallgiefler. 9){öbel,)Jofirer. 9){ollenljauer. 9){üten• 
mad)er. 9){üller (fol:Veit fie nid)t in .ltiafie A I. unb A II. 3u 'Oet" 
anlagen finb). - ~abler. - D,)Jtifer. Drgelliauer. - \l3an" 
tinenmad)er. \lSantoffelmad)er. \l.Savvmad)er. \l.Savvfad)enmad)er. 
'!ßerrüefenmad)er. I,J:Setfd)ierfted)er. '!ßftol:Jfenfd)neiber. '!ßofamentirer. 
- Vliemer. Vlöf)rmad)er. - @iattfer. @icljmiebe aller ~rt unb in 
allen metallen. @icljloffer. 10d)iffbauer. 10cl)Ieifer. 10d)neiber (auclj 
tvenn fie ba5 9){ateriai ben .ltunben liefern). @idjornfteinfeger. @Jdjuf)" 

1) unb 2) @lie~e 51tnlage III. ~r. 4. :.Dieie ~eftfetnmg gtünbet fid) nuf 
bie .ltabinet6orbre tlOm 6. 6. 29 (€id)inuneTlJfenninB @5. 265). 
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madjer. ibdjwerbtfeger. !SeHer. !Siebmadjer. ib-~Jitenmadjer. ib,)Jorer. 
!Steinmeten. !Steinfdjleifer. !Steinfeter. !SteUmadjer. !Stuben" 
malet. !Stuljfmadjer. ib,)Jinnljaiter. - ~abaf].)Jinner (in ber lJtegei 
auf ~efteUung arbeitenb). ~äfdjner. ~a,)Jqirer. ~ifdjier. ~ö.)Jfer. 
~udjfdjeerer. - ltljrmadjer. - metfertiger mufifaiifdjer Snftru~ 
mente. mergoibet. - ~ebet 1 ~irfet aUet ~tt 1 etnf djiiefliidj 
~anbmadjer. ~aifer. - 3immerieute. 3inngiefler. 3wirnmadjer . 

.;!1\ufage 111. 
;Bufnmmtn~ellung btr .$1eutrfii4t unb ße~immungen über .$1euernertljeUung 1). 

A. madj IDHtteifäten werben befteuert bie ®ewerbe ber stia1fen 
AI., A li., B, C. unb H. 

1. IDie mlitteifäte für bie ein3einen stfaffen unb ~btljeifungen, 
fowie bie niebrigften !Steuerfäte, ttJeidje in jeber .ltfaffe unb ~b" 
tljeilung überljau,)Jt 3ufäfiig finb, finb fofgenbe: 

I. stlnffe A I. in ben 
a) aur erften mut~eilung 
b) 3U! 3Weiten mbt~eilung 

biefer st!nffe ge~örigen !Beairfen. 
II. Sn ber I. ®ewerbefteuer·mliH)eilung. 

a) st!affe A II. 
b) B. . . . . . . . 
c) 11 C. . ..... . 
d) II H. . ..... . 

III. Sn ber II. ®ewerbefteuer·m&tl)eilung. 
a) st!nffe A II. 
b) II B. • • • • • • • 
c) 11 C. . . . . . . . 
d) II H ....... . 

IV. Sn ber III. ®ewerbefteuer·mbtl)eilung. 
a) stlafie A II. 
b) B. . . . . . . . . 
c) C. . . . . . . . . 
d) II H ....... . 

V. Sn ber IV. ®ewerbefteuer·mbtl)eilung. 
a) st!nffe A II. 
b) B. 
c) C. 
d) H. 

Wlittelfn~ 
lniebrigfter 
®teuerfn~ 

r----· 
jä~r!id) monatlid) jä()did) monatlid) 

ulf. "K ·" ~ 

288 24 
I> 144 12 216 18 

72 6 36 3 
24 2 6 0,50 
54 ~,50} 12 1 24 

48 4 24 2 
18 1,50 6 0,50 
36 3 12 1 
18 1,50 6 0,50 

30 2,50 18 1,50 
12 1 

} 24 2 6 0,50 
12 1 

30 2,50 18 1,50 
6 0,50 3 0,25 

12 1 6 0,50 
12 1 

1) ml!erl)öd)fte stabinetaorbre nom 24. lnonember 1843, be· 
treffenb bie !Bermel)rung ber ®teigungafii~e für bie ®ewcrbe· 

8* 
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fieuer•meranlagung. ~U5. ®. 350. S}luf ben merid)t bes ®tantsmini• 
fteriums uom 10. b. WC. gene~mige Sd), bafl bie ®elllerbefteuer für bie, nad) 
WCittelfii~en fteuer!Jflid)tigen ®elllerbsflaffen, uom S}lnfange beß niid)ften 
,Saqreß an, nid)t blos in ben unter ~r. 12 lit. A. bis E. unb lit. H. ber 
meHage B. aum @elllerbefteuergefe~e IJOm 30. WCai 1820 tJorgefd)riebenen 
®teigungsfii~en uon 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 48 [9alern, unb bem• 
niid)ft um jebeema! 12 [~aler lllad)[enb, fonbern auflerbem aud) in Sa~ree• 
betriigen tJon 10, 14, 16, 20, 28, 32, 42, 54 unb 66 [~alern, unb erft uott 
bem ®a~e uon 72 %~alern ab, um jebeemal 12 %~aler Ulad)fenb, veranlagt 
Ulerben fann, lllobei jebod) bie, in ber erlllii~nten meilage au bem ®elllerbe· 
fteuergefeße uorgefd)riebenen niebriqften ®teuerfiiße feft0u~alten finb. 

!Sorfte~enbe meftimmungen finben aud) auf bie tJOn ben miicfern unb 
®d)liid)tern in Drten ber erften unb 0Uleiten ®elllerbefteuer, S}lbt~eilung, 
folJlie auf bie für bie mrauerei au mid)tenbe ®elllerbefteuer S}.(nlJlenbung. 

~ircular llom 17. ~ebruar 1873. WCinift..mr. ®. 134. ~ad>• 
bem burd) bie meftimmunfl im § 3 bes @efe~es tJom 20. illliira IJ. s. für 
bie ißeranlagung ber ®eUlerbefteuer in ben .\tlaffen A II., B., C., D., E. 
unb H. ®teuerfii~e uon jii~rlid) 3, 5 unb 7 %~Ir. für ;uliiffig erfliirt l1lOr• 
ben finb, lllirb bie !Sorfd)rift unter 3 ber ~ircu!ar·!Serfügung uom 10. Df· 
tob er 1842 ( WCinift.·mi. ®. 388) fol1leit für bie t10rgebad)ten ®teuerflaffett 
®teuerfii~e llon 3, 5 unb 7 %f)lr. überf)aujJt in S}lnlllenbung fommen fönnen, 
ba~in abgeiinbert, bafl, falle fid) am ®d)Iuffe ber mered)nung bee betreffen· 
ben ®el1lerbefteuerfoUe ungerabe %~aler ober %f)alertf)eife ergeben, bie un· 
geralle %f)aler0af)I be0ief)ungal1leife bie niid)ftfiegenbe %f)aler0af)l, gleid)uiel 
ob ea gerabe ober ungerabe, be~ufe ber !Sertf)eilun\1 unter bie ein0elnen 
®teuer)lflid)tigen ber betreffenben ®teuerflaffen als IRoUenbetrag an0ufe~en 
finb. 

~ircu!ar•merfügung uom 10. Dftober 1842. ID?inift.·mi. 
®. 388. mad) einer ID?itt~eilung ber .\töniglid)en Dber·IRed)nunge•.ltammer 
wirb bei ber für bie S}luffteUung ber @eroerbefteumoUen burd) bie ~ircular• 
!Serfügung uom 26. Suni 1832 cmnna!. Saf)rg. 1833, ®. 322) angeorbneten 
S}lueg!eid)ung ber gan0jii~rigen S}lbgiinge uon ®eroerbefteuerbetriigen über ober 
unter bem ID?ittelfa~e nid)t bei allen ~Regierungen gleid)miiflig uerfa~ren. 
Bur S]lbfteUung biefer Ungleid)f)eit lllirb mad)ftef)enbee tJorgefd)rieben: 

1. iillenn für eine bei oStlaffen A., B., C. unb H., fol1lie in ber britten 
unb uierten S}lbt~eilung ber .\tlaffe D., E. mef)ufe ber neuen !Seranlagung 
bie ßa~I ber WCittelfii~e unb ber baraus f)eruorge~enbe ®teuerbetrag feft• 
gefteUt ift 1 fo llJerben bent le~teren auerft bie bie ba~in für bie betreffenbe 
~laffe angeorbneten rntebetumlagen I fobann bie, nad) illla!igabe ber \JOrer• 
roii~nten ~itcular· merfügung eintretenben ~aftfd)reibungen augefe~t; bet 
~ierburd) erUlad)fenbe metrag lllitb bann um bie ber ®teuerfafle auftef)enben 
®utfd)reibungen uerminbert. 

2. Sn ben ®tiibten ber 0l1lei erften S}lbt~eilungen l1lirb für bie oStlaffen 
D., E. bem nad) ber .\to!Jfcraf)l ber mel1lo{)ner bered)neten ®teuerbetrage bie 
<Summe ber fiinnntlid)en, bie aur IRoUenauffteUung burd) G:rmiifligung ober 
S}lbme!bung tlorgefommenen S}lbgiinge augefe~t unb barauf Ulerben Die tJOn 
ßugiingen er~obenen Quoten au ®ute gered)net. 

3. UeberaU lllerben ~ierbei bie urf!JrÜnglid)en metriige angefe~t, o~ne 
IRücffid)t barauf, ob ein0elne ~often fiel) auf ungerabe [~a!er vber [~aler· 
t~eile fteUen. ~alle fid) jebod) bergleid)en in bem ®d)luffe ber mered)nung 
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2. iler IDHttelfat ift bai3jenige, tuai3 jeher, ber bai3 ®etueibe 
ber betrejfenben lll rt in bet gegebenen lllbt'{Jeiiung betreibt, ali3 
®etuerbefteuer 311 3a'(Jlen '(Jot. ila inbef3 bet Umfang, tuorin jeher 
@naelne bai3 ®etuerbe betreibt, fegt l:lerfc'f)ieben fein fann, fo ift 
l:lon benjenigen, melc'f)e ben illlittelfat nic'f)t aufbringen fönnen, ein 
beftimmter niebrigem €>at 3u 3a{Jlen. :tlet lllw:lfall, ltlelc'f)er '(Jierburc'f) 
entjteqt, muß burc'f) '(Jö'(Jere ~eiträge betfenigen gebedt tuerben, 
ltlelc'f)e l:lermöge if)tei3 ftärfeten ®etuetbebetriebei3 me'(Jr ali3 ben 
illlittelfat aafJlen fönnen. 

3. ~et meti'(Jei!ung bet €iteuet finb feine anbeten 1 a{i$ bte 
nac'f)fie'(Jenb angegebenen ,3a'(Jrei3fteuerfäte anmenbbat: 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 
84 1 90 1 96, 108, 126, 144, 162, 1801 198, 216 illlf. unb l:lon 
216 illlf. auftuäti<:l um je 36 IDH. fieigenbe €löte, alfo 252, 288, 
324 ID1f. u. f. f. 

4. ila<:~ 311 l:lert'(Jeifenbe ,3af)re<3foll ber einaelnen Straffe er" 
giebt fic'f) f)iernac'f) burc'f) bie IDCui±i,pHfation bei3 ill1ittte!fatei3 für 
biefe!be mit ber llln0a{Jl bet aur ,3eit ber €iteuertJert'(Jei!ung l:lot" 
{Janbenen €itener,pffic'f)tigen. Sn ben .!'Hoffen B. unb H. bleiben 
gierbei biejenigen ®emerbetteibenben 1 benen für bai3 fo!genbe 
€iteuerjaf)r €iteuerfrei'(Jeit bemilligt ift, auter lllnfat (l:lergl. § 58 
11. lllnlage I. unter B). :tle<:~g!eic'f)en ltJetben nic'f)t mitgerec'f)net in 
.!'t!aife B. bie ben ®e±tänfefieinf)anbel ali3 ~ebengeltletbe ~e" 
treibenben (§ 48 1 erfiet lllbfat) unb bie IDCadetenberinnen (lllnl. I. 
unter c.) 1 fotuie in stlafie C. bie im § 53 unter c. be3eic'f)neten 
\ßerfonen. 

5. :tlie nac'f) \)lr. 4 gefunbene €iumme ltlitb bei allen nac'f) 
illlittelfäten befteuerten Jt!affen ermäf3igt, ltlenn €iteuer,pffic'f)tige, 
auf ltlefc'f)e bei ber Iettjä'(Jrigen €iteuertJeti'(Jeiiung ein geringerer 
!Steuerfat, a!i3 bet illlitte!fat re,partirt ltlat, i'(Jr ®eltlerbe bii3 311m 
~eginne bei3 ,3aljre<3, für ltJeic'f)ei3 bet niebrigere eat l:lon i'(Jnen 
3u en±tic'f)ten geltlefen märe, aufgegeben f)aben. 

Sn biefem 'i'Yalle ltlirb bie l:lon ben übrigen €iteuer,pffic'f)tigen 
übertragene ilijferen3 31tlifc'f)en bem IDCittelfa~e unb bem auf ben 

barftellen, bann wirb bie niid)ftniebrige gerabe :t~aler0a~l unter lilleglaffung 
ber :tf)alert~eile I me~ufs ber !Re1Jarlition unter bie @;teuer1Jflid)tigen o als 
!Rollen&etrag angefetJt. m3enn bemnad) &eif1Jiel6weife ber @;d)lujj ber ange· 
legten mered,mung für ~laffe D. ober E. einer @;tabt ber etften ober aweiten 
m&tf)eilung fid) auf 457 :tl)lr. 25 @;gr., ober für !~laffe B. eines !Rollen• 
&e0irf6 ber uierten 'J!btf)eilung fid) auf 1321 :t~lr. fteUte, bann würben be• 
0ie~ungilweife nur 456 ~Ir. unb 1320 :t~Ir. als ®teuerbetrag ber betreffen• 
ben ~laffe in bie !Rolle au überne~men fein. 

IDer ®eneral·IDireftor ber ®teuern. 
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aw3gef~iebenen Gteuer.)Jfii~tigen re.)Jartirten niebrigeren Gate bon 
bem .Saf)re!SfoU für bie nä~ftfoigenbe Gteuerberlf)eHung abgefett. 

6 . .Sm umgefef)rten ~alle I llJenn baB bi!Zl aum meginn bes 
Gteuerjaf)res aufgegebene ®elllerbe mit einem f)öljern, afs bem 
Wlittdfa~e bei ber fetten ~teuerl:Jertf)eHung befegt llJar, - lllirb 
in ben straffen A I., A II.I B., C. unb H. bie ~ifferena bem 
,Sal)resfoU bei ber näd)ften Gteuerbertl)eifung augefe~t. 

7. ~teuerabgänge 1 lllefd)e in ben stiaffen A I., A II. unb 
C. bur~ bie im !Refiamations" ober !Refurßl:lerfal)ren gewäf)rten 
~teuerermäf:ligungen entftel)en, finb bem .Sal)re5foU für bie näd)fte 
Gteuerl:lertf)eifung in ber betreffenben straffe gfeid)faUß 3ll3Ufeten. 

8. ~uf:lerbem finb no~ biejenigen feiteuer l:lorfommenben ~äUe 
in metra~t 3ll aief)enl in luef~en ~teuer.)Jfiid)tige im !Reffamationß~ 
ober !RefurBl:lerfaf)ren au!Zl einer ~teuerffaffe in eine anbete stiaffe 
l:lerfett werben. 

~ar ber Gteuerflfiid)tige mit mef)r aiB bem Wlittdfate bet 
betreffenben stiaffe, auB llJefd)er er auBfd)eibet, befteuett 1 fo lllirb 
ber ben SJJ1ittdfat überfteigenbe metrag bei ber näd)ften ~teuer~ 
bertl)eifung bem .Saf)reBfoU ber .ltiaffe1 auß llJefd)er er auBgef~ieben, 
ijugefett. .Sm umgefeqrten ~alle erfolgt ebenfo bie ~bfetnng be$ 
metrage!Zl, um lllefd)en ber bem auBgefd)iebenen ~teuertJffi~tigen 
aufgefegte ~teuerfat niebriger war, a!B ber SJJ1itteffat . 

.Sft bie @>teuer beB im !ReffamationB< ober !RefurBl:lerfaf)ren 
l:lerfetten GteuertJfiid)tigen gfei~aeitig auf einen qöf)eren, afß ben 
Wlittelfat ber straffe 1 in llJefd)e bte merfetung erfolgt, beftintntt, 
fo ift l:Jon bem ,SaljreBfoU biefer .ltlaffe für bie näd)fte ~teuer~ 
l:lertl)eHung bie ~ifferena awifd)en bem SJJ1ittelfate unb bem be~ 
ftimmten Gteuerfate abauaief)en. <Sollte bagegen ber im !Reffa< 
mationB< ober !Refursl:lerfaf)ren beftimmte Gteuerfat eineß in bie 
Stiaffen A II. ober B. l:Jerfetten Gteuer.)Jfiid)tigen f)inter bem 
Wlitteifate ber straffe I in wefd)e er l:lerfett llJirb, aurüdbfeiben, 
fo müf:lte bie ~ifferena alllifd)en beiben Gäten ebenfo bem näd)fteu 
,Sal)mSfoU biefer Stiaffe augefett llJerben 1). 

B. .Sn ber ®elllerbefteuerffaife K. ift an entrid)ten: 
I. l:lon ~rad)t< unb 2oljnfuljrfeuten, jo1uie l:lon llSfcrbeberfeif)ern 

3 Wlf. jäf)riid) für jebeB llSferb; 
II. l:lon SDam.tJffd)iffen 0,7 5 Wlf. jäf)tfid) für jebe llSferbefraft 

ber ~am\)fmafd)ine; 
III. l:lon anbern Gd)iffen, einfd)lief:llid) ber bur~ ~amlJffd)iffe 

fortbelllegten ~Iuf:lfaf)raeuge I bei einer ~ragfäf)igfeit beß Gd)iff~b 

1) (5ie(le bie abgebrudte merfügung l)l)nt 17. Sanuar 1877. 
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gefäteß llon me~r afß 3 biß einft1JL 6 ~aften ( = mel)r af{l 
12,72 biß einft1JL 25,44 .ltubifmetern) 2 ill1f., l1on 7 biß einfc9L 
12 ~aften (= 29,68 biß einft1JL 50,88 .ltubifmetern) 4 ll(f., 
tlon 13 biß einft1JL 18 ~aften (= 55,12 biß einft1JL 76,32 .ltubif~ 
metern) 6 ffiff. jä'f)rfidj u. f. f. für je 6 ~aften (25 ,44 .ltubifmeter) 
:tragfä'f)igfeit 2 mu. me'f)t. 

~rudjt'f)eife llon ~aften, moburt1J ber llorange'f)enbe Gteigerung~~ 
fat um feine !Jolle ~aft überfdjritten 11.1irb, bfeiben auter ~nfa~. 

~nweifung tlom 20. 9Rai 1876 5ur $eranlagung bet Steuer 
tlom fte~enbcu ~cwer6e6ettielle. 

;Bmeite ~bt~eilung. I. ~brd)nitt. ~ontrole bt!üglid) ber Qi)eroerbetreibenben. 

§ 7 7 1). ?llier ben fdbftftänbigen ~e±tieb eine;3 fte'f)enben ®e• 
merbe~ beginnt, baftefbe mag ftenetftei ober ftenetf1fiidjtig fein, 
mut ba!Jon bcr .ltommunafbef)örbe be~ Drt~, mo fofdjeß geft1Jie'f)t, 
uorf)er ober f1Jäteftenß gfeidj0eitig mit bem ~eginne fdjrif±Iic9 ober 
311 \ßrotofoU ~naeige madjen. 

miefe lßetf1ffidjtung tritt aut1J in ben iräUen bet §§ 2 9 unb 
36 (~ot'f). I. biefer ~nmeifung) ein. 

mie ~ufna'f)me oefonbetet \ßrotofoUe übet münbHdje ~nmei~ 
bungen fann !Jermieben merben, menn bie Unterfdjrif± be~ ~n~ 
me!benben in bem ~otiategifter beJttl. bem meroeidJni1fe bet ~n~ 
unb ~bmeibungen (ill1ufter I. oe0ttJ. ill1ufter II. 0u § 84) in ber 
GlJafte "~emerfungen" ober in einer befonberen Gf1alte l)in0u~ 
gefügt ttJitb 2). 

§ 78. Sn gfeidjer ?llieife ift ~n0eige (§ 77) 0u madjen Mn 
memjenigen, meit1Jer 

1. fein bißl)er fteuerfteie\3 @ettJetbe in foldjer ?llieife außbe'f)nt 
ober änbert, bat baffdoe baburdj fteuetf1flidjtig mirb, 3· ~. burt1J 
menne~rung bet 3af)f bet ®ef)üffen ober ~e'f)rfinge , burt1J ~in~ 
ricljtung eineß offenen ~ager\3 fertiger ?lliaaren in ben iräUen bet 
§§ 33, 55 unb 56, burdj mennel)rung ber 3af)l bet ?lliebftü'f)le 
übet 4 (§ 59), burdj mermel)rung bet 3a'f)l bet !Jetmietl)eten 
möoHrten 3immer über 2 (§ 49 c.), burt1J ~enutung ber Gt1Jiff!3~ 
faf)roeuge out ~eförberung frembet ?lliaaren (§ 64 b.), burt1J ~n~ 
fcljaffung eineß 0meiten \ßferbeß 0um ~etriebe be!3 iruf)rmann!3ge~ 
meroe\3 (§ 7 3 a.) u. f. \1.1.; 

1 ) 5Die 9lumerirung ber !ßaragrctlJ~en fd)lieflt ficf) an bie mit § 76 
enbenbe "@rfte motljeilung" ber mmveifung vom 20. W?Cti 1876 an. 

2) ®ief)e § 19 a. unb 39 a. beß @iefe~e6 uom 30. W?ai 1820. 
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2. fein oi!Zlljer fc9on fteuer,)Jffic9tige!3 ®ettlerbe in fo!c9er ~eife 
OU!Zlbeljnt Ober änbert 1 bafl babutc9 bie merf1f{ic9tung 3Ut ~nt~ 
ric9tung einer neuen @;teuer ober einer erljöljten @;teuer begrünbet 
tlJtrb I 3• ~. burc9 menU~Ung eine!3 in feiner :ttagfäljtgfett IJer~ 
gröflerten I Ober etne!Zj neU CtllJOtOenen attJeiten Ober ferneren 
@ic9iffe!3 3Ullt metriebe be!3 @ic9ifferge11Jetoe!3 (§ 67)1 burc9 meginn 
be!3 SHeinljanbe1!3 mit geiftigen ®ettänfen al!3 meoengeltlerbe (§ 48) 1 

butc9 @rricljtung eine!3 otDeiten ober ferneren ~aben!3 ober .R'omtoir!3 
in ben ß'öUen be!3 § 17 I bnrclj merbinbung eine$ 3U einet anbeten 
®eltlerbefteuerffaife geljörigen ®etLerbeoetrieoe{l mit bem oil3ljerigen 
(§ 20)1 burclj ~eilljalten IJon bem betreffenben S)anbltlerfe fremb"' 
artigen ®egenftönben in ben ß'äUen be$ § 22 u. f. ltl.; 

3. fein oi!3ljer fteuer,)Jfficljtige$ ®ewerbe in folcljer ~eife ein~ 
fcljränft ober änbert 1 bafl baburclj ein mnff1ruc9 auf ~efrehmg tJott 
ber @;teuer ober IDCinberung berfe!ben begrünbet tvitb (bergl. bie 
Umfeljrungen ber 3U mo. 1 unb 2 angefüljrten ~eif,)Jieie) i 

4. fein bi!3ljerige!3 ®etuerbe einfteUt1 oljne Unterfc'(jieb 1 ob ba!3" 
fe!be bon einem mnbern fortgefe~t wirb ober nicljt (bergL § 36 
unb bie mnmerfung ba0u) 1) 2); 

1) ~enn ein ®elllerbe angemelbet lllirb, 0u beffen ~etrieb eine .)Joli0ei< 
.lid)e ®enel)migung erforberlid) ift, jo l)at bie betreffenbe ~el)örbe Joem SU:n< 
melbenben jd)riftlid) ober 0u lj3rotofoU 0u eröffnen, baf; er 0uniid)ft jene ®e< 
nel)migung nad)0ujud)en unb bemniid)ft, wenn er fie erl)alten, baß @ewerbe 
an0umelben {)alle. IDeilgleid)en ift .Seber, weld)em eine .)Joli0eilid)e ®e· 
nel)migung ber gebad)ten SU:rt etil)eilt wirb , bei ber ~rtl)eifung barauf auf< 
merflam 0u mad)en, bafl er ba6 ®ewerbe vor bef1en ~eginn bel)ufil ~nt· 
rid)tung ber ®eruerbefteuer an0umelben l)at. ~rgiebt fid) bei ber Unterjud)ung 
von ®ewerbefteued'tontraventionen, baf; bie Drt6bel)örben es an ber il)nen 
obliegenben ~elel)rung l)aben fel)len laffen unb bafl ber StonfratJenient ber 
9Reinung gewefi:n ift, feinen ~er.)J~id)tungen in gelllerbefteuerlid)er ~infid)t 
genÜgt 3U l)aben, JO l)af bie megierung bei bem ~inanaminijferium bie ~r· 
m~~tigung nad)aufud)en, an EiteUe ber. tlo.Uen IDefraubationsjtrafe eine er• 
maf;tgte <Strafe feftaufe~en ober e6 bet emer merroarnung beweuten 0u 
laffen. mef. 24. ~ebr. 1843. ffilinift .• ~r. ®. 94 (fiel)e mej. llom 14 . .Suni 
1875 unb llom 26. ®e.).ltember 1857). 

----
§ 14 ber ®eruerbeorbnung lautet: lffier ben felbftftiinbigen ~etrieb eines 

ftel)enben ®ewerbeä anfängt, muf; ber für ben Drt, wo fold)eil gefd)iel)t, 
nad) ben ~anbe6gefe~en auftiinbigen ~ef)örbe gleid)aeitig SU:naeige balloll 
mad)en. ~ieje SU:n0eige liegt oud) bemjenigen ob, weld)er 0um ~etriebe eine& 
®ewerbeä im Uml)er0iel)en (~itel III.) befugt ift u. f. w. 

§ 15. ~ie mel)örbe bejd)einigt innerl)alb breier ~age ben ~m.)Jfang ber 
SU:n0eige u. j. w. 

IDie Unterlaffung ber SU:n0eige wirb nad) § 39 a. l:e6 @ej. vom 30. 5. 20 
mit 1 ~f)lr. beftraft. 

2) 1. l!Begen m~d)t .~(nmelbung eineil ®ewerbe6 ift nid)t nur berienige 



121 

§ 79. ~h:b ba~ ®emerbe tJon mef)men \ßerfonen (®efeU~ 
fcf)aftern) ober lJon einet ~ftien~ ober äf)nlicf)en ®efeUfd)aft ober 
einet .l'torfjotation betrieben, fo ift erfteren ~aUe~ jebet ~f)ei!~ 
nef)met1 fetteren ~aUe~ jebe~ SJJ1itgfieb be~ gefcf)äft~fiH;tenben mor~ 
fianbe$ 31tr ~n3eige 'tlerfjf{id)tet. S)at jebod) ~inet ber metf1f{id)teten 
bie ~n3eige gemad)t 1 fo merben baburd) bie gefetHcf)en ~olgen 
bet Untetlafiung für bie Uebrigen au~gefd)lofien. 

§ SO. ~ie Uutetlafiung 1) ber red)i3eitigen ~n0eige mirb gegen 
ben ba3U metfjffid)teteu in ben ~äUen be~ § 7 7 I fofem ba~ be~ 
gonneue ®eluerbe fteuetfjf{icf)tig ifi 1 unb in ben ~ällen bei:\ § 7 8 1 

~1:. 1 unb 2 mit bet @5trafe bet ®emerbefieuetf)intet3ief)ung (lJetgL 
§ 17 bei:\ ®ef. 1.1. 3. Suli 1876, ®ef.~€5. @5. 247) geaf)nbet. ~titt 
jebod) 311gfeid) mefitafung nad) § 147 ber ffieicf)i:lgeltJetbeorbnung 
ein, fo foU 0mar megen bet 3umibetf;anbiung gegen bie @5teuer~ 
gefete nid)t auflerbem nod) auf eine €>teuetfitafe etfannt merben1 

e$ ift aber bei .Sumeffung bet @5trafe batauf ffiüdficf)t 3u nef;men. 
@5o fern in ben ~ällen bei:\ § 7 7 ba~ begonnene ®eluetbe nid)t fieuer~ 
fjf{icf)tig ifi1 mirb bie unterfafiene ~n3eige in ®emäflf)eit bet §§ 14 7 
unb 148 bet ffieid)i:lgeltJetbeotbnung 1.1om 21. Suni 1869 beftmft. 

Sn ben ß'äUen be\3 § 78 ~r. 3 unb 4 f)at bie Untetfaffung 
bet ~n3eige bie metfjf{icf)tung 3Ut ß'orienirid)iung bet @5teuer 311r 
~oige (lJetgL §§ 261 33 erfter ~bf. unb 68) 2). 

firafliarl ber ben ®ewerbelietrieli crUerft angefangen I fonbern cmd) bertenige, 
ber an beften IStelle tretenb ben ®ewerlielietrieb feftgeje~t l)at. 

2. l!BC!r baß nid)t angemelbete ®ewerbe urj1Jrünglid) fteuerfrei unb 
fonCtd) bamal5 in ber SJ(id)t .mumelt:ung nur eine aus § 39a beß ®ewerlie• 
fteuergefe~es o. 30. 5. 20 ref1J. § 148 snr. 1 ber ®ew.•Drbn. ftrafbare Uelier• 
tretung 3u finben 1 wirb alier bemniid)ft fteuervflid)tigl fo fteUt bie nod) ferner 
untetlaffene mnmelbung nunmel)r ein aus § 39 b. ®ewerliefteuergefe~ refv. 
§ 17 bes ®efe~e5 tJom 3. 7. 76 3u liejtrafenbe6 !Zlergel)en bar. 

3. IDie !Zlerjiil)rung ber !Strafoerfo!gung lieginnt erft mit mufgalie be& 
®efd)iift61ietrieli5. 

4. .Sft l:er !Steuerfa~ llliil)renb be5 .Sa"l)re lang fortgefe~ten ~etrieli5 
geftiegen 1 ]0 ift bie !Strafe nacf) bem "l)öl)eren !Sa~e be5 le~ten .Sal)re5 3U 
bemeffen. ~rf. be5 Dber, ~rili. tJ. 8. 5. 79. (ljSreufl. !Zlerw.·~l. .Sa"l)rg. I 
snr. 5 ®. 36.) 

mls mnfang eines ®ewerlies im !Sinne ber §§ 19 unb 39 be6 ®e· 
werliejteuergefe~e5 tJom 30. ~ai 1820 unb be6 § 17 bes ®efe~e5 tJom 
3 . .Suli 1876 ift nid)t nur ber !Beginn eines frül)er nicf)t Ctngemelbeten 
®elllerbe5, fonbern aud) eine meriinberung in ber l.ßerfon be& ®ewerbe· 
treibenben, 3· ~- ber nad) bem ~obe belfellien erfolgenbe (l;intritt ]einer 
~ittllle ancrU\e"l)en. ~rf. be6 .\tammergerid)tß tl. 20. 6. 81. (\ßreufl. lßerW.•~l. 
.Sal)rgang III SJ(r. 28 ®. 223.) 

1) !Siel)e § 19 be& ®eje~e& oom 30. ~ai 1820. 
2) liller im .Suli jein @ewerfJe einftellt Ultb eil \JOt bem 8. muguft ali• 
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§ 81. foBei ber ~rlimefbung tJon ®etuerlien, tueidje regelmä~ig 
nur wä~renb eine!Zl ~~eii!Zl be!Zl Sal)re!Zl betrielien tuerben (fog. 
ru~enbe ®etuerbe tJergl. § 30), fotnie bei ber ~n0eige, baf3 ein 
foldje!3 ®ewerlie auf ben fieuetfteien Umfang eingefdjränft fei, ift 
bem ®ewerlietreilienben 3u eröffnen, baf3, ltJenn er im 2aufe be!Zl 
®teuerja~r!3 ober in bem auf baffellie folgenben Sa~re fein ®e~ 
werlie wieher beginnen lie3W. im fieuerj:Jflidjtigen Umfange lvieher 
lidreiben foUte, bie ®teuer nur a1!3 geftunbet anaufe~en unb für 
ben 3eitraum feit ber ~omelbung lih3 0um m3ieberocginn nadj0u~ 
3a~Ien fei 1). 

melbet, beaa!)It bie ®teuer nur für ben Wronat Suli, melbet er es aber im 
l!Iuguft nadj bem 8. :tage ab, audj für Den l!Iuguft. IDer Wlonat, in weldjem 
bat\ ®ewerbe erft etngefteUt ift, wirb febet\mal lloU beaa()lt, roenn audj bie 
l!Ibmelbung in ben erften adjt :tagen erfolgt ift. § 14 ~r. 4 Der ®enmbe= 
fteuerinftruftion uom 10. ~oubr. 1820, !Ref. 10. l!Iuguft 1827. 

1) Wlinift. ·~erfügung uom 27. 5D qemb er 1877. IV. 13246. IDie 
mit bem !Beridjte 2c. mieDet uorge[egte !Befd)roerDe be6 St\;ufmannil ~- unb 
®enoffen 0u Cl:. !)at ~eranlaffung gegeben, an erroiigen, auf weldje llileije fid) 
bie bei ber Cl:igent()ümlidjfeit bes ®efdjäfttlbetriebetl in ben grojjen !Bäbern 
De5 Dortigen !Beairfeil unuerfenn6ar (leruorf!etretene Ungleidjl,Jeit ber .!Be= 
fteuerung betl auf bie @;aijon bejdjrlinften @enmbebetriebe6 Cl:inl,Jeimi[d)er 
unb l!Iuilwiirtiger 6efeitigen Iäflt. Unter ~{enberung Der ~erfügung uom 
17. @5ejltem6er 1868 (IV. 15081) wirb l,Jierburd) beftimmt, bafl fortan !)in= 
fidjtlid) berjenigen ®ewerbetreibenben, weldje regelmiiflig aUilil,Jrlid) miihrenb 
ber !Babe[aifon ein f!ell:lerbe[teuerjlflidjtigeß ®ewerbe an einem !BaDeorte 
betreiben, fein Unterjd)ieb me!)r awijdjen @nl,Jeimifdjen unb ~remben 0u 
mad)en ift. 

(l;a jinb benmad) bei l!IuffteUung ber @ewer6efteuerroUe für ball Sal,Jr 
1878(79 unb ferner biejenigen auswärtigen @ell:lerbetreibenben, meldje il,Jr 
®ejd)iift nadj SUblauf ber @iaijon gejdjloffen unb abgemelbet l)aben, 1.1on 
benen aber mit ®id)erl,Jeit anaunel,Jmen ift, bafl bas ®ejdjäft audj im 
folgenben Sal,Jre ll:liil,Jrenb ber @iaijon wieber eröffnet werben wirb, in bie 
!Rolle mit auf0une!)men unb wie bie einl,Jeimijd)en ®e1uerbetreibenben unter 
!Berücffidjtigung bes Umftanbes be0üglicl,J bes ®teuerfatJes, Dafl bas ®ejdjäft 
ll:lä~renb eines :tl,Jeiles bes Sal,Jres ru~t, 0u ueran!agen, andj 1.1on ber ge' 
fdjel,Jenen ~eran!agung in ~enntnifl 0u [etJen. .!Bei ber !Befanntmadjung betl 
ueran!agten ®teuerfatJe6 ift ben betreffenben ®teuerjlflidjtigen 0ugleidj 0u 
eröffnen, bafl bie ~eran!agung trotJ ber gefdjel,Jenen l!Ibmelbung im ~or' 
jah,re h,abe erfolgen müffen, llleil baß betrieBene ®e\d)iift nidjt als be~nitiu 
aufgegeben, fonbern nur als rul,Jenb angeje!)en, unb bafl bie ®teuer unter 
ber ~orauajetJung als Sal,Jre6fteuer ueranlagt fei, bafl ball ®efdjiift in Dem 
in .~etradjt fommenben ®teuerjah,re 1uerbe fortgefet;t werben. 

smas bie ~rage betrifft 1 ob unb unter weld)en ~orauilje~ungen 1 wie 
oben erwäl,Jnt, bie snlieberaufna()me bea ®ejd)äftes im folgenben ®teuer, 
ja~re mit @iidjer!)eit an0uneh,men \ei, jo wirb biefe!be nadj ben befannteu 
iiuflern Umftiinben betl ein3elnen ~aUeil 0u beantworten fein, 3· ~- nac!) bem 
l!Ibjdjluffe uon Wfiet!,J61.1ertriigen für bie @ejd)iiftölofalitiiten auf längere 
~auer, a:rridjtung eigener ~ofalitäten u. \. w. 
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§ 82. ~ie ~ommunalbeljörbe ~at inner~afb bteiet ~age eine 
1d)riftlid)e mefd)einigung über hen ~m~fang her ~naeige (§§ 77, 78) 
0u ertljeilen. 

Sn merlin finb hie ~naeigen (§§ 77 unb 78) bei her ~itef~ 
±ion für bie ?BerwaHung ber hiteften @;teuem au beUJitfen. 

~utd) bie Sllnaeige bei her \ßoliaeibe~örbe \l.Jitb bet mer~flid)~ 
iung nid)i genügt, wenn nid)t her @emeittbetlorftanb augleid) bie 
%unftionen ber Drt§>,)Joiiaeibeljörbe aw3übt. 

§ 83. 3ft bie ~u9übung heß beabfid)tigten ®eil.letbebeiriebe9 
tlon ~rlf)eilung einer ~oii0eilid)en .2egitimation ober .lton0elfion 
abljängig, fo l)ai ber \2(nmeihenhe biefelbe gieic~neitig tJorauiegen. 
mlith aber ber ~ad)\ueiß bet ,)Joii0eiiid)en ~rforherniffe nid)t er~ 
brad)t, fo ~at ber ®emeinbetlotfianb (in meriin hie ~iteftiou für 
bie merwaitung bet biteften @iteuern) awar beaügiid) her me~ 

fieuerung ba9 m3eitete in ®emäf3Ijeit ber §§ 84 biß 86 an tler~ 

anfa;ten, ben Sllnmelbenben aber fd)rifHid) ober 3u \ßrotofoU baf)in 
ijll befe~ten, baf3 butd) hie !2(nmelbung aur mefteuerung her mer~ 
~f(id)tung 0ur ~rfüUung her 1Joli0eiiid)en ?Borfd)tiften be&üglid) 
beß mrginneß beaUJ. her \2(w3üliung beß ®eil.letbebetriebeß nid)t 
genügt werbe. 

~er ®emeinbetlorftanb f)at femer her fom,)Jetenten \ßoii0eibe~ 
~örhe, UJenn er beten %unftionen nid)t feibfi außübt, ljiertlon ~ennt~ 
nif3 au geben. 

Ueberljau,)Jt Ijaben bie .ltommuuai~ uub \ßoiiaeibeljörben burd) 
gegenfettige IJJ1ittljeUung unb butd) meieljrung beß ®ewerbetreibenben 
baljin 0u wirfeu, baf3 her ~nmefbe,)Jflid)t ®euüge geleiftet wirb 
unb .ltontratlentionen mögiid)ft tlermieben werben. 

§ 84. ~ie meranfagungßbef)örben 1) Ijaben aUe eingeljenben 

C0ofern fünftig nCtd) \lejd)e~ener ißeran!Ctgung burd) bie ffioiie bie ~Hl= 
melbung eines berCtrtigen ®ejd)iifte6 erfolgt, ift bei bereu ~ntgegennCt~me 
jomie bemniid)ft beim !illieberbeginn beftelben ®emerbebetriebe6 burd) ben 
gleid)en ®emerbetreibenben im folgenben .3Ct~te nCtd) !Borjd)rift ber §§ 81 
unb 31 ber ~m1leijung l.lom 20. W1Cti 1876 0u l.lerfCtf)ren. 

lBerlin, ben 27. ::De0ember 1877. 
~bjd)rift er'f)iilt bie ,1\'ßniglid)e ffiegierung 3llt ~enntniflnCtf)me unb mC!d)= 

Ctd)tung mit bem lBemerfen, ba§ bie lßerfügung l.lom 23. Dftober 1868 
(IV. 15974) ~ierburd) Ctufgel)oben mirb. 

::Der \YiMn0minifter. 
1) Unter ißeranlagungebe~ßrbe mirb f)ier unb überf)CtnlJt in biefer ~n= 

weijung in ben erften brei ®ewerbefteuerabtl)eilungen ber mit ber ißeran= 
Iagung beCtuftrCtgte ®emeinbellorftCtnb, in ber 4. ~btf)eilung ber ~Ctnbmtl) 
(~reiel)auvtmann in ber q5rollina .P.:tnnoller), in lBerlin bie ::Dirrftion für 
bie !Berwaltung ber bireften C§3teuern IJerftCtnben. 
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mn" unb momefbungen in ein für jebe!3 meranlagungßja'f)r au 
fü'f)renbeß ~oti0regifter (Wlujter I.) 0u tJer0eid)nen. IDie ~ü'f)tung 
be!3 ~Otiijtegiftet!3 itt merfin ift burd) befonbere meftimmungen ge" 
regelt. 

IDiejenigen ®emeinbetlorftänbe I ttJefd)e nid)t gleidJoeitig mer" 
anlagungßbe'f)örben finb 1 gaben alle bei i'f)nen tlorfommenben mn" 
unb SU'bmefbungen in ein inewidjnif3 (WCufter II.) eitqutragen unb 
lJÜnftridj an bie meran{agungßbe'f)ötbe ijU beförbetn 1). 

§ 85. mon jeher in ®emäfi'f)eit § 84 in ba!3 ~otioregiftcr be" 
0ügHdj ber stiaifen A II. 1 B. 1 0. 1 H. unb K. ein0utragenben mer" 
änberung !)infid)tHd) ber 0u 0ai)Ienben @)teuer ober ber \l5erfon 
ber !SteuettJfiid)tigen l)at bie meranfagung!3bei)örbe binnen fäugften!3 
14 ~agen bem @:iteueremlJfänger stenntnij3 0u geben 1 )l)efdjer in 
feiner S)ebeHfte beattJ. feinem stontobud)e ba!3 ~rforberiid)e tJer" 
merft. 

IDie meranfagung!3bei)örben l)aben babei 3U bead)ten I baf3 in 
ben nad) WCitteffäten befteuerten .!tiaffen IDiejcnigen I )l)efdje im 
Eaufe be5 ,Sal)w3 ober im inorjal)re nad) erfolgter !Steuertlet" 
ti)eifung für ba!3 faufenbe @iteuerjai)r ben fteuerlJfiidjtigen @e)l)erbe" 
betrieb begonnen !)aoen1 in ber !Regel (tlergf. § 29 u. ff.) mit bem 
WCitteifate ber betreffenben Jtfaffe unb mbtl)eifung 3U befteuern 
finb unb l)infid)tfid) bet 3uti)eilung 0u ben S)anbei!3fteuerfiaifen 
fiel) nadj %:. 8 bet mnfage I. 3U I. mbt!)eilung biefet ~(n)l)eifung 
0u ridjten. 

~Üt mu!3fäUe I ttJefdje baburdj entfte!)en I baf3 bem @;teuerem" 
f1fänger bie Bugäuge überl)aulJi nid)t 1 ober nidjt red)t0eitig mit. 
getl)eilt ttJerben 1 ift 1 faUß biefelben burd) bie unterlaffene ober 
tleqögerte SJJHttl)eifung be!3 ®emeinbetJorftanbe!3 an bie meran" 
Iagungßbei)örbe (§ 84 SU'bf. 2) entftanben finb 1 ber ®emeinbetlor" 
ftanb 1 anberenfaU!3 bie ineranfagung!3bel)örbe tJetanf)l)ortiidj. 

~egen ber ben mürgermeifternl mmtmännern ober ®emeinbe" 
tlorftänben für bie Drtfdjaften ber tJierten ®ettlerbefteuerabtl)eifung 
0u Übertragenben st!)eifnafJme an ben tJorfte!)enb unb im § 84 
beoeid)neten ~unftionen ber ißeran{agung!3oe!)örbe Uttb ber bOt! 
benfeiben ben @:iteueremf1fängern be0ttJ. Drt!3erl)ebern 0u mad)enben 
Wlitff)eifungen übet mn" unb mbmefbungen finb tllln ben megie" 
rungen nad) mebürfnij3 unter merüdfid)tigung ber ®emeinbetlet" 
faffungß" unb fonftigen inerl)äUnifie bet ein0efnen me0irfe befonbete 
mnotbnungen oll etfafien. 

§ 86. IDie be0ügfid) bet !SteuertJfiid)tigen ber .\tlafie AI. in 

1) ®ief)e § 77. (~ie ~ufter finb nid:)t aligebrudt.) 
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®emät'f)eit be{l § 84 in ba{l motiijtegifter einautragenben meränbe~ 
rungen finb l:lon ben meranfagung{loe'f)ötben unter §Beifügung ber 
bie meränbetungen oetreffenben met'f)anbfungen (~n ~ oe&w. mo~ 
mefbung u. f. w.) bet lRegierung (lJinanabireftion) an3uaeigen, 
wefdje i'f)tetfeit{l ba~ @rfotbetfidje wegen bet motitung in ff)ten 
meraeidjniifen, fowie be{l etwaigen 3u~ unb ~ogang~ anauorbncn 
unb bie .ltrei~ unb ®teuerffaffen mit ben entf1Jtedjenben ~nweifungen 
3u tJetfe'f)en l)at. 

mlegen beß merta'f)ren~ bei meuanmefbungen tJetgl. A. ~t 8. 
bet ~nl. I. aur lllOtl). I. biefet ~nweifung. 

u . .1\brrlJnitt. lilon btn Ql>trturrl)nfts-.1\bgtorbndm. 

§ 87. mor §Beginn ber @5teuerl:leranfagung ift alle brei Sa'fJre 
für bie ~al)l l:lon lllogeorbneten 

1. bet .ltlaffe AI., 
2. ~ ~ All., 
3. ~ C. unb 
4. fallß in ®emäül)eit bet im § 26 be~ ®ewerbejteuergefeteß 

tJom 30. ID1ai 1820 ert'f)eirten @rmädjtigung nodj anbete ®teuer~ 
gefeUfdjaften gebilbet finb, einet jeben berfeloen, ®orge 3u tragen. 

®ofetn nidjt mit ®enel)migung bee ß'inan3minifters eine anber~ 
weite 3al)I beftimmt Worben ift, finb für jebe ®teuergefellfdjaft 
7 lllogeorbnete unb eoenfol:liel ®teUl:letireter au wäl)len. · §Bei ber 
mla'f)f ift 0u beadjten, bat minbeftenß ~iner baß ®ewerbe im 
geringften, ~inet im l)ödjften unb 3wei im mittleren Umfange 
betreiben. 

Sft bie 3al)f bet ®ewerbetreibenben bet ®teuergefeUfdjaft nidjt 
'f)inreidjenb, um bie fejtgeftefite 3al)! l:lon lllbgeorbneten unb ®tell~ 
l:lerlreten 3u wä'f)fen, fo unterbleibt bie ~al)I unb es werben beten 
%unftionen burdj bie ®efammt'f)eit ber ®efeUfdjaft ausgeübt. 

§ 88. me3ügHdj bes merfaljrenß bei bet mla'f)l ber lllbgeorb~ 
neten ber .ltlaffe AI. fommen audj ferner bie motfdjrlften bet 
mnweifung l:lom 30. @5e1Jtembet 1861 ijUt lllnwenbung 1). 

§ 89. ~ie ~a'f)l bet mbgeotbneten bet übrigen ®teuerge~ 
feUfdjaften erfolgt butdj bie jebet betfelben 3ur 3eit bet ~al)I 
ange'f)örigen ®ewerbetreibenben, inbem bie ~etteren 3u biefem 
3wecte 

1. in bet 1., 2. unb 3. mbtl)eifung burdj bie meranlagungß~ 
be'f)ötbe in ott~übHdjer m3eife 3Ut ~al)I berufen, 

1) ~Die m:nwei1ung \.1om 30. ®evtember 1861 ift nacrntel)enb abgebru<ft. 
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2. in ber 4. Wbtf)eifung burc'(J ben ßanbratf) (.ltreh3f)au)Jtmann) 
nac'(J beffen ~rmefien burc'(J ~efanntmac'(Jungen im .ltreii3bfatte ober 
fonft in ortiZ!übHdjer m:leife 3um ,)Jerfönfic'(Jen 3ufammentreten ober 
burc'(J ein geeignete lnorfdjläge entf)a!tenbe!3 @:ircular 3u fdjriftfidjer 
~timmabgabe aufgeforbert werben. 

s:lie merufung 3Um m:laf)Hetmin (SJ1r. 1 unb 2) Oe3W. bie 
~infabung, bie m:laf)I fdjtiftridj tJotcrundJmen Ol1r. 2), gefdjieqt 
unter bet merwarnung, bat bie m:laf)I of)ne Vlüdfidjt auf bie .3af)I 
ber ~rfc'(Jienenen, oe3w. if)re ~timmen Wogebenben gültig uor~ 
genommen werben fönne unb bat, faUIZl bie m:laf)I ber ~bgeorb~ 
neten überf)au,).lt nic'(Jt ober nic'(Jt in tJorgefdjriebener m:leife 311 
~taube fommt, bie ~teuertJertf)eHung burdj bie meran!agung!3• 
bef)örben werbe bewirft werben. 

III. ~brdJnitt. t'lerra~ren bei ber jü~rlid)m t'leranlagung. 

§ 90. SDa!3 meranfagungiZ!gefdjäft OC3Ügfic'(J ber .lt!afie AI. 
beginnt mit WuffieUung ber ~ac'(Jweifung (Sllufter III.) ber für 
ba!3 oetJorftef)enbe meranfagung~Zljaf)r in ber Jtfaffe 3U befteuetnben 
®eweroetreibenben feiten!3 bet 1Regierung. 

s:lie inetan!agung!3bel)ötben finb uer,).lffidjtet, faU!3 in iljren 
~teuerbe3itfen ®efc'(Jäfte tJon ungewöf)nfidj etf)eblidjem Umfange 
l.Jorfommen, tueidje fic'(J in ~nwenbung ber morfc'()tiften über bie 
~ogren3ung ber S)anbe!!3fteuerffafien (uergL A. ~r. 1 oi!3 6 ber 
&nL I. 3ur &otljeifung I. ber &nweifung) 0ur lneranlagung in 
.ltlaffe A I. eignen, gieidjtuol)f aber nidjt in berfeThen oefteuerl 
finb, ber V'tegierung (~nan3bireftion) ljieruon &n3eige 3u madjen. 

s:lie 1Regierungen f)aben jeboc'(J andj iljrerfeit!3, of)ne foldje 
&tt3eigen ber meranfagung!3oef)ötben a03UWarien, bafür !Sorge 311 
tragen, bat alle 3ur ~efteuerung in Jt!affe AI. geeigneten ®e" 
fc'(Jäfte ltlirflidj biefer .lt!affe überwiefett werben. 

&nbererfeit!3 ift auf bie merfetung berjenigen bi!3ljer in biefer 
.lt!affe oefteuerten ®efc'(Jäfte, beten Umfang im fetten ,Saf)re fo 
f)erabgefunfen ift, bat fie nidjt mel)r baf)in gel)ören, in eine nie" 
btigere ®eweroefteuerffaife 1)in3uwirfen. 

Sm Ueorigen ift nac'(J ben auf Sllufter III. angegebenen me" 
ftimmungen 3u tJerfal)ren. 

s:lie 1Regierung überfenbet bie ~cadjwei)ung neoft ben bie Wo" 
änbetung berfe!oen gegen ba!3 morjal)r begrünbenben merl)anbfungen 
bem 1Regierung!3fommiffar, wefc'(Jer bie Wbgeorbneten beruft, bie 
iJeftfteUung ber SJ1ac'(Jweijung in ®emätl)eit bet ~eftimmungen 
unter A. 12a. unb 12b. bet &nL I. 3u &btl)eHung I. ber Wn• 
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\tletfung, fottJie bemnäcl)ft bie !Steuerl:ler±f)eilung nocl) ber morfcl)rift 
unter S.Jlr. 15 bafeloft unb unter ~eacl)tung ber ~eftimmungen 
in %Ini. III. aur %IoHJeifung I. ber %InttJeifung, unter &ui3füUung 
beB ~HeloiatteB nnb ber iS1JaHen 9 unb 10 f)erbeifüf)rt. SDie 
?Berf)anbfungen nebft ben über bie ~efcl)Iutfalfungen ber %Ibgeorb~ 
neten aufgenommenen un'D l.lon benfelben tJoU3ogenen lßrotofoflen 
finb ber fflegierung einaureicl)en. 

Bettete fett bie S.Jlocl)meifung feft, fertigt bie lBenocl)ricl)tigungB~ 
fcl)reioen (SJ.nufter IV.) über bie l:leroniogten ISteuerbeträge für 
jeben !SteuerlJfiidjtigcn ou~ unb Iätt biefciben bcn %Ibrefiaten gegen 
@n1flfong!3befdjeinigung outl~änbigen. miefe lBefcl)einigungen finb 
ijU ben meranfagungtlaften ber fflegierung 3U nel)mett. 

®Ieidj0eitig ift ber meroniogungtlbef)örbe ein ben !Rollen~ 
be0irf berfeiben umfoHenber %Iui3aug outl ber S.Jlocl)tueifung ber 
SYiolie AI. mH0utf)eiien, bomit berfeibe ber ®emerbefteuerrofle 
beB ffioflenbe0itfi3 einl:lerieibt mirb unb bie in ber .!troffe A I. 
erfolgten meraniagungen bei %Iuffteflung ber nomentHcl)en S.Jlad)~ 
tueifungen ber .ltiafie .A II. oerücrfidjtigt ttJerhen fönnen. 

!Soflte bie m3af)I l.lon %Iogeorbneten her .R'loffe .AI. ober bie 
mertf)eifung her !Steuer feiten$ ber mogeorbneten nicl)t bettJitft 
ttlerhen, fo ift bie hefinitil.le ~eftfteflung ber nomentiicl)en S.Jlad)~ 
tueifung, fomie bie mertf)eiiung ber @;teuer hurcl) bie ffiegierung 
l.lor0unef)men. 

SDie meraniagung ber .R'Ioffe AI. für boi3 ?BeronlagungBjaf)r 
(1. &1-Jril bitl 31. IDlär0) mut fo 0eitig erfolgen, bot bie ~enacl)~ 
ricl)tigungen barübet 0ur 3eit ber muffteUung her nomentlidjen 
i)1ocl)ioeifungen ber übrigen .R'Ioffen (§ 9 5) , o1]o ff1äteften~ im 
Sanuor in hie .Pänbe her meroniagung~bef)örhen gelangen. 

§ 91. %ruf &runh her fetten @iteuerrofle unb ber %Ib~ unb 
3ugong~Iiften , ferner unter merüdfidjtigung ber smittf)eilungen 
be0ügiicl) ber in .R'Ioffe .A I. l.leronfagten @iteuerflf!icl)tigen (§ 90, 
Ietteß mHnea) foioie ber ou!3 bem S.Jloti0regifter (§ 84) fiel) er~ 
gebenhen meränberungen f)inficl)tHdj ber @iteuer1Jf1icl)tigen ber ein~ 
aeinen .R'lafien fteflt bie meronlogung~bef)örbe jebetl ffioflenbeaitf~ 
für jebe her .ltlafien .A II., B., 0., H. unb K. bie nomentlidje 
snocl)meifung auf. (IDlufter V. be0üglidj ber ~Gtähte ber 1., 2. unb 
3. ~{Otf)eilung, SJ.nujter VI. be0üglicl) ber 4. %fbff)eilung.) 

~ür bie !Ridjtigfeit unb ?BofljtänbigfeH her S.Jlocl)meifung ift 
bie aufjteUenbe mel)örbe tJerontmortHdj 1). 

1) ~aUs bei ber fommifiarifd)en l.ßrüfung llet ffiid)tifjfeit unb lBoU· 
ftiinbigfeit 'cer gebad)ten \Hacf)weifungen fiel) bebeutenbe IJJ1iingel ergeben 
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IDie namentn(9e ~cacf)ttJeifung ber ben $tieinljanbel mit gei:: 
ftigen ®etränfen ai\3 ~ebengettJerbe m-etreibenben (§ 48 ~bf. 1) 
erljärt bie m-e0ei(9nung ber .itiaffe B II. , bie ~a(9ttJeifung ber 
übrigen in $tlaffe B. geljörigen ®etDerbetreibenben, bei ttJef(9en 
eine ~teuerbertljeifung ftattfinbet, bie m-e0ei(9nung ber .itiafie B I. 

IDie Wlarfetenberinnen ttJerben bei ber $tfaffe B I. (~ni. I. 
unter c. 0ur Wbtljeiiung I.), foltlie bie im § 53 unter c. be0ei(9:: 
neten @eltlerbetreibenben bei ber .itiaffe C. unter bem ~bfcf)Iuffe 
nacf)getragen unb wirb ber auf fie fallenbe (0teuerbetrag mit auf== 
fummirt. m-ei WuffteUung ber ~a(9weifung über bie @ettJerbe:: 
treibenben ber $tlaffe A II., unb BI. (be0w. A II. unb H. be:: 
0ügHcf) ber ID1üUer) finb bie ~niage I. A. ~r. 7 0ur ~btlj. I. 
gegebenen m-eftimmungen über bie ~ogren0ung biefer $tfaffen unb 
bie bon ber ffiegierung (~inan0bireftion) fowoljf im ~Ugemeinen 
ttJie be0ügiic9 ein0efner @5teuer):lf1id)tigen ertljeirten mleifungen, 
(~r. 10 a. a. D.) 0u befolgen. 

IDie 3Ufolge ber morfcf)riften im § 58 bqltl. in ~niage I. 
unter B. 0ur ~btlj. I. fteuerfrei 0u ftellenben ,Pänbler unb ,Panb:: 
ltlerfer finb ebenfowenig in bie namentfid)en ~acf)ttJeifungen auf:: 
0uneljmen, wie anbete tJon ber ~teuer befreite ®ettJerbetreibenbe. 

§ 92. IJCad) WuffteUung ber namentfid)en IJCacf)ltleifungen werben 
llon ber ?Beranfagung\3beljörbe bie ~bgeorbneten ber ®efeUfd)aften 
(§§ 87 unb 89) unter ber ?BerttJamung 0ur mefcf)Iuflfaffung ein:: 
geioben, bafl bie (0teuerbertljeiiung red)t\3güftig llon ben ~rfd)ie:: 
nenen ol)ne ffiüd:fid)t auf beten 3al)l werbe borgenommen ttJerben 
unb bafl, im 'iJalle ~iemanb erfcf)einen follte, biefelbe burcf) bie 
?Beranfagung\3beljörbe erfolgen ltlerbe. 

IDie ~bgeorbneten ber $tlaffe A II. werben 0unäd)ft über bie 
namentricf)e IJCa(9weifung iljrer .itiaffe (§ 91) gutacf)tficf) geljört; 
Übet ba\3 tJlefultat tft eine IDetl)anbfung 0Ufottnel)men 1 ttJefd)e btC 
etttJaigen IDi fferen0en 'Qiuifcf)en ben ~bgeorbneten unb her IDeran:: 
Iagungsbeljörhe erfel)en Iäflt. (?Bergt A. ~er. 13 a. her ~nL I. 0ur 
~btlj. I.) (0inb $)ifferen0en nicf)t l)erborgetreten, fo behatf eß ber 
~ufnal)me einet merl)anblung nicf)t. 

~rl)eben hie Wbgeorbneten ttJegen berbliebener IDifferen0en m-e:: 
rufung (bergf. IJCr. 13 a. unb b. a. a. D.), fo mufl bie ~ntfd)ei:: 
hung ber ffiegierung (\5inan0bireftion) fd)Ieunigft l)erbeigefüljrt 
unb abgettJartet werben, el)e bie @5teuerbertljeifung etfofgt. 

fonten, ~aben bie gebacf)ten me~örben nicf)t allein bie .ltoften ber stommilfion 
au tragen, fonbern fie l)aften aucf) für bie ben ®taatefaffen entgangene ®e· 
hlerbefteuer. ffief. 15. Dftober 1825. 
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mebor ben lllbgeorbneten ber @lteuergefeUfd)aften bie nament~ 
Hd)e mad)ttJeifung oUt ~teuetiJertl)eiiung übergeben beo\U. bie 
.2ettere unter 3u0iefjung ber ®ettlerbßgeno1fen in ~laffe H. unb B. 
(IJergL 2rnL I. A. SJ1r. 16 0ur 21:btl). I.) borgenommen ttlitb, l)at 
bie ?Eeranfagungßbefjörbe am ~d)Iuiie bei jeber ~Iaife ben auf~ 
0uoringenben @lteueroetrag butd) \llnfegung einer oefonbeten me~ 
red)nung, in ttJeld)er bie chnaigen 3ufd)Iäge unb ®utfd)reibungen 
(1.1ergL lllnL III. mr. 2-8 0ur lllbtl). I.) befonberß fjerllortreten, 
feft0ufteUen. @lobann erfolgt bie @lteuerbertl)eiiung für bie @;teuer~ 
gcieUfd)aften burd) beten 21:bgeorbnete, für biejenigen ~IaHen, ttleid}e 
eine ~teuergeieUfd)aft nid)t biiben (BI. uub H.), burd) bie ?Eer~ 
aniagung~befjörbe nad) WCatgabe her ?Eorfd)riften unter A. mr. 16 
ber ~nL I. 0ur 2roff). I. unb unter ~ead)tung ber überf)au~t 0u~ 
Iäffigen, fottJie ber für bie betreffenbe .\tiaife angeorbneten ,Saf)re~~ 
fteueriäte (lllnL III. 0ur ~otfj. I. mr. 1 unb 3). ~anad) finb 
bie ~~alten 8 unb 9 ber SJ1ad)meifung für jeben ~teuer~fiid)tigen 
auß0ufüUen unb .2e~tere IJon ben 21:bgeorbneten oe0UJ. ber ?Betan~ 
fagung~bel)ötbe unb ben 0uge0ogenen &emerbßgenojjen unterfd)rift~ 
Hd) 0u IJoU0ief)en unb hafjin 3U befd)einigen, hat bie IJorgenommene 
?Eerlfjei!ung her ~teuer nad) bejtem ID3iffen unh ®ettliifen erfolgt iit. 

Sit hie @lteueriJertf)eiiung für bie @lteuergefeUjd)aft nid)t nad) 
ben 0uiätfigen ~ä~en (SJ1r. 1 unb 3 her ~nL III. 0ur ~btf). I.) 
ober nid)t unter merücrftd)tigung her bon her ffiegierung (~nano~ 
hireftion) getroffenen ~norbnungen (A. mr. 14 her ~ni. I. a. o. b.) 
bewirft, io l)ot bie meraniogungßbef)örbe bie betreffenben 21:bgeorb" 
neten iofort 0ur anbermeiten ?Eertf)eHung unter her ?Eermornung 
0Uf3Ufotbetn 1 bat 1 fa@ bie mertf)eiiung nid)t unter mead)tung 
ber Oeoügfid) her beftimmt beoeidJneten ill1ängef ertljeiiten mor~ 
fd)riften binnen her IJon ber meroniogungßbefjörbe feftanfe~enben 
jJrift bewirft ttletbe I bie mertfjeiiung ber ~teuer beottl· bie ~e" 
rid)tigung ber @lteueriJertf)eifung burdj bie meraniagung~bef)örhe 
erfolgen ttlürbe. 

~ie 21:nfetung ber ~teuer in .\tioife K. , in B II. für bie 
bie WCarfetenberinnen, fomic für hie im § 53 unter c. be0eidjneten 
@ettJeroetteioenben bet .\tfaffe Ü. ift of)ne ~eitere{) IJon bet ?Eet" 
onfagnngßbef)örbe 1Jor0unef)men. 

§ 93. 21:uß ben in ®emätf)eit beß § 92 fertig gefteUten noment" 
Iid)en mad)ttJeifungen ber einoefnen .\tioifen ttJirb l.lon ber meron" 
Iagungßbef)örbe bie ®emerbefteuerroUe gebiibet. ~iejeThe mith fo~ 
bann burd) ben non ber ffiegierung (§ 90) mitgetfjeHten 21:uß0ug 
über bie ?Eeronfogung ber bem ffioUenbe0irfe angef)örigen @emerbe~ 
treibenben her .\tlaife A I., fomie burd) 2l:ußfüUung beß ~itei" 

.P e l b, @e)l)etbejleuet. 9 
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blatte unb bur(6 ,Pinaufügung einer VIefa.pifuiation 1 ttJeid)e ben 
Gteueroetrag jeber stiafie unb ben ®efammtbetrag ber IJon allen 
.!tlaffen bee ffiollenbeaitfe auf0ubringenben ,Saf)reefteuer entf)ält, 
ergänat unb abgefd)Iofien. ,Piernad) ift bie ffiolle in einem ~~em" 
vrare nebft ben meiägen unter $eifügung einet namentficf)cn ~ad)" 
ttJeifung bet gegen bie 1RoUe bee abiaufenben meranfagungejaf)re~ 
eingetretenen \ßetfonal!Jetänberungen (IDCufter VII.) ber 1Regierung: 
(l}iinancrbireftion) mitte1ft merid)fe ein3Uteid)en. 

§ 94. Sn ben \ßrotJinaen Gd)le~mig " ,Po 1ftein 1 &)anno!Jet, 
?llieftfalenl ,Peffen~~affau unb ber ffif)ein.):lto!Jina überträgt bie mer" 
anlagungebef)örbe bie ffiefuitate ber ®emerbefteuerrolle ( einfd)Iiefllid) 
bet Sflafie A I.) in bie nad) anliegenbem IDCujter VIII. für jebc 
Gteuerfaffe 1 unb 0mar für bie 4. ~btf)eHung ortfd)aft~lineife (be0m. 
nad) $ürgermeiftereien) aufauftellenbe ~ad)meifung 1 unb fügt bie" 
felbe in bo.p.pelter ~uefertigung ben an bie 1Regierung (l}iinan3" 
biteftion) einonteid)enben meranlagungß!Jetf)anb(ungen bei. 

§ 95. SDie m:ufftellung ber namentlid)en ~ad)ttJeifungen (§ 91) 
mufl liie 311m 1. i5'ebruar gefcf)ef)en unb bie @infenbung bet mer" 
anlagungß!Jerf)anbfungen (§§ 93 unb 94) biß aum 20. iYebruar 
erfolgen. 

§ 96. SDie ffiegierung (iYinan0bireftion) unterttJirft bie Gteuer" 
tOllen Unb meiage einet genauen \ßtüfung I ttJOOei befonbetß btC 
~Ufmetffamfeit bataUf 311 ticf)fen tft 1 Ob bie motfd)tiften \tJegcn 
ber ~bgren3ung bet einaelnen @ettJetbefteuerffaffen gegeneinanber 
gef)örig beobad)tet finb; ob bei ®emerben, meld)e einem ID1ittel" 
fate unterliegen, bet ricf)tige ID1ittel]at bet merecf)nung ber auf" 
auoringenben @:Steuerfumme ber Gteuerflaffe 311 ®runbe gelegt, bic 
etmaigen 3ufd)Iäge unb @utfd)reibungen au!3 ben motjaf)ren be" 
rücf~d)tigt tuorben finb unb bie auiäffigen m:bftufungen ber Gteuer" 
fäte, fottJie bie gefetfid)en ID1inimaifäte mead)tung gefunben gaben; 
ob in ben .R'Iaffen, ttJelcf)e Gteuergefellfd)aften hilben, bie ?mal)1 
unb 3uaief)ung ber m:ogeorbneten in gef)öriger ?.meife bettJirft ttJotben, 
in ben übrigen stiafien bie 3naief)ung !Jon ®emerMgenoffen1 fomeit 
fie erforberfid), nid)t unteriaHen unb ttlenn !Jon beten @utad)ten 
abgewicf)en, bie ffied)tfertigung nid)t unterblieben ift, unb ob be" 
3ügficf) ber stiafien B. H. unb K. 1 fomie ber ID1arfetenberinnen 
becrttJ. bet im § 53 unter c. be3eid)neten ®emerbetreibenben bie 
tid)tigen Gteuerfäte 0ut ~nttJenbung gelangt finb. 

~rgeben fid) bei biefer Sßrüfung f o erf)ebiicf)e $ebenfen gegen 
bie gefcf)ef)ene meranfagung I baj3 bie iYeftfetung bet ffioUen ttad) 
ben gefetfid)en meftimmungett Utttljuttfid) etfd)etnf, fo iff bie lJOt:o 
f)erige ~lliftellung bet Wfängei anauorbnen. 
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Sit bie{l nidjt ber jjall, fo ~at bie jjeftfetung ber !Rollen, 
fo\tlie ber in ®emäfll)eit beß § 94 in ben Sßrooin0en ~djle{l\tJig~ 
.ljolftein, .ljannotJer, m3eftfalen, .lje1fen~S)(a1fau unb in ber !R'fyein~ 
.)Jrooin0 aufgetten:ten ~ollnadj\tleiiungen ilJU erfolgen, unb ift bie 
feftgeiette !Rolle nebft ~Mägen, fo\tlie in ben genannten \ßtotJin0en 
ein feftgetetteß ~tem.)Jfar bet ~ollnadjttJeiiung an bie IDeranfagungß~ 
bel)örben (l)ntÜCföuftellen. 

:.Die meranlagung~bel)örben übertenben tobann in ben genannten 
\j3totJin(l)en bie feftgefette ~adjlt1eiiung übet baß ~ollanffommen 
nadj .ltenntnif3na'fyme unb et\tla erfotberiidjet ~eridjtigung beß 
.lton(l)e1Jtß , iottJie audj bie feftgeiette ®e\tlerbefteuerrolle ber be~ 
treffenben ~teuerfaffe. ~ofern aber ein !Rollenbe0irf in mel)rere 
Sfaffenbeotrfe i}Crfällt 1 finb feitenß ber IDeranfagungßbel)örbe ber 
.ltaife ~uß0üge au~ ber !Rolle be'fyufß m3al)rung beß @rforberiic{)en 
in ben .ltontobüc{)ern 0u0ufenben i bodj ttJirb nadjgdaflen, bafl bie 
IDeraniagungßbe'f)örben audj in biefen jjällen an ~telle ber ~uß~ 
aüge bie feftgefette 1Rolle felbft nadj borgängigem @intJernel)men 
mit ben betreffenben ~teuerem.)Jfängern benfelben ber 1Reil)enfolge 
nadj mittl)eirt. 

Sn ben \13rooin0en Sßreuflen, ~ranbenburg, Sßommern, \lSofen, 
~cf)Iefien unb Gadjfen fertigen bie !Regierungen nadj erfolgter 
jjeftfetung ber mollen ben streiefafien eine IDCitt~eifung über bie 
.ljau.)Jtrefuftate ber ®e\tlerbefteuerrollen ber ein0efnen 1Rollenbe0irfe 
0u, 1t1äl)renb bie ßanbrätl)e be(l)ügHdj ber 4. ~btl)eiiung ben 5rreiß~ 
laffen bie molle felbft i}Ut ~nlegung il)rer .ltontobüdjer für bie 
ein0elnen :Drtfdjaften überfenben, für bie :DrtetJorftänbe aber bel)ufß 
~bgabe an ben :Drleerl)eber ~uß0üge auß ber ®e\tletbefteuerrolle 
anfertigen Iafien. 

:.Den Gteuer.):lflidjtigen ift mitte1ft betonbeten ~djreibene (~ue~ 
0ugß auß ber !Rolle) ober mittefit ~ufna'fyme ber erforberiidjen 
~ngaben in bie ben ~teuct1Jflidjtigen 0u0ufettigenben ~teuer0ettef 
tJon ber erfolgten meraniagung unter ~ngabe bet .ltlaife unb be!3 
fie treffenben ®ettJerbefteuerfatee 5renntnifl au geben. @e ift bafür 
~orge 0u tragen, bafl ber ~ag ber ~e'fyänbigung biefer ~enadj~ 
ridjtigung aufge0eidjnet 1t1itb unb jebet0eit fonftatirt \tlerben fann, 
\tleii banadj bie !Reffamation!Sfrift fidj beftimmt. 

§ 97. mie !Regierung (l}inanabireftion) Iäflt fetnet unb öttlat 
in ben \ßrooin0en ~cf)Ieß\tlig~.l)olftein, .ljannotJer, m3eftfaien, S)efien~ 
~aifau unb in ber 1Rl)ein.)Jrooin0 auf ber ®runbfage ber feftge~ 
fterrten GollnadjttJeifungen, in ben übrigen ~e(l)irfen auf ®tunb 
ber feftge]etten !Rollen, eine 3u]ammenftellung übet baß ~ollauf~ 
fommen an ®ettJeibefteuer oom gan0en ~e0irfe, nadj ben @ettJerbe~ 

9* 
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fteuerabtljeiiungen unb ben .l'hei$~ beöW. @iteuerfaffenbqirfen ge~ 
orbnet, anfertigen unb tljeilt biefelbe ber !Regierung$ljauptfafte 
(~eairf$faffe) mit. i>!ujierbem ift in allen \ßrotJinaen eine Ueber~ 
ficljt be$ @ioUauffommen$ be§ meöitf$ an &ewerbefteuer naclj 
IJJCajigabe bc!3 tJorgcfcljriebenen jJormular$ OBerfügung tJom 5. ~o~ 
tJember 187 4, IV. 11642) bi$ ff'äieften!3 3um 15. ,Suli bem 
jJinanaminifter, fowie gieicljaeitig ber Dberrecljnung!3fammer ein~ 
aureicljen. 

IV. ;1\bfd)nitt. lilon btm 'lttklnmntiom•- unb 'lttkursutrfn~nn. 

§ 98. !Reffamationen gegen bie aufedegten @eiUerbefteuerfäte 
finb binnen einer \ßräfiufitJfrift tJon 3 ill1onaten naclj ber 3ufteUung 
ber menacljricljtigung über ben feftgefteUten @iteuerbetrag (§ 96)1 
!Refurfe binnen einer \l3räflufitlfrift tJon 6 IDSocljen naclj ber 3u~ 
fteUung be!3 !Ref1amation$befcljeibe!3 unter meifügung ber 2etteren 
be0ügHclj ber .l'tfaffe A I. bei ber !Regierung (\Jinanabireftion 1 

mireftion für bie merwaHung ber bireften @iteuern), bqügHclj ber 
übrigen Sflaffen bei ber $eranlagung!3beljörbe an0ubringen. 

~erben ffieffamationen ober !Jtefurfe bei einer nicljt 3Uftänbigen 
meljörbe angebracljt1 fo finb fie feiten$ berfeThen untJeqügliclj an 
bie 3Ufiänbige ~Mjörbe alt beförbern I oljne baji bem mefcljwerbe~ 
füljrer bie 3wif C(Jenaeit auf bie jJrift an0uree(Jnen ift. 

!Refiamationen unb !Refurfe, wefclje naclj lllblauf ber gebacljten 
jJriften eingeljen , finb oljne ~eitere!3 tJon ber $eranfagung!3be~ 
ljörbe ai!3 tJerf,)Jätet öUrüd3u1Ueifen. 

§ 99. Ueber lRefiamationen tJon ®ewerbetreibenben ber Sjanbel!3~ 
fiaffe A I. ~at bie !Regierung bie 0:rflärung ber ~bgeorbneten, 
fowie bie etwaigen erforberlicljen weiteren 0:rmitte1ungen ljerbei~ 
aufüljren unb bie 0:ntfcljeibung 3U erlaffen. 

meaüglic'() ber IJOn ber IJJCajorität ber Jllbgeorbneten öUgeftanbenen 
~rmiijiigungen fommt bie $orfcljriff bei3 § 100 öUr ~niUenbung. 

§ 100. !Reflamationen ber &ewerbetreibenben ber übrigen 
.R:Iaffen werben, tuenn ber !Refiamant 3u einer burclj ~bgeorbnete 
tJertretenen @iteuergefeUfcljaft gel)ört I ounäe(Jft ben ~bgeorbneten 
öUr ~rfiärung tJorgelegt. ~pricljt ficlj bie ill1eljrljeit berfelben für 
eine ~teuerermäf3igung au!3, fo. ift biefe feiten!3 ber $eraniagung!3~ 
bel)örbe fefi3ufteUen unb bem !Reflamanten befannt 3u macljenl 
ber baburclj au!3faUenbe ~teuerbetrag ol)ne ID3eitere!3 al$ ~bgang 
3ll beljanbeln unb ber mit bet ~rl)ebung beauftragten Sfa\fe batJon 
fogieiclj Sfenntnif3 3u geben 1 ber ~teuerau!3faU aber im näcljften 
,Sal)re bem @ioUauffommen bet ~teuergefeUfcljaft ljirt3ll3Ufeten. 

mie ~bgeorbneten fönneu jeboclj auf biefe ~eife nnr 0:r~ 
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mäbigungen inner~alo ber für bie stlaffe 3Ulä1figen @i±euerfäte1 

nidjt aber merfetung in eine anbete st!aJie oefdjiieten. @i+Jred)en 
fie fidj für merfetung beß ffi:eUamanten in eine anbete @!teuer• 
Uaffe (3. ~. au~ · A II. nadj B) aU~ 1 fo ift bie ~ntfdjeibung über 
bie ffi:efiamation nadj Wlabgaoe beß § 101 ~eroei3ufüf)ren. 

~ad) morfd)rift be~ § 101 ift aud) bann 311 )Jetfaf)ren, ttJenn 
bet ffi:effamant bie ~tmäbigung auf einen oeftimmten @iteuerfat 
oeanflJrud)t ~at, bie ~ogeorbneten aber nur für eine ~rmäbigung 
auf einen f)öf)eren al$ ben oeanf+Jtud)ten @iteuerfat fidj au~ge• 
fj:Jrodjen f)aben. 

§ 101. Ueber bie nid)t tJon ben ~bgeorbneten al~ oegrünbet 
anerfannten ober nid)t burdj biefeioen eriebigten ffi:eflamationen 
(§ 100), fertigt bie meranlagungßbe~örbe nadj ~blauf bet me. 
flamationßfrift unb nadj mornaf)me ber ~rmittelungen, ttJo0u bie 
~efd)wetben meraniaffung geben 1 eine meffamation~nadjttJetfung 
(Wlufter IX) an, unb reidjt biefdoe nebft ben mefiamatiow3lJet• 
~anbiungen ber megierung (ß'inanabireftion) 3Ut ~n±fdjeibung ein. 
3ugieid) ift unter ~enutung beffeiben ~ormuiar~ ein meqeid)nifl 
bet in ®emäflf)eit be~ § 100 tJon ben ®efeilfdjaft<Z!aogeorbneten 
ocreitß 3ugefianbenen ~rmätigungen bei0ufügen ober unter be• 
fonbetet ~bt~eiiung in bie ffi:efiamationßnad)weifung auf3unef)men. 
SNe ffi:egierung notirt bie 2etteren, entfd)eibet über bie übrigen 
ffi:efiamationen mitte1ft ~intragung if)ret ~n±fdjeibung in bie oe• 
treffenbe @i+JaHe ber \Rad)weifung unb Iäflt bie tJoil3ogene SRad)• 
weifung nebft ben ffi:efiamationßtJerf)anblungen an bie meraniagung~· 
bef)örbe 0utüdgdangen1 inbem fie 0ug!eid) bie fonft erforberlid)en 
~norbnungen trifft. 

Sm ~alle ber @iteuerennäfligung ober ~efreiung werben be• 
fonbete ~U<3fertigungen ber biefei'be Deireffenben ~tiaffe beigefügt 1 

11m ben meraniagungßbef)ötben I ttJdd)e ben Deireffenben @iteUet• 
lJf1idjtigen batJon .ltenntnib 311 geben f)aben 1 alß ~eiäge für bie 
~ogänge 3u bienen. 

~rfoigt bie gän3Iidje ober tf)eilttJeife 3urücfweifung ber ~e· 
fdjwerbe 1 fo werben bie mit ®rünben lJerfef)enen ~efdjeibe burd) 
bie meraniagung{lbef)örbe unlJet3ügiid) au~gefettigt unb bem me. 
fiamanten gegen ~mlJfang~liefd)einigung 0ugefteilt. 

§ 102. Ueber bie red)t0eitig eingel)enben ffi:efurfe fteUt bie 
meraniagung~bef)örbe nad) ~oiauf ber mefur~frift unb nad) mor• 
naf)me ber erforberiid)en ~rmitteiungen oe0tt1. ~inf)oiung beß ®ut• 
adjten~ her ~lbgeorbneten ober ®eluerbßgenoifen eine ~adjttJeifung 
(Wlufter X.) auf uub reid)t biefeilie unter ~eifügung ber oetreffenben 
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ffieffamation!3~ unb ffiefur!3tJerljanbiungen ber ffiegierung (l1inan3~ 
bireftion) ein. 

ße~tere trägt etJent. nadj inornal)me her etwa erforberficqen 
@rmittefungen il)r @utadjten ein unb beförbert bie ~ladjmeifung 
nebft ben merf)anbiungen an ben b'inatt3minifter aur C\:nifdjeibung. 

§ 103. 5Da!3 ffieffamation!3~ unb ffiefur!3oerfaljren ift l)inficqt~ 
Iidj ber 3eit fo au orbnenl baß fämmtiicqe ffiefurfe fpäteften!3 im 
5De0emoer bem ~inan0minifier 3ur C\:ntfcqeibung borgefegt ltlerben. 

V. ~bfdjnitt. llle~nnblung ller J!u- unll ~bgünge. 

§ 104. C\:!3 fönneu entfiel)en: 
1. @Steuer0ugänge 
a) burcq SJinmeibungen ber im § 77 unh im§ 78, ~r. 1 unh 2 

oe3eidjneten SJirten 1) 1 

b) in b'ofge ber @rmittefungen über unterlaijene SJinmeibungen 
ber tJoroe0eicqneten 1Jrrten1 · 

c) burcq nacqträgfidje .\)eran3iel)uug bei ber meraniagung über~ 
gangeuer fteuerpfHdjtiger @emerl.Jetreioenber1 

d) burcq inerfe~ung au!3 anbern @Steuerffajjen im ffieffama~ 
tion!3~ ober ffiefur!3tJerfaljren. 

2. @Steuerabgäuge 
a) burcq SJibmeibungen ber § 78 ~r. 3 unb 4 be3eidjneten 

1Jrrten1 

b) burdj merfügung ber ßegung he!3 @emeroeoetriebe!3 wegen 
~idjtenttidjtung her @Steuer (§ 34), 

c) burcq lllufl)ören be!3 ß)emerbebetriebe!3 ol)ne lllbmefbung im 
3'aUe be!3 ~obe!3 ober ber @ntfernuug be\3 Snf)aoer!3 1 be!3 .lton~ 
furfei3 1 menn fein aur ~omefbung inerpfHcqteter oorf)anben ift, 

d) burdj Gteuerermäßigung ober ~efreiung 1 fowie burdj lßer~ 
fe~ung in anbete Gteuerffafien im ffieffamation!3~ ober ffiefurß~ 
uerfaljren (§§ 98-102). 

§ 105. SJiuf @runb ber 0u füf)tenben ~oti3regifiet oe3111. her 

1) ~ie @ewerbefteuer .mercmlagung{lbe~örben ~aben bie @id)anfwirl~· 
fd)aften, bie neu angemelbet werben 1 erft bann in bie ßugangöliften refv. 
j~äter in bie ® teuerrolle auf0unel)men, wenn bie Snl)aber berjelben ben 
@m~fang ber Ston0ejfion nad)gewiefen ~.aben. 5Dieienigen ®aft· unb ®cf.>anf· 
wirtl)e, weld)en bie Stonoelfion oll il)rem @ewerbebetriebe enbgültig entoogen 
ift, finb in ber Bugangslifte rej~. @iteuerroUe 0u ftreid)en. - ~ur gefet>licf) 
erlaubte ®ewerbe finb fteuerllf!id)tig. 

mnrueifung ber 3'inan3bireftion in 4Jannotm (ll3reuji. merw .• ml. II. Sa~r· 
gang mr. 38 15. 301. 
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!Ref1amationi3· unb !Refur§entfdjeibungen fertigt bie meran1agungi3• 
be~örbe für jebe einoelne !Steuerfaffe beionberi3 unter meadjtung 
ber morfdjriften ber §§ 106-108 im mnfange be§ \ffionaü:l @)e1J• 
tember bie . Bu· unb mbgangi3Hften bei3 !RoUenbeairfi3 (\mufter XI. 
unb XII.) für bie 3eit tJom m1-1rH oii3 @)e1Jtember, unb im mn• 
fange beB smonaü:l I)JCär0 für bie 3eit tJom Dftober bii3 1))1är~ an 
unb reidjt biefelben am 20. !Se+Jtember be0lt1. am 20. 1))1är0 in 
einfadjer muBfertigung unter meifügung ber ge~örig georbneten 
unb ge~eftetcn meläge, meldje bie Bu· oe0to. mbgänge redjtfertigen, 
ber !Regierung m'inan0bireftion) ein. 

Sn merlin erfolgt bie mnfertigung ber Bu" unb ~bgangöliften 

t1on ber SDireftion für bie mermaltung ber bireften !Steuern. 
§ 106. SDie 3ugang\3ftellung erfolgt: 
1. in ben 'i3'äUen beß § 104 1Jh. 1 a. tJom mnfange bei3 1))1onati3, 

in ltleldjem baß (53emerbe in fteuer+Jflidjtigem Umfange begonnen 
toirb, be0to. bie eine er~öf)te ober gan0 neue !Steuer begrünbenbe 
~tltJeiterung beß bereiti3 fteuer1JfHdjtigen (53emerbei3 eingetreten ift, 

2. in ben 'i3'äUen bei3 § 104 ~t. 1 b. tJom ~nfange bei3 IDConati3 
ab, in toe!djem bie Unterfudjung eingeleitet ift, 

3. in ben 'i3'äUen bei3 § 104 ~r. 1 c. unb ~r. 1 d., fotnie bei 
ben in .SHaife K. befteuerten ~uf)tleuten, toeldje bie 3af)I ber oe• 
fteuerten \l.Sferbe tJetme~rt f)aben, fofern biefe mermef)rung übet 
3 smonate gebauert f)at (§ 7 5 ), tJom meginne bei3 !Steuerjaf)rei3 
bqm. faUi3 in ben ~ällen 0u 1 d. bie mefteuerung erft f1Jäter ein• 
getreten ift, 'Don ber 3eit ber 3ugangi3fteUung ab; fall§ aber bie 
!Steuer1Jflidjtigfeit erft im 2aufe bei3 Saf)rei3 überf)au1Jt eingetreten 
ift, tJOm 3eit1Junfte bei3 meginnei3 betfelben ab. 

§ 107. •SDie mbgangi3ftcUung erfolgt: 
1. in ben ~äUen bei3 § 104 ~r. 2 a. tJon bent auf bie ~in• 

ftellung beB ®etoerbebetriebei3 be~to. @nfdjränfung beffeiben auf 
ben fteuerfreien Umfang folgenben smonate ab I jebodj unter bet 
moraui3fetung, ba~ bie ~bmeibung bii3 ~um 7. bei3 ßetteren ein· 
id)Iießlidj gefdjief)t (§ 26) 1), 

1) IDHnift .• merfügung uvm 16. m:uguft 1876, IV. 9363. IDen ~u6• 
fü~runf!en ber Stönifj!. ffiegierung in bem ?Serid)te 2c., bafl bie 'llbgang6• 
fteUunfJ ber ®ewerbefteuer ber N. 'jd)en ?Sanf in liquid. in K. erft bann 
erivlgen fönne, wenn bie uoUftänbige m:uefd)üttung ber bitllJonib!en ~onb6 
an bie 'llftioniire gefd)e~en fei, fann nid)t beigetreten UJerben. 

5Der ®ebraud) ber ~irma mit bem ßufa\J ~in Iiquidation" 3eigt nur 
an, bafl bie ®efeUjd)aft aufge!öft ift unb begrünbet an fid) nid)t bie mer• 
llflid)tung 3ur <;l;ntrid)tung uon ®eUJerbefteuer. <;l;ine S)anbelegefeUfd)aft in 
mquibation fann neue ®efd)äfte eingef)en, foweit e6 3ur ~eenbigung ber 



136 

2. in ben tyällen be~ § 104 1Jh. 2b. tJon bem auf bie 2egung 
be~ @ettJerbebetriebe~, 

3. in ben tyällen be$ § 104 ~r. 2 c. tJon bem auf bie ~in~ 
ftellung be~ ~ettiebe~ fo!genben SJJ1onate, f owie 

4. in ben tyällen be$ § 104 ~r. 2 d. tJom ~eginne be$ Gteuer~ 
jaljre(l, fall~ aber bie ~teuerlJflicljtigfeit erft flJäter eingetreten 
ift, tJon bet 3eit be~ meginne(l berfelben Oeij\ll. ber 3ucrang~~ 
ftellung ab. 

§ 108. Sm Uebrigen fommen beijügliclj ber Bu~ unb Wb~ 
gangaftellung bie IDorfcljriften §§ 26-36 bet Wbtljeifung I. biefer 
~nltleifung aur &nwenbung. 3u bead)ten ift auj3erbem: 

1. baj3 in ben tyäf!en ber )Jortfe~ung eineß fteuertJflicljtigen 
@eltlerbebetriebe~ burcl) einen ~nberen (§ 36) nur ber \ßerfonen~ 
ltlecl)fel, ol)ne &u~füllung ber für bie CSteuerbeträge beftimmten 
~lJaHen, tJermetft unb auf bie betreffenbe ~ummet bet !Rolle unb 
bet 3u~ unb &bgang!3Hfte tJetltliefen wirb, unb 

2. baj3 bie naclj ~ufftellung bet @eweroefteuerrolle für ba~ 
fofgenbe Gteuerjal)t (§ 91) fiel) ergebenben Bu~ unb Wogäuge be~ 
Iaufenben €iteuerjal)te!3 aucl) für baß fofgenbe ~teuerjaljr wirf~ 
fam ~nb unb be~ljaib f ottJol)I in bie Eifte füt bie Ie~te S)öifte be~ 
Iaufenben ai~ auclj in bie 2ifte für bie erfte S)öifte be!3 foigenben 
meraniagung!3jal)te!3 einoutragen finb i 

3. baj3 übet bie nacl) ~bfcljiuj3 bet 3ugang$~ be0UJ. ~bgango~ 
lifte für ba~ II. Sjaibjaljr bi$ 0um Sal)tdlfcljiuffe (31. SJJ1ör3) noclj 
tJorgefommenen Bu~ be31tJ. ~bgönge eine ~acljtrag$~3u~ bqltl. Wb~ 
gangalifte aufcruftellen unb ber !Regierung bi!3 3um 8. ~,)Jril !Jot" 
3ufegen ift. 

§ 109. Sn ben \ßrotJin0en ~cl)Ie~wig "S)oiftein, S)annotJet, 

fdjwebenben ®efdjäfte erforberlidj ift. ~ie fann a&er audj ~dj auf bie ~in~ 
aie~ung auefte~enbet ~fti~a' !ßeriiu§erung bet ®runbftücfe u. j. w. be· 
fdjränfen. D& bae ~ine ober ~ae ~nbere ber g:au ift, ift lebiglidj quaestio 
facti, bereu ~eantwortung aus ben !ßer~ältniflen jebee ein0elnen g:aUe6 
fidj ergiebt. 

,!)iernadj ~ätte bem ~ntrage ber !ßertreter qu. ~anf in i~rem ~djrei&en 
auf ~bgangfteUung ber ®ewerbefteuer g:olge gegeben werben müffen, ba 
nadj ~ueweitl beflel&en ~on ber !Banf feinerlei gewerblidje ®efdjiifte me~r 
betrieben werben unb nur nodj ber !ßerfauf ein0elner ®runbftüde 0u effef· 
tuiren ift. IDie ~öniglidje !Regierung wirb ba~er ~eran!C~jit, bie N.'fdje 
!Banf in liquid. nadjtriiglidj llom 1. ,Suni b. ,S. a& mit ber ®ewerbefteuer 
in ~&gang 0u fteUen, bie !ßertreter ber !Banf babei a&er barauf aufmerffam 
oll mCidjen, bafi, infofern bie tliquibCitoren ollr ~eenbigung ber fd)webenben 
®ejdjiifte neue @ejd)iifte Cluf ®runb i~rer ~efugnifi nad) ~rtifel 137 be6 
,!)Cinbel6gefe~budje6 llom 24. ,Suni 1861 eingel)en, 0utJor bei !ßermeibung 
bea ~ttC!ft1erfal)ren6 bie ~nmelbung oUt ®ewerbefteuer erfolgen müffe. 
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lffiefifalen, S)eifen~ma;rau unb bet mljein1Jtol:lino überitägt bic IDer~ 
anlagungßbel)örbc bie ffiefultate bet Bu~ unb ~bgangiillifien beß 
ffioUenbe0hfi3 einfc'(Jlief3Iic'(J ber 3u~ unb ~tbgänge ber stlaife A I. 
für bie erfte ,Pälfte beß IDeranlagungiiljal)reß in eine nac'(J illCuftet 
XIII., bie mefultate ber 3u~ unb lllbgangiilliften für bie 0toeite 
.l)älfte beß IDeranlagungßjaf)reß in eine nac'(J Wlufter XIV. füt 
jebe Gteuetfaffe getrennt unb in ber 4. lllOtf)eUung ortfc'(Jafiiiltodfe 
(lieoltJ. nac'(J illürgenneiftereien) auf0ufteUenbe ~ac'(Jitleifung unb 
fügt biefelbe in bo+Jt1elter ~uiilfertigung ben an bie !Regierung 
ein0urcic'(Jenben Bu~ nnb ~(ligangiilliften unb ~Mägen liei. 

§ 110. ~ie megierung C%inan3bireftion) unterltlirft bie Bu~ 
unb ~bgangiill:lerf)anblungen einer forgfältigen \ßrüfung, inßbefonbere 
beiiüglic'(J ber mic'(Jtigfeit her in 3u~ unb lllbgang gebrac'(Jten @)teuer~ 
betrüge, fotnie ljinfic'(Jtlic'(J beß 3eitt~unftei3 her 3u~ lie31t1. ~{bgangß~ 
fteUung unb überfenbet bie feftgefteUten Bu~ unb ~bgangiilfiften 
(ioltlie baß feftgefe~te @~em~Iar ber im § 109 be3eic'(Jneten lnac'(J~ 
ltleifung) ber IDeranlagungßbef)örbe. ßettere fteUt bie feftgefette 
~ac'(Jitleifung über bie 3u~ unb Wogäuge in ben \l.5rouin3en @3C(Jlei3~ 

luig~.l)oiftein, S)annol:Jer, m3efifa1en, S)efien~lnafiau unb bet mf)ein· 
~rol:Jinii mit ben feftgefetten Bn~ unb lllbgangBiiften ber @)teuer~ 
fafie 31t. 

~n ben \,ßrol:Jin3en \ßreuf3en, mranbenourg, \ßommetn, \ßofen, 
Gd)Iefien unb @3ad)fen bagegen fertigt bie !Regierung ben streiß• 
faffen eine 3ufammenfteUung ber me]ultate ber 3u~ unb ~bgangiil~ 
liften 3u, 1uäljrenb bie 2anbrätlje ber streißfalfe bqüglid) ber 4. lllb~ 
tf)eilung bie feftgeftellten Bn• unb lllbgangiilliften felbft (iUm 3toecfe 
ber meric'(Jtigung i{Jret stontobüc'(Jet 1C. 3Ugef)en laffen. 

%ür bie ijtoeite .l)älfte beß mec'(Jnungiiljnf)reß muf3 bie l:Jorge• 
fd)riebene BufteUung an bie betreffenbe streiß • be01tl. Gteuerfaffe 
Wäteftenß biß 31tm 20. ~,):Jrir jeben ,Saf)reiil gefd)ef)en. 

VI. ~brd)nitt. l!lon btr <Er~cbnng nnll uon btr !lle~anblung ber ~usfiille. 

§ 111. Sm ~Ugemeinen finben bie beijüglic'(J ber @rljebung 
unb meitreibung ber stlaifenfteuer erlaffenen mor]C(Jriften (§ 1 ber 
~nftrunion l:lom 12. IDeaember 1873 1) auf bie @rf)ebung tmb illei• 
iteiliung ber ®etoerbefteuer gieid)mäf3ig lllntoenbung. ~nßbefonbere 
gilt bieiil aucl) l:Jon ben f)albjäf)tlicl), am Gd)luife ber ill1onate 
Ge~tember unb Wlär0 l:lon bem @emeinbel:Jorftanbe - in ben 

1) SDer § 1 ber .Snftruftion 1.1om 12. 5De0ember 1873 ift in bie]er 
@iammlung abgebrucrt. 
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\JStobinaen Gdjfeßwig~,Polftein, ,Pannobet, m5eftfafen, ,Peffen~~affau 
unb bet !Rl)ein.protJina oon bem Gteuerem.pfänger -- in bo1J1Jeftet 
~u{lfertigung unb mit ben erforberfidjen Unterlagen boraulegenben 
meraeidjniffen bet ungeadjtet bet angetvenbeten 3wang$mafiregeln 
in bem &etreffenben ljaf&en 3al)re rücrftänbig ge&lie&enen ®ewetbe~ 
fteuer&eträge, f owie bon ber \l.Stüfung (ffietJifion) unb ~efdjeini~ 
gung biefer ?Beraeidjniffe unb beten ~inreidjung an bie !Jtegierung 
(l}inanabiteftion) 1 ). 

1) WHnift .• )ßerfügung !lom 29.1. 78, IV. 15652. muf bie!Berid)te2c. 
lllirb ber Stönigl. ffiegierun~ erlllibert, bafl es feinem !Bebenfen unterliegt, 
ben ®emeinben lJon ben ~ad)fteuern, llleld)e auil ®ewerbefteuervro0efien 
!lom fte~enben @eli:Jerbe aus ben St!afjen A I I. biil K. ~errü~ren, bie ge· 
fe~lid)en S)ebe:proaente au bewiUigen. 

!Bei !Begrünbung S~rer entgegenfte~enben ~luffafjung ge~t biefelbe uon 
ber lßorausfe~Un[l OUS, ba§ llOr Q:r!a[J ber lßerfügung lJOtn 30. muguft 187 6 
- IV. 10811 - in ber ffiegel bie ~ad)fteuern in ffiebe bei ben ®emeinbe, 
erl)eliern einge0al)It unb lJon biefen an bie Streißfafien aligefül)rt Ieien, unb 
glaulit aus bem Umftaube, bafl htrd) batl ber erlll,'il)nten !Berfügung bei· 
gegebene illcujter bie birefte Q:in0al)lung ber ~ad)fteuern an bie Streiilfal]en 
angeorbnet ift, bie ~olgerung 0iel)en 311 müffen, bafl nunmel)r, uad)bem bie 
®emeinben bei ber ~rl)ebung biejer ®teuern nid)t ntel)t betl)eiligt feien, 
beren mnf:prud) auf S)ebe:proaente ballOll ~infäUig geli:Jorben fei. !Beibeil trifft 
aber nid)t 0u. 

mlenn es aud) rid)tig fein mag, bafl in bem bortigen !Be0irf~ in ber 
lRegei ba6 uon berfelben bejd)tiebene !Berfal)ren ftattgefunbeu l)at, fo finb 
bem entgegen nad) ben l)ier gemad)ten !illal)rnel)mungen in einer erl)eb!id)m 
mnaal)I anberer ffiegierungillie0hie bie ~ad)fteuern llom ftel)enben ®elllerlie 
ftetil bireft an bie .*reiilfaf\en unb niemale an bie @emeinbefafjen entrid)tet 
lllorben. %roiJ biefeil Umftanbeil aber ift aud) in biefen !Bqirfen ber ~n' 
fvrud) ber @emeinben auf S)ebegebül)ren uon biefen ®teuern niemors in 
ßllleifel ge0ogen lllOrben. Unb 0lllar mit ffied)t, benn biefer mnfprud) ijt gan3 
unali~ängir~ balloll, bafl biefe ®teuern tlon ber @emeinbe erl)oben lllerben. 

IDurd) § 36 bes @e[e~eil uom 30. WCai 1820 i[t nämlid) ben ®emeinben 
für bie bei ~rmittelung, !Bert~eilung unb ~r{)ebung ber @ewerbe[teuer 
il)nen üliertragenen ®efd)äfte ber 25. %!)eil ber ~inna~me 0ugeftanben. Bu 
biefer Q:inna~me gel)ören aud) J:lie auil ~ad)fteuern au\fonnnenben !Beträge. 
IDieil ift bereits in ber bieiljeiti~en lBerfügung lJOm 28. 'lluguft 1831 aner· 
fannt, lllenn barin unter ~r. 5 tlorgefd)rieben ijt, ba[J in ber jäl)rlid)en 
Ueberfid)t ber @eli:Jerbefteuerre[ultate in ber 3ugang1Jfpalte für bie f!el)enben 
®elllerbe unb bie @emerbefd)eine burd) einen )ßermerf in rotl)er ®d)rift 
erfid)tlid) 0u mad)en fei, llliebiel llDn bem @efammt0ugang auf bie ®teuer· 
nadna~lung aus l,ßro0effen falle, biefer !Bermerf alier bis 0ur S)auplfumme 
burd)0ufül)rm bleibe, unb wenn unter ~r. 6 als eine felbftuerftänblid)e 
jyolgenmg l)icraus es lieaeid)net wirb' bafl für jold)e in ben ßugcmgßliften 
uad)gellliefene !Beträge auil lj3ro0effen ben .l)ebebel)örben bie gefe~lid)e .\>ebe· 
gebül)r nicl)t uerjagt li:Jerben fönne. IDamit ift anerfannt, bafl le~tere uon 
ber bie ~ad)fteuern mitumfaffenJ:Ien S)au:ptfumme ber gebad)ten Ueberfid)ten 
0u limd)nen fei. SDerfeUie ®et-anfe ijt in ber ollleiten 'llbtl)eilung ber mn· 
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§ 112. s:lie !Regierung (~nan0bireftion) untertoirft bie f)ai6~ 
jäf)tHC(len .2iften übet bie mw3fälle (§ 111) fofort nac'(l if)rem @in~ 
gange einet genauen \ßrüfung, fteUt biefelben unb bie in ben lßro~ 
btnijeU \ßteUf3en 1 mtanbenburg 1 lßommetn 1 \ßofen 1 €)C(lfejien Unb 
€)ac'(lfen mit b0t3ulegenben ,Pauptnacl)toeijungen für jeben ~tei~~ 
faijenbe3itf feft unb )enbet j'ie mit ben meiägen bet IDeranlagung~~ 
bef)ötbe 3utüd. s:liefe fertigt bie feftgefteUten be0to. bericl)tigten 
mu9faU1iften unb in ben borgenannten \ßtobitwn bie ,Pauptnacl)~ 
toeifung ben betteffenben streiß ~ be0to. e;teuerfaffen 0u. ß'üt bie 
ijttJeite .\)äffte be~ ffiec'(lnung!3jaf)te§ tft bie~ bi9 311m 20. mprif 
jeben Saf)te~ 311 betoirfen. 

§ 113. mfeibt bie ~!:efution toegen bet fälligen ®etoetbe" 
fteuetbeitäge frucl)tloß, fo tritt ba~ im § 35 be9 ®etoetbefteuer" 
gefete9 bom 30. ffilai 1820 botgefcl)tiebene merfaf)ten ein, tlJ03U 
inbet erft am e;C(lluife be9 ffilonat~ 311 fcl)reiten ift, in toelcl)em 
bie ßäUigfeit eingetreten ift. Sn ben %fuBfoUHften mut befcl)einigt 
ttJetben 1 bot ba~ bOtgefc'(ltiebene metfaf)tett in mnttJenbung ge~ 
fommen ift. 

VII. ~brd)nitt. l'lon bm ;Bu- unb ~bgfingcn nus Uorjn~rm nnb bcn 
lle~itutioncn. 

§ 114. ~ommen nac'(l bem €)cljluiie beß !Rec'(lnungßjal}re§ nocl) 
3ttgel}enbe GJetoetbefiettetbeitäge att~ bOtaufgegangenen €)teuetjof)ten 
3ut .itenntnif3 bet IDeranlagungßbef)örbe, fo f)at biefelbe batübet 
eine befonbete 3ugong9Hfte (mlufter XI.), bie auf bet erften e;eite 
mit bem mermetfe: "mu~ IDotjaf)ren" ijU l:letfef)en ift, attfijuftellen 
unb bet !Regierung (ßinan0biteftion) unuer0ügiic'(l bor0ulegen. 
Qettere .).Jtüft unb ftellt bie 3ugang~Hfte feft, unb jenbei biefeThe 

meifung tlom 20. SJRai 1876 311m musbrud' gelangt, menn in ber mnmerfung 3 
0u Wlufter fu. XI. aUt\ßefprod)en ift, baji bie ~ad)fteuern aut\ !Straffad)en 
llom ftef)enben ®emerbe neben ber lRefalJitulation auf~ufüf)ren, für fid) ab• 
oufd)lieflen unb bann in ben ~auptabfd:)luji au übernef)men feien. 

~ad) bem IDJortlaut bet\ § 36 UUb ber bemfelben llon ber mer\llaltung 
unb ber Subifatur feitf)er übereinftimmenb gegebenen 'lluillegung ift ber 
mn]prud) ber ®emeinben auf jßro0ente ber ®eu.1erbefteuer an fid) nur ballon 
abf)iingig' bafJ biefer bei ber a;rmittelung' mertf)eilung unb a;rf)ebung ber 
®emerbefteuer ®efd:)iifte übertragen finb, unb fann biefer 'llnfprud) besf)alb 
nur ba in mbrebe genommen werben , mo, mie bei ber ®emerbefteuer ber 
oStlaffen A I. unb L. eine W?itmirfung ber ®emeinben babei überf)auvt nid:)t 
ftatt~nbet. 

~er .stöniglid:)en lRegierung mirb überlaffen, f)iernad) llotfommenben 
~aUes 0u llerfaf)ren. 
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burd) mermitterung ber meranfagung!Zloe'f)örbe bet oetreffenben .lttei!Zl~ 
be3W. !Steuetfaffe 3U. 

@efangen ®eweroefteuemogiinge erft nad) bem !Sc'f)fuffe be!Zl 
Dtec'f)nung!Zlja~te!Zl 3Ut \}efifteffung, fo finb bie 0e3ügfic'f}en mettäge! 

a) wenn fie im Dtefte gehHeben ttJaren, febigfic'f) in ~ogang 3u 
fteffen, 

b) wenn fie nic'f)t af!3 @nna~merefte betbHeoen, fonbern redj~ 
nung~miifiig oereitß befinititJ in ~inna~me nac'f)gewiefen finb, a!!Zl 
3U reftituirenbe .metriige 311 oe~anbe!n. 

Sn oeiben 'ü'äffen (a. unb b.) 'f)at bie meranfagung;Soef)örbe 
befonbere ~ogangf:fiften (illlufiet XII.), ttJelc'(je mit ben etfotber~ 
fic'(jen ~oänbetungen, in~oefonbete auf bet erften @leite mit ben 
mermetfen: "~u!Zl morjaf)ren 11 im 'ü'affe 3U a., "Dteftitution!Zl!iqui~ 
bation 11 im 'ü'affe 3u b. 31t \Jetfef)en finb, aufaufteilen unb ber 
Dtegierung (ß'inan3bireftion) 3llt 'ü'eftfteffung unb weiteren mer~ 
fügung tJor3u!egen. 

)Die meftitutionß!iquibationen (b.) finb: 
1. tJon ber IDeranfagungßoe~örbe auf @runb bet 1Jroffe unb 

3ugang;Sfiften mit bet mefc'f)einigung 3U betfe{Jen 1 bafi Unb IUO 
(in weic'f)er morre oeaw. 3ugang;Slifte) bie 3llt ~rftattung liquibiden 
metrage out @ioffeinnaf)me geftefft unb bafi biefe!ben nic'(jt ttJieber 
in ~ogang gefommen finb i 

2. \Jon bem .ltalfenturator weiter ba'f)in 0u befdjeinigen, bafi 
bie Hquibiden .metriige nic'f)t in ll'teft geo!ie'ben, aifo unter ber in 
bet 1Jrec'(jnung für baß betteffenbe Sa'f)t nadjgewiefenen Sfteinna'f)me 
wirflid) ent'f)aften finb. 

meaie'f)t fidj bie 1Reftitution nic'f)t auf ba~ !e~te 1 fonbetn auf 
ein ftüf)ete!Zl @iteuerja~t, fo ift ba0u bie ®enef)migung be;S %inan3~ 
minifterß ein0u'f)o!en. 

~n ber IDet.pfiic'(Jtung 1 im %a!fe bie ber Dtegietung aur ~i!Zl~ 
.pofition gefteUte etatßmiifiige ~Summe üoerfc'(jritten ttJetben foUle, 
\Jot bem 'ü'inaia'bfdjiuife bie ~rmiidjtigung bes %inan0minifter!3 0u 
biefet ~tatßüoerfdjreitung einauf)oien, ift 'f)ierburc'(j nic'(jts geiinbed. 

Sn metreff ber ~ieberein3ief)ung ber erf)ooenen ~antiemen bon 
ref±ituirten @ettJet'befteuerodrägen \Jeroiei'bt eß bei ben oißf)erigen 
meftimmungcn (tlergf. in~befonbere baß mefcr. \Jom 30. ~{1-Jrii 184 7 
I. A. 629 unb III. 2703). 
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VIII. Mrd)nitt. .Sd)lufibcfiimmungm. 

§ 115. ~ie stoften her meranlagung unb ~rf)eoung ber ®e~ 
ttJetoefteuer her stlaffe A I. ttJetben au!Zl bet (f;taat!Zlfaife oefhitten, 
in!3oefonbete bie in @emät'f)eit bet metothnung IJOut 19. ffilai 1873 
(@.~(f;. @i. 225) oe3ttl. bet merotbnung IJom 20. ~eaemoet 1876 
(@.~(f;. füt 1877 1 (f;. 3) feftaUfetenbeU meifefofteU UUb ~age~ 
geibet het lllogeobneten 1) 2). 

1) IDie !Berorbnung ~om 20. !!leaember 1876 ift in biejer if5ammlung 
abgebru<ft. 

2) IDurd) ~abinetiH)rbre ~om 6. jyeoruar 1841 finb bie .\tommunen 
in ben weftlid)en lßro~inaen uon ber !Berpflid)tung aur örtUd)en 0:r~ebung 
ber @lrunb•, ~laffen' unb ®emerbefteuer entbunben morben. !!lie 0:r~ebung 
ber .\tlaffen, unb @emerbefteuer foU in ben gebad)ten lßro~inaen burd) bie 
~on ber 9tegierung ernannten {gmlJfiinger ber @runbfteuer erfolgen unb er' 
~alten bie gebad)ten {gm1Jfiinger ~on ben für bie !Beranlagung unb 0:r~ebung 
ber .\tlaffen' unb @emerbefteuer auilgefe!>ten 4 lßroaent ber 0:inna~men in 
ber 9tege! brei jßroaent. !!lie ®emeinben für bail i~nen obliegenbe !Beran' 
Iagungilgefd)iift ein jßroaent. !!ler g:inanaminifter foU befugt fein, wo bie 
!Ber~ärtniffe eil geftatten, auilna~milmeife ben ®emeinben eine gröjjere Ouote 
biefer 4 lßroaent au übermei[en. ®.,@?. @?. 29 (fie~e Wlinift.,mefd)eib llom 
21. 5. 72). 

SJJHnifteriai,mefd)eib ~om 21. SJJhi 1872. Wlinift.,mr. ®. 308. 
~uf ben merid)t IJI)nt 19. u. ~. ll.lirb ber .\töniglid)en megierung eröffnet, bafJ 
feine genügenbe !Beranlaffung ~orliegt I in metreff ber aus ~aufirfteuet• 
J)roaeffen ~errü~renben ~ebegebü~ren anberil au ~erfa~ren 1 alil bieil burd) 
bie ~nweijung llom 24. ~ouember 1869 (SJJ1inift.,mr. if5. 285) unb bie baau 
ergangenen 0:rliiuterungen in metreff ber ~ebegeOü~ren ~on ber ~aufirfteuer 
über~auvt llorgefd)rieben ift. 

!!:Ia bie .\tommunen als fold)e 3ur ßeit weber bei ber !Beranlagung 
nod) bei ber !Bert~ei!ung unb {gr~ebung ber ~aufirfteuer ll.leiter oet~eiligt 
finb, unb bie :tantieme ~on le!Jterer nid)t me~r beaie~en, fo finb i~nen 
aud) nid)t me~r bie ~ebegebü~ren uon ben in @ewerbefteuer, lßroaefJfad)en 
einge~enben ~ad)fteuern au aa~len. 

!!lagegen finb bie .\tommunen ferner~in aud) nid)t me~r mit ber Sn· 
ftruftion ber ~aufirfteuervroaeffe au beauftragen, biefe lßroaeffe llielme~r, 
fomeit fie nid)t ben ®erid)ten gebü~ren ober an biefe uon ber fompetenten 
!Serwaltungilbe~örbe abgegeben UJerben, in ben @?tiibten ber erften brei ®e· 
lllerbefteuer,~btf)ei!ungen ben lßoliaei,me~örben au übertragen, bagegen in ben 
aur 4. ®eroerliefteuer,~bt~eilung gef)örigen Drtfd)aften ben l!anbriit~en, wie 
bis~er au belaffen. Sn ?Beaug auf bie Snftruftion ber bae fte~enbe ®eroerbe 
betreffenben lßroaeffe be~iilt eil bei bem biil~erigen !Berfa~ren fein meroenben. 

!!lie ~inijt.,!ßerf. ~out 15. 3. 82 orbnet an, bajj bie ben @lemeinben 2c. 
aufte~enben @ebü~ren für bie {gr~ebung bearo. meranlagung ~on bireften 
if5taat6fteuern \JI)IIt 1. ~lJti! C. nicf)t ferner oei ben @)teuertt 2C. ~b!ieferungen 
ber {gr~eber in ~baug an bringen finb, fonbern unter ~inaured)nung beil 
metrageil ;,er uner~obenen ~onatilraten ber .\tlaffenjteuer ben {gmpfangil· 
bered)tigten in einem metrage am if5d)luffe be6 ffied)nungiljaf)ril gegen Quittung 
geaa~lt merben. (lßreujj. !Berro.,lBl. ~a~rg. III ~r. 32, @). 250.) 
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ßür bie (;rrijebung erljalten nur bie @;teuerem.pfänger in bett 
5 ll.Jeftfidjen ~rovinaen bie befonberß bafür feftgefe~ten S)ebe.pro~ente. 

IDie st'often ber meranlagung unb (;rrljebung ber ®ell.lerbefteuer 
ber übrigen stlaffen finb au<3 ben im § 36 be<3 ®ell.lerbefteuerge~ 
fete<3 vom 30. illCai 1820 augeftanbenen 4 llStoaenten ber Sftein~ 
naljme ~u beftrei±en. muf biefeiben lja'&en in benjenigen ~anbeß~ 
tijeiien, in weidjen ben ®emeinben 0ugleidj bie ~rljebung obliegt, 
bie 2e~teren mnf,prudj, in ben übrigen llSrobin~en bagegen erljarten 
bie @emeinben nur ben für bie meranfagung beftimmten mntljeif, 
wäljrenb bat~ Uebrige ~ur ffiemunerirung ber ®teuerem1Jfänger für 
bie ~rijebung bient. 

3u ben auß ben bqeidjneten meranfagung<31Jtoaenten oll beden~ 
ben Jtoften geljören audj bie burdj baß 3ufammenfommen ber ge~ 
ll.Jäljften mbgeorbneten ber t.Jierten mbtljeifung etwa entfteljenben 
unb ben mogeorbneten auf metlangen 3ll erfe~enben mußfagen. 
IDie mertljeifung ber fraglidjen st'often auf bie ein~einen '&etljei~ 
Hgten ®emeinben in ber 4. ®ell.ler'&efteuera'&tljeifung erfolgt, oljne 
ffiiillfidjt barauf, für ll.Jeldje ®teuerffaffen biefeiben entftanben finb, 
nidjt nadj merljältnifl ber t.Jott ben @emeinben in bett ein~einen 
®teuetflaffen 3u 0aljlenben @ell.Jerbefteuer, fonbern nadj bereu ®e~ 
fammtbetrage 1). 

mur bie Jtoften ber ßormufare fiir bie ~adjll.Jeifungen über baß 
®oUauffommen x. (§ 94, 97, 109), fowie berjenigen ßormuiare, 
weidje bie ~eredjnung aWifdjen ben <;rm.pfattgßfaffen unb ber me~ 
gierungßljau,ptfaffe notlj1venbig madjt, fallen ber ®taat!3faffe aur 
~aft unb finb auf bie t.Jorgefdjriebenen etatßmäjiigen ~itei an3u~ 
weifen. 

ßür bie S)erfteUung ber etfotberlidjen IDrudfadjen wirb lJOn 
ber !Regierung minanijbiteftion) geforgt unb ben betreffenben ~e~ 
ljörben eröffnet, t.Jon wefdjen IDrudereien unb 0u weidjen llSreifen 
biefeiben '&e~ogen werben fönnen. 

1) Wlinifteriai·~erfügung llom 29. Sanuar 1878. IV. 649. !las 
nacf) bem !Bericf)te 2c. bis~ er im bortigen lBqirfe beobacf)tete ~erfabren, wonacf) 
llon benjenigen ®teuer1Jflicf)tigen, welcf)e mit i~ren @ewerbefteuerreflamationen 
3UrÜcfgewiejen finb, bie int ffief!amationillletfa~ren burcf) ~in~o!ung !lJOn 
fcf)riftlid)en ®utacf)ten ber ~ertrauensmänner, ~bgeorbneten, ®emeinbellor• 
ftänbe 1c. aufgelaufenen Stoften an ljSorto einge0ogen worben finb, fann nicf)t 
für 0ulii\fig eracf)tet werben, ba ee an einer ~ierau berecf)tigenben gefe~Iicf)en 
~orfd)rift fe~It. IDie in ffiebe fte~enben ~often finb llielmebr ein st~eU ber 
im § 115 'llbf. 3 unb 4 ber ~nweifung llom 20. Wlai 1876 (0weite ~b· 
t~eHung) llorgefebenen !Beran[agungßfoften, welcf)e auß bem ben @emeinben 
burcf) § 36 bes @ewerbefteuergefe~es !Jom 30. Wlai 1820 überwiejenen ~er· 
an[agung61JrD3eUt 3U becfen finb. 
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§ 116. ~lljäl)rlid) flJiiteftenB 14 ~age nad) bem ~inalab~ 
fd)luffe l)aben bie !Regierungen (~ireftion fiit bie menualtung bet 
bheften (0teuern, ~inani}bireftion) eine Ueoerfid)t ber ®eil.letbe~ 
fteuerrefultate für ba!3 abgelaufene Sal)r nad) bem anliegenben 
IDCufter XV. an ba!3 ~inan3minifterium ein3ureid)en 1). 

§ 117. ~en !Regierungen bleibt übetlaffen I ergiin3enbe ~n~ 
otbnungen übet ba;3 merfal)ren in ®eil.letbefteuerangelegenl)eiten 
3u erfaffen, aucf) bie nad) ben befonbmn merf)iiltni1fen in ben 
ein3elnen $e0iden notf)tuenbigen ober 3il.lec'fmäj3igen IDCobififationen 
bet beigefügten ~ufter tlOt3Ufd}teiben ober 3U genel)migen. 

~nltleifung bom 30. SclJtemllcr 1861 ~ur ~n{!fü~rnng bcr auf 
bie mal)l bct S!lllgeorbucten für bie GJcwcrlleftcuer~Sflaffe A I. 
lle5üglidjcu ~cftimmungen bcß einige S!lllänberungen bc~ GJc~ 
ltlerlleftcuergefe~c~ bom 30. IDlai 1820 ent~artcnbcu GJcfe~c~ 

bom 19. ,S:uli 1861 2). IDCinift.~$1. .pro 1861, (0. 252. 

Umfang bes @5teuerlie0irfa. 

I. ~ad) § 4 be!3 ®efe~e;3 t10m 19. sun 1861 (®.~(0. (0. 697) 
hilben bie (0teuet1Jf1id)tigen, tueicf)e 3ut .ltlaife A I. gel)ören, 
e;teuergefellfd)aften im (0inne be!3 § 26 ff. be!3 ®efe~e!3 tJom 
30. IDCai 1820, bereu €iteuerbqirf in bet !Regel ben gan3en ffie~ 
gietung!3be3irf umfaflt. lillegen obitJaltenbet il.Jefenilid)et merfcf)ieben~ 

1) ID?inifteriah~hrfü gung tJ o m 17 . .Sanuar 1879. IV. 15759. 5Die 
in ber lBori.Jemerfung mr. 3 bra ill?ufterß XV., lietreffenb bie Ueberfid)t ber 
®emerbefteuereinnaf)me tJon ben ftel)enben ®emerben (§. 116 ber mnrueifung 
\Jom 20. ID?ai 18761 ollleite mbtl)eilung) 1 \Jorgefef)ene eriäuternbe )Berid)t• 
erftattung fann fortan auf biejenigen g;äUe liejdjränft merben 1 in benen bie 
Bu· unb mlißänge bie in bem betreffenbell lRoUenbeoirfe gemöl)nlid)e \JOt• 
fommenbe S)bl)e ber Bu· unb mbgiinge erf)elilid) ülierfteif!enl lieolll. f)inter 
benfe!ben 3urücfb!eilien. 5Die gebadjte lBori.Jemerfung bea ill?ufter6 XV. 
erl)äit bemgemiifl nadjftel)enb oeränberte g;affung: 

3. 5Die ~ro0ente 1 rueidje bie '51Jaiten 5 unll 6 tJon @51Jaite 4 ergei.J.enl 
finll mit ein er 5De0ima!fteUe in ®varte 3 ein0utragen. 5Diejellien jtnb 
in hn g;äf!en im merid)t oll erläutern I in rueldjen bie Bu· unb mi.J. 
giinge oon bem in bem I.Jetreffenben 1Rof!enlie3irfe ßemöf)nlidjen ID?ajje 
in auffaf!enhr lilleije abrueidjen. . 

2) 5Die nad)ftef)enbe mnmeijung I rueid)e in muafül)rung ber mnruetfung 
\1om 12. mußuft 1861 (ill?inifUBI. 10. 207) mr. 2 erlaffen ift I ftimmt faf~ 
ßenau mit ber für bie nenen l.lanbeatl)eiie eriaflenen mnleitunß tJom 28. ID?at 
18671 lRef. \1. 14. 5D01ir. 1867 (ill?inift.·ml. 1868 ®. 46)1 überein. 
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geiten in }Beaief)ung auf S)anbe! unb ~aorifation fann amar ber 
!Regierung$oeairf in amei ober mef)rere ~teueroeairfe mitte1ft stönig~ 
Hd)er merorbnung aeriegt werben (§ 6 be$ @efe~e~ l:Jom 19. Sufi 
b. ,S.), für je~t ift jebod) 3u einer foid)en ~norbnung in ~etreff 
feine~ !Regierung$oe0irg gefd)ritten, weil aud) f)infid)tnd) her, bie 
gröflte ~naaf)! her in .ltiaffe A I. ~teuer,)Jf!id)tigen l:lorau~fidjtlidj 
umfafienben fftegierung~beairfe nad) ben bewirften ~rörterungen 
anaunef)men ifi, bafl beren 3erfegung in mef)rere ~teuerbeairfe 
einer möglid)fi g!eidjmäfligen @iteuerl:leranlagung nidjt förberfid) 
fein mürbe. ~$ belneubei bemnadj für je~t überaU bei ber !Rege!, 
bafl ber ~teuerbqirf her .ltiaffe A I. ben gan3en !Regierung$be~ 

0irf umfaf3t unb aUe in bemfeiben 0u biefer oStlaffe au l:Jeranfagenben 
@iteuer,)Jf!id)tigen nur ~ine @iteuergefeUfd)aft bifben. 

llln3n~l ber lllbgeorbneten. 
II. ~ad) bem @efe~e l:Jom 19. 3uli 1861 § 9 ~r. 2 foU bie 

~n0alj! ber bon jeher @iteuergefeUfd)aft 0u tuäf)Ienben ~bgeorbneten, 
benen bie mertljeiiung her @>teuer unter bie ID'Citglieber her @>teuer~ 
gefeUfdjaft unb bie ~efdjluflfafiung über bie bei her jäljrlidjen 
illeran!agung 0u ®runbe 0u Iegenben namentridjen ~adjweifungen 
obliegt (§ 9, ~r. 1 unb 8 a. a. tl.), in her !Regel fieben betragen. 
~er jJinana·ID'Chtifier ift jebod) ermädjtigt, für einae!ne @>teuer~ 
bqirfe, wenn örtlidje ober gewerblidje illerf)äitniffe bie~ bebingen, 
eine f)öf)ere ober geringere ~naafJl feftaufe~en. ~~ ift baf)er tJor~ 
oeljalten 1 einerfeit$ für bie @iteueroeairfe 1 in wefd)en fidj eine 
große 3a1)I l:lon ID'Citgliebern ber oStlaffe A I. befinbet, ober in 
we!djen bie ~rten ber @ewerbe befonbet$ mannigfaltig finb, ben 
merljältniften entf,):lredjenb bie ~naal)l ber ~bgeorbneten ljöljer al$ 
auf fieoen au oeftimmen, anbererfeit{l für bie @iteuerbqirfe, in 
weidjen mit ttJeniger al~ fiebcn ~bgeorbneten au{l0ureidjen unb 
eine S)eraofe~ung biefer 3af)I im .Snterefie beß ®efdjäft{lgange~ 
unb ber ~teuer.):lf!idjtigen felbft 0u tuiinfd)en ift, bie ~naal)l her 
~bgeorbneten nad) bem mirflid)en }Bebürfnif3 3u bemeffen. IDem~ 
gemäfl wirb bie ~n0af)I bcr l:lon ben ~teucrgefeUfdjaften 3u ttJäf)~ 
Ienben ~bgeorbneten, mie folgt, feftgefe~t: 

1. auf 5 für bie !Regierung{lbeairfe ID'Carienmerber, <§:ößHn, 
@itraifunb, tl,)J,):leln unb IDCünfter; 

2. auf 9 für bie !Regierung~beairfe stönig>3oerg unb l.magbeburg; 
3. auf 11 für bie !Regierungßbeairfe }Breßlau unb ~rn~oerg 

unb bie ~tabt }Berlin, weld)e einen CSteuerbqirf für fiel) bi!bet; 
4. auf 13 für ben !Regierungßbeairf IDüffelborf. 
Sn ben megierungßbeairfen ®umoinnen, ~an3ig, \ßofen, ~rom~ 
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berg I @itettin I Eiegnit I '!lJot13baml ITtanffurt, smerieburg, @rfurt, 
~.JHnben 1 ~öin 1 ~oblen0 , ~ad)en unb ~riet tJerblei&t e\3 bei ber 
im ®efet al!3 !Regel beftimmten ~n0agl l:lon fieben ~bgeorbneten. 

lBilbung llon iillCt~lbqirfen. 

III. ~ie ffilitgHeber ber @iteuergefeUfd)aft ber .ltlaife A I. 
follen begufi3 mornagme ber m3agl ber ~bgeotbneten in ber !Regel 
an einem mlaglort l:lerfammeft ltlerben, inbeffen ift ber ~inan0~ 
illlinifter nacf) bem § 9 ~t. 5 beB @e]etef3 tJom 19. Sufi 1861 
ermöd)tigt, über bie ~bgren0ung ber mlagf&e0irfe eine\3 @;teuer~ 

be0irff3 ~eftimmung au treffen unb fetteren in 01Uei ober megrere 
mla~I&e0itfe 0u 0etlegen. mei biefet @:rmöd)tigung ift in metrad)t 
ge0ogen, ba~ je nad) bem Umfange unb ber 2age be\3 ß;teuer~ 
bqitfB, nacf) ben @ntfernungen 3tuifd)en ben mlohnorten bet me~ 
t~eifigten unb nacf) ben lJOt~anbenen ~fnftaiten für ben metfegt 
bie 3ufammenfunft ber m3ö~Ier auf3 bem gan0en meaitfe an einem 
Drte 0u einer ergebiicf)en meiäftigung berfeiben gereicf)en unb 
mand)e l:lon ber ~~eilnagme abgalten fann, baB ferner, tuenn bie 
mn0a~I ber .IIDägler fe~r groB ift unb bie geltlerbHd)en ?Eergäitniffe 
grö~erer ~geile bef3 mqirf\3 l:Jon einanber fo abllleid)enb finb, bas 
bie !Sid)erung einer entf1Jred)enben mertretung ber l:Jetfd)iebenen 
Snbuftrie~ ober Sjanbel!3011Jeige bei ber @iteuerl:leranlagung erltlünfcf)t 
fein mu~, in ber mereinigung fiimmtHcf)er m3ii~Ier 0u einer mlagl~ 
tJerfammlung nid)t eine genügenbe ~ürgfd)aft Tür ein bie ~e~ 

t~eiligten i elbft befriebigenbe\3 @:rgebniü au Tinben fein ltlürbe. 
Sm ~aUe ber ~eftimmung megrercr .IIDaglbqirfe ift bie mertgeiiung 
ber 3agi ber 3U ttlii~Ienben mbgeorbneten auf bie einaelnen I für 
fid) tuäglenben m3a~Ibe0irfe geboten, ltlobei nad) mtuigfeit 0u l:ler~ 
fa~ren unb ef3 nid)t au!3fü~rbar fein tuirb, bie mert~eilung jtetf3 
in ber ~rt 0u beltlirfen, bat bie 3agi ber ~&georbneten 0u ber 
3agl ber mlägier in aUen me0irfen genau in bemfelben mergärt~ 

nifje ftänbe. ~ud) bleibt bie f.piitere ~erid)tigung ber mlagi&e~ 
airfe unb beten anbcrltJeitige ~bgrenaung fd)on ltJegen ber im mer~ 
lauf ber 3eit in ben getuerbiid)en mergäftniijen eintretenbell mer~ 

önberungen l:lorbe~aiten unb e\3 fann eine fold)e ~enberung für 
jebe neue mla1)I1Jeriobe angeorbnet ltlerben. 

(;);rfcf)eint bie 3erlegung cinef3 !Steuerbqirff3 in atuei ober 
me~rere mla1)Ibe0irfe, ober f1Jätergin beten merid)tigung ober ~e~ 
feitigung angemefien, fo ltJirb bie gierüber crforberlid)e meftimmung 
burd) ben ~inana<IJJ1inifter auf ben ~erid)t ber meairf!3<!Regierung 
erlafien unb l:lon fetterer burd) baB ~mtßbiatt, jebenfall\3 l:lor bem 
0ur morna~me ber m3a1)Ien anberaumten ~ermine tJeröffentficf)t . 

.p e l b, @ctl)etbefteuet. 10 
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mie .R'önigtidjen lnegietungen gaben mit meadjtung be!S mor" 
oemerften, fofern e!S nodj nidjt gefdjegen ijt, a{!Sbaib unb bemnö4Jft 
tJor bem ~intritt jeber neuen m\agf ~ ll3eriobe in {?;rttJägung 3u 
nefjmen, ob bie 3erlegung be!S !Steuerbe3irfß in mefjrere m\agi" 
OCijtrfe Obet 1 )tJO ftÜfjet eine fofdje 3etfegung ffatfgefunben gaf, 
bie merminbemng ber m\agfbe3irfe 3lt!edmäj3ig fei, nadj Umftänben 
,Sfjren ~ntrag bieferfjafo in 3eiten 311 ma4Jen. 

?Bered)tigung aur [~eilna~me an ber ma~l unb aBiif)lbarfeit. 

IV. !SömmtH4Je in ber CliettJerbefteuer~lnoUe ber .R'Iajje A I. 
unb in ber 3ugang!3Iifte 311 herfeinen für ba!S Safjr, in ttJefcf)em 
bie m\agl erfolgt, aufgefüfjrte @;;teuert.Jfiicf)tige finb 3111: mornagme 
ber m\agl ber SUbgeorbneten für eine breijägrige m\agft.Jeriobe be" 
redjtigt. $Die SUbgeorbneten unb beren ~teUuertreter (§ 9 ~r. 4 
be!S gebadjten @efete!S) ~nb auß ber IDHtte ber !SteuergefeUfdjaft 
311 ttJälj{en. Sft ber @5teueroe3itf in me'ljrere m\aljloqirfe getfJeiH 
(~r. III.), fo finb alle IDHtglieber ber !SteuergefeUfdjaft in jebem 
m\aglbe3irfe ltläljfbar, mitljin audj in benjenigen m\al)Ioe3irfen, 
in ttJefdjen fie ni4Jt feThft 311r ~ljeifnagme am mlaljfafte befugt 
~nb. lllon megreren Snfjabern eine!S ®efdjäft!S ijt nur einer 311r 
~u!Süoung ber ~aglbefugnij3 311 tJerftatten, audj barf tJon meljreren 
,Sngaoern eine!S ®efdjäft!S nur einer berfelben 311m ~bgeorbneten 
für benfelben ~teueroe3irf gettJäljlt werben. ~ftien~ unb äljnli4Je 
®efeUfdjaften werben burdj einen tJon bem gefdjäft!3fügrenben lllor" 
ftanbe 311 beaei4Jnenben meaufh:agten bei her m\al)I tJertreten, ttJäl):o 
renb bie IDCitgiieber be!S gefdjäft!Sfügrenben morftanbe!S fämmtlic'f} 
ttJäglbar finb, jebodj mit her IDCaj3gabe, bat nur eine !3 biefer 
IDHtglieber für benfeloen @5teuerbe3irf 311m ~bgeorbneten gettJöl)It 
ttJerben barf. ~üt biejenigen @efdjöfte, beten Snl)aoer IDCinber" 
jägrige ober ~auen finb, ttJerben \ßrofuriften ober anbete meooU" 
mädjtigte, we14Je fi4J gegörig 311 Iegitimiren gaben uub ebenfaU~ 
ttJäfjibar finb, 311r stfjeifnagme an ber ~afjl 3ugelaffen. ~Uemant> 
barf megr ai!S eine !Stimme bei ber m3af)I abgeben. :tlie Ueoer" 
tragung be!3 ~timmredjt!S ift un3uläjfig. 

~eitung bet ma~l. 

V. 3ut .2eit11ng ber m\af)fen befteUt bie me3irNHRegierung 
einen .ltommiifariu!S. lllorbef)aitiidj befonberet Wu!SnagmefäUe ift 
für biefe!S @ef4Jöft bet ttJegen WuffteUung her namentlidjen ~a4J" 
ttJetf11ngen ernannte .R'ommiffari11~ (§ 9 ~r. 8 a. a. :D.) 311 be" 
ftimmen. 3etföUt her @;;teuerbqirf in megme m.lagfbe3irfe, fo 
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l)at bet stommif1ariu!3 bie mlal)ltetmine nae(J einanber ao3ul)altcn. 
~ie ffi:eil)enfo!ge mitb tJon bet ffi:egietung fo oef±immt, bat bet 
bie meiften mbgeorbneten ttJäljlenbe meairf in bet ffi:egeX allfett 
mäljlt. ~a\3 ~rgeonit ber oereit!3 ooU3ogencn mlaljlen ift ben 
mlaljloerfammfungen bet f.)läter mäl)Ienben l8e3itfe burd) bcn 
Sfommiffariu\3 im mlaljitermine befannt 311 mae(Jen. ~ie IDSal)I~ 
termine merben burc'(J batl mmtßofatt 311r öffentlic'(Jen Sfenntnit 
gebrae(Jt. 

<;S;iniabung crltm !illa~ltermine. 

VI. mie SJJ1Hgiicber bet !SteuergefeUfe(Jaft merben 311m IDSal)f~ 
termin fd)rift!id) eingeiaben. mie fe(Jriftiid)e ~inlabung erfolgt 
unter bet Unterfd)rift beB mla'ljifommiWariu!3 unb mitb an bie 
~itma gerie(Jtet, unter meid)et haB fieuer.)lflid)Hge ®efd)äft betrieben 
mitb. ~ie Snfinuation her ~iniabung mirb bemirft butd) bie 
Sfrei!3~ be3ie'ljungBmei[e ®emeinbebel)ötben, 1neid)e bie ooU3ogenen 
~nt.)lfang!3befd)einigungen an ben SfommiifatiU\3 crUtücfreid)en. mie 
moriabung mufl bie mngaoe beB IDSal)k2ofaf!3 I be!3 ~age!3 unb 
ber !Stunbe be\3 ~ermin\3 , ferner bie ~(naalil her 0u mäf)lenben 
mogeorbneten unb mertreter, auterbem aue(J bie S)inmeifung barauf 
entgalten, bat bie im ~ermine ~tfd)einenben of)ne ffi:ücffie(Jt auf 
if)re 3af)1 311t IDSaf)l merben augelaffen merben unb bat, im iYalle 
bie mogeotbneten für ben !Steuetbe3irf üoerf)au.)lt nid)t ober nid)t 
in ber tJotgefd)tiebenen mnaafJI gemäf)It merben foUten I bie me~ 
aitf!3~ffi:egietung bie mertgeilung bet ~teuet oemitfen merbe. (§ 9 
~r. 7 a. a. ~.) 1) 

merfa~ren bei ber !illa~I. 

VII. met ffi:egierung!3dtommiifatiu!3 eröffnet unb fd)Hett ben 
~aljitermin unb feitet bie ®efe(Jäfte in bemfeiben. ~t ernennt 
3U feinet Unterftütung unb 3Unt 3ä1)1en bet IStimmen nad) me~ 
bütfnifl einen ober mef)rere l8eifiter autl ben mnmefenben. Ueoet 
ben S)ergang im ~ermine mirb ein \ßrotofoU aufgenommen, me1d)e!3 

1) ®ewerbetreibenbe, 1ue!d)e auf bie ~iniabung 0um :rermine, be~11f6 
ber ®a~l ber ~bgeorbneten, nid)t erfd)einen, fönneu beil~a!IJ nid)t in ®trafe 
genommen werben. ffief. 21. ,Sanuar 1836. .!Bei ber .!Befanntmad)11ng beil 
m3aWermin6 m11jj, jobalb ®runb 311 ber .!Beforgnili ~or~anben ift, bajj bie 
~itglieber ber ®teuergeieUfd)aft benfeiben gefliftentlid), um bie !lla~l 311 
~ermeiben, ~ereitein möd)ten, ben ~itgliebern 011g!eid) eröffnet werben, baß 
bie <;S;rfd)einenben o~ne ffiü<ffid)t auf i~re ~n0a~l 0um ®a~lgejd)äft 311ge' 
laffen werben würben, wenn aber llliemanb fid) ein~nben ioUte, bie !illa~l 
llon ber ~omm11nalbe~örbe fe!bft gefd)e9en werbe. ffief. 10. ,San11ar 1825. 

10* 
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ber .ltommiffariw3 unb bie $eifi~er unter0eidjnen. Seber ~r&ge~ 
orbnete ttJirb in einem 6efonberen ill3af)Vlffte gettJägH. ffior me~ 
ginn be~ erften ill3af)I"~!ft~ erfolgt ber Wufmf her erfdjienenen 
ill3ägfer; f,)Jäter ~tfdjeinenbe gaben fidj bei bem .ltommifiariu~ oll 
mefben, ege fie an bet ill3ag1 ~geil nef)men bürfen. mie Wb~ 
ftimmung gefdjief)t mitte1ft W6ga6e 1.1on @itimm0ettern, auf ttJeldje 
ber ~amen bei3 0u ill3ägienben gefdjrie6en ift. Bettel, ttJeidje auf 
nidjt ttJög!bare \ßerfonen lauten ober feine me0eidjnung einer be~ 
ftimmten \ßerfon entgarten, finb ungültig. ~rgiebt fidj bei her 
erften m&)timmung nidjt eine obfolute @itimmenmef)rf)eit, fo wirb 
JUr engeren ill3af}l olVifdjen benjenigen beiben ~etfonen gefd)ritten, 
auf ttJefdje bie meiften (0timmen gefallen finb. mei (0timmen~ 
gfeidjljeit entfdjeibet ba~ ßoo~. 

ma~ ~rgebnit ber m:lal)l, l)infidjtndj helfen bem .ltommiifariui3 
allein bie ~ntfdjeibung 0uftel)t, ttJirb fofort im :!ermine befannt 
gemadjt. Sn gfeidjer ill3eife ttJitb bemnädjft für jeben ?llbgeorbneten 
ein (0tell1Jertreter für $eljinbetungi3fäUe gettJäljrt. 

VIII. mei ber ill3aljf ber ?llbgeorbneten I fottJie ber (0teUIJer~ 
tretet ift 0u beadjten (§ 9, ~r. 3 a. a. D.), bat minbeften~ einer 
berfelben 31t ben am ljödjften, einer 0u ben am niebrigften 0u 
6efteuemben ®efeUfdjaf±!HDHtgliebem gel)ört unb 0ttJei au~ fold)en 
IDHtgliebem gewäl)rt ttJetben, ttJeldje bai3 ®ettJetbe im mittleren 
Umfange betreiben. ?lluf bie $eobadjtung biefet ?norfdjrift ift 
non bem stommifiariu~ möglidjft ljin0uttJirfen. 3erfäUt ber (0teuer~ 
be0itf in mel)rere ill3af)16e0itfe (~r. III.), f o mut baß @:rgebnifl 
bei3 früf)eren ill3al)Hermineß in ben f,)Jäteren m:laljfterminen ber~ 
geftart 6erüafidjtigt ttJerben, bat bai3 ~rgebnit ber ill3aljlen in 
bem gan3en @iteuerbe0itf ber tJorgebadjten ®efe~eßbeftimmung ent~ 
f,pridjt. 

IX. mie IJorftef)enb unter VII. unb Vill. er!oifenen inor~ 
fdjriften finb beim meginn jebeß ill3af)Herminß burdj ben stom~ 
miffariuß 0u IJedefen. 

ll!nna~me ber ~a~len unb mad)wa~Ien. 

X. mer stommifiarius fett bie ®ewäl)Hen ton bet auf fie ge~ 
falleneu ill3al)1 in stenntnii\. m:lcgen bet ?ner,pf!idjtung 0ur Ue6er~ 
naf)me bes ®efdjöft~ eine~ ?llogcorbneten, be0ieljungsttJeife (0teU~ 
tertreter~ fommt ber § 29 a. beß ®ettJetbefteuergefe~e~ 1.1om 30. IDlai 
1820 0ur Wnwenbung. (0ollte ljierburdj bie Wnnagme ber ill3al)l 
auß gefe~lid) gercdjtfertigten ®rünben abgefegnt werben, fo ift eine 
~adjttJagi 311 tcranlaffen. Chfoigt ber Wbgang eineß ~{ogeorbneten 
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im 2aufe ber ~al)I~Sßeriohe, fo tritt ber ~teiiuettreter beffelben 
für iljn ein. ~euwaljlen im 2aufe ber breijäl)tigen ~al)I~Sßeriobe 
finh wegen ber für bie ~äljler baraus erwacljfenben meiäftigung 
möglicgft au tlermeiben. 

§Serfaf)ren, wenn bie ~af)Ien nid)t liewitft werben. 
XI. ~Gollte in bem ~teuerbe0irfe bie ~alji ber ~ogeorbneten 

üoerljau.}:Jt nicgt, ober nicljt in ber tlOrgefc'{Jriebenen ~n0alj1 bewirft 
werben, fo ljat bie meairf~HRegierung I neben bet ~uffteiiung bet 
namenHic'{Jen ~acljweifungen über bie in stlaife A I. 0u tleran~ 
Iagenben ~Gteuer.}:J~icljtigen I hie metff)eilung her ~teuer felbft 3U 
überneljmen. ~enn her ~teuerbe0irf in meljtete ~al)lbe0itfe ge~ 
tljeHt t;t (~r. III.) unh bie ~agl ber ~bgeorbneten in einem 
~al)Ibe0irfe nidjt bewirft wirb, fo wädjft bie ~n0alji ber :oon 
bemfelben au Wäljlenben ~ogeorbneten ber ~n0al)I bet :oon ben 
übrigen ~al)Ibe0irfen 0u ~äl)Ienben nadj ber tlon bem stommifia~ 
ttU~ jebe(lmaf au treffenben meftimmung JU. ~(Uclj fann bie ganJe 
~n0alji bet :oorgebacljten, tlon einem ~aljlbe0irf nicljt gewäljiten 
~ogeorbneten auf einen ~af)Ioe0irf übertragen werben. 

3nftruftiou über ilie G:t~ebnng ber burdJ bie &efe~e uom 1. IDlai 
1851 uub uom 25. Wlai 1873 augeorbucten ~lafienfteuer, fowie 
übet bie $e~anblung ner biefe 6teucr betreffenneu ~li~ uub 
.8ugäuge, 9leflamationeu unb 9lefutfe, uom 12. ~e~embet 1873. 

Wlinift.~~r. ~to 187 4. 6. 26 1). 

§ 1. I. @rf)eliung bet ~Iaffenfteuer. 

Sn ~et:reff ber örfiicljen @rljebung unb ber etefutitlifd)en ~ei~ 
treioung be:r auf ben ®efe~en :oom 1. Wtai 1851 (®ef."~· IG. 193) 
unb :oom 25. illlai 1873 (@ef."G. IG. 213) beruljenben Jt'Iaffen~ 
fteue:r bleibt ois auf weitete ~norbnung ba\3 beftef)enbe me:rfal):ren 
im ~Ugemeinen maflgebenb. ~ei bemle!oen finb in~befonbe:re foi~ 
genbe ~eftimmungen JU oeacljten: 

1. mie GteuetlJflid)tigen, mefc'{Je e(l unterlaffen, in ben erften 
acljt ~agen jebe~ Wlonats ober bei 0ttJei" ober breimonatnd)en 

1) !Rad) § 111 llet mnweifung llOUl 20. Wlai 1876 ~nbet biefe fÜr ~r· 
~eliung ber ~laffenfteuer gegebene Snftruftion aud) auf bie ®eweroefteuer 
~nwenbung. 
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,Peoungen in ben erften ad)t ~agen be~ ,Pebemonag ober bei feft~ 
fteljenben ,Peoeterminen in biefen ~erminen 1 infofern biefeloen 
f1Jäter al!3 in ben erften ad)t ~agen bel3 ,Peoemonag anfteljen1 iljren 
foSeitrag 311 entric'(Jten 1 lU erben t>on bem (Steuerem1Jfänger aufge~ 
forberl1 bie ßaljiung binnen brei ~agen an Ieiften. ~ad) fruc'(Jt~ 
Iofem ~Oiauf biefer ~ift 111irb mit ber q;efutit>ifd)en foSeitreioung 
t>erfal)ren (§ 13 b. unb c. be~ ®efete~). 

2. @>j:läteften~ fünf ~age t>or bem ?llOlauf jebe!3 IDConat~ mufl 
bie eingeljooene (Steuer neoft ber ~ac'(JttJeifung ber etwa unt>er~ 
meiblid)en ?llu~fäUe unb ber ffiefte an bie 0um 111eiteren @m1Jfange 
beftimmte ,Stoffe abgeliefert fein. ~ie ~efifieUung beftimmtet 
3alj1ung~tage für bie t>erfd)iebenen (Steuerem1Jfänger innerljaib 
biefer ~rift ift I)ierburd) nid)t au!3gcfc'(J!ofien (§ 13 d. be~ ®efete~). 

3. ~er (Steuerem1Jfänger ijt für biejenigen Gienern feloft t>er~ 
antltlortrid) 1 bei benen er ben mirfiic'(Jen ?llu!3faU ober bie fruc'(Jt~ 
1o!3 t>erl)ängte @J:efntion nid)t fofort nac'(JttJeifen fann unb muf! 
fo!dje t>orfdjuflttJeife aur .\laffe entridjten (§ 13 e. beß ®efete~). 

4. ~ie monatfidj erljooene @>teuer ttJirb auf ben ®runb eine~ 
bo1J1JeHen Biefer0ette1!3 I in wdd)em bie ,Pebegebüljren fog!eid) an 
oered)nen finb 1 an bie t>orgefette ,Stoffe abgefüljti. ~iefe batf 
feine 3a1)1ung of)ne Biefer0cttei annei)men. @inen quittirten i'iefer~ 
aettef erf)ärt ber (Steuerem1Jfänger aurücr. mei ~ofüljrung t>on 
lJteften au-3 morjai)ren ltlirb ein befonberer Bieferoettef angefertigt. 

5. ~m (Sdj!uffe eineß jeben ,Paibjai)re~ üoerfenbct ber ®e~ 
meinbe~morftanb (in ben am Gd)lufie beß § 11 be0eid)neten 2anbe~~ 
tljeifen ') ber (Steuerem1Jfänger) bem ~anbrati)e (.!trei!3ljau1Jimann) 
in bo1J1Jelter ?llu!3fertigung ein. t>on ben erforberiid)en Untertagen 
begieiteteß 1 nac'(J bem aniiegenben IDCufter A 2) aufgefterrteß mer~ 
aeid)nifl her ungeadjtet ber augewenbeten 3ttJangl3maflrege1n rüCf~ 
ftänbig gcoHebenen Gteuerbeträge. .Sn bie ?llu!3faU!3Iiften für baß 
erfte Gemefter finb nur fold)e foSeträge aufaunei)men 1 beten t>öllige 
Uneinaielj6arfeit bereit~ mit meftimmmti)eit feftgefierrt ift I nidjt 
aber fo!d)e 1 bereu @in0af)1ung im 0ttJeiten Gcmefter er111artet 
111erben batf. 

~ie in bie ?llu~faffiiften aufgenommenen ffiüdftänbe ~nbl wenn 
e!3 fid) um \ßerfonen I)anbeH 1 111eld)e au einer ljöljeren a!~ bet 
t>ierten Gtufe eingefdjätt finb, in ber ~emerfung!3fVa!te fuq 311 
erläutern. 

1) mie l!anbeat~eile finb im § 111 ber m-mveijung uom 20. Wlai 1876 
aufgefii~rt. 

2) maa mlufter ift ~ier nid)t abgebrucft. 
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s:Jie muffüf)rung ber ffieftanten in ben ffief±bcraeid)nifien ge~ 
fd)iel)t in berfdben tlrbnung, toie felbige in ber .ltfaffenfteuertoUe 
unb ber 3ugang!3Iifte, be0iel)ung!3tt>eife im .ltontobud)e auf einanber 
fofgen. 

6. mer 2anbratf) (.ltrei!3l)au)Jtmann) f)at bie orbnung!3mäf3ige 
llrrf)ebung ber jtfaifenfteuer unb bie ®efcl)äfil:lfüljrung ber ~teuer~ 
em.)Jfänger unb ®emeinbeuorftönbe forgfäHig 0u übenuad)en, in!3~ 
befonbere in afler m3eife bal)in oll ttJitfen, ba\3 bie ~teuer.)Jflicl)tigen 
an .)Jünftficl)e llrntrid)tung ber ~teuer in ben .3al)fung!3terminen 
geluöl)nt unb baburc'f) ,3toang!3maf3regdn l:lermicben IOetben. $)en~ 
jenigen ®emeinben, in toefcf)en of)ne 3toang!3maj3regefn bie ~teuer 
nicf)t ein0u0ief)en ift, 10eid)e inbeffen 0ut erfofgreid)en s:lurcl)füf)tung 
biefer I)J(af3regein nid)t bie SJJCittei befiten, ift bie erforberlicl)e 
,Püffe i)ll geluäf)ten unb ba!3 merfaf)ten ber llr!efutoren ai!3bann 
ftrenge 0u fonttoHren. 

7. @egen ~teueremtJfänger, ttJeicl)e ben morfd)riften i)ll 2, 3 
tmb 4 (§ 13 d unb e) be!3 ®efete!3 nicl)t nad)fommen, ift of)ne 
meroug einoufcl)reiten. 

8. IDie f)aibjöljrfid)en Wu!3faUiiften finb feiten!:~ beB .2anbratf)!3 
(.ltrei!3f)au.)JtmannB) einer forgfä!tigen \ßrüfung , befonbers baf)in 
0u unterttJerfen: ob bie rücfftänbigen ~teuerbetröge jeber0eit in 
ben 3af)fung~terminen eingeforbert, bie 3toangBmaj3regefn gef)örig 
burcf)gefüf)rt, fonftige SJJCittef bie ~teuer beiantreiben OBefcl)Iag~ 
naljme uon ~hbeitB~ unb ®efinbdof)n unb bergf.), erfolglos an~ 
getoenbet unb ob et10a ~teuerbettäge bo)J)Jeft aiB Wusfäfle fiqui~ 
bitt finb. man biefe \ßtüfung erfolgt ift, f)at ber 2anbratf) 
(Sheisf)au)Jtmann) unter ber S)au)Jtnacf)toeifung 0u befcl)einigen. 

®etoäf)rt biefe \ßrüfung nicl)t bie Ueber0eugung bon einem 
überarr borfcl)riftsmäj3igen merfaf)ren, fo ift bieferl)aiO unter mo~ 
fetung ber '.ßoften, gegen toeicf}e fiel) ettoas 311 erinnern finbet, 
ber ~lusttJeis bes ®emeinbeuorftanbes unb ~teuerem)Jfängers 0u 
erforbern, nacl) Umftänben eine öttiicf)e Unterfud)ung 0u betan= 
laffen. 

~ie reuibirten WusfaUHften f)at bet 2anbratl) (.ltreisf)au)Jtmann) 
in einem llr!em)Jfare mit ben ~Mägen unb einer .l)au)Jtnacl)meifung 
berfeiben für ben gan0en .\treiB ber lltegierung (in ber \ßrouin0 
.\)annouer ber ß'inan3=s:lireftion) unfef)Ibat im Wnfange beB SJJConat!3 
Wuguft ber. Iaufenben, be0iel)ungsmeife im Wnfange beB illeonats 
Sanuar bes foigenben Saljres 0u überreid)en. 
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ß;ircufar~9lefcr4Jt vom 30. ~uguft 1876, betreffeub bail Straf~ 
uerfa~ren bei G.Sewerlicfteuer~~ontraucntioneu. IV. 1 o ,811. 

~er Stönig!id)en !Regierung überfenbe id) anliegenb (;!!emlJlare 
her &nllleifung bom 30. Wuguft 18 7 6, betreffenb baß 10trafuer• 
faljren bei ®etuerbefteuer~ Unterfucf)ungen nadj ben morfdjriften 
beß ®efeteß l:lom 3. ~uH 1876 (®ef.•l0. 10. 247) 0ur tueiteren 
meranlaffung mit bem &uftrage I biefeibe burdj ba~ Wmtßbfatt 
.pubH~h:en 0u laffen, inbem idj ba0u nodj folgenbeß bemerfe: 

1. mei ber mefugniß ber Stönigfidjen vtegietungen 1 bie für 
ba~ nodj nidjt abgelaufene Stafenberjaljr für ben unbefugten ®e· 
ltlerbebetrieo im llmljer0ieljen ge0aljlte uorentljaftene 10teuer (~cacl)" 
fteuer) af~ 3aljfung auf ben für baifelbe ,Saljr au!30ufertigenben 
®eltlerbefcf)ein an0uredjnen, beljäH e!Zl audj ferner fein melllenben. 

2. ~enngfeid) im § 33 be~ ®efete~ bie fernere &moenbung 
ber meftimmungen ber aufgeljobenen ®efete auf früljere ~äffe 
Mrbeljaften ift, fo ift bodj audj in biefen ~äffen, foltleit fie am 
1. :Dftober b. ,S. nodj nidjt entfdjieben finb, l:lon ben Stönigiidjen 
!Regierungen eine ljöljere af~ bie bem :iDulJlum ber ~aljre~fteuer 
entf.predjenbe ®eibf±rafe nidjt feft0ufeten unb bie Ston~~fation nidjt 
me~r in &ntuenbung 0u bringen. 

3. mor bem 1. :Dftober 1876 begangene Sjaufir·StontratJen· 
Honen, ltlddje nadj bem neuen ®efete nidjt ftrafbar fein ltlürben, 
ltJeif ber betreffenbe ®elllcrbebetrieb tJon biefer 3eit ab fteuerfrei 
ift, unterliegen 0tuar nodj ber meftrafung. ~ie Stönigfidje vte• 
gierung wirb aber ermädjtigt, oljne borgängige @nljofung ber 
bieffeitigen ®eneljmigung in ein0efnen ~äffen l:lon ber 10trafber" 
folgung &bftanb 3u neljmen, wenn nadj Sljrem &rmeffen erljel)" 
Iidje ®rünbe bie$ recf)tfertigen. 

4. ~Ür bie merfügungen 3U ben borläufigen i0traffefifetungen 
ift anfiegenbe$ Wlufter 0u l:lerltlenben. 

5. Unter bem in ber &nltleifung meljrfadj gebraudjten &u$" 
brucre "10teuerjaljr" ift ljinftdjtfidj ber ®etuerbefteuer für ben ®e• 
werbebetrieb im llmljer0ieljen ba\3 Stalenberjaf)r, f)inftdjtridj ber 
®ewerbefteuer, l:lom ftel)enben ®eweroe ba$ ~tat~jaljr 0u tJerfteljen 
(§§ 1 u. 2 be~ ®efeteß bom 12. Sufi b. ,S., @ef.•l0. 10. 288). 
~ie Wnlllenbung ber meftimmungen be~ merjäljrung!3·®efete~ bom 
18. ~uni 1840 auf bcn Beitraum uom 1. ~anuar bi\3 0um 
31. lmäq 1877 regeft ftdj nac{J § 10 be~ erwäljnten ®efete$ 
I.Jom 12. Suli b. ,S. 
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6. Uebet bie merteltnung bet ~teuer uom ®etuetbebettiebe 
im Umljetnieljen, fotuie übet bie re~tnungßmätige foßeljanblung unb 
j{ontrole bet burlt 3utuibetljanb1ungen gegen bie €iteuetgefe~e 
entfieljenbell @innaljmen unb mußgaben \tletben befonbete mer~ 
fügungen ergeljen. 

foßiß 3um ~ltluffe beß Sa'ljreß 1876 uerbleibt eß in biefet 
foßenteljung bei ben bi!Sljerigen foßeftimmungen. 

:.fJer ~inan3 ~ IDlinifter. 

roluftcr &ur uodäufigcu Eittaffcftfet!nng in G;ewedie-stoutraucu~ 
tionßfad}en ,(§ 27 bea ®efe~eß bom 3. SuH 1876 unb SJlr. 4 bet 

mnttJeiiung übet baß €ittaflJetfaljren bom 30. muguft 1876). 

llln .s)ettn . . . . . 3u . . . . . 
~ie 'ljaben auterljalb Sl)re~ }.ffioljnorteß ol)ne foßegrünbung 

einer gettJetbiidjen SJlieberlaffung 3u ..... am 10. :Dftobet 1876 
unb am 12. beffelben IDConnt!3 3u . . . . . im .\treife . . . . . 
IDCanufafturtoaaren feilgeboten, oljne ben 311 biefem ®etoerbebetrieo 
erfotberlidjen ®etuerbeflteht eingelöft 3u ljaben, für ttJeldjen bie 
Saljreßfteuet nalt § 9 beß ®efe~eß bom 3. Suii 1866 (®ef.~~. 
€i. 247) 48 IDlarf beträgt unb ba'ljer nalt morflttift beß § 18 
o. a. D. eine @elbftrafe uon 96 ffi1atf bettuitft. 

m5it 'ljaben inbet 3Ufolge bet un\3 bm:cf) § 27 be!3 ®efe~eß 
ertljeilten @rmälttigung ftatt bet boUen gefe~Iilten €itrafe bot~ 
läufig eine fold)e uon nur 20 IDlarf feftgefett. ~utd) baß gegen 
€iie eingeleitete merfaljten finb auterbem folgenbe stoften ent~ 
ftanben: 

1. \ßortoaußlagen . . . . . . . 1,50 IDlarf 
2. :.fJurdj ben %tanß.).lott bet in me]ltlag ge• 

nommenen m3aaten uon . . . . . nad) 
3. :.fJutdj lllufbetualjrung betfelben 
4. 3eugengebüljten . . .. 

2,00 
0,50 

----==----::-
@:iummo 4,00 IDlatf. 

}.ffienn fie biefen foßetrag bon im gan3en 24 IDCatf nidjt binnen 
3 m5od)en nad) 3ufteUung biefet $etfügung fteituiUig an bie 
j{rei!3fafie 311 ..... 3al)len, fo toitb bie Unterfu~tung unb @nt~ 
fd)eibung burdj baß ®ericf)t erfolgen. 

~ljeil ~ unb %erminal • 3a'f)Iungen fönnen niltt angenomme 
\tletben. 
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&uf3erbem ~oben Gie an oorentf)aHener Gteuer ben metrag 
oon 48 imarf an bie obenbenannte st'affe 0u 0af)fen . 

. . . . . ben ten 1876 . 

.ltöniglid)e 1Regierung. 
&bt~ei!ung für birefte Gteueru, ~omainen unb ~orften. 

mnieitung aum @leorauclje bee Wlufteril. 
1. IDie auf ben ~f)atoeftanb ber st'ontraoention, ben €>teuer" 

fa~, bie €>itafe, bie .ltoften ~c. oe0ügfidjen G:intragungen finb nur 
meif~ieie unb änbern fid) fomit nadj Bage bei5 ~aUei5. 

2. ~affi5 bie ~eftfetung ber SJCadjfteuer nid)t mit ber €>traf" 
betfiigung berounben roitb ( cfr. SJCr. 5 ber &nweifung), fällt her 
bem fetten €>ate bei5 ~ufteri5 enif1Jredjenbe lßafiui5 weg. 

2lnweifung tJom 30. m-uguft 1876, lietrcffcnb kla~ Strafuerfa~nn 
liei ~ewedicftcuer~Unterfucljuugeu uadj klen ~vrfdjtiftcn be0 ~e" 

fc~e~ uom 3. ,S:ufi 1876. (®efet"€>ammfung G. 247 .) 

:Ilai5 ®efet bom 3. Sufi b. s., be±teffenb bie mefteuerung bei3 
®eweroeoetrieoei5 im Umf)er0ief)en unb einige &bönbemngen bei3 
®eweroefteuergefetei5 bom 30. ~JCai 1820 (®.~G. G. 247), ent~äft 
in ben §§ 2 7 bii5 30 bie ~eftimmungen, nadj Weidjen bai5 €>traf" 
berfaf)ren in ben Unterfud)ungen ttJCgen J)inteqief)ung bet €>teuer 
foroof)I oom ftel.)enben ®eluerbeoetricbe a1<3 oom ®ewerbebetriebe 
im Umf)er0ie~en oom 1. Dftooer b. S. ab eine wefentfid)e ~[enbe" 
rung erieibet. mef)ufi5 tid)tiger &ui5fü~rung ber oetreffenben mor" 
fdjriften ift ~olgenbei5 au bead)ten: 

1. G:in föt·mlidjei5 abminifiratibei5 €itrafoerfaljren roegen &e" 
weroefteuer"st'ontraoentionen finbet nidjt me~r ftatt. :Ilie ~rlaffung 
bon Gtrafrefoluten feiteni5 ber 1Regierungen, bie @rgreifung einei3 
1Red)ti5mitteri5 bagegen, bie merufung bei5 mngefd)uibigten auf ge" 
ridjtlid)e G:ntfdjeibung, bie Umwanblung ber oon IDerwartungi5" 
bel)örben feftgefetten ®elbftrafen in ~reif;eiti5ftrafen fann nidjt 
mef)r oorfommen; auf3er in foldjen ~äffen, auf weld)e nodj bie 
bh31)erigen morfdjriften &nwenbung finben (bergi. ?Rr. 12 unten). 

2. ilen 1Regierungen ftef)t nur eine borläufige ~eftfetung bet 
roegen ®eltleroefteuer".ltontratJentionen 0u betf)ängenben ®elbftrafen 
3u. &ui5gefdjloffen bleiben jebod) audj ~iet1on bie im § 25 bei3 
®efetei5 oom 3. Sufi b. 3. unb bie im § 39 unter a. bc!S ®e:: 
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UJetbefteuergefe~e!3 \Jom 30. \mai 1820 oe0eicqneten ~älle (Unter~ 
Iajjen ber lllnmelbung eine!3 nidjt fteuerlJflid)tigen fkfJenben ®eweroe!3, 
ober ber lllomelbung be\3 ®eUJeroeoetrieoe!3, unb 3muiberf)anb!ungen 
gegen bie IDorjd)riften im § 8 beß ®efe~eß \Jom 3. SuH b. ~.), 
in benen lebiglid) ba!S gericqtlicqe IDerfagren oqln. bie IJotHiufige 
Gtraffefife~ung burcq bie \j5oli0eioegörbe einttittl). 

3. $Die notläufige ~eftfe~ung bet ®elbftrafe burcq bie me~ 
gietung unterbleibt: 

a) wenn bet me]cqulbigte in Sjaft ift, 
b) wenn bet mcjcqulbigte in \ßreuten feinen ~of)nfi~ gat, 
c) 1Uenn bet mejcqulbigie auf bie lJOtläufige !Straffefife~ung 

butd) bie lRegierung 1Jet0icqten 0u ~uollen, erflärt f)at, 
d) wenn bie lRegierung 1ef0ft non bcr tJorläufigen !SitaTfeft~ 

je~ung lllbftanb 0u negmen erflärt2). 
Sn ~etreff ber %älle 0u d. wirb nod) folgenbe!S bemerft: 
SDie lllbftanbnaf)me tlon bet tJotläufigen !Straffeftje~ung 0u er~ 

ffären unb ogne ~eitere\3 ba-3 gerid)tlid)e IDerfaf)ren f)erbei0ufügren 
fief)t ben lRegierungen in allen ITällen 0u unb 0ttJar nad) if)rem 
~tmelfen, ofJne bat e-3 bet megtiinbung be\3 ~ntfcqlufie\3 ben ge~ 
ridjtlid)en ~ef)örben gegenüber bebürfte. $Da aber bie tJotläufige 
!Straffeftfctung bat~ l!lerfaf)ten ab0ufür0en unb bem 'lrngefd)ulbiAten 
bie .ltoften ber gerid)tlidjen Unterfud)ung 0u erj:paren geeignet 
ift, unb ba nur bie lRegierungen, nid)t bie ®erid)te ermäcf)tigt 
~nb aud) eine milbere !Strafe alß baß SDu:plum ber für baß be~ 
triebene ®ewerbe übetf)au1Jt, oeaw. mef)r öll entricqtenben ~al)re!3~ 
;teuer (i. §§ 17, 18 unb 19 beß ®efe~e\3) fefi0ufeten, f;ierburd) 
aber bie 3af;l ber gerid)ilidjen Untcrfud)ungen erf)eolid) \Jerminbert 
1nerben fann, jo 1nirb bie ~nt]dJiietung, tJon ber tlorläufigen @)traf~ 
fefifetung lllbftanb 0u nef)men, fiet!3 burd) anbetlneite überwiegenbe 
ffiücffid)ten if)re lRec9ffertigung Tinben müifen. !Soid)e lRüdfid)ten 
fönneu, (ma!3 namentlicq bei bem unbefugten ®ettJetbebetrieoe im 

1) Q;nt~ält eine unb biefelbe ~cmblung außleid) eine ®elllerbe1Joli0ei· 
fontratlention unb eine ®ellletbefteuerbefraubation, fo ltlitb burd) Q;intritt 
ber lßerjä~run(l ber erjteren bie lßerfol[JUUIJ be~ 51lngeflagten wegen ber 
le~teren nid)t auegefd)lofien. ®ewerbeorb. tl. 21. 6. 69 § 147; ®ewerbe• 
jteuergeje~ l.lom 30. 5. 20 §§ 19a u. 39b; ®ef. tl. 3. 7. 76 § 17; Eltraf,®ef.• 
!!lud) § 73. Q;rf. bell Sl:ammer[Jerid)tä tlout 9. 5. 1881. (lßreufl. lBerwASI. 
~cd)rgang III. ~r. 28, ®. 223.) 

2) Unterfud)ungen wegen @iteuettlerge~en, bei weld)en lßerjonen im 
~Uter unter 16 Sa~ren bet~eili[Jt finb, foUen ftet!J be~ut~ [Jerid)tlid)er Q;nt' 
fd)eibung jofot:t an ben jßoli3ei, refp. @!taateanwalt out ltleiteren lßetan, 
laftung ab[Je~eben lllerben. ffie\. 22. Suni 1853. (~i:l bürfte nad) §§ 56 
unb 57 bee 'EJtrafgefe~bud)ee ba6 18. ~eben6ja~r maflgebenb fein.) 
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Umf)er0ieljen ljäu~ger tJorfommt) fiel) borauf grünben, bot bet 
~f)atoejtonb eine forgfäHigere unb fcljwietigere, nur burclj eibliclje 
mernef)mungen 3ll etijidenbe ß'eftfteUung erf)eif cf)t I ba~ bet :~Be~ 
fcf)ufbigte fotitirt, baß bie freiwillige 3oljfung ber tJoriäufig fefb 
0ufeßenben Gtrofe überaU nicf)t 31t envarten ijt u. bergf. m. 

4. IDie tlorföufige '5traffeftfeßung erfolgt burcf) eine an ben 
mefcf)ttfbigten gericf)tete merfügung 1 worin bet ~ljatoeftanb bet 
ftrafbaren ,Panbfung unb bermetrag ber ®efbjtrafe fowie ber burclj 
ba0 merfaljren entjtanbenen .ltoften an0ugeben ift, mit ber ~r~ 
öffnung, bot bie gericf)tiicf)e Unterfucljung unb ~ntfcf)eibung ljer~ 
beigefüljrt werben würbe , wenn ber ,~Bef cljulbigte bie angegebenen 
metrüge nicljt binnen bet in ber ?.ßerfügung anijUgebenben, lJOm 
~age ber 3ufteUung berfeloen afJ foufenben ß'rift freiwillig ijlt bet 
ijU fJe0eicf)nenben -Stoffe 0of)le. 

:\Die BufteUung ber merfügnng bebotf ber ~efcf)einigung: eine 
anbete ß'orm bet \ßublifotion berfelben an ben mefcf)ulbigten ift 
nicf)t erforberiiclj; e0 bleibt jebocf) onl)eimgegeben 1 f olcf)e eintreten 
0u laffen, wenn 0u tJermut9en I baf3 f onft ber mefcf)ulbigte ben 
Snf)ort bet merfügung nicf)t ricf)tig tlerftel)en werbe, ober fonftige 
Vtüdficf)ten e0 rotf)fom erfcf)einen !offen. 

5. :~Bei ~inleitung ber Unterfucljung wegen unterfoffener mn~ 
mefbung eine$ fteuer1Jflicf)tigen fteljenben ®ewerbe~ wirb bei fort~ 
bauernher Gteuer1Jflicf)t, ber gefeßliclje Gteuerbetrog für ben ffieft 
be~ '5teuerjoljre{l fofort tJon bem 3eit-\)tmfte ber erfolgten ~in• 
Ieitung bet Unterfudjung ob in gewö'f)nlicljer m:leife in 3ugong 
gebrodjt 1). 

1) Wlinift. ,_iBerfügung tJom 20. ffi'liiq 1877. IV.1907. IDie llon ber 
stöniglid)en !Regierung eingereid)ten &bfd)riften ber in ®ewerbefteuemnge, 
legen9eiten in ber 3ll.leiten ,Piilfte beß llerfloffenen Saf)reß erlaffenen genereUen 
lßetfügungen geben 3U fDfgenbell memetfungen JBeranlaffung: 

1. 2C. 
2. Sn ber .iBerfügung l!om 25. ®e.ptember l!. S. ift unter \Jlr. 6 bie 

&norbnung getroffen, baß bei !;l;inleitung einer Unterjud)ung wegen unter' 
laffeuer ~lnmelbung eines fteuerp~id)tigen ftef)en'oen ®ewerbe6 im ß'alle fort, 
bauernher ®teuer.pflid)t bie fort3uentrid)tenbe ®teuer er[t mit ilem er[ten 
%age beß auf bie @nleitung ber Unterfud)ung folgenben Wlonatß in .3u' 
gang geftellt, bie ®teuer für ben monat, in weld)em bie Unterfud)ung ein• 
geleitet wirb, aber nod) als \Jlad)[teuer bef)anbelt werben )oll. l!e~tereß 
ent[prid)t ben beftef)enben me[timmungen nid)t. 

IDie &nweijung l!om 30. &uguft tJ. S., betreffenD baß ®traftJerfaf)ren 
bei ®ewerbe[teuerunterfu~ungen, be[timmt unter mr. 5, naß in ~JiiUen ber 
in ~Hebe ftef)enben &rt ber gejetJicf)e ISteuerbetrag für ben ~Heft be6 ®teuer, 
jnf)reil fofort llon bem Seitpunfte ber erfolgten @nleitung ller Unterjud)ung 
ab in gewö[)nlid)er m.leije in Sugang 3U bringen fei. IDie 3ugangfteUung 
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mujj alio in bem ~lonat unb jomit 3ugleid) für 'Den ~onat erfolgen, in 
llleld)em bie Unterjud)ung eröffnet lllirb , wie bies aud) jd)on bisl)er tJorge• 
jd)rieben war. (!Berg{. Nr. 3 ber lßerorbnung wegen be6 ffied)nung6wejen6 
uom 10. Sufi 1830.) 

Sl)re (§,irculartJerfügung llom 25. ®el'tember ll. _s. bebatf l)icrnad) einer 
entj)Jred)enben mbänberung. 

Nr. 3 ber !Berorbnung uom 10. Sufi 1830 lautet: 
!ffienn roegen unterbliebener mnmclbung eineil ftel)enben ®eroerbe6 bie 

Unterfud)ung eingeleitet roirb, fo mujj ber betreffenbe ~aU allemal gleid) 
in bie l,ßro3ejj • Nad)llleijung eingetragen roerben, unb jobalb au6 ber einge• 
leiteten Unterfud)ung fiel) erßiebt, bafl ber mngefd)ulbigte nod) fortbauernb 
bas fteuerl'flid)tige ®elllerbe betreibt, ift berfelbe jofort, ol)ne eine befonbere 
mnmelbung erft nod) ab3ulllarten, llon bem ill?onate ab, in llleld)em bie 
Unterjud)ung eingeleitet ift, unb mit bem geje~lid)en lBetrag für ben ffieft 
be6 Sal)res aud) in 3uf1ang 0u ftellen, ol)ne ffiücrfid)t auf ben ®teuerbetrag, 
llle!d)er in 'i)'olge be6 l.ßro0effe6 für bie !Bergangenl)eit ein0u3iel)en bleibt, 
lllei! beften !Berred)nung erjt nad) ber ~ntjd)eibung erfolgen fann. :tlie 
®teuer, roeld)e bem ®trafrefo!ute gemäfl für ben @lewerbebetrieb bis 3ur 
~inleitung ber Unterjud)ung nad)!1e3al)!t roerben mu!J, lllitb bal)er aucl) erft 
nad) erfolgter ~ntfd)eibung beß l,ßro3effe6 unb mit bem lBetrage ber ~ad)· 
3al)lung in 3ugang gefteUt. 

!Be3üglid) ber ~eftfteUung unb ~itqiel)ung ber llorentl)altenen ®teuer 
(lnad)fteuer) ift 3u unterfd)eiben, ob biefelbe fiel) nur auf ba6 laufenbe 
®teuerjal)r be3iel)t, ober ob aud) Nad)fteuer für frül)m Seit 3u forbern ift. 

~rjteren 'i)'aUs erfolgt bie ~eftje~ung unb @n3iel)ung ber ~ad)fteuer, 
ol)ne bafl bat! ffiefultat ber etlllaigen gerid)tlid)en Unterfud)ung abgeroartet 
3u lllerben braud)t. l.le~teren ~aUs mufl , roenn bie ®ad)e 3ur f!etid)t!id)en 
~ntjd)eibung gelangt, bie ~inforbenmg ber aus frül)eten ®teuerjal)ren !)er· 
tül)renben ~ad)fteuer biß 3ur getid)tlid)en ~ntjd)eillung unterbleiben, roeil 
nad) §§ 8 unb 10 be6 !Berjäl)rungSf!ejei)e6 tJom 18. Suni 1840 ®teuernad)• 
forberungen über bas ®teuerjal)r l)inau6 nur 0uliilfig finb, wenn in ber 
unterlaftenen ~ntrid)tung ber ®ewerbejteuer eine Stontrallention gegen bie 
®teuergeje~e entl)alten ift,· unb folgeroeije be3üglid) ber Nad)fteuer au6 !Bor• 
jal)ren im 'i)'al!e bes gerid)tlid)en !Berfal)ren6 bie uerurtl)eilenbe ~ntfc!)eibung 
be6 @lerid)t6 abgewartet werben mufl. Db in fold)en ~iillen nad) ben ob· 
lllaltenben Umftiinben lßeranlaffung borliegt, aud) bie ~eftje~ung unb ~in· 
0iet)Ul1ß ber auflerbem l)intergangenen ~ad)fteuer beö Iaufenben ®teuer• 
jal)res bi6 3um ~rla!J ber gerid)tlid)en ~ntjd)eibung auöcrufe~en, bleibt ben 
ffiegienmnen au \)rüfen unb 3u beftimmen überlaffen. · 

IDie ~eftfe~un\1 ber Nad)ftener bilbet feinen ~!)eil ber unter 4 llor• 
jtel)enb gebad)ten ®trafuerjügung, ba bie ~ntfd)eibung l)ierüber in allen 
~iillen nid)t @egenjtanb beä gerid)tlid)en !Berfal)rens lllerben fann; fonbern 
ber ffiegierung tletbleibt. !Die ~eftfe~ung ber lnad)fteuer unb bie muf• 
forberung 0ur 3a{)!unf! berje!ben bei !Bermeibmg ber qefnti~ifd)en ~in• 
3iel)ung fann mit ber ®traf~erfügung llerbunben lllerben. 

illlinift.·!Berfügung llom 17. ~ouember 1877. IV. 12896. muf 
ben !Bericl)t 2c. roirb ber Stöniglid)en !Regierung eröffnet, ba§ nad) § 27 be6 
®efe~eil lll!m 3. Suli 1876, betreffenb bie mefteuerung bes ®elllerbebetriebes 
im Um~er3iel)en 2c., bie gerid)tlid)e Unterfud)ung lllegen ®elllerbefteuer• 
fontratJentilmen, abgefcl)en ~011 ben im mbfat>e 3 bafelbft befonberil erroäl)nten 
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~!3 ltlirb fic'fl jeboc'fl nac'fl ben borfte~enben meftimmungen 
em1Jfe~fen , nur bann f)iertJon ®eorauc'fl au mac'fjen , ltlenn mit 
@>ic'fjer~eit anaune~men ift, bat bie lbac'fle 1tic'fjt 3um geric'fjtlic'fjen 
merfa~ren gelangt I ober fetterenfaU!3 I ltlenn bie mad)fteuer nur 
für baß raufenbe @>teuerjaf)r 311 er~eben ift 1 ba fonft mögiic'fjer~ 
ltleife ~Oänberungen ber betreffenben 'i]'efifetungen geboten fein 
ltlürben. 

mei 'i]'efifetung ber tJorent~altenen lbteuer ift au beac'fjten, baf3 
btefelbe für bte gaJlof mauet beß Unbefugten ®eltJetbebefrteOeß 1 

fo fange bie lbtrafe nid)t tJerjäf)rt ift, nad)auentrid)ten ift, ltlä~renb 
bie @>trafe fid) nur nac'fl ber .Sa~re!Sfteuer oemitt. mei l}ejtfetung 
her einauaie~enben mad)fteuer ift ber Sal)re!3fteuerfat I ltlonac'fl fie 
au berec'flnen ift, ftet!3 anaugeben. 

mlegen ber mefugnis ber !Regierungen, eine ermäfligte mad)fieuer 
fefi3ttfeten, oeltlenbet eß bei ben oiß~erigen meftimmungen 1) 2) 3). 

~iiflcn, nur bann einantreten l)at. wenn ber mngefd)ulbigte bie llorliiujlf! 
feftgc(e~te @elbftrafe nel.Jft ben entftanbenen .R'often binnen einer il)m be· 
fannt gemad)ten ~rift nidjt freiwillig aal)lt. Sn i:'em uon ber .lföniglid)en 
ffieg!erung llorgdragenen ~alle finb @3trafe un.b .ltoften geaal)lt unb nur 
bie ~adjfteuer nid)t geaaqlt Unb fef}lte fontit .bie f!e(e~fid)e morbebingung 
aur ~röffnung .be6 geridjtlidjen @itrafllerfal)ren6. ;Die ~eft(e~ung unb ~in· 
aief)ung ber mad)fteuer bilbet 1 wie in mr. 5 llrbia~ 4 ber mnweiiung lJOm 
30. ~luguft 1876, betreffenb bas @3trafuerfaf)ren bei ®ewerbefteuerunter• 
(ud)ungen, au6brüdlid) l)erllorgel)oben ift, feinen 5rljeH ber @itrafuetfügung 
unb fann bie @ntfd)eibung über bieje in feinem ~alle ®egenftanb be6 ge· 
ridjtlidjen ~erfal)ren6 werben. 

IDie @erid)te ftnb nur bann in ber tlage einen jßroae§ wegen .ljaufir· 
fteuer·.lfontral>ention einauleiten, wenn bie .R'öniglid)e !Regierung ben !Beraid)t 
auf llorliiujlge <Straffeft(e~ung ausge(J'rod)en l)at. (merf. ber .lföniglid)en 
ffiegierung au 5Dan0ig llom 20. IDrai 1878, S. a. 2134.) 

1) IDHnift .• ~erf. llom 14 . .Suni 1875. IV. 5724. IDie ®aftlUirtl) 
~-'fdjen ~f)eleute au ~- bitten in ber nebft einer ~{nfage beifolgenben ~in· 
gabe lc. um ~rla§ ober ~rmiijiigung ber il)nen wegen unbefugten ~etriebeiJ 
ber ®aftwirtl)fd)aft burdj ba6 unterm 20. ~ebruar b. _s. in ber !RefuriJ• 
inftana beftiitigte <Strafre(ultat llom 3. ®evtember 1> • .S. auferlegten ®teuer•, 
®traf· unb .ltoftenbetriige. 

IDfit ffiücffid)t barauf, ba§ bei ber im tlorliegeuben ~alle unterb!iebenen 
iBeadjtunf! ber ~orfd)riften in ben ~ircularedaffeu llom 9. muguft 1839 
unb 24. ~ebruar 1843 (®djimmelJ'fenning <S. 363-369, tlorfte[)enb abge· 
brucft) bie in ffiebe ftel)enbe .lfontrallentiou l)iitte l>ermieben werben fönnen, 
wirb bie ben .?BittfteUern auferlegte ®trafe l>on je 1 :tl)Ir. ljietburdj erlaffen, 
wogegen es bei ber !Bervflid)tung aur 3al)Iuug ber ~adjfteuer unb .ltoften 
bewenben mug. 

IDie .lföniglid)e ~inanabireftion l)at ~iernad) bie iBittfteUer au bejd)eiben 
unb bas ?lleitere au lJeranlaffen. 

2) lillemt eine @ewerbelJoliaei·.lfontral>ention uttb augleid) eine ®ewerbe· 
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6. s:lie in bet tSitaftJerfügttng alt beftimmenbe \3'rift ift IJom 
~age 'oet mef)änbigttng 1 fetteten nid)t mit eingetec(Jnei 1 alt oe~ 
tec()nen. ~ine IDerlängerung berfeloen auf bie!3fäUigen motiiJhten 
mntrag beß me]c(julbigten fief)t im ~tme;len bet ffiegiemng. ma~ 
gegen bürfen ~f;eii" unb ~ermina10af)lungen nic(jt angenommen 
Ullb nid)t oeUJiUigt )Oetben. 

Wud) ftef)t e!3 ben !Regierungen nid)t 0u bie tJotläufig feftge" 
fette tSttafe nac(jträgHc(J 0u miibem ober 0tt erlafien. m.litb f)ierattf 
tlott bem mefd)ulbigten tlot UebetUJeifung be!3 @iitaffalleß oUm 
geric(jtiid)en merfal)ren angetragen, unb glaubt bie ffiegietttng baß 
®efud) befürUJotten 0tt foUen, fo ift bieferf)alh an ben %inan0" 
minifter 0tt oerid)ten. mnbetttfaUß finb bergleic(Jen an bie !Regierung 
geric(jtete Wnträge ol)ne m.leitereß unter IDerUJeifung ouf baß in 
bet CSttaf'oerfügung geftellte \l.Stäjubi0 (Wbgahe 0um gerid)tlid)en 
IDerfof)ren) atttücr0moeifen. 

Sm Uebrigen heUJenbei eß UJegen bet \3'eftfetung milberet 

jteuer·mefraubation begangen ift (3. 113. wenn .Semanb of)ne .ltonfen6 ®d)anf· 
lllirt9fd)aft betreibt), jo mufl bie für beibe !Bergel)en au erfennenbe ®trafe 
{)öl) er fein, als bie burcf) bie ®teuerbefraubation uerlllirfte ®trafe, fie barf 
aber baß in § 147 ber ®elllerbe·Drbmtnf! feftge\ej3te maximnm nid)t iiber• 
fteigen, cfr. Q:rf. bee D.·:'.trib. uom 6. Dft. 1854, _s •• wusr. ®. 411 (bn 
ber § 177 ber ®elllerbeoDrbnung uom 17 . .Sanuar 1845, auf weld)en fid) 
bae Q:rfenntnia \tüj3t, mit § 147 ber ®ewerbe·Drbnung llom 21. Suni 1869 
überein\timmt, jo finbet ber in ienem Q:rfenntnia au1lgefvrocf)ene @irunbjat; 
aucf) gegenwärtig nocf) &nlllenbung). 

3) ~uf @irunb ber .ltab.·D. vom 18. illeai 1843 finb bie ffiegierungen 
burcf) ffiej. vom 24. ,Suni 1843, III. 12731 ermCicf)tigt Worben, in ben wegen 
®elllerbejteuer•!Bergel)en au erlafjenben ffiejoluten unter Umftiinben geringere, 
al1l bie gejej3lid) tlorgejcf)riebenen ®trafen feftaufej3en, aucf) bei ßuwiberl)nnb· 
Iungen gegen baß ,Paujirregulatiu, ftatt ber .ltonfi1lfation bie ~rlegung einer 
(0umme anauorbnen, llle!cf)e !)inter bem m3ertf)e ber 3U fonfi1lairenben m3ctareu 
0urücrbleibt. ~!6 ID'lilberungsgrünbe fommen bejonber1l in !Betrad)t: ber 
gute ffiuf be6 ~ngejcf)ulbigten, beffen offenes ®eftiinbnijj, ®efetle6·Unfunbe, 
Überl)au)Jt bie mange!nbe &bfid)t, bie @ewerbefteuer 3U umgel)en (3. m. bei 
blojj lleri)Jiiteter ober nur aus !Berjef)en unterlaffeuer &nmelbung), ferner 
bie ®eringfügigfeit bes ®elllerbeß, ber ~rt ober ber mauer nad)' unb bie 
befcf)riinften ober bürftigen !BermilgensumftCinbe be6 &ngejcf)ulbigten, jowie 
unuerf)CiltniamCijjige SJlacf)tl)eile, llleld)e nid)t bloa er, fonbern aud) feine ~n· 
gel)örigen burd) &nlllenbung ber t10Uen gefej3lid)en ®elbbujje ober ber biefer 
entfpred)enben @iefiingnif;ftrafe erleiben würben. ®oll bie ®trafe gana er• 
lafjen werben, fo ift ba3u bie 0:rmäd)tigung bell 3inatq·ffiHnifterii au bean• 
tragen. miefe Q:rmiicf)tigung ift laut ffief. 11. $De3. 1868, IV. 19846 nid)t 
etfotberlid), wenn ein ®elllerbetteibenber ben meginn eineil fteuervflid}tigen 
®elllerbes ober bie bie ®teuervflicf)tigfeft bebingenbe &uilbel)nung beffelben 
nid)t red)t3eitig ctngemelbet, jebocf) baß in biefer meaie~ung uerfiiumte \)Jiiter 
auß eigener mewegung felbft nacf)gef)olt l)at unb ber !Berbacf)t, bctB er bie 
®teuer l)abe umgel)en llloUen, nid)t 1.1orliegt. 
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@.>trafen oei ben oi!3'f)erigen ®runbfäten. 3ur felbftftänbigen gäno" 
Iid)en %rbftanbnaljme bon ber meftrafung einer borfiegenben @e" 
ltlerbefteuerdtontratJention finb bie !Regierungen aud) ferner nur 
infoltleit befugt, al!3 iljnen biefe ~rmäc'f)tigung für gellliffe ~äUe 
befonber!3 ertljeiit ift. 

7. %fle Stoften be!3 merfaljrene fommeit nur baare %fuelagen 
an \J,lorto I 3eugengebüljren I ~ranß,Portfoften für in mefd)lag ge" 
nommene @egenftänbe in metrad)t. ~iner @.ltem~eiabgabe unter" 
liegen bie @>traftmfügungen nid)t, ba biefeiben feine @.ltrafrefo" 
Iute (@.ltrafbefc'f)eibe) finb. 

s. Sn allen aur gerid)tHd)en ~ntfc'f)eibung geiangenben @>traf" 
fällen, in ttJelc'f)e~ auf bie @.ltrafe bee :.Du~Iumß ber für bae be" 
treffenbe ®ettletbe überljau1Jt be0lt1. meljr 0u entrid)tenben ,Saljreß" 
fteuer 0u erfennen ift, fteljt ben !Regierungen bie ~eftfetung bet 
ljierbei 0um ®runbe 311 legenben ,Saljreßfteuer 3u. ~e!3gieic'f)en 
ift, ltlenn bie !Regierung erffärt, bafl bem mefd)ulbigten ber tf)at" 
fäd)Iid) auegeübte ®eltlerbebetrieb fteuerfrei ober oljne ~rljöf)ung 
ber entric'f)teten @>teuer geftattet fein ttJütbe, biefe borljer ein0u" 
ljolenbe ~tffärung für bie gcric'f)tiic'f)e ~ntfd)eibung matgebenb 
(§§ 24 unb 28 bee @efete!3). 

~amit bie :.Durd)füljrung biefet morfc'f)riftett nid)t für bie rafc'f)e 
~rlebigung ber gerid)tnd)en Unterfuc'f)ungen fiörenb ltlitb, gaben 
bie !Regierungen bafür @.lorge 0u tragen, bafl bei ber Ueberltleifung 
ber @.ltraffäUe oUm gerid)Hid)en metiaf)ren I ltlenn biefelbe feitene 
ber !Regierung erfolgt, mag eine botläufige @.ltraffeftfetung bot" 
au!3gegangen fein ober nid)t, regelmäj3ig 0ugieid) ber @.lteuerfat, 
nad) ltleic'f)em bie @.ltrafe etJenti. 0u bemefien fein ltlirb, bem be" 
treffenben @>taat;S" ref~. 5ßoli3eHllnttJaU mitgetljeift lllirb. ~e 
bleibt alebann ben gerid)tHd)en mef)örben übedaffen, faUö im 
2aufe bet Unterfud)ung fid) meranlafiung ba3u ergeben foUte, eine 
anberltleite ~tttJägung unb ~rffänmg ber !Regierung ljerbei0u" 
fiiljren. 

~rfolgt bie Ueberltleijung 3Unt geric'f)tnd)en merfa~ren nic'f)t 
burd) bie !Regierung (bergL ~t. 3 a., b., c.), fo f)at biejenige 
meljörbe, bon ttJefd)er biefelbe au!3gef)t, bet !Regierung untJer3ügHcf) 
%fn0eige 3u mac'f)en, unb fettere regelmä13ig bie feft3ufetenbe ,Sa{Jw3" 
fteuer, of)ne eine ffiequifition biefer'f)aib ab3ult1arten, ber @.ltaat!3" 
%fnltlaftfd)aft mit0utljeiien. ~ie!3 muf3 auc'f) bann gefd)eljen, ttJenn 
bie ~efiftellung bet ein3u3ief)enben ~ac'f)fieuer nod) nid)t gieicf)" 
aeitig erfolgen fann. 

Sn gleid)et m3eife ift in benjenigen ~äUen 3U tJerfa'f)ren, ttJo 
eine 3ulllibetljanbiung gegen bie ®eltletbefteuergefete mit einer 
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®emerbelJoii0ei drontratJention fonfurrirt unb auf bie @iteuerftrafe 
nur bei 3umeffung ber €itrafe ffiüdfid)t 0u neljmen ift. 

9. ~ei ben gcricljtHC(Jen Unterfud)ungen fommen aud) ferner 
bie beftel)enben morfcljriften in \llnmenbung, ltlelclje ein abminiftra~ 
titJeß @itraftJerfaljren tJormt~feten. (§ 27 letter ~bfa~.) 

S)iernad) bleiben bie !Regierungen naclj ill1af3gabe ber ~e~ 

jtimmungen in ben llfrt. 138 ff. beß ®efe~e~ tJom 3. ill1ai 1852 
(®ef.~@i. IS. 209) be0m. in ben §§ 477 ff. ber @itraflJro0e~orbnung 
tJom 25. Suni 1867 (®ef."~· <0. 933) aue(J ferner befugt, ge~ 
rie(Jtliclje llrnfiage, ltlenn bie @:itaatßanmaltfcljaft nicljt einfd)reitet, 
felbftjtänbig 0u erljeben; JSefcljuJerben unb ffiecljt9mittel, meid)e ber 
€itaat5anmaltfcljaft 0ujtel)en, ein0ulegen u. f. ltl.; nicljt minber be~ 
ltlenbet eB bei ber biBljerigen ~eftimmung iuegen ber 0uläfiigen 
ffieclj±Bmittel 2c. 

10. SDer b'eftfe~ung ber ~ad)fteuer unb ber tJorläufigen @;traf~ 
feftfetung f)at bie fummarifclje '("S'eftfteUung be~ ~traffaUe!3 unb 
ber merljältntlfe be~ JSefe(Julbigten lJOrall~3ttgeljCtl 1 ttJeid)e f)in~ 
ficljtlid) ber S)inter0ieljungen ber €>teuer tJom fteljenben @emerbe~ 

betriebe ben meranlagung~"Jßel)örben, f)inficljtiiclj be~ ®eluerbebetrieM 
im Umljer0ief)en ben \ßoH0eibel)örben, tuie bi~l)er, 0uftel)t unb obliegt. 
~iefelben gaben bemnäe(Jft bie beoüglid)en merl)anbfungen nebft 
il)ren motiuhien inoticljlägen über bie feft0ufetenbe ~trafe unb 
€iteuer ber !Regierung ein0ureid)en, unter gleiclj0eitiger ~ad)meifung 
ber ermad)fenen .ltoften; in benjenigen %äUen aber, ltlo bie l:Jor~ 
läufige @:itraffeftfetung burclj bie ffiegierung au~gefcljlofien ift, bie 
merf)anblungen an bie €itaat5anmaltfd)aft ab0ugeben, unb tuegen 
\Jeftfetung ber ~acljfteuer an bie ffiegierung 0u bericljten. 

11. mon ber JSefugnif3 3Ut ~efd)Iagnaljme ber 3Utn @emerbe~ 
betrieb im Uml)er0ieljen mitgefüljrten ®egenftänbe (m3aaren, ~ran!3~ 
.)Jortmittel, Snftrumente u. f. m.), mit benen ba9 @emerbe au!3~ 

geübt murbe, ift ber ffiegei nad) in allen gefe~Iie(J ( cfr. § 29 be!3 
®efeteB) 0uläifigen \JäUen ®ebraud) 0u macljen, biefeibe jebod) 
nid)t tueHer au~0ubel)nen, alB ber 3med, ben JSetuei9 ber ftraf~ 

baren S)anblung 0u ficljern unb bie ~ntrid)tung ber €iteuer, @:itrafe, 
unb .R'often ficljer0ufteUen, e~ erforbert. 

SDie ~efd)lagnal)me bleibt auBgefd)lofien ober ift mieber auf~ 

0ul)eben, menn ber :tl)atbeftanb ol)nebie!3 un0meifelljaft feftgefterrt 
unb ber ~ingang ber ~teuer, @:itrafe unb .ltoften anbermeit burd) 
.\)interlegung einer genügenben Gumme ~ürgfcljaft unb bergf. l:JoU~ 
ftänbig gefid)ert ltJitb I Ober ber ~efd)ttlbigfe tn folcljelt merf)äit~ 
niiien febt, baf3 bie 3aljlung ber @:;teuer, €itrafe unb .R'often mit 
€iicljerf)eit ermattet ltlerben barf. 

.p e l b , ®e11.1<1:be[teuer. 11 
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meim @ntreten be~ geric9tHc9en merfal)ren~ erfolgt bie Ueoer" 
ttJeifung ber in mefc9lag genommenen @egenftänbe 1 nnbefdjabet 
be~ SUnf.).ltudj~ auf ~ecfung bet ~adjfteuer unb bet .!toften be~ 
merfaf)ren~ (~r. 7)1 au~ bettfefben an bie ~taag" tef,).l. lßori3ei" 
21:muaitfc9aft 1). 

12. IDie morfdjriften be~ ®efete~ t10m 3. Sufi b. S. über 
ba~ @itraftJerfal)ren finben ant9 be3ügHdj ber tJot bem l. tlftober 
b. S. begangenen ftrafbaren ,Panbfungen ~moenbnngl infofern ein 
abminiftratitJe~ ~traHRefolut wegen berfelben in @emäf31jeit ber 
bi~ljerigen meftimmungen bi~ einfdjiief3Hcf) 3nm 30. @ie,).ltember 
nic9t erlaffen ift. 

Sft bagegen oi~ au biefem ~age ein foic9e~ !Refolnt bereit~ 
erlaffen 1 fo muf3 bie tJöUige Q;rfebigung ber ~ac9e nac9 ffi1af3gabe 
bet bi\31jerigen mejtimmungen erfolgen. 

IDer %inan0"ffi1inifter Q'.a m .):!1) auf en. 

!nltleifung uom 3. Se~temller 1876 5ur ~u~Jfüijrnng lleß @e" 
fe~eiJ tlom 3. ,3uli 1876, lletreffcnb bie ~efteuernng beB &cwed'Je" 
lletrielleß im Um~er3ieijen unb einige IDllänbcrnngen beB &efe~eß 
lllcgen G:ntridjtuug ber &ewerllcfteuer tlom 30. rolai 1820. (@."~· 

für 1876 ~. 247 ff.) 
1. 2Cu~ ben ~eftimmungen in ben §§ 1 unb 2 be~ @efete~ er" 

gient jldj1 baf3 im ~Ugemeinen unb aogefel)en tJon ben SUngeljörigen 
auf3erbeutfdjer ~taaten (§ 3) biejenigen @ettJeroelietriebe1 0u ttJeldjen 
nadj morfdjrift ber !Reic9~gewerbeorbnung tJOm 21. Suni 1869 
ein lJOU ber qöqeren merll.Jaftung~beqötbe etiljeiftet 2egitimation~" 
fdjein etforberiidj ift, auc9 ber ~teuer uom @ell.Jetbebetriebe im 
Umljer0ieljen unterworfen finb 2). 

1) men ~aUfitern 1 Weld)e aUf @ltUnb einet; in einent anbeten !Bet• 
wa!tunga&e3irf erlangten ~aufirfd)einea unbefugt, a!fo o~ne ben gefet>Iid) 
uoriJefd)rie&enen &uabe~nungeuermerf, ~aufir~anbel treiben 1 ift i~re illaare 
nid)t öU &efd)lagna~men I fonbern bie ~Jmtrauenienten finb nur aur me· 
firafung wegen ®ewerbejloli0eifontrat1ention ~eran0u0ie~en. 5Die gebad)te 
~ontrauention intlo{uirt feine ~aufirgewerbefteuerbefraubation 1 ba mit bem 
&uebe~nungeuermerf auf bem @lewer&efd)ein feine neue ®teuer0a~lung uer· 
fnüvft ift unb fomit bie gefeßlid)e lBorauefet>ung für bie ~efd)lagna~me, 
eine ®teuer~interoie~ung 1 fe~lt. lBerf. bee ~oli0ei·jpriifibii in lBerlin an 
feine ~~efutiuorgane. (jpreufl. !Berw.·~I. Sa~rgang I. fu. 51 ®. ·115.) 

2) <m • 'f m f • D " ~· ID?. IV. 11960. 
::u<tnt t.•"'er ugung tlOm 16. ftovn 1875. ID?.b.,S. II. tl902. 

5l)er ~Öniglid)ett ffiegierung erÖffnen Wit auf ben meric9t lC. 1 betreffenb belt 
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merfauf lJOn ungegv~renem Sungbier im streife Z., unter ffiücrjenbuug ber 
Sl!nlagen, ba!i ber barin uertretenen &uffaffung nid)t überaU beigetreten 
werben fanu. 

ID3enn bie !Brauer aua B., JIL unb K. i~r \}abrifat nad:) anberen Drten 
auf;er~alb il)ree iillof)norte6 ol)ne borgängige SBeftellung uerjenbeu, um eil 
bajelbft auf offener IStralle uom ID3agen ~erab feil0ubieten. fo mürbe bieß 
nad) § 55 ber @emerbeorbnung llDm 21. Suni 1869 aW ein ®emerbebetrieb 
im Uml)eqie~en an0ujel)en \ein, llorauegefetJ±, ball bie betreffenben ~rauer 
an ben Drten be6 merfauf6 nid:)t eine gemerblid:)e ~ieberlafjung begrünbet 
l)aben. ~6 fragt ;id) aljo im llDrliegenben \}alle, ob eil oUt ~egrÜnbung 
einer gemerblid:)en ~Hieberlaffung an einem beftimmten Drte auereid:)t, wenn 
bafelbft bas @emerbe angemelbet unb bie @emerbejteuer llom jtel)enben 
.()anbei ge0al)lt wirb. 

$Diele trta\je ift bi6l)er, jouiel befannt, fomo~l llon ben @erid)ten (uergL 
0. !B. ~rfenntniJ; bes Dbertribunalß uom t:l. IDe0ember 1869, Ü\)\)enl)of6 
ffied)tj\)red)ung ?.Bb. 10, '5. 773), ale cmd) lllln ben mermaltungi'Jbel)örben 
!Jerneint unb bemgem&J; jinb biejenigen, weld)e einen ®ewerbebetrieb im 
llml)eqiel)en baburd:) 311 uerbecren fud)ten, bat; jie an autlwiirtigen Drten 
ben ftel)enben .!)anbei anmelDeten, ol)ne bie Sl!bfid)t, bajelbft wirflid) eine 
gewerblid)e ~icberlaffung 0u begrünben, in biinjig lJorgefommenen triillen 
biß je\jt ftet6 0ur 'Strafe \JC3Dßen worben. Sl!n biefer ~!uffaftnng wirb im 
Sl!Ugemeinen feftgel)alten werben müffen, wenn nid)t bem unbefugten @e, 
werbebetrieb im Uml)er0ie~en morf d)ub ge!eiftet werben foll. 

&nbererfeit6 ift jebod) an0uerfmnen, baf; e6 eine \}rage uormiegenb 
t~atfiid:)lid)er ~atur ijt, was 0ur ~egrünbung einer gewerblid)en ~ieber' 
lafjung aut;er~alb l:e6 iillol)norte6 nod) aufier ber Sl!nmelbung ~el)ört. ~6 
U.1ürbe nid:)t6 bagegen 0u erinnem fein, ball bie Sl!nforberungen fur bie :-:t~at, 
fad)e ber \Jlieberlaffunß ~injid)tlid) be6 in ffiebe fte~enbert, llllll ber 2c. für 
nÜtJ!id) erad)teten merfe~r6 jomeit al6 tl)unlid) be\d)riinft werben. Smmer, 
l)in mut; aber irgenb eine meranftaltung, weld)e bie Sl!bfid)t einet\ bauernben 
lofalen @emerbebetriebe6 etfennen liit;t, fonftatirt werben, um an0unel)men, 
bat; bie lBorau6fe~ung einer gewerblid)en ~ieberlafjnng am Drte beß lBer, 
fauf6 genügenb erfüllt ijt. 

=· "f m. .. 1 >t <- 1876 \}.~.IV. 1573. "'f 
-:.u.tnt t.'"'erfugung oom 1. 0 evruar . ~- b. S. II. 138. ,..u 

ben ~erid)t U. f. W., betreffenb lJen ,\ßerfauf lJOlt ,Sungbier im .\treife Z., gereid)t 
ber ~önig!id)en !Regierung bei ffiÜdßabe ber Sl!nlage ~iennit 0um ~efd)eibe, 
ba!i ber morjd)lag ber .ltöniglid)en &egierung' bie 'Steuer uon bem be' 
treffenbell mier!Jerfaufe ftet6 für baß ganoe Sa~r 3U er~eben, mit ben gefetJ' 
lid)en meftimmungen nid)t ocreinbar ift, monad) bie ®ewerbefteuer uon bem 
fte~enben @emerbe nur monatlid) unb 0mar lJllnt !Beginne beß @emerbe' 
betriebet\ unb bis 0ur etwaigen ~inftellung unb Sl!bmelbung beffelben ein9e' 
0ogen merben fann. Sl!ls .\triterium eine6 fte~enben ®ewerbebetriebe6 lallt 
fid) fonad) l:ie ~ntrid)tung ber 'Steuer für bat\ gan0e Sal)r, wie bie ~öni$' 
lid)e !Regierung an0une~men fd)eint, feinenfalli> uerwert~en unb müften mtr 
uns in meaug auf bie \}rage' maß 3Ur !Segrünbung einer gemerblic!1en 
~ieberlaffung au!ier~alb bes iillol)norteß nod) aufler ber !llmnelbung gel)ort, 
im Sl!llgemeinen auf unjem @dat; uom 16. Dftober !J. S. be0iel)en. . 

Sn biefer !.Be0ie~ung bemerfen mir aber nod) bejonber6, ba!i, menn bte 
~önißlid)e 1Regierung bie !SefteUung einet\ Sl!genten am britten D~e unb 
bte Uebernal)me ber mervf!id)tung I ben metlauf bafeloft an befttmmten 

11* 
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2. IDie &ußnaf)men tJon biefer mege1 finb fo!genbe: (fiege 
~r. 12 ill. unb ~r. 6 I. B. biefer ~(ntueifung) 

I. ~er roge ~roeugniife ber Banb unb jyorfhtJirtf)fdjaft~ beß 
®arten~ unb Dbftoaue!3 im Umljer3ief)en tJerfauft~ bebarf nacf) ber 
®eltlerbeorbnung (§ 55 !Sdjiutfa~) feine~ 2egitimatiom3fd)eine!31 

gfeidjt>iefl ob er bie feif3ubietenben ~wugniife felbftgeltJonnen ober 
aufgefauft f)at 1 - bebarf aber eine~ @ettJerbefdjeineß 1 ltJenn er 
bie ~r3eugni]fe nicf)t felbft gelnonneu f)at; mit anbern ~orten: 
ber S)anbef im Umf)er3ief)en mit nicf)t fe!bftgetuonnenen ~wugniffen 
ber 2anb ~ unb %orftltJittf)fcf)aft 1 be~ @arten~ unb Dbftbaueß ift 
ftet!3 geltJerbefd)ein:pffid)tig unb e\3 ift für bie ~efteuerung gieid)~ 
gültig 1 ob bie ~r3eugniife 3u ben "rof)en" 0u redjnen finb ober 
nicf)t. 2e~tere~ fommt für bie ~efteuerung überljauvt nicf)t in 
~etradjt I f onbern nur für bie jyrage 1 ob ber S)änbfer neben bem 
®eltlerbefcf)eine (lUgleidj eine\3 2egitimation!3fcf)eine!3 bebarf ober 
nicf)t. 

II. ~er felbftgetnonnene ~roeugniife ber 2anb~ unb jyorft~ 
ltJirlljfdjaft1 beß ®arten~ unb Dbftbaueß im Umf)er3ief)en feilbieten 
ltJiU1 bebarf~ tuenn biefe ~rcreugnifje nid)t 31t ben rof)en 3u recf)nen 
finb (\nie 3· m. mutterl .ltäfel grö~ereß mief) ~c.)l nacf) ber @e~ 
lnerbeorbnung eine§ 2egitimation!3fcf)eine!3 1 ift aber ber ISteuer tJom 
® ewerbebetriebe im Umljer3ieljen nid)t unterworfen 1 bebarf alfo 
feine!3 ®etuerbefd)eine\3 1). 

i!emnad) fommt f)infidjtHdj ber mefteuerung ber Unterfdjeibung 
31tJijdjen rogen unb nidjt ro'ljen ~r3eugnifien überljau:pt feine me~ 
beutung 31t1 fonbern dl ift Iebiglicf) 3u unterfcf)eiben1 ob bie feil~ 
gebotenen ~r3eugniffe felbftgeltJonnene finb ober nicf)t. 

jßunften unb in regelmii\3igen Seitcrbfcf)nitten IJoqunel)men, ale .R:riterium 
anjel)en lllill, ltleld)ee unter allen llmjtänben bie &nnal)me, ba\3 eine geltlerb· 
lid)e ~ieberlaffung am Dritten Drte erfolgt jei, red)tfertige, l!lir ['\ebenfen 
tragen mülfen, uns unbebingt l)iermit einiJerftanben au erfliiren. lBollftiinbig 
lllerben alle etwaigen Sweifel bcrrüber, ob ein mrauer an einem britten Drte, 
nad) llleld)ent er fein ~ungbier 3Unt lBerfaufe 3U fenben lJflegt, eine geroerb• 
lid)e ~ieberlalfung begrünbet unb fomit bort ein ftel)enbee @ieroerbe betreibt, 
nur bann bejeitigt fein, wenn berfe!be an biefem britten Drte eine fefte 
lBerfcruf!Jftätte ober eine ftel)enbe ~iebetlage einrid)tet unb ee wirb bal)er 
angemelfen fein, ber ffie11el ncrd) baran feftiul)alten, ba\3 bie t;l;rfüllung biefer 
lBorautlfetmng bae fid)erfte W1erfmal für bie megrünbung einer \jewerblid)en 
~ieberlafiun!l bilbet. J)ierburd) joll aber nid)t auegefd)loijen werben, baß 
nad) Wlaf3gabe ber fonfreten Umftänbe aud) anbere Wlerfmale, weld)e fiel) 
im lBor,m>J nid)t ltlol)I eingel)enber auf0 ii~!en !afien, für bie .R:onjtatirung 
ber gel!lerblid)en ~ieber!alfung auenal)m6weije maf3gebenb fein filunen. 

1) ~iel)e ~r. 12 II. b. biefer ~lnrueijung. 
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.l)ietin befiel)± bie inidjtigfte m:u!ilnaf)me tJOn bet mege! unter 
~t. 1. 

III. ~ernete ~u!3na9men l:lon geringerer lJtaftifd)et m3icf)tigfeit 
finb, bab biejenigen, meldje 1) 

a) feibftgemonnene ?maaren, l)inficf)tndj beten bie!3 nacf) ßanbe!il~ 
gebraudj f)eraebradjt ift, 0u m;alfer tJerfaf)ren unb tJOm 
~al)r0euge aui3 feilbieten (§ 2, ~r. 3), 

b) bei öffentlidjen \S'eften u. t. in. ?maaren, f)inficf)tlicf) beten 
bieß l:lon ben 0uftänbigcn ;?Sel)örben gefiat±et ifi, auf3erl)alb 
il)reß ?mo[jnorie{l feilbieten (§ 2, ~r. 4), 

c) ba\3 ill'Cu~fergemerbe nur innerf)aib einei3 Umfteife!3 l:lon 
15 stiiometern um i[jren m3of)nort au!3üben (§ 2, mr. 5 c.) 

feine\3 @eiuerbefdjeine{l bebütfen, aucf) in benjenigen ~i:illen 1 iUO 

fie einen 2egitimation!31d)ein bet f)öf)eren mermaftung!ilbef)ötbe 
nö±l)ig l)aben. 

(;S;benf o l:ler[jäH etl fidj f)inficf)tlicf) bet im § 2, ~r. 6 gebacf)ten 
\S'iille, morüber unten unter 5 0u IX. ?meitetc~ bemetft mitb. 

IV. 2) (;S;nblidj ifi f)ier in ;?Betreff bei3 ~nfauftl tJon m3aaren 
irgenb einet ~r± 0um ?mieberl:letfauf, fofern biefelben bei anbeten 
l.ßerf onen aiß bei stauffeuten ober an anbeten .tlrten, ai\3 in 
offenen ?netfaufi3fteiien angefauft merben (§ 1, ~t. 2), auf ~ol~ 
genbe\3 aufmetffam 0u madjcn. 

ry(acf) bem @;djlujifa~ im § 55 bet @emerbeotbnung ift iJUm 
~nfauf rol)et G:wugniife bet 2anb~ unb öorfhnitif)fcf)aft, be!3 
®arten~ unb .tlbftbaue!3 ein 2egitimatiom3fdjein nidjt etfotberlidj. 

macf) § 58, ~r. 1 ber ®emetbeorbnung erfolgt für ben m:uf~ 
fauf felbftgemonnener @r0eugniffe bet Sagb unb be!3 ~ifcf)fange!3 
bie (;S;rtf)eifung beB 2egitimation!3fcf)cine!3 burcf) bie Unterbef)ötbe. 

IDaB l:lotHegenbe ®efe~ entf)i:ilt bagegen feine ~ui3naf)mebe~ 
ftimmung für bie tJorgebadjten ~i:ille, madjt audj bie !Steuetfteif)eit 
nicf)t mef)t batwn abgängig, bab bet muffauf fidj auf ®egenfti:inbe 
be0 m;ocf)enmarfttJerfef)ül unb auf ben 0meimei!igen Umftei!3 bei3 
?!ßof)nott\3 befdjriinft unb of)ne ;?Senu~ung einei3 ßuf)rmetf!3 be~ 
trieben mitb. 

IDet ®egenftanb finbet feine (;S;tlebigung burdj bie ;?Seftimmung 
im § 2, mr. 1 b. 

m3et m3aaten 0um ?miebetl:letfauf anfauft, of)ne fie aucf) im 
Uml)er0iel)en feil 0u bieten, unb fcf)on aui3 biefem ®runbe einen 
®emerbefcf)ein nötf)ig 0u f)aben, mitb faft immer ein ftel)enbe\3 

1) €iie~e ~r. 12 ur. biefer mnmeifung. 
2) @Sie~e ~r. 5 IV. biefet mnmeifung unb !nr. 10. 
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®emerbe betreiben, unb beßf)aiO nad) § 44 ber ffiemerbeorbnung 
unb § 2, ~r. 1 b. beß borfiegenben ®efeteß itleber eineß Eegiti~ 
mation!3fd)einel3 ber oberen meritlaHungl3befjörbe nod) eineß ®e~ 
itlerbefcgeine\3 bebürfen. s:ler außitlärtige IDJaarenauffauf wirb biel~ 
mef)r nacg § 4 beß ®efeteß bom 3. ,Suii b. ,S. bem ftef)enben 
®emerbebetrieb beß ~etreffenben 0ugered)net werben (bergt. unten 
~r. 6). 

~er l)ingegen of)ne in ~reuten ober einem anbeten beutfd)en 
Gtaate irgenbwie ein ftef)enbeß ®emerbe 0u treiben im Umljer~ 
f)eroief)en IDJaaren 3ltm ~ieberberfauf bei anbeten \ßerfonen ar~ 
bei .ltaufleuten ober an anbeten Drten a!ß in offenen merfauf!3~ 
fteffen auffaufen miU, bebarf eineß ®ewerbefcgeineß, gleicgbiel ob 
rof)e (,\;wugnif1e ber Eanbmirtf)fcgaft ~c. unb felbftgeitlonnene ~r~ 
0eugniffe ber ,Sagb unb beß ~ifcgfange\3 ®egenftanb be5 llluffaufe\3 
finb ober anbete ~wugniffe unb IDJaaren. 

3. WUt ben unter 2 borftef)enb aufgefüfjrten ~(ußnafjmen bon 
ber unter 1 angegebenen !Regel, müffen fid) bie 0ur S)anbl)abung 
beß ®efeteß berufenen ~el)örben unb iBeamten tJollftänbig tlertraut 
macgen, um IDHtgriffe 3u tJermeiben. iBel)uf~ ricgtiger lllnmenbung 
beß ®efeteß wirb nocg auf ~olgenbeß aufmcrffam gemacgt. 

I. 3u ben ~r0eugniffen ber 2anb~ unb '/Yorfhuirff;fcgaft finb 
niq,t 3tt red)nen: 

a) Ganb , ~rbe, ~f)on, ~orf, Gteine unb bergfeicgen ber 
Gubftana bes mobenß felbft entnommene I nicgt aber burcq me~ 
mirtf)fcgaftung bef1elben gewonnene ®egenftänbe; 

b) foid)e ®egenftänbe, melcge eine bie l)erfömmlicgen ®ren3en 
ber Eanb~ unb ßorftmirtf)fcgaft überfd)reitenbe fabrif~ ober f)anb~ 
ttJetfßmätige me~ ober merarbeitung erfal)ren f)aoen, 3· ~. illiefji, 
S)of3itlaaren, auß felbftgeitlonnenen ~abafbfättern bereitete (§:igarren 
u. bergf. 

II. Db ber Eanb~ ober jyorftlnirtl), ber @ärtncr u. f. w. in 
ben unter ~r. 2 0u II. gebacgten \Yäffen bie felbftgemonnenen ~r~ 
0eugniffe in eigener ~erfon feilbietet ober für feine !Recgnung 
burcg einen bon ifjm ~eauftragten, ~ngefjörigen, 5Diener u. f. ttJ. 
feilbieten Iätt, macgt in fteuerficger me0iel)ung feinen Unterfcqieb. 
5Dagegen mürbe. wenn ber angehlieg meattftragte für eigene !Red)~ 
nung @efd)äfte mad)en follte, unbebingt bie GteuerlJflicgt eintreten. 

III. 5Die felbftgemonnenen (,\;r0eugniffe ber Eanb~ unb \Yorft~ 
toirtf)fcgaft fönneu fortan nicgt bloß, wie bißl)er geftattet itlat, im 
öltleimeiligen Umfreife be5 ~of)norteß, fonbern übet benfelben 
f)inauß unb nid)t bloß mitte1ft Umfjertragenl3 ober UmfjerfcgiCfenl3, 
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fonbem aue() mit ~enu~ung beliebiger :tran{l\)orlmittei feilgeboten 
ttJerben, ogne baji e{l eine{; @emerbefe(}eine{l ba3U bebarf. 

4. ~m Uebrigen ftimmen bie ?Borfcl)riften be{l § 1 be0 ®efebe~ 
mit benjenigen ber @eltlerbeorbnung überein unb muji 1illertf) barauf 
gelegt merben I bie beabficl)Hgte Uebereinftimmung aue() in bet 
\liro!iß bure() gleicl)mäjiige IJlußlegung unb IJlmuenbung berfelben 
3u erljalten. ~oUte bie §)anbljabung ber ein3elnen ?Borfe(}tiften 
(beif\)ie!ßmeife in ~etreff ber ~rage, ob bei gettJifien l!Irten l:lon 
2eijtungcn ober ~c'flaujteUungen ein f)öljere? ttJifienfcljaftlie(}eß ober 
.R'unftinterefie ob\ualte ober nie()t, (§ 1, ~r. 4) 3u 1))1einungsl:let• 
fcl)iebenljeitcn 3il.lijcljen ben übet bie 2egitimation5fd)ein\)flicf)tigfeit 
einerfeits unb über bie ~efteuerung anbererfeitß befinbenben ~e· 
ljörben lllnlafl geben 1 l0 itJCtben bte 2ebteten eine merftänbigung 
ljerbeicrufügren unb, faUß fole()e nie()t 3tt erreid)en, nacf) ben Um• 
ftänben öU bericl)ten ljaben. 

5. 3ur <§:rläuterung ber ein3e!ncn ~eftimmungen ber §§ 1 unb 2 
beß ®efeteß ttJh:b nod) folgenbe0 bemerft; babei jeboclj aue() ljier 
noe() abgefeljen l.Jon ben befonberen ?Berljältniffen ber außlänbife()en 
®elllerbetreibenben. 

I. ~ie bem jJeilbieten felbftge\llonnener 0;r0eugniffe bet ~agb 
unb beß ~ife()fangeß bißljer fe()on crufteljenbe ~efreiung ift im § 1 
~t. 1 aufree()t erljaHen unb entf\)tie(}t ber oben unter 1 aufge• 
HeUten ~egel, ba naclj ber @emerbeorbnung (§ 58, 1Jh. 1) f)ier0u 
nie()t ein 2egitimationi3fd)ein bet oberen ?BerttJa1tung!3beljötbe, 
fonbern nur ein 2egitimation0fe(}ein ber Unterbeljörbe etfotbert 
wirb. ~ie ~efreiung finbet aue() bann IJlnttJenbung, \llenn bie 
felbftge\llonnene ~lusbeute ber ~agb ober bes jJifd)fangeß in 3et• 
legtem, gefal3enem ober geräue()ertem 3uftanbe feHgeboten merben 
foU, niemalß aber, ttJenn bet @egenftanb beß jJeilbietenß l:lon 
~nberen 311m 3ttJecre beß 1illiebetl:lerfauf!3 erttJorben ift. 

II. lllnbere, als bie im § 1 unter 1 bi!3 4 beß ®efebes auf• 
gefüljrten ge\uerbHd)en §)anblungen (namentnclj bie ?Bermittelung 
l.Jon ®efe()äften, bie :tljätigfeit bet l!Igenten u. f. il.l.), aue() \llenn 
fie aujierljalb beß 1illoljnortes unb oljne ~efteUung l.Jorgenommen 
ttJerben, fönneu nur bem fieljenben @ettJerbebetriebe 311geree()net 
ttJerben (l:letgl. § 42 ber @emerbeorbnung unb § 4 bes ®efeteß, 
betreffenb einige IJlbänbcrungen bet morfe()riften über bie ~efteuerung 
ber ~äCfet, ~leifcljer u. f. il.l. l:lom 5. ~uni 1874 1). 

1) 5Det § 4 beß ~ieie~eß uom 5. Suni 1874 ift burd) § 33 beß @iefetJeß 
uom 3. Suli 1876 aufgel)oben. 
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III. lDer ®ettlerbebetrieb, ltlefdjer 
a) am ~of)notte beaiel)ungßttleife am :Orte ber geltlerblidjen 

~ieberlaffung, ober 
b) 31uar auberl)alb beffeiben, aber Iebiglicf) auf borgängige 

~efteffung ftattfinbet, fann nicf)t bie S)eran0iel)ung 0ur Sjaufirft€Uet 
begrünben. 

IDemgemäb bebürfen beiflJiefßltleife fortan aucf) folcf)e IDlufifer, 
ltlefcf)e il)r ®ettletbe 31tlar über ben Umfreis tJon 15 .ltilometern 
(§ 2, !Rr. 5 c. bes ®cfetes l)inaus, aber auöfcf)Iiefjlicf) auf tJor~ 
gängige ~eftellung außüben, feines ®ettlerbefdjeine!3 1). 

IV. lDas llluffucf)en tJon l!l.laarenbeftellungen unter IDWfüf)rung 
nur tJon \lStoben ober ID1uftern ber m3aaren, auf ltJeicf)e ~efteUungen 
gejucf)t ltlerben, unb bet muffauf tJon ~aaren, ltlefcf)e nur bef)uf5 
beten ~eförberung nacf) bem meftimmungßorte mitgefüf)rt ltlerben, 
finb in ber ®ettlerbeorbnung (§ 44) wie in bem tJoriiegenben ®e~ 
tete l)infid)tiidj bet mefteuerung aiß ~{u!3fiiiffe bei$ fief)enben @e" 
ltletbebetriebeß bef)anbeit (§ 2 !Rr. 1 beß ®efetes - tJetgl. snr. 2 
3u IV. biejer lllnltl.). @ine\3 ®ettlerbefdjcines bebürfen f)ier311 
alfo nur biejenigen \l.lerjonen, ltlefdje ttlebet felbft ein ftel)enbeß 
@eltletbe in ~eutfd)Ianb betreiben, nod) im IDienfte eines foldjen 
®etuerbetreibenben ftef)enbe !Reifenbe finb. (~iel)e !Rr. 6 bicjcr 
mnltleifung.) 

V. ~g lllu5fiub bes ftel)enben ®etuerbebetriebes ltlirb ferner 
nacf) § 2, SJ1r. 2 nicf)t nur ber IDerfef)r auf IDCeffen unb Saf)r~ 
märften, jonbern aucf) auf lillocf)enmärften unb ben für befonbere 
@egenftänbe angeorbneten IDlärften angefel)en, fofetn ficf) betfelbe 
auf foldje ®egenftänbe befcf)ränft, ttlomit nacf) ben beftel)enben 
IDCatftotbnungen auf bem betreffenben m3odjen" ober \l.lfetbe", IDief)~, 
m3oU" u. f. tt1. illlatfte bet IDetfel)t 0uläifig ift. 

liller jebodj 3· ~. auf außltlärtigen ~odjenmärftcn anbete alß 
bie 3u ben ~od)enmarftartifefn gef)örigen ®egenftänbe ober gettletb" 
Hcf)e ober fünfiletifcf)e Qeiftungen feilbieten will, bebarf eines ®e~ 
ltletbefcf)eineß. Sflagegen macf)t eß, ttlenn fiel) ber IDerfel)t auf bie 
auiäffigen ®egenftänbe unb bie IDCarft0eit bejdjränft, feinen Unter~ 
fdjieb, ob fettere auf bem IDlatftlJiat feibft ober auß offenrn Qäben, 

1) IDail ge'WerbilmiifJige Wlunfmad)en llon meamten in öffentlid)en ~O· 
falen, in bem minifteriellen ~tlafJ uom 19. 5. 79 (WliniftABl. <S. 158) be· 
~anbelt, foll nur au6na~m6weife geftattet 'Werben. 

!Rad) bem minifteriellen ~ircular IJont 30. 3. 79 (\UiinifUBI. <S. 149) 
fo!len bie mufifalifd)en unb beflamatorifd)en ~orträge in öffentlid)en tlofalen 
befd)ränft 'Werben. (:tingel·~angel·!!Birt~fd)aften.) 
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muhen unb bergL ober in ®affqäufem, auf ~trauen u. f. tt>. feil~ 
geboten tt>erben. Sn bem einen UJie in bem anbcrn ~alle tt>irb 
ber fragliege merfe~r bem jtc~enben ®ett>erbebetriebe be~ ffi1atft~ 
befncger~ 3ugerecljnet 1) 2) 3). 

1) lßetfd)irfted)er bürfen, wenn fie Sa~rmärfte be0ie~en, bie feilf!e~altenen 
lßetfd)afte auf ben W?ärften für ben ®ebraud) Der stunDen 0urid)ten. ffief. 
4. ~ai 1858, ~.,mr. ®. 111. 

§ 66 ber @ewerbeorbnung 11om 21. Suni 1869. @egenftänbe bes 
m3od)emnarft1Jerfe~rs finb: 

1. ro~e ~aturer0eugniife mit musfd)Iuf3 bee gröf3eren lBie~il; 
2. ~abrifate, bereu (l;qeugung mit ber ~anb' unb ~orftwirt~fd)aft, bem 

@arten, unb Dbftbau ober ber ~ifd)erei in unmittelbarer lBerbinbung fte~t, 
ober 0u ben %benbefd)äftigungen ber ~anbleute ber ®egenb ge~ört, ober 
burd) ~agelö~nerarbeit bewirft wirb, mit musfd)luf3 ber geiftigen ®etränre; 

3. ftifd)e ~ebenilmittel aller mrt. 
~ie 0uftänbige lBerwaltungebe~örbe ift auf lllntrag ber @emeinbebe~örbe 

befugt, 0u beftimmen, ll.leld)e ®egenftänbe auflerJ:Iem nad) Drtsgewo~n~eit 
unb lBebürfniiJ in i~rem ~e0irf über~au\)t, ober an gewiffen Drten an ben 
m3od)enmarftß,ll(rtifeht gel)ören. 

§ 67. muf ben Sa!)rmiirften biirfen aufler ben im § 66 benannten 
@egenftiinben mer&el)rungllgegenftänbe unb ~abrifate aller ~lrt feilgel)arten 
ll.lerben. 

Bum merfauf IJon (leiftigen ®etränfen aum @enufl auf ber ®tefte be· 
barf es jebod) ber ®enel)migung ber Drtsvoli0eibe!)örbe. 

§ 136 beil Buftiinbigfeitilgefe~eil 11om 26. Suli 1876. $Der meairfsratl) 
befd)lieflt: 

4. über bie 3ct!)l, Seit unb ~auer ber lffiodjenmärfte, über bie fernere 
®eftattung bes l)erfömmlid)en lffiod)enmarftiJerfel)re mit gewiffen ~anb' 
werferwaaren IJon ®eiten ber ein~eimifd)en lBerfäufer (§ 64 ber ffieid)s• 
gewerbeortmung); 

5. bariiber, we!d)e @egenftänt-e auf3er ben im § 66 ber ffieid)ilgewerbe• 
orbnung aufgefül)rten, nadj Drtilgewol)nl)eit unb ~ebürfni!i im ffiegierungil• 
be0irfe überl)au\)t ober an gewiffen Drten 0u ben m3od)enmarftilartifeln gel)ören. 

~ie ~eft[e~ungen über 3al)l, Seit unb ~auer ber lillod)enmärfte erfo!gen 
unter Buftimmung ber ®emeinbebe~örben betl W?arftortetl. 

(~urd) ~inift.,merfiigung IJom 26. ~eaember 1847, W?inift.,mr. 1848, 
®. 25 ift bail 1Ber5eid)nif3 ber lillod)enmarftilgegenftänbe aufgefteUt.) 

2) ~ie (l;inrid)tung l:er m3od)enmärfte ftel)t ber ffiegierung 0u, bie ber 
.ltram, unb miel)märfte bem Dber\)räfibenten, bie ber m3ollmärfte unb ~eften 
hn ~inifterien. iRe[. 10. W?ai 1847, ~JI:.,mr. ®. 171. 

3) ~inift.,merfügung IJom 18. llluguft 1876. IV. 9675. Sm 
Uebrigen wirb bie .ltöniglid)e iRegienmg mit ~e0iel)ung auf ben .lBerid)t beil 
@emeinbeiJOtftanbeß 3U 8. lC. barauf aufmerf[itllt gemad)t, bafl in bem .lBefud)e 
ber lffiod)enmärfte an bem llorgenannten Drte (8.) [eitenß llerfd)iebener 
.\)anbelsleute aue G. mit leinenen unb baumwollenen m3aarm ol)ne ®e· 
ll.lerbe[d)ein unb ol)ne baf3 fie bafelbft wol)nl)aft finb, eine ~aufirfteuer• 
fontraiJention liegt. ,Piemn änbert leer Umjtanb nid)te, baf3 bie .lBetreffenben 
in S. llom ftel)enben ,Panbel befteuert finb, ba biefe ~efteuerung in (l;r• 
mangelung einer feften lBerfaufaftätte bafelbft un0uläffig ift. ~ie ~öniglid)e 
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VI. 5Da ba~ ~eifbieten felbftgettJonnener ~wugniffe ber Banb,: 
wirt~fc'()aft, be!3 :Dbftbaues 2c. aUgemein tlon ber S)aufitfteuer au~,: 
genommen ift, fo ~at bie lBeftimmung unter ~r. 3 im § 2 bes 
@efetes nur noc'() eine geringere ~ragttJeite als bie entf1Jrec'()enbe 
morfcf)rift im § 4 be5 ffiegulatitls tlom 28. ~,)Jrif 1824 l)atte, 
unb wirb f)au1J±fäc'()Hcf) nur nocf) ba mntuenbung finben, wo nacf) 
2anbe5gebraucf) felbftgcwonnene ~ö1Jfer, ober .!torowaaren, .!tol)fen, 
~orf, IDCauerfteine, @lanb unb bergf. 3tt ~afier berfa~ren unb tlom 
~a~wuge aus feilgeboten werben. Ueber ben biBf)erigen mcreicf) 
ber ~muenbung f)inauBauge~en I ift nicf)t beabficf)tigt unb ttJütbe 
nicf)t gerecf)tfertigt fein. 

VII. Sn ~r. 4 beB § 2 wirb 0unäcf)ft erforbcrt, bafl bie 0u,: 
ftiinbige [\ermaltungs, (\ßoH0eb, IDCilitär~, ~ifcnbaf)n~ u. f. m.) 
mef)örbe bas 'ü;eilOieten gewiffer m:laaren (einfcf)Heflficf) ber [\er,: 
oe'fJrungsgegenftänbe) bei ben oetreffenben auflergewöf)nlicf)cn @e,: 
Iegen~eiten, ltlie öffcntlicf)eu ~eften, ~ru,)J,)Jen3ufammen0ief)ungen, 
~ifenbaf)noauten unb bergl. 0ulaffe. ~ft biet~ ber ~aU, fo foU 
ber betrcffenbe merfe~r, wenn aucf) bie ßofaiität in einem anbeten 
ffioUenbe0irfe Hegt ober fdbjt 0u einer anbern @ewerbefteuer,~(fJ,: 
t~ei!ung gef)ört, afB ~u5flufl beB ftef)enben @ewerbebetriebes an,: 
gefef)en ltlerben. 

VIII. Unter 5 a. unb b. im § 2 bes ®efeteB finb bie 'ü;ärfe 
aufgefüf)rt, in benen es nacf) § 58, ~r. 2 ber ®ewerbeorbnung 
nur eines Begitimationsfc'()eines ber Unteroel)örbe bebarf. ~!3 ift 
m:lertf) barauf 0tt legen, bafl auc'() in biefem \ßunfte hie \ßra~is 
ber !Steueroel)örben mit berjenigen ber merwaltungi3bef)örben in 
Ucbereinftimmung erf)alten werbe. €itatt bes 0weimeiHgen Um, 
freifes bes ~ol)nortes ift ein folcf)er tlon 15 .!tilometern fuoffi, 
tuirt. 

@egen bie oisf)erigen morfcf)riften tritt infofern eine Q:r, 
Weiterung ein, als es nicf)t mef)r barauf anfommt, bafl bie feibjt, 
tJerfertigten m:laaren 1 welcf)e ijll ben @egenftiinben be!3 m3ocf)en,: 
marfttJerfel)rs gel)ören, nur uml)ergetragen ober gefcf)idt werben, 
biefefoen t>ielmel)r auc'() unter menu~ung tlon ~uf)rtuerf feilgeboten 
werben fönnen. 

3u ben l)ier in ffiebe ftel)enben felofttlerfertigten ~aaren ift, 
worauf befonber!3 aufmerffam gemacf)t ttJirb, aucf) frlfcfJe~ ~Ieifcf) 
0u recf)nen. 

ffiegierung ~at bie foBetrefienben ~ierauf aufmerfjam 3u nutd)en, unb, faUl\ 
ungead)tet ber gefcf)elJenen merwarnung fiel) ber foBejud) beß \JJiarftß wieber· 
l)olen joUte, ba6 ®ewerbejteuervro5ef3uerfa~ren einleiten 3u laffen. 
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Sn fteuerHc'fjer ~e3ie~ung mad)t eß feinen Unterfc'fjieb, o'6 ber 
Umfreiß tJOn 15 ~ilometern ~geile uerfc'fjiebener ~reife ober lfte~ 
gierungß'6e3itfe umfaf3t, unb o'6 ber ®ettJerbetreibenbe in \ßreuflen 
ober jenjeitß ber ®ren3e in einem '6enac'fjbarten beutjc'fjen @3taate 
feinen m3o~nort ~at. 

IX. mei fitenger %fmuenbung ber mit ber ®ewer'6eorbnung 
übereinftimmenben morjc'fjriften im § 1 beß ®efeteß ttJitrbe baß 
ß'eilbieten bon ~aaren ober 2eiftungen, fottJeit nid)t eine ber uoro 
fteiJenb berügrten befonberen 'llußnagmen antrifft, fiet\3 bem ®e~ 
11Jetbebeitie'6e im Umger3iel)en 31qured)nen unb alß jold)er 0u beo 
fieuern fein, ttJenn eß auf3erl)a!'6 ber @ren0e beB ~ol)norteß ftatto 
~nbet. ~ad) ben bißf)erigen meftimmungen (§ 3 beB lftegu!atibß 
bom 28. 'll,prif 1824) war bem m3ognort ber \13o1i0eibe0irf beß 
~ognorteß in ber fragHd)en me0iegung fubftituirt unb bie auf3ero 
orbenHid)en ?Berjd)iebenl)eiten in ber ~intl)eifung ber \ßo!i0eibeo 
1JlrfC gatten in bet \13ta~tB ttJtebet baoU genötl)igt 1 auf bie 'll0o 
gren0ung beB ®emeinbebe0irfß 0urücr0ugreifen. ~ac'fj § 2, ~r. 6 
beß ®efete\3 bel)äU eB l)ierbei 3mar fein mewenben, bie !Regierungen 
finb aber 3ugfeidj ermädjtigt, in allen jyäUen, llJO ein mebürfnij3 
ba0u uorriegt, ttJo alfo 0. ~. megrere @emeinbebe0irfe im ®emenge 
Hegen, ober ttJO bie nädjften Umgebungen eineß Drteß ottlar einem 
befonberen ®emeinbebe0hfe angel)ören, jebodj in gettJerbHd)er ~k 
0iel)ung im engften 3ufammengange mit jenem ftel)en unb als ein 
®anaeß in meoug auf ben ?Berfegr fid) bnrfteUen I biefe!ben in 
ber gier frag!idjen S.)infid)t bem @emeinbebe0irf gieidj0ufteUen. 

Sn ttJeld)en jyäUen unb in ttJeld)em Umfange uon biefer ~ro 
mäd)tigung @ebtauc'fj 1JU macl)en fei, ift fotgfältig unb unter meo 
rülffid)tigung etwaiger %fnträge ber ßofai~ ober ~reißbegörben 3U 
etltlägen. 'ltltotbnungen ber Oe1Jetd)neien %ftt ltlerben nad) me~ 

ttJanbtnif3 ber Umfiänbe burd) ortßübfidje ~efanntmad}ttng ober 
burd) baß $treiB~ ober %fmf0bfatt U. f. ltl. 3Ut ~enntnifl ber me~ 
t~eifigten 3u bringen fein 1). 

6. 2) Sehe ~lrt ber %fußü'6ung beß ®eltlerbeoetriebes, UJeid)e 
nad) ben uorfte~enb erörterten meftimmungen ber §§ 1 unb 2 beß 
®efeteß nid)t ®egenftanb ber S.)aufirfteuer ift, wirb nad) § 4 bem 
ftef)enben @ettJerbebetriebe gfeid)gefteUt unb 0ugeredjnet (uergL § 1 

bet 'ltntneifung 3Ut meranfagung ber @ettJeroefteuet lJOtn fiegenben 
®ettJerbe'6etriebe uom 20. SJ)1ai b. S.). 

') @iie'f)e ~1r. 2 III. le~ter ~bfatJ. 
2) !Berg!. oben 91r. 2 IV. 
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Um bie ~ebeutung biefe!3 ®runbfa~e~, welcl)et nicl)t neu, aber 
in bet biöl)erigen 11Jra!if3 nicl)t immer ricl)tig angewanbt ift, er~ 
ftcl)tricl) au ma~en, !Verben einige ~eif.).Jiele feinet ?llnwenbbarfeit 
tJorauf3gef~icft: 

a!rfteB $eiflliel: 

~enn ein S)anbwerfet an feinem ?mol)norte nicl)t mit mel)r 
ai§ einem erwadjfenen ®e~ülfen unb einem .2e~t!inge fein ®e~ 
loerbe betreibt unb fein offenef3 Enger tJon fettigen ~aaren l)äH, 
fo unterliegt er nid)t her mejteuerung in .ltlafie H. mef~äftigt 
betfe!be S)anbwerfer aufler~aib feine~ $of)nortef3 bei befteiiten ~r~ 
beiten no~ einen 3111eiten ober mef)r @eljüifen, ober fenbet er 
foidje (3. ~. ®Iafer, (Sdjornfteinfeger u. bergf.) mit einem .2egiti~ 
mation;ZJf~eine her Unterbeljörbe im Umfreife tJon 15 stilometern 
beljuf;ZJ ~nbieten~ iljrer gelUerbiidjen 2eiftungen umljer (§ 2 ~r. 5 b.), 
ober beaief)t er regefmäflig mit feinen ?maaren lUöcl)entiidj min~ 
beften;ZJ einmal wieberfeljrenbe au!Swärtige m1ocl)enmärfte, ober Iä~t 
er burcl) einen ®eljülfen (!Reifenben) im Umf)eraie~en meftelfungen 
auf feine ~qeugniffe fucl)en, fo \uerben biefe ?llrten her ~{u!Sübung 
feincfl ®ewerbes, we!cl)e nicl)t tJon her S)aufitfteuer betroffen werben 
föunen, gana fo angefe~cn, alS wenn fie am ~oljnorte feibft tJor~ 
genommen unb auf3geübt wären. mie au!3wärt;3 liei befteiiten ~r~ 
beiten bef~äftigten @eljüifen werben a!fo ebenfo wie biejenigen, 
weicl)e im Umfreife tJon 15 stilometent anm ?llnbieten gewer6Ii~er 
.2eiftungen ober aucl) in weiterer ~ntfernung 311111 (Sucl)en tJon 
m5aarenbeftelfungen umljergefanbt werben, alß am ~ol)norte felbft 
liefif)äftigt betra~tet unb ben wirfH~ am m3o~norte mefcl)äftigten 
augerecl)net, um 311 entfcl)eiben, ob ber S)anbwerfet in .ltiaffe H. 
fteuer.).Jfli~tig fei (§ 54 311 2 her ~nweifung tJom 20. ill1ai b. S.). 
~benfo wirb baß ß'eilbieten her ?maaren in regeimäfligem ~efu~e 
eine§ au!Swärtigen ~ocl)enmarfte!S gana fo angefel)en, ai!S fänbe 
eß auf bem ?lliodjcnmarfte bef3 ID3ol)norte!3 ftatt (§ 55 c. ber ~n~ 
lUeifung tJom 20. 9JCai b. ,S.). memgemäfl ljat ein Sjanbwerfer, 
ltleicl)et in feinem ID3oljnorte feinen ®el)ülfen ober .2e~rling !Je" 
fcl)äftigt, aber 311 einer außwärtigen beftelften ?llrbeit am Drte ber" 
felben 3Wei ®el)üifen annimmt, bie!S ben befte~enben l!lorfdjriften 
entf\)tecl)enb (§ 33 bet ?llnweifung tJom 20. IDlai b. ,S.) am ID3ol)n~ 
orte lieljuf!S feiner mefteuerung in .ltlaffe H. anoumeiben; ebenfo, 
wenn er nur einen @e~ülfen am ?lliol)norte befcl)äftigt unb einen 
ollleiten 311 OU~Wärtiget ~{rbeit annimmt lt. f. W. 
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,81Ueitel3 $eif"iel: 

~in &)onbttwder, ttJeldjer an feinem ~o'f)norte 0ugleid) feinem 
S)anbttJerfe gnn0 trembartige @egenftänbe fdf(Jä!t, unterliegt biefer• 
'(Jalo ber S)onbeiBfteuer (§ 22 ber mnmeifung tJom 20. smai b. S.). 
%inbet baß %eii'f)alten foldjer @egenftänbe nidjt am ?llioljnort, 
]onbern auf auBltlärtigen IJJ1ärften ober bei austtJärtigen öffent• 
Heljen %eften (§ 2, ?Rr. 2 unb 4 beB ®efe~e\3) itatt, fo mirb 
bafieloe eoenfo angefe'f)en, al\3 ob e~ am ~o'f)norte ftattfänbe, oe• 
grünbei a!fo eoenfaU~ bie ~elegung mit ber S)anbel~fteuer om 
~o'(Jnorte. 

~ritteB t8eif"iel: 

~in !Sd)anfttJirt'f) ober mmualienljänbler, loeldjem geftottet iftl 
fein @emeroe aujier'(Jalo beB ?llioljnortes bei öffentHdjen %eften1 

~ru1J1Jennufommen0ie'(Jungen1 ~ifenbaljnoauten u. bergl. ausnuüoen, 
ift bieferljalo nidjt an bem Drte 1 mo foldje\3 gefdjie'f)t - fofern 
bafeloft nid)t etttJa eine befonbere gemerblidje ?Rieberiofiung be· 
grünbei mirb - fonbern an feinem ?llioljnorte fteuerVffid)tig. IDer 
au~märtige metrieb ttJirb ar~ mu~flut be~ fteljenben §Betriebe~ om 
~o'(Jnorte be(Janbeft. ~!3 bebarf be~fjalb audj feiner befonberen 
&nmelbung 3ur ~teuerentrid)tung bei ber @ettJerbefteuerbefjörbe 
be!3 ausmärtigen tlrte!3 1 fonbern nur bes ?RadjttJeife~ über bie 
me;tetterung am ~o'f)norte. 

S)iernad) ttJirb im miTgemeinen ~olgenbe\3 bemerft: 
I. IDie ~eftimmungen im § 4 be~ ®efe~e\3 ~nben tJornefjmlid) 

&nmenbung : 
A. mei benjenigen &rten be~ ousmärtigen ®efdjäftsbetrieoe~, 

ttJeld)e aud) nadj ber @ettJeroeorbnung überljauvt nidjt 3um ®e• 
ttJeroebetriebe im Umfjer0ie(Jen gefjören1 alfo 

a) bei ~ußübung beß @emerbe!3 auf 1.10rgängige ~efteUung; 
b) bei %Iu!3übung beß 2Igentur• 1 .ltommiifionär• unb &uftio• 

nator• ober etne{l äf)nlidjen @eUJerbe$ 1 ttJeldje\3 bie mermittelung 
tJon @ejqiäften 0um @egenftanbe ljat (§ 42 ber @ettJerbeorbnung)1 

fiefje ?Rr. 6 II. i 
c) bei bem ®ettJerbebetriebe im Umljer0ie'f)en tJon IJRarft 3u 

IJJ1atft Unb übetfjOU\Jt im smet • Uttb \JJCarfttJetfe'f)t (§ 21 ~r. 2 be~ 
®efe~eß, § 64 ber @ettJerbeorbnung); 

d) bei bem muffudjen non ?lliaarenbefteUungen unb bem ?maaren• 
auffauf burd) .ltauf(eute, %abrifanten unb anbere lßerfonen, roefd)e 
ein ftefjenbes @ettJerbe betreiben, ober burdj beren lReifenbe, fomeit 
bies nad) § 44 ber ®ettJerbeorbnung alS 2Iuef(uji be!3 ftefjenben 
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®elllerbebetriebeo auf &runb eine!3 ßegitimatiom3fd)eineß bcr untern 
merlllaltungßbcf)örbe geftattet ift (bergt oben unter ~r. 5 3u IV.). 
IDer bemgemäf3 ftatt~nbenbe -Waarenauffauf ober baß tGud)en Mn 
-Waarenbeftellungen ltlitb alfo f)inficf)tfidj bcr iBefteuerung gan~ fo 
angefeljen1 a[~ fei bafjefbe am -Wof)norte borgenommen unb f)ier~ 
nad) bleibt ~u beurtljeifen1 ob baburdj eine beionbere iBefteuerung 
begrünbet wirb ober nid)t. -Wenn beift~idßloeife ein S)anbwedet 
ober !Reftaurateur auf @runb beß § 44 ber &elnerbeorbnung einen 
ßegitimationofdjein 3um ~uffauf bon m3aaren ober 3um (Sudjen 
bon -Waarenbeftellungen erljarten unb benfelben benuten follte, um 
auf3erf)alb feineß -WoljnorteB ?Biel) ober Duft auf3ufaufen ober me~ 
fteiiungen auf m3ein1 ~abaf1 ~abrifwaaren u. bergL 0u jud)en1 fo 
würbe berfeibe ebenfo 1 loie ltlcnn biefe ®efd)äfte bon iljm am 
-Wol)norte feioft borgenommen ltlären 1 neben ber tGteuer in .ltlaffe H. 
oqltl. c. bie .\)anbelßfteuer 3U entridjten unb fid) 3U berfeloen an~ 
~umelben f)aoen. 

B. mei benjenigen ~rten beß außwärtigen &efd)äftßbetriebeß 1 

weld)e nadj bet @eltJerbeorbnung ~war attm ®eweroebetriebe im 
Umljeqief)en gef)ören 1 nad) ben ~u!3nal)mebeftimmungen be5 @e~ 
feteß bom 3. ,Sufi 18 7 6 aber ber .\)aufirf±euer nid)t unterHegen 
(uergL oben ~h. 2 unb 3). 

Il. Du her außltlärtige &efdjäfü3betrieb 1 111enn berfeloe in 
&emäf3l)eit beß § 4 alß ein in±egrirenber mef±anbtl)eif beß ftel)enben 
®eltlerbeoetrieoee angefeljen unb fetterem 0ugered)net 111irb, eine 
(Steuer):lflidjt b~rünbet ober nid)t, ridjtet fid) Iebiglid) nadj ben 
geltenben morfd)riften über bie meranlagung ber tGteuer bom 
ftel)enben @ewerbe (~nltleifung uom 20. illCai b. S.). 

tGo ~· m. folgt au!3 ben iBeftimmungen im § 21 ~r. 5 c. unb 
im § 4 I baß illCttfifet 1 Wefd)e iljt @eWetbe 0l)ne bOrgängige me~ 
fteiiung im Umf)er~ieljen uon im Umfreife bon 15 .ltilometern bom 
-Woljnort ober audj in loeiterer ~ntfernung 1 aber lebigHd) auf tJor~ 
gängige meftellung außüben 1 ebenfo ~u bel)anbeln finb 1 alB ob 
fie bieB am m3of)norte felbft tl)äten. SDa aber nad) ben ?Borfd)riften 
über bie mefteuerung ber fteljenben @ewerbe ID1ufifer nid)t fteuer~ 
l:Jflid)tig finb (§ 10, ~r. 6 ber ~nweifung bom 20. ID1ai b. ,S.), 
fo tritt eine mefteuerung in ben tJorgebadjten ~ällen nid)t ein. 
IDeßgleid)en nid)t bei ~genten ber merfid)erungßgefeiifd)aftenl beten 
aw31tlättiger @efcf)äftßbetrieb ebenfo angefef)en 111irb 1 afß ob er am 
-Wol)norte ftattfänbe (l.lergL tJorftel)enb unter I. b. unb § 101 ~r. 3 
ber ~nweifung bom 20. ID1ai b. ,S.). 

7. ~ad) bem borliegenben &efete merben ~reutifd)e ®ewerbe~ 
treibenbe unb bie ®eltlerbetreibenben au!3 anbern beutfd)en (Staaten 
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prin3i1JieU ~infidjtlidj ber ~efteuerung \JoUftänbig gfeidjgefteUt. 
~!3 fommen be!3galb audj bie oben erörterten ~u~na~mebeftim• 
mungen im § 1 I IJl:r. 1 wegen be!3 %eiloieten!.l feioftgouonnener 
~raeugniffe her Eanb • unb ~orfhuirHJfdjaft 2c. 1 fomie biejenigen 
be!3 § 2 ben ~nge~örigen anbetet beutfdjer @itaaten ebenfo 3U 
@itatten, 1t1ie bie \Jorftegenb unter IJl:r. 6 entmid:elten ®runbf äte 
gleid)mäflig auf biefeloen ~n1t1enbung finben. 

S)ierau\3 erneoen fidj \Jon felbft bie au!.l bem ~weiten unb ben 
ferneren ~bfäten im § 4 be!3 ®efete!3 erfidjtlidjen Unterfd)eibungen. 

I. mei llSreuflifdjen <3emerl.Jetreibenben ~iegt ber au!31t1ärtige 
®efd)äft!3betrieol mefdjer nidjt ber S)aufirfteuer unterliegt (IJl:r. 6)1 

bie ~muenbung ber llSreuflifd)en ®efete üoer bie @;teuer \Jom 
fte~enben ®emerlieoetrielie an il)rem ~ognorte nadj fiel). @iie 
finb alfo lJerbunben, fall!.l fie nid)t fdjon ben fte~enben metrieb 
beflelben ®elt1erlie!3 am m3ognorte angemelbet gaben unb bie in 
!Rebe ftdJenben au!3UJärtigen ®efd)äfte giernadj al~ ~Iu!.lflufl unb 
integrirenber meftanbt~eil igre!3 ftel)enben @emerbe!3 fidj barfteUen, 
biefe ~nme!bung eben wegen bei3 au~1uärtigen ®efdjäft!3betriebe!3 
3u betuirfen unb gaben benfe!ben af!.l jtegenbe!3 ®etuerbe, fofern 
biefei3 fteuer+Jflidjtig, 3u \Jerfteuern. 

II. mei ®emcrbetreibenben anbetet beutfdjer @itaaten l)at bie 
3ured)nung be!3 in !Rebe ftegenben au!3tuärtigen ®efdjäft!3betriebei3, 
mefd)er bet S)aufirfteuer nidjt untetllJotfen ift, ~um fte~enben ®e• 
werbebetriebe an igrem m3ol)norte 3ut ~oige, bafl nunme~t bie 
®efete bei3 S)eimat~!3ftaate!3 übet mefteuerung ber fte~enben ®e· 
\llerbe barauf ~n\llenbung finben fönnten, nidjt aber bie llSteuflifd)en 
®efete. 

IJl:ut biejenigen, \llefdje in llSteuflen ogne megrünbung einer 
IJl:iebetlafiung ben fraglidjen ®efd)äfti:lbettieb (IJl:r. 6) au!.lüben 
\lloUen, ohne übergau+Jt baffelbe ®c1t1er&e in irgcnb einem beutfd)en 
@itaate af\3 ftegenbe!3 311 betreiben, finb in ll3reuf3en nad) § 4 be!.l 
®efete!.l (britter ~bfat) berfe!ben mnmelbung!.l\Jer.).lflid)tung unb 
mefteuetung unter\llorfen, \llefd)e nad) I. \Jorfte~enb bie llSteuflifd)en 
®etuerbetteibenben trifft. 

III. mu!3Iänbifdje (nidjt beutfd)e) ®e\llerbetreibenbe, 1t1e!d)e 
in einem beutfdjen @itaate il)ren ~o~nfit ober eine gellJetblid)e 
IJl:iebetfaffung ~aben, \llerben, je nad)bem bie!.l in ll3reuf3en ober 
einem anbeten beutfdjen @itaate ber ~all, erfterenfall!.l nad) ben 
®runbfäten unter I., fetterenfaU!.l nad) benjenig~n unter II. be• 
ganbeft. 

IV. Sn metreff anbetet au!.lfänbifd)er ®etuer&etreibenber, bei 
benen bie 311 III. \Jorftegenb bqeid)nete morau!.lfetung nid)t l:Jot• 
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I)anben ift, benen a~er etiua tJerttagamäflig bie gfeidje mel)anblung 
mit beutfdjen &etuer~etrei~enben 3Uftel)en foUte, würbe I)ierau~ 
e~enfaUa bie lllnwenb~arfeit ber unter II. entloiclelten @runbfä~e 
folgen. 

8. ~ür bie murdjfül)rung ber meftimmungen bes § 4 be~ 
®efetea in il)rer tJorftel)enb unter ~t. 6 unb 7 näl)er erläuterten 
mebeutung ift eine erl)öl)te ~ufmetffamfeit unb ~gätigfeit ber aua" 
fül)tenben mel)ötben unb meamten unb eine eingegenbe ~(nfeitung 
unb st'ontrofe in ~nf):lrudj 3U nel)men. 

mie @3djtoierigfeiten, mit weld)en ea für bie mef)örbe bea 
mlol)nortea uerounben ift, bat fie ben auawärtigen nidjt f)aufit" 
fteuer):lflid)tigen ®efdjäfta~etrie~ toie baa ftegenbe ®ewerbe am 
mlolinorte bel)anbeln foUen, fönneu babmdj wefentHdj erleid)tert 
werben , bafl bie st'ommunai~ unb \ßoli3eibel)örben, fowie beten 
meamte an benjenigen Drten, wo ber auatoärtige ®efdjäftabetrieo 
e~en ftattfinbet (wo alfo 3· m. bie ®el)üifen eine!$ am Drte 
fremben ,Panbtuetfera ~ei einem mau ober einer anberu heftelften 
~r~eit befd)äftigt werben, 100 ber ~aarenauffauf auageübt toitb 
lt. f. w.), fiel) tJergetoifferu, wie ea mit bet mefteuemng be;3 
ftegenben &etoetbes bea metreffenbell an feinem mlol)norte fiel) 
tJerl)ärt, unb fofern bie eigene lllw3funft bea @ewer~etreibenben 
ober bie uon ff)m tJorgelegten ~uatoeife bie ~rage nidjt uöllig 
erlebigen , bet mel)örbe bea mlof)nortea über ben ftattfinbenben 
®etoerbebetrieb untJer3üglidj WHttf)eilung 31tgel)en laffen. 

m!ie ea in foldjen ~äffen 3U galten fei, Wo ber betreffenbe 
\ßreujiifdje &etoerbetreibenbe ü~erf)au)Jt feinen mlof)nfit {Jot (f)ei" 
matf)Ios ift) , ober wo ber betreffenbe ®ewer~etreibenbe einem 
anbern beutfd)en @3taate angegört, ift aua § 4 bes ®efetea 3u 
etiel)en. ~rfterenfaU5 ift bie mefteuerung am Drte, tuo bet @e" 
wer~ebetrieb begonnen tuurbe, 3u fonftatiren unb falls biefdoe 
nidjt bef)au)Jtet ober nidjt gfaubl)aft gemadjt wirb , bie S)eran" 
3iegung 3ur €>teuer an bemjenigen Drtc, wo ber ®efdjäft!$oetrieo 
gerabe ftattfinbet, fowie nadj Umftänben 3Ugfeidj bie meftrafung 
311 tJeranlafi en. 

Sm 31ueitgebadjten ~alle ~efdjränft fiel) bie ~rmittefung barauf, 
baji baifeloe @etuerbe tJOU bem metreffenben im .\)eimatgftaate obet 
überljauvt in einem beutfdjen @3taate als ftegenbes getrie~en toitb. 
staun biea nid)t nadjgetoiefen werben, fo tritt bie gfeidje me" 
l)anbfung toie im tJorertoäljnten erften ~alle (be3ügfidj I)eimatl)lofer 
\ßreujien) ein. 

9. ~[ua ben meftimmungen ber ®etoerbeorbnung (§ 55) unb 
be!$ § 1 be!3 &efeteß tJom 3. Sufi 1876 fönnie ~ei jtreng toört" 
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Hc'()er lllu~legung gefotbert merben, baß bet ®efc'()äfti3betrieb bes 
~nf)abers eines &emerbefc'()eincs am ?lliof)norte beifelben ftets als 
ftef)enber ®emerbebetrieb angefef)en unb a1!3 folc'()ct angemeibet unb 
befteuert merben mü1fe. ~urc'() ben § 5 bes ®efe~es mirb biefe 
~uffaifung au~gefc'()loffen. ?llier beif~iefsmeife einen S)anbel im 
Um1)er0ief)en mit Dbft, ~ifc'()en unb betgleic'()en betreibt unb 0u 
Seiten aud) an feinem mlof)norte bie ?maure ton feinem ~af)r0euge 
ober im Umf)ertragcn auf Gtraßen unb Wlärften feilbietet ober 
etnoelllC metfäUf€ in feinet ?lliof)UUiliJ tJOtnimmt 1 - tmg{eid)ell 
mer bas 1§3ammeln tJon %lbfäUen im Umf)er0ief)en betreibt unb 0u 
Seiten biefem ®efc'()äfte auc'() an feinem l!ßof)norte nad)gef)t, foU 
bieferf)alb nid)t neben bet .l)aufhfteuer auc'() noc'() tJon ber \Steuer 
tJom ftef)enben ®emerbe betroffen merben. ~er ®efc'()äft!3betrieb 
am ?lliof)norte mirb tielmel)r in ~äUen folcf)er %lrt als ~f)eii bes 
®eroerbebettiebes im Umf)eqiel)en unb gemiifermaßen als lllusflufi 
be1felben bel)anbelt. ~emgemäf3 ift auc'() fc'()on bisf)er regelmäßig 
tJerfal)ren. 

~ad) § 5 bes ®efe~es beroenbet es gierbei, es finb aber bie 
mebingungen, tJon benen biefe meljanblung!3\l.leife abf)ängt, bal)in 
formulirt, baf3 ber ®cjc'()öft!3betrieb am m.lof)norte nur 

a) l:lotübergef)enb unb 
b) ol)ne megrünbung einer geroerbfic'()en ~ieberlafiung ausge~ 

übt werben barf. 
?llier alfo nic'()t blos 0u 3eiten, fonbern ununterbrod)en ·

aud) roäf)renb gleic'()0eitig ber ®efd)äftsbetrieb außerf)alb bes ?lliof)n~ 
ortes auf ®tttnb bes ®emerbefd)eines l:lor fic'() gef)t - am ?lliof)n~ 
orte felbft (burc'() ®ef)ülfen ober lllnge{)örige) fein ®efc'()äft betreibt; 
ober roer am mloljnorte fold)e meranftaitungen trifft, mefd)e als 
megriinbung einer getuerbHc'()en ~ieberlaffung an0ufeljen finb, 0. m. 
eine fefte :>.ßerfaufsftötte bef)ufs baueruhen ~{bja~es feiner ?lliaaren 
am m3oljnorte eröffnet, menngfeid) biefe nicf)t ununterbroc'()en offen 
gef)aften, fonbern 0u Seiten gefd)Ioifen tuirb, unterliegt neben ber 
.l)aufirfteuer auc'() ben morjd!riften über lllnmelbung unb mefteuerung 
bes fteljenben ®emerbebetriebcs an feinem mlof)norte. 

~ 0. ~ie \Jeftje~ung bet !Steuer l:lom ®emerbebetriebe im Um~ 
f)eqiel)en ftef)t, fomeit nicf)t lllusnal)men befonbers angeorbnet finb, 
ben 1Regierungen (in ber \ßtol:lin0 S)annotJet ber )Jinan0bireftion, 
in ~erlin ber ~iteftion für bie mermaftung bet bireften @;teuern) 3U. 

Sn benjenigen jJäUen, mo bie lllw3übung eines Iegitimations~ 
fc'()ein~flid)tigen ®emerbes auf ®runb eine!3 2egitimationsfd)eines 
ber unteren mermaftungsbel)örbe erfolgen fann, mirb aud) bie ~eft~ 
je~ung ber @;teuer unb bie Q:rtf)eilung bes @emerbejc'()eines ber ber 

~ e lb, @eroerbejlcuet. 12 
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»tegietung nad)georbneten ~ef)örbe übertragen. ~\3 finb bie\3 bie 
unter ~r. 2 au IV erluäf)nten jJäUe, luo ausnaf)msweife JUm llluf~ 
fauf felbftgetuonnenet ~r3eugniffe ber ,Sagb unb bes jJifd)fange\3 
ein ®ewetbefd)ein etforberiid) werben fo!He, f)au,)Jtfäd)lid) aber bie 
jJäUe be\3 ®eluerbebettiebe\3 ber ~u~fänbet, lueld)e m3aarenbe~ 
fteUungcn fud)en ober m3aaren auflaufen unb bet ~efteucrung 
bieferf)afb unterHegen (tletgl. ~h. 16 unten), ober JUm ~(nbieten 
gewerbHd)er Eeiftungen ober bcm merfauf feibfttJerfertigter m3aaren, 
bie 3U ben ~od)emnarftgegenftänben gef)öten, in nicljt gröf3erer 
~ntfernung aHl 15 .itifometer bom ~of)norte Jnge!affen fein 
follten, ober fdbftgewonnene ~raeugniife ber 3ogb unb be~ tyifd)~ 
fange\3 feHbieten (§ 58 ber ®ell.letbeorbnung). IDie anbet!Ueitige 
»tegefung ber ~efteuerung, weid)e im § 9 beß ®efe~e\3 möglid)ft 
im ~nfd)Iuffe an ben bis~erigen 3uftanb erfolgt ift, f)at 

I. bie bi!3l)er nod) beftef)enbe @rl)ebung einer ~ad)fteuer beim 
Uebertritt bet im § 59 ber @ell.lctbeorbnung be3eid)neten @e!Uerbe" 
treibenben au\3 einem »tegierung!3beairfe in ben anbetn befeitigt. 
IDie musbel)nung bes ®noerbefd)eine\3 auf einen anbern ~eaitf ift 
mitf)in für bie @:iteuertletll.laftung aucf) in ben jJäUen be\3 § 59 
ber ®ewerbeorbnung (IDCufifauffüf)rungen, Gd)aufteUungen u. f. !U.) 
of)ne ,\Sebeutung unb es bebarf einer IDHttl)eiiung gierüber an bie 
jJinan3 ~ mbtf)eUungen bet »tegierungen nicf)t, au~et in benjenigen 
jJäUen, !Uo ein tJon einer nid)tf1reuf3ifcf)en ,\Sef)örbe ausgefteUter 
@ettJerbefd)ein bet fragiid)en mrt 3Uetfi bef}uf\3 ~ußbef}mtng auf 
einen ,)Jreutifd)en ,\Sqirf ber betreffenben f1teu~ifd)en ~ef)örbe nor~ 
gefegt !Uitb (§ 60 bet ®ewerbeorbnung) 1). 

IDie bon ber »tegierung in @Sigmaringen ausgefteUten @e~ 
ll.letbefd)eine gaben jebod) - was auf benfeiben ausbtiidlicf) 3u 
bermeden ift - nur ®üftigfeit für bie S)of)enaoUernfd)eu Eanbe. 
m3irr ber ,Snf)abet eines fold)en ®e!Uetbefd)einß fein ®ewerbe in 
einem anbern stf)eile ber IDConarcf)ie betreiben, fo ift bie lllu\3.: 
bef)nung be\3 ®ell.lerbefd)eins unb ~acf)erf)ebung ber lbteuer nacf) 
morfd)rift bee § 11 beß ®efe~eß notl)!Uenbig. 

II. IDae ®efe~ f)at ferner befeitigt bie morfd)riften, !Uonacf) 
bie jJefifetung ermä~igter ibteuerfäte unbebingt unterfugt war. 

a) !Uenn bae ®eluerbe nid)t a{$ örtlid) nütHd) an3uerfennen, 
ober 

b) für bae Saf)r, in weid)em baß @ewerbe begonnen ltJUtbe, 
unb f)at 

c) bie ~ürbigung ber äu~erlid)en illlerfmafe beß ®e!Uetbe~ 

1) ®ie~e 11, III. unb 12, II. biefer &mDeifung. 
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betriebe~ (®egenftanb beWeiben, ~JHtfüf)ren t1on megieitern, stran~~ 
~ortmittel u. f. ll.l.) iu her S)au1J±fadje bem bie Umftönbe be~ in~ 
bibibuellen ~alle~ berürtfid)tigenben fad)funbigen Q:rmeffen ber ffie~ 
gierungen anf)eimgegeben. 

III. ~U~ ffiegei if± her Gienetfot bon 48 mlarf, mie Oi~f)rr, 
beibef)af±en, meid) er in allen ü'öllen ~(muenbung fhtben mut, in 
benen nidjt befonbere, her ?illürbigung her ffiegierungen überlaifette 
Umfiänbe nad) ben meftimmungen be~ ®efetes einen ermäfligten 
ober einen erf)öf)ten Sa~re~fieuerfat red)tfertigen. ~en bie~fäiiigen 
meftimmungen bes ®efetes Hegt ba~ ~rin3i~ 311m ®runbe I bat 
für bie ~bftufung her €>teuerfäte in ber S)au~ifad)e ber Umfang 
be~ ®ettJerbebetriebe~, mie bei ben fief)enben ®eUJerben, maj3gebenb 
fein foll. Sn merücffid)tigung be~ Umftanbe~ jebodj I b.a\3 her 
Umfang be~ @emerbebetriebe~ im Umf)er3ief)en erfaf)rungsmätig 
fidj einer genaueren €>d)ötung l)äufig ent3ief)t, f)a± ba~ @efet 

a) einerfeits bef±immtere ~ormen für bie ®eUJerbebetriebe ge~ 
ringer ~{rt l)in3ugefügt, unb 

b) aubererfeit~ bie ffiegierungen ermöd)tigt, aud) bie bef onberen 
~erfönlidjen merf)öHniffe her Gteuer.)JfHd)tigen, 1ueid)e ben ®emerbe~ 
betrieb beinfluffen, bie ~usbef)nung unb ben Q:rfolg beffeiben be~ 
einträdjtigen (3. m. ®ebred)Iidjfeit I f)of)e~ ~Her' mHtteiiofigfeit) 
in ~tttJägung 3tl oief)en. 

IV. mon ben ®emerben geringer llfrt, für meld)e bie Gteuer~ 
fäte bon 36, 24, 18, 12 unb 6 'marf beftimmt finb, ttJerben im 
§ 9 unter a. unb b. gemif1e ®attungen mit ~nfüf)rung ±t)1Jifdjer 
meif.piele näf)er be3eid)net. ~ei beiben ®attungen foll regeimätig 
unb ttJenn nid)t auf einen, bei biefen ®ell.lerben ungettJöf)niidjen 
metrieb~umfang 3tl fd)Iiej3en ift, über ben €>teuerfat bon 24 'marf 
nidjt f)inau~gegangen ll.lerben. SDer €>at bon 24 'matf ttJirb 
banadj für gemöf)niid) afß f)ödjfter Gteuerfat an3ufef)en unb bann 
an0uttJenben fein, ll.lenn inßbefonbere bei ben unter b. aufgefüf)rten 
®emerben nad) her ~rt unb m3eife i~rer ~ußübung ('mitnaf)me 
bon ~egleitern, &)alten bon ~ul)rmerf u. f. UJ.) ober fonftigen 
Umftänben auf einen berf)örtniflmäflig erf)eblid)en Umfang 311 fdjlieflen 
unb nidjt ehua inbitJibuelle ben @ettJerbebetrieb beeinträdjtigenbe 
Umftänbe (borfie~enb 3tt II. b.) t1orliegen. Unter gleidjen mor~ 
au~fetungen mürbe für bie unter a. im § 9 be~ ®efete~ be3eidi~ 
neten @emerbe her €>teuerfat bon 18 illlarf genügen. 

llfl~ mittlerer €>at ergiebt fidj f)ierauß für bie erftgebadjte 
@attung (§ 9 b.) her (Steuerfat bon 18 illlarf, für bie 0ttJeitge~ 
badjte ®attung (§ 9 a.) berjenige bon 12 illlarf, unb unter biefe 
Güte ttJirb nur in benjenigen ~ällen f)erab3ugef)en fein, in 1ueldjen 

12* 
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biefei&en wegen bes minimalen Umfanges beß @eltler&ebetrieoes 
ober IUegen ber obltlaHenben befonberen merljäftniffe in ber \ßerfon 
be:S ~teuer,)Jf{icljtigen (0u III. b. lJorfte~enb) für nicljt amuenbbar 
eracljtet werben müffen inbem alsbann bei ber im § 9 b. bes 
®efetes bqeicljneten ®attung ber Gteuerfat llon 12 ID?arf unb 
äu~erftenfaUs, jeboclj nur ausnaljmsweife, iuenn beibe lJorgebacljte 
@rmä~igungßgriinbe aUfammentreffen 1 ber ~at lJOn ß ID?arf 1 bei 
ber im § 9 a. bes @efetes &eijeicljneten ®attung ber ~a~ tJon 
6 Wlatf ~nwenbung finben joU. 

V. :!lie im § 9 unter a. unb b. beaeicljneten ®eiuerbe ent~ 
fl.mcljen benjenigen, ioeiclje bas 1Regu1atiu llom 4. s:le0em&er 1836 
im § 1 be0ie~ungsllleife im § 3 aufgefiif)ti ljat. tl&ltlolji Ie~teres 
naclj § 33 bes ®efetes lJom 3. ,SuH biefea Saljrea au~er .!traft 
tritt, fo fönnen· bie an ben gebacljten ~teUen ~clj finbenben G,)Je0ia~ 
Hfirungen unb bie fonftigen bis~erigen m:norbnungen wegen ber 
für ein0eine &eiuerbe&etrie&e nacljgelaffenen ~teuerermä~igung bodj 
3ur Grgän0ung ber im § 9 unter a. unb b gewäljlten ~e0eidj~ 
nungen bienen. 

s:lie 1Regierungen finb aber ermäcljtigt, bie ermä~igten ~teuer~ 
fäte naclj ben unter III. lJorfteljenb entiuicferten ®runbfäten audj 
auf anbete &eweroeoettieoe an0uwenben , wenn fettere ben im 
§ 9 a. unb b. angefüljrten gieiclj0ufteUen finb unb 0war o~ne 
Unterfcljieb, ob ber ®eweroeoetrieb im 'ITeii&ieten ober bem ~uffauf 
uon m3aaren ober auclj im ß'ei!oieten gewer&licljer ober fünftlerifdjer 
2eiftungen befte~t. 

mon biefer ~rmäcljtigung mufl jeboclj t10lt lJornf)etein mit 
gro~er morfidjt @eorauclj gemacljt werben. ~\3 ift baoei ernftlidj 
ijU beriilffidjtigett 1 baf3 bie ~oficljt beß @efetea feinef31tJegf3 auf 
eine aUgemeine ~rmäf3igung her ~teuer 1.1om ®eweroebetriebe im 
Umljer0ie~en, fonbern ba~in geridjtet gewefen ift, unter her im 
m3efentiicljen untmänbetten Grf)aHung bes oisljerigen ®efammt~ 
auffommens eine ber miutgfeit me{Jr entf.)Jrecljenbe mwufung in 
ber mefteuerung f)eroeioufüljren, wobei jeboclj nicljt bie ~teuer~ 
fäte unb merf)ältniffe ber ®ewerbetreibenben anbetet Gteuerfiaffen 
ma~gebenb fein fönneu, fonbern nur biejenigen ber ein ®ewerbe 
im Umljer0kf)en betreioenben \lSerfonen unter ficlj 311 llcrgieicljen 
finb. :!len 1Regierungen lllirb besljaib insoefonbere für bie 3eit 
bes Uebergangea bringenb em.)Jfo~Ien, ficlj auf bie mejeitigung 
auffallenher Ungieicljf)eiten unb unuerfennoarer .l)ärten in ber 
anberioeiten mormintttg her ~teuerfä~e 3lt oejdjränfen. 

VI. :!lie ~(nwenbung beB ~teuerfates lJon 36 ffifatf wirb 
f)auvtfädjHdj bei foidjen alewerbebetrieben if)re GteUe finben, iueidje 
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nid)t oll ben ®e10erben geringer ~rt gef)ören 1 aber )lJell fie in 
erf)eblid) geringerem a1B bem gettJöf)niid)en Umfange betrieben ober 
burd) befonbere (inbil:libueUe) Umftänbe beeinträcf)tigt ltJerben, burd) 
ben regefmäj3igen e>teuerfa~ l:lon 48 SJJ1arf oll gart betroffen ttJerben 
roürben. (;rB ift nicf)t auBgefd)Xoffen 1 in j3'äUen biefer ~rt nod) 
unter ben e>teuetfa~ l:lon 36 SJJ1arf f)erab0ugef)en 1 roenn bie ob• 
roaitenben merf)ältnifle eB erforbern 1 um eine entfcf)iebene Ueber~ 
bürbung 0u l:lermeiben. Snbefien barf hieB nur auBnaf)mBttJeife 
gefd)ef)en unb roirb namentlid) ein geringerer e>teuerfa~ af~ 24 SJJ1arf 
fiel) nur in feiteneu j3'äUen red)iferiigen lajjen. 

(;rine t1orjicf)tige me]cf)ränfung mut aucf) in biefem \ßunfte er~ 
roartet ttJerben. SVie j3'äUe 1 in lncld)en biöf)er bie ®enef)migung 
ermäj3igter @3teuerfäte burd) ben ~inan3mini1ter erfolgen mußte 
unb lnirfHd) ertf)eiH ift 1 Iocrbett \Jorerfi alB ~nf)alt für haB fernere 
felbfiftünbige (§;rmeflen ber !Regierungen bienen fönnen. 

VII. ~nbem haB ®efe~ bie morfd)rif!en befeitigt f)at I nacf) 
llleld)em bie mlaf)l beB e>teuerfa~eB bergefta!t an baß morf)anben~ 
fein geltliffer äußerer SJJ1erfmale gebunben roar1 bat nur ber !ß'inan3~ 
minifter SUuBnal)men 0u1aflen fonnie 1 f)at baffelbe bocf) feineBitlegB 
l:lerfannt 1 bat in folcf)en äußeren SJJ1erfma1en ein fef)r ttJid)tigeB 
&)ülf~mittel für bie facf)gemäj3e !ß'efifteUung ber @>teuer gegeben 
fei unb nur ben !Regietungcn eine freiere meurtf)eilung ber me~ 
beutung fo!d)er SJJ1erima1e uäd) ben Umfiänben her fonfreien ~äUe 
anf)eimgegebcn 1 um baß fouft unl:lermeibHd)e (§;iugreifen beB ~inan0~ 
minifterB bef)ufB meroiUigung tott llluönal)men entbef)rHd) 0u 
mad)en. 

~at hieB ber e>tanb.)Junft bcß ®efe~eß ift1 gel)t fd)on barauB 
f)erbor, bat nacf) § 6 beffeiben bei ber ~muelbung beB ®ettlerbe~ 
betriebeß 0ur {§;rff)eilung beß ®elucrbefcf)einB foroof)f ber ®egen~ 
ftanb beffelben alß bie ~noafJl her mitoufüf)renben megfeiterl ~uf)t~ 
lllerfe ober mlafferfaf)r0euge an0ugcben 1 aucf) auf (§;rforhettt nod) 
näf)ere SUuBfunft über bie merrid)tungen ber megleiter I bie me~ 
fd)affenl)eit unb meftimmung ber ~ranöportmittel öU ertf)eiien 
ifi 1 bat ferner jebe f1Jätere lllenberung in bem ®egenftanbe beß 
®ettJetbebetriebeB I in bet ~nijaf)X her megleiter ober ~ran~1Jort• 
mittef her \Jorf)erigen ~nmelbung bebatf (§ 7). ~er @3djluj3fat 
im § 7 ttJeift außbtüdficf) auf hie mlid)tigfeit f)in 1 ttJeld)e baß ®e~ 
fet ben fragficf)en äußeren SJJ1etfmalen für bie mlaf)I beB @3teuet• 
fate~ beilegt. 

~ie !Regierungen llletben bei ber merlOetif)ung biefeB if)nen 
burd) bie lllnmeibungen unh burd) bie nöti)igenfaUB erforberten 
(§;rflärungen ber e>teuer1Jf1id)tigen 3ugefüf)rten SJJ1aterialß bon. ben• 
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feiben aUgemeinen ®efic{jt!31Junften aw33ugef)en f)aben1 ~neidje ben 
bisf)erigen be3üglidjen !!Jorfdjriften 311m @runbe lagen. $)ie mer~ 
mutf)ung ff!ridjt bafür 1 baji ber auf me(JtCre ®egenftänbe außge~ 
bef)nte ®efdjäftßbetrieb 1 infofern er einen mannigfaltigeren m:bfa~ 
geftattet unb erf)ebfidjere metriebßmittei twrausfe~tl fowie bau bet 
burdj megleitet unterftii~te unb ber unter menu~ung bon ~u~r~ 
werf außgeübte ®ewerbebetrieb 1 ber reiatib fteuerfäf)igere unb einer 
~rmäjiigung beß !Steuerfa~e\3 minber bebürftige 1 baf)er mit ben 
entf1Jredjenben ~öljern !Steuerfä~en 311 belegen fei. 

~\3 ift ben !Regierungen aber 311t &enüge befannt 1 bau be~ 
fonbete Umftänbe biefe !Uermutf)ung im ein3elnen jyaUe entftäften 
fönnen 1 unb baji meljtere ienet IDCetfmale bei bem gegeniUättigen 
!Staube ber öffentlidjen ~ranB.):lort ~ unb stommunifutiontlmittef 
je nadj ber \.Jetfcf)iebenen Eofalität beß ®eiUerbebetriebe\3 eine fe~t 
berfdjiebene mebeutung f)aben. ~tl btaudjt beif1Jiel\3\ueife ltllt an 
ben burdj ~enu~ung ber ~ifenba~nen ermöglidjten fdjwung~aften 
unb weit Io~nenberen metrieb ein3elner ®ewerbe of)ne megleitet 
unb of)ne ~uf)riUerf erinnert 3u tuerben. 

mei ~eftfe~ung ber ISteuer muji herartigen Umftänben bie boffe 
mufmerffamfeit 3UgeWenbef Unb bafÜr @:orge getragen 1 nÖt~igen~ 
faU\3 mit <Strenge barauf geljaiten werben 1 baji bie Eofai~ unb 
streiBbe~örben 1 IUeidje ben \ßerföniicf)fdten her \llnmeibenben näljer 
fteljenl übet bie gefe~lidjen ®runbiä~e ber mefteuerung fidj unter~ 
ridjten 1 bie t~atfädjlidjen !Uerl)ältniffe gel)örig fiar fteiien unb 
iljte gutadjtHdjen meujierungen gettJiifenl)aft abgeben 1 um bie 
ridjtige ~emeifung ber ,Pölje bet <Steuer ber lRegierungen 3u er~ 
möglicljen. 

VIII. ID3enngleidj bie ,Paufirfteuer eine ,SaljreBfteuer ift 1 f o 
liegt eß bodj in ber mefugniji ber fflegierungen 1 worauf f)iet nodj 
befonberß aufmerffam gemadjt tuirb 1 tuenn ein ®e\uetbe erft in 
borgerütfter Sa~reß3eit angefangen tu erben foU I ljierauf bei ~e~ 
ftimmung beß für ben lReft betl Sa{Jreß 3u eriegenben <Steuer~ 
ia~e\3 geeignete !Jtüdfidjt 31t nel)men. SDet in lRebe jtef)enbe Um~ 
ftanb fann jebocf) feinetlfaU\3 in ~etradjt fommen bei benjenigen 
®ettletben1 tueldje iljrer IJlatur nadj fidj auf ben metrieb wäljrenb 
einer beftimmten ,Saljres3eit (!Saifon) befdjränfen1 wirb aber aud) 
bei anbern &ett1erbcn immer nur außnaljm!31Ueife bie ~af)I eines 
nidjt fdjon an fidj gerecljtfertigten ermäfligten !Steuerfa~eß begrün~ 
ben fönneu 1 tuenn an3uneljmen ift 1 bau anbernfaU\3 ber ~eginn 
bes ®etuetbebetriebetl bis 3um foigenben ,Saf)re unterbleiben ober 
bie unbetl)äitniflmäjiige !Steuer für ben fuwn lReft bes Sa~res 
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0u unoerfteuertem unb unerlaubtem ®efd)iifh3oetrieoe anrei0en 
würbe 1). 

IX. mie fernere 3ulalfung ber oi\Zl'f)erigen ~teuerermätigung 
für bie illlitgiieber gröj3em I).Jlufifer~ ~c. ®efellfd)aften ift im § 10 
bel3 ®efete\3 au!3brüdHd) au!3geft.Jrod)en. 

&l3 'f)at baburd) jebod) nid)t au\Zlgefd)loiien werben 1 ollen, bat 
auf foid)e illlu~fer, ~d)aujpiefer u. f. ln., weid)e allein ober in 
?Eerbinbung non weniger al!3 oier \ßerfonen iiJr ®eweroe betreiben, 
bie allgemeinen ?Eorfd)riften be\3 § 9 unb bie banad) 0ulii1figen er, 
mätigten ~teuerfäte angemanbt ttletben, fofern bie im ein0elnen 
~alle oomaftenben Umftänbe nad) bem @:rmeflen ber !Regierungen 
biefel3 red)tfertigen. 

~ud) 1uirb e!3 faum ber &rttJäf)nung bebürfen, bat bet § 10 
be\3 ®efete\3 eine 0:rmäd)tig11ng ett'f)eUt, tJon weld)er nur, wenn 
ba{l mebütfnij3 ba31t tJOt'f)anben 1 @eorattd) 311 mad)en 1 UJÜf)tenb 
anbernfall!3 bie ~nwenbung be!3 tollen ~teuerfate{' tJon 48 illlarf 
ober be!3 ~ate!3 tJon 36 ffieatf burd)au!3 öUliilfig ift. 

X. ß'üt ®eweroeoetrieoe ton oebeutenbem Umfange, ttJie bie, 
jenigen 2) ber ?Eorfte'f)er groter ~ d)auf1Jiefer, , ill111fifer, , .st'11nft, 
reitet, unb ä'f)nHd)er ®efellfd)aften, ber \ßferbe, unb mief)'f)änbiet 
mit erl)ebiid)em ~etrieMfapital unb Umfat , ber mit gröj3eren 
~aarenlagern um{Jer0ie'f)enben S)anbeftreibenben 11. f. w., finb im 
§ 9 ~t. 2 be!3 ®efete!3 erf)öl)te ~teuerfäte tJon 72, 96 ober 
144 >)J(atf eingefüf)rt. 3ur ffied)tfertig11ng biefer ffieatregel murbe 
in bet bem (~ntwurfe be\3 ®efete!3 beigegebenen :flenffd)tift ~o{, 
genbe\3 oemerft: 

"mer ~teuetiat tJon 48 ID1atf entfprid)t bem IDHttelfate ber 
®ewetbefteuer tJom fte'f)enben S)anbel in .ltlaffe A. 11 ber II. @e, 
wetbefteuerabt'f)eilung, wä'f)renb ber illlittelfat in berfelben .stialfe 
A. 11 in ber, bie groj3en ~täbte umfaffenben I. ~btf)eiiung fd)on 
72 ID1atf beträgt (§ 10 be\3 ®efetel3 tJont 19. ,SuH 1861). ffieid)t 
nun aud) ein groj3er ~f)eii bet ®efd)iifte, tJon weld)en nur bie 
~teuer tJom ®ewerbebetriebe im Uml)er3ie'f)en 0u enttid)ten ift, an 
ben Umfang ber ®efd)äfte, ttJeld)e in ber be0eid)neten S)anbei$, 
ffaffe 0um illlittelfat betanlagt ttJerben, nid)t ober faum f)eran, fo 
gient e$ bod), in neuerer 3eit mel)r nod) al!3 ftü'f)er, ein3elne fold)e 
®efd)iiftc, ttJe1d)e nad) Umfang unb &rtrag fte'f)enben S)anbel!3ge, 
gefd)äften gleid)gefteUt werben fönnen, bie einen erf)eolid) l)öf)eren 
~teuerfat 0n entrid)ten gaben. ~amentfid) l)at bie &ntmiCfelung 

1) ~iel)e ~r. 12 I. biejer m:nweifung. 
2) ~iel)e ~>orftel)enben ~inifteriaH~rlaf) ~>om 9. ~oiJemBer 1876. 
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bet $tommunifatione" unb her ~ran~.IJotimitte{ einen fdjiVung{Jaften 
unh umfangreidjen m-etrieb be~ ®etuerbee im Umljer0iel)en er~ 
möglidjt, ber überhieß tJidfae() mit bem fieljenhen ®ett>erbe in 
empfinbHC(Je $tonfurren0 tritt. Sn §Seaug ljierauf harf nur an 
bie neuerlie() l)erl:Jorgetretenen ~efe()tuerben Ullb .R'Iagen übet me" 
einträdjtigungen hurdj fog. m3anberfager unh m3anherauftionen 
erinnert iUetben. @eiUifi fann e~ nie()t mufgabe her e>teuergefet~ 
gebung fein, l)ier ljemmenh ober fe()ütenb ein3ugreifen. ~(nberer~ 
feite llJÜtbe e!S oen ~!nforherungen bet @eredjtigfeit unb millig~ 
feit gett>if3 aue() nidjt entfpredjen, ben ®eiUerbebetrieb im Um{Jer" 
3ieljen, beffen ~efteiung tJon $fommunafaufdjfägen 3llt !Staai~fteuet 
l)ier mit 3ll berüdjidjtigen ift I bure() ~eftfetung eine\3 lJetl)äUnif3~ 
mäf3ig niebrig gegriffenen \ma!ima!fate~ tJon 48 ID1arf Sa{Jre~~ 
Jfeuer !JOt Dem jfeljenhen @eiUetbe alt begünftigen. 11 

~adjbem ber in hiefer m3eife motilJirte morfdj!ag hie Buftimmung 
ber gefetgebenben ~aftoren ol)ne m3ibetf.1Jrudj gefunhen l)at, tuerben 
bie iRegierungen bei mniUenbung unb momeifung her er{Jö{Jten 
e>teuerfäte fie() bie in ben \motilJen angebenieten ®efidjb3.1Junfte 
ebenfaU~ 0ur VUdjtfdjnur bienen au faffen unb fo!genbe§ 0u be" 
adjten l)tlben: 

a) ~ie oben eriUäljnten, im ®efete angefüljrten ®eltlerbebe" 
triebe finb nur a!!3 m-eifpieie foiC(jer ®ett>erbebetriebe naml)aft ge~ 
madjt, bei benen ein beheutenber Umfang nidjt feiten lJotfommt. 
~ie @rl)ö{Jung ber !Steuer finbet aber audj bei jeher anhem ~(rt 
be\3 ®ett>erbebetriebee im Untf}etaiel)en, tt>enn bie be3eidjnete mor~ 
au!3fetung allttifft 1 mn\Uenhung. 

b) mei meurtljei!ung her ~rage, ob biefe morau~fetung lJor~ 
Hege unb ob beeljaib unh in tt>eiC(jem IDCafie 0ur @rljöljung ber 
!Steuer meraniaffung gegeben fei, fann im ~alle bee 31Veifei!3 eine 
mergfeidjung mit fo!dje!l fteljenbelt @ettJerbebetrtCOCn 1 1Ue1C(je in 
ber .R'!affe A. 11 in hen IStäbten ber II. ®eiUerbefteuerabtqeilung 
aum IDCitteifate lJeranfagt 3U lU erben .IJf!egen I einen braudjbaren 
mnljalt geltJÖl)ten. .f,}iet3U fothetf bte ~tlOÜ!JUng auf 1 bafj ettte 
grunhfätlie() geringere m-efteuerung be!3 S)aufit'getoerbee gegenüber 
berjenigen, be~ fieljenhell ®eiUerbe§ ber mofidjt her @efete feine§~ 
falle entf~ree()en, audj in iRülffie()t auf bie .R'onfumn0, tt>e!C(Je 
bem ftel)enben ®eiUetbe burdj ba!3 S)aufitgeiUerbe gemadjt tt>irb, 
unangemeffen fein toürbe. 

c) mnbetetfeite ift fefi3Uljalten, baf3 übet bie ~!moenbung er~ 
ljöljter Gteuerfäte nur nadj ben für bie mefteuerung mafigebenben 
®efidjt\3~unften bie ~ntfdjiief3ung getroffen IUethen mUB unb nie()t 
rein getuerbe.1Joli0eilidje @riUägungen bie Dber~anb geiVinnen bürfen, 
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luie bie!3 in ben oben mitgetljeUten ID1otioen oefonbetß in me3ug 
auf bie oStlogen unb mefcljttJetben übet bie fogenonnten ~onber~ 
loget unb ~onberouftionen fd)on borgelegt ift. SUnd) in 'ß'iiUen 
biefer SUrt mut bie llliogl be!3 @)teuerfoteß burclj bie ~l'Uicrfid)t auf 
Umfang, metriebßmittel me'f)t obet weniger lo'f)nenben unb ergiebigen 
metrieb unb bie befonberen mergiiltniife be\3 @ettJerbetreibenben 
if)te megrünbung finbeu. (€;ielje ID1inift.~merf. bom 9. 11. 76. 
IV. 13473.)1) 

11. ~elclje SUenberungen beß ®ettlerbebetriebe\3 im Um'f)er3ie'f)en 
im 2oufe beß So'f)reß eine onbenueite ~eftfetung ber €iteuet noclj 
fiel) 3ie'f)en fönnen, ift im § 7 beß ®efetes oorgefeljen. miefelben 
befd)riinfen ficlj 

I. auf SUenberungen im ®egenftanbe bes @.ettlerbebettiebes, 
niimlid) 

a) ben Uebergong 311 einem anbern oi\3 bem im @emetbefd)eine 
be3eid)neten ®etoerbe, 3· m. 3Um 'ß'eilbieten tlon llliooren ftatt bes 
~ei1bieten!3 tlon 2eiftungen obet 

b) bie SUußbe{)nung beß ®emerbebetriebeß auf nod) anbete, 
o1!3 bie im ®elucrbefcljeine be3eid)neten @egenftänbe, ~aaren ober 
2eifiungen, 

II. auf merme{)rung bet 3al)I bet megleiter, ~ugtluetfe ober 
~aiferfaf)qeuge über bie im ®emerbefcljeine angegebene 3a'f)l; 
obet 

III. auf boß \JJHtfüf)rcn aud) nut eineß megleiterß, 'ß'ugt\tletfeß 
obet ~a;;etfo'f)roeuge?J, ttJäl)tenb im @ettJerbefcljeine fold)es nicljt 
angegeben ift. 

1) ffi'linift..merf.llom 6. ffi'l(li 1877. IV. 4853. ID(ltt(lcb bem Be· 
rid)te ~c. bei bem .\j(lufirl)anbef beß R. auß K. mit fämmtlid)en nad) ber @e, 
'lllerbe·Drbnung llom 21. Suni 1869 0uläffigen @egenftiinben nid)t ein f o!d)er 
Umfang beil @elllerbebetriebeß an3unel)men ift, lllefd)er bie 2fn'lllenbung beß 
bem R. auferlegten erl)öl)ten ®teuerfatJea von 72 9J/f. recf)tfertigen 'IIJÜrbe, 
fo ift bie lleranlagte ®teuer auf ben ®aß llon 48 9Jif. 0u erm&~igen unb 
ber erlegte ~el)rbetmg 0utülf0u0al)Ien. @ß lvirb l)ierbei febod) uoraußgefctJt, 
ba~ bie am 17. 9Jiiir0 b. S. l)ier eingegangene unb l)ierbei 0urücffolgenbe 
.'Befd)'lllerbe beil R. gegen bie, feinen mntrag nb!el)nenbe merfügung ber 
stöniglid)en !Regierung - ben ffieflamationtlbejd)eib - innerl)alb ber fed)ß, 
'lllÖd)entlid)cn !Refurilfrift eingelegt 'lllorben ift, ba und) § 32 beil ®eietJeil 
llom 3. Suli 1876, betreffenb bie .'Befteuerung beil @e'lllerbebetriebeil im 
Uml)er0iel)cn ~c. (®.·®. ®. 247) bie morfd)riften beil @efeiJeil über bie mer• 
jäl)rungilfriften bei i\ffentlid)en 2tbgabcn llom 18. Suni 1840 (®.'®. ®. 140) 
aud) auf bie ®teuer llOlll ®e'lllerbebetriebe im Uml)er~iel)en 2tnrvenbung 
finl)en, unb beß!)nlb bie ~inlegung ber !Reflamntion unb beil ffidurfeil gegen 
bie ~eftfetJung beil ®teuer[atJeil für einen bereits einge!öften ®e'lllerbejd)ein 
(ln bie in biefem @ejejle uorge[d)riebenen 5riften gebunben ift (baß ®efetl 
uom 18. 6. 40 ift nad)fte!)enb abgebrucft). 
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Sn allen tJOrgeba~ten ~äUen 1 mögen fie bur~ tlorfcf)rifh3~ 
mäfHge mnmeibung ober bur~ Q:ntbed'ung einer ®efe~e!3übertretung 
befannt ltlerben, ift au )Jrüfen, ob bie im ßaufe be!3 SaljreB ftatt~ 
~nbenbe menberung beß ®ettJerbeoetriebe!3 bie ~nttJenbung eine$ 
ljö~eren ~teuerfa~e!3 bebingt unb 311 begrünben geeignet iit. ~ür 
bie ~eantltlortung biefer ~rage finb bie ~eftimmungcn be!3 § 9 
beß ®efe~e\3 unb bic oben unter ~r. 10 biefer ~fmneifung ent~ 
tvicferten (&3ntnbfä~e ebenfaUß ma~gebenb. 

~irb bie ~rage ljierna~ bejol)t 1 fo ift bo~ 0u bea~ten, bafi 
ftet!3 ber für boß betreffenbe Sol)r bereit$ entri~tete ISteuerbetrag 
auf ben in ~ofge ber eingetretenen menberung feftgejteaten ~teuer~ 
ja~ an3urecf)nen unb nur ber überfcf)iefienbe illCeljrbetrog beß Be~tern 
na~3uerf)eben bleibt. 

IDaä unb in tvel~em ~etrage eine herartige ~nre~nung ftatt~ 
gefunben l)at, ift auf bem bericf)tigten ober anbertveit aui3gefer~ 
tigten ®eltlerbef~eine au lJermerfen. 

Sn gleicf)er mleife tritt eine lllnrecf)nung ber in ben S)ol)en~ 
3oUernfcf)en Banben erlegten !Steuer bei mw3beljnung be!3 ®eltlerbe~ 
f~eineß in ben t1äilen beß § 11 - 3ltleiter ~bf~nitt bei3 ®efe~e!3 
ein (tlergf. oben unter ~lr. 10 3U I.). 

12. ;;Die morf~riften be!3 § 6 be$ ®efe~eß über bie ~nmeibung 
be!3 ®eltlerbebetriebe!3 im Um[jer0ieljen unb bie ~inlöfung be5 &e~ 
tverbefd)cinei3 finb fo au!3füf)rlid;, bofi in ber .i)auptja~e auf bie~ 
felben f)ier tlet\tJiefen tverben fonn. llfuf ~a~fte[jenbe!3 ift jebocf) 
befonbcr\3 oufmetfjam au ma~en. 

I. Sebe mnmelbung muu bie llfngabe beß ®egenftanbei3 be~:~ 
beabfi~tigten ®etverbebetriebeß unb bcr mn3af)I ber mitaufü[jrenben 
~egieiter 1 ~uljr!tJerfe ober mlafferfol)raeuge ent[jaften. 

Seher mnmeibenbe ijt au~ tJerlJfiicf)tet, auf ~rforbem über 
bte merricf)tungen her ~egfeiter I bie me;~affenl)cit UlJb btC me~ 
ftimmung her ~ronß,Portmittef (ob ein~ ober mef)tf)Jännigeß ~ul)r~ 
tverf, ob boffelbe aum mlaarentronl3.)Jort ober nur 3ur ~eförberung 
ber llSerfon unb beß ®erät[jeß 2c. benu~t ltJerben foU; bei ~offer~ 
faf)raeugen: tlon 1tJef~er ~ragfä[jigfeit u. f. !tJ.) ~lu!3funft au geben. 
Sn tvie ltleit foi~e nä[jere ~fuMunft im einaelnen ~afie 311 er~ 
fotbetn f el 1 beftimmt fi~ [jaU,Ptj äcf)ficf) bttt~ bte lnüclft~fl bofi 
eß barauf anfommt, für bie 15teuerabmeijung bie @runbfoge 31t 
getvinnen (uergl. oben mr. 1 o 31t VIII.). ~!3 tvirb beßljoib uor~ 
aug!3tveife bie IDCotilJirung bcr ~nträge auf ~etviUigung ermä~igter 
15teuetfä~e für ®eltJetbetreibenbe 1 toelcf)e ~egfeitet, ~u[jnuetfe 
u. f. tu. mit fiel) fü[jren, auf biefem m3ege 311 bef~offen fein, wenn 
ni~t fd)on bie \l(nmelbung baß ~ötl)ige ent[jält. 
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II. Sn metreff ber ~nbringung ber ~lnmeibung ttJitb unter~ 
fd)ieben: 

a) ob el3 0u bem &eweroeoetriebe bel3 2egitimotionsfdjeinel3 
einer llSreuflifd)en oberen merttJaltungl3beljörbe beborf - alsbann 
ift feine oefonbere ~fnmefbung ttJegen be{l &eltlerbefd)eines erforber~ 
Xid), fonbern bie meontragung bel3 Ie~teren mit bem lllnirage auf 
~rt~ei!ung bef3 2egitimotionBfdjeinef3 0u t1erbinben. ~affeloe gilt, 
ltlenn 12Ingeljörige onberet beutfdjer !Staaten ben tlon einer nid)t~ 
.preußifd)en mel)örbe ertf)eiften 2egitimationf3jd)ein 3U bett im § 59 
ber ®ettJeroeorbnung be3eid)neten ®eweroebetrieben be'f)ufs lllul3~ 
bel)nung auf einen \l.Sreu~ifd)en ~e3itf einreid)en (§ 60 ber ®e~ 
ltlerbeorbnung, tlergi. oud) oben ~r. 10 0u I.). 

12ln ttJeid)e mef)örbe bie lllnträge auf @rtl)eifung oe3iel)ungl3~ 
weife l}fusbef)nung einef3 2egitimationsfd)eines 0u tidjien finb, 
1t1irb als aul3 ben lllu;3fül)rungf3oeftimmungen 0u ~Hel III. her ®e~ 
weroeorbnung befonnt tlorousgefebP). 

b) Sft ein 2egitimotion!3fd)ein ber \ßreu~ifd)en Dber>$ertuai~ 
iungsbe'f)örbe nid)t erforberlid), fo muß bie ~nmeibung be'f)uf5 
~ntridjiung ber !Steuer tlom ®e\uerbebetrieoe im Uml)er3ie'f)en be~ 
fonbers uub 01t1ar bei ber .Drts,poli3eibel)örbe - in ben Drtfdjaften 
ber IV. ®ettJerbefteuerobtljeifung aber bei her streb3beljörbe (uergf. 
§ 6 britter lllbfo~) beltlitft werben. 

S)ierl)er gel)ören alfo nomentiidj bie ~nmelbungen ttJegen be5 
~eilbieten5 nid)t felliftgemonnener roljer @r0eugniffe ber 2anb~ unb 
~orftluirt'f)fd)oft, bes &orten~ unb .Dbftbaues, ber Sagb unb 
~ifdjerei (~r. 2 0u II. oben); ferner bie ~nmelbungen 3ur ~r~ 
tljeilung llSreu~ifd)er @emerbefd)eine für ~ngel)örige onberer beutfd)er 
!Staaten, bie fd)on im lBefi~e eines feiner ~usbel)nung bebiirfenben 
2egititttationsfd)einef3 ber oberen $erttJa1tungBliel)örbe il)res S)eimatl)~ 
ftaate5 finb. s:len @eltlerbetreibenben ber le~tgebod)ten l}frt foU 
jebod) audj geftottet fein, fidj mit bem ~ntrage auf ~rtl)eilung 
bef3 llSreußifdjen @eltletliefdjeines unmittefbar an bie ffiegierung 
mtnanöbiteftion, s:lireftion für bie merwoftung ber biteften €iteuern) 
3u ttJenben. 

~nbfidj finb ljiernod) oud) bie !!lnträge auf ~lusbe'f)nung her• 
jenigen ®ettJetbefd)eine (nadj § 11 attJeiter ~bfa~) 3ll bel)anbeln, 
weld)e in ben ,f)o{Jen0oUernfd)en 2anben gelöft finb. 

c) ®e'f)ört ber bealifid)tigte ®ettJetbebetrieb foltloql 0u ber unter 
a. alf3 31t ber unter b. beoeid)netcn stotegorie - cr· m. ß'eilbieten 
uerfd)iebener nid)t felliftgeltlotmener ~wugniffe ber 2anbttJirll)fd)aft, 

1) @:liel)e llorftel)enbe ~nUJeifung llom 24. inollentbet 1869, ~r. 2. 
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lnddje nur 3um ~f)eif 311 ben roljen Q:r3engniffeu 311 redjnen unb 
wo3u nur, infoweit bieB 0utrifft, fein ßegitimotionBfdjein nötljig 
ift, wäljrenb wegen ber übrigen &egenftäube oUerbingB ein fold)er 
311 beantragen ift - fo ift bie Wmnelbung oudj in metreff be!3 
nidjt IegitimotionBfdjeinpflidjtigen &emerbebetriebeB mit bem Wn~ 
trage auf Q:rtf)eHung beB 2egitimationefdjeine!3 311 tJerbinben. 

III. ,Pinfidjt!idj ber tveiteren ~eljonbf11ng ber - nötf)igenfofl!3 
tJertJoiiftänbigten (311 I.) - ~fnmelbung greift bie 311 II. tJorfteljenb 
erörterte Unterfdjeib11ng wieberum \ßfat. 

a) ~ebarf eB 311gleidj eine!3 \ßreuf3ifdjen 2egitimotion!3fd)eines 
(311 II. a.), fo ift bie mit bem ~fntrage auf ~rtf)eifung beB ßette~n 
tJerbunbene ~(mnelb11ng bet meljörbe 1 l.JOn ttJeldjer ber .2egitinta~ 
tionBfdjein au!30ufertigen ift, 0u überfenben unb gelangt erft mit 
bemfelben uor beffen ~w3f)änbigung an bie für bie (;);rtf)eilung bes 
®ewer6efd)eine!3 0uftänbige ~ef)örbe (bei ben !Regierungen an beten 
~inan3~~&tljeifung), weldje ben mit bem 2egitimotion!3fd)ein in 
ber !Regel 0u l.Jerbinbenben ®ewerbefd)ein ou!3fertigt unb ber be~ 
treffenbell .R'ajje 3Ugef)en Iätt. mie IJorerwäf)nte IDCittf)eifung beB 
2egitimatiom3fdjeine!3 an bie 3ur Q:rtljeifung be5 ®etverbefd)eines 
0uftänbige eitefie {Jot o11dj bann ein3utreten, !nenn cB ousnaljms~ 
weife eines @e!uerbefdjeine!3 nad) morfd)rift biefeB ®efcteB nid)t 
beborf (~r. 2 3u I. unb III.). .2ettere @lteUe {Jot alBbann auf 
bem 2egitimation5fdjeine 311 IJermetfen, bot ein ®eluerbefd)ein 
nidjt erforberfidj, unb benfeiben oljne ~Iufentljoft weiter 0u be~ 
förbern. 

b) Sn ben unter II. b. gebad)ten %äffen wirb bagegen bie 
~nmelbung biteft ber 0ur )Jeftfetung ber @:;teuer 0uftänbigen ~e~ 
f)örbe botgelegt. 

c) Sn ben unter II. c. erwäljnten %äUen enbHdj ift wie uor~ 
fteljenb unter a. angegeben 0u IJerfaljten. SDer ®ewerbefd)ein füt 
ben nid)t IegitimotionBfdjeinpflid)tigen &ewerbebetrieb ift alsbann 
ober nid)t befonberB o11B0ufertigen, fonbettt bie betreffenben @egen~ 
ftänbe (3. ~- nidjt felbftgetvonnene tol}e Q:qe11gniffe ber ßonbmirtlj~ 
fdjaft) \uetben in bcn mit bem ßegititnation5fdjeine 0u tJerbinbenben 
®etverbefd)ein mit aufgenommen. 

Sn aflen %äUen (311 a. unb b.) ljaben bie bie ~nmelbungen 
tJoriegenben ~ef)örben unb meamten ftd) beten borgängige \ßtü~ 
f11ng f)infid)tlid) beB on0utvenbenben eiteuerfateB angelegen fein 
0u laffen, bie etwa nötf)igen meiteren ~luffiärungen über Wtt 
unb Umfang beB @ewerbebetriebes befonbere merf)ältniffe bet &e~ 
werbetreibenben u. f. w. 3u befdjoffen unb if)re gutodjtfidje ~leuf3etung 
über ben angemeifenen @lteuerfat bei3ufügen. 
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IV. IDJegen ber ~orm ber &emerbefc'f)eine unb IUegen ber mer~ 
binbung berfdben mit ben ~egitimationßfc'f)einen be\Uenbet e~ biß 
auf IDJeitereß bei ben bißgerigen ~eftimmungen. S)ie SJCaml)afb 
mac'(Jung ber mit3ufügrenben megfeiter finbet ttic'f)t ftatt 1 fonbetlt 
eß ift nur bie ~n3af)l berfdben - nac'f) Umftänben jeboc'(J auc'f) 
eine ~eaeic'(Jnung if)rer lBeftimmung - im ®eiUerbefc'(Jein an3u~ 
geben. Db in bie nic'f)t mit Begitimationßfc'f)einen berbuubenen 
®emerbefc'(Jeiue auc'f) baß ®ignafement beß Snl)aberß aufaunel)men 
ober nic'(Jt 1 bleibt biß auf mleitere~ bem @rmefien bet außfertigenben 
~el)ötben übetfaffen. SVie ~e1)örbett 1 bei \Ueic'f)en bie betrelfenben 
~umelbungen an3ubringen fittb 1 müffen jebocf) mit mleifung barüber 
l.Jerfel)en ttlerbett1 in \Uelc'f)en ~äUen auf ~eifügung beß ®ignalementß 
3ll l)altett fet 1 baJttit ltnttötl)ige meiäftigungen obet ttac'(Jträglic'f)e 
mer3ögerungen l.Jetmieben \Verben 1) 2). 

V. mon befonbetet ~ic'(Jtigfeit ift bie ~C3etcfJnung be~ &egen~ 
ftanbe~ beo ®e\Uerbebetriebe~ in bem ®e\Uerbefcf)eine unb 3\tlar 
\Ueniger bei benjenigen ®e1Uerbefc'(Jeinett1 IUelc'f)e 31tm l.JoUett @;teuer~ 
fate bon 48 \.mf. ober 3u einem erl)ö~ten Gate ertl)eilt ttlerben 1 alß 
ba 1 ttlo gerabe in ~erüdficf)tigung be~ ®egenftanbei3 1 auf tuefc'(Jen bai3 
®emerbe geridjtet ift1 @rmäfligung be~ @iteuerfatei3 geiUäl)rt tuorben. 
@rjteren ~aUi3 jtnb felbft bie aUgemeinften ~e3eic'f)nnngen (3. ~. 
Sjanbef mit allen ®egenftänbett 1 meic'(Je nic'f)t uom 'lln~ unb !Eer~ 
fauf im Umger3ief)en aui3gefc'(Jloffen finb 2c.) außreidjenb. Betteten~ 
fal1i3 ttlirb iebocf) bei ber notl)menbigen näf)eren ~e3eicf)nung ber 
®egenftänbe immerf)in bie @il:Je3ialifirung 1 fo\Ueit ei3 bie @runb~ 
fäte für bie mlaf)l ermäfligter @iteuerfäte geftatten1 eitt3ttfcf)ränfen 
uub ben fl:Jradjgebräudjlicf)en sto!feftibbqeic'f)nungen ber !Eot3ng 31t 
geben fein 1 um bie ~ätie ftrafbarer 'llui3bef)nung bei3 ®ettlerbebe~ 

1) IDie ~am~aftmad)ung ber mit0ufül)renben megleiter in hn ~egiti• 
mationllfd)einen ift erforberlid). ®iel)e nacl)ftel)enbell g}linift. • lRef. llom 
20. ~ebruar 1877; fiel)e aucl) uorftel)enbe lllnweifung uom 24. ~ollember 1869. 

2) ~JHnift .• (;rrla§ uom 28. mai 1878. (~inift .• ~l. <0. 155.) llluf 
ben merid)t uom 8. mvril b. s. eröffne id) ber .ltöniglid)en ~anbbroftei im ~in· 
uernel)men mit bem .ljerrn ~inifter für ~anbell ®eUJerbe unb öffentlid)e 
mrbeitenl mie e~ ber mbficl)t bell ®efet>ell entfvricl)tl ba§ in bie ~egitimation~· 
fd)eine 0um ®eUJerbebetriebe im Uml)er0iel)en aucl) bic \Jlamen ber mit0u• 
fül)renben megleiter I foUJie Oie jßerfonalbefd)reibung berfelben (inllbefonbere 
bie llllterllang.1be) mit aufgenommen merben. 

IDiefe llluifaffung ~nbet il)re lRed)tfertigung barln1 ba§ bie ®enef)migung 
aur .mitfül)rung \)J)\t ~egleitern nad) § 62 ber ®eUJerbe' Drbnung uom 
2L Suni 18691 mu;a~ 2, @Ja~ 21 uon ben im § 57 1 c. beaeid)neten 1Jerfön· 
!id)en ~igcnfd)aften berjenigen1 weld)e alll megleiter mitgefül)rt merben foUenl 
abl)crngig ift unb beß~alb in jebem ~aUe nur für beftimmte unb bemnad) 
aud) in bem ~egithnation~fcl)eine 0u be0eid)nenbe jßerfonen ertl)eilt werben fann. 



190 

triebe!3 auf anbete, ag bie im ®ewerbefd)eine bqeidjneten m3aaren 
ober Eeiftnngen (§ 19 be~ ®efete~) fo nief ag t~unlidj 311 tJer" 
minbern. 

m3ünfdjen~wert~ etfd)eint bie Uebereinftimmung ber gebrändj" 
Iid)en m-qeidjnungen be~ ®egenftanbe!3 be~ @eltlerbebetriebee in 
ben Eegitimation~fd)einen einerfeit!3 unb ben @ewerbefdjeinen 
anbererfeit\3. ~~ fann be!3~a!b nur em.).lfof)!en Iocrben, l)ierauf 
butd) @nuernel)men bet beiberfeit{l JUftänbigen me1)ötben l)in3U" 
ltlitfen, wo fidj ba3u ?Beran!affung ergiebt. .Sft aber ber @egen~ 
ftanb be!3 beaofid)tigten ®eweroebetrieoc~ im Begitimationefdjeine 
nid)t fo beftimmt be3eid)net, wie ee im fteueriid)en Sntereffe not!)~ 
10enbig erfd)eint, fo mug barauf gel)alten \Verben, bafl bie mer• 
tJOUftänbigung ber me3eidjnung in ben ®eloerbefd)ein aufgenommen 
10itb. 

VI. Sjinfidjtiid) bet 3lumerirung unb ber ~intragung ber @e" 
\Oerbefd)eine in bie 3u fü1)tenben !Regifter, fo\uie ber .\toffen, Weidjen 
bie ®ewerbefd)eine 3ur ~u~l)änbigung gegen ~rlegung ber ~teuer 
3ll3Ufertigen finb 1 DC\OCUbet e§ bei bem bi!31)erigen ffierfal)ren. 

VII. ~a ber ®e10eroeoetrieb im Uml)eqie~en nidjt el)er be· 
gonneu werben batf, al!3 bi!3 ber @eweroefd)ein au€\gef)änbigt ift, 
fo mut eine rafd)e ~rlebigung ber be3üglid)en ~ngelegenl)eiten 
allen betl)eifigten me1)ötben unb meamten JUt ll5~id)t gemadjt 
10erben. merfdj!e.).l.).lungen unb ~ad)Iäffigfeiten bürfen 1)ierbei nir" 
genb gebulbet werben, fonbern finb, wo fie botfommen follten, 
unnadjfid)tlidj ab0ufteUen. 

~uf3erbem ift barauf 3u ljalten, bafl aUjä~rlidj im IDConat 
®e.).ltember burd) mefanntmad)ung in ort!3üblid)et follieife 1 be" 
3ie~ungeweife butd) bie .ltrei\3· unb ~mtßblätter bie ~ufforberung 
er!affen wirb, bie ~mneibungen bee für ba~ folgenbe Sal)r beab" 
fid)tigten ®ewerbebetriebea im Uml)eqieljen f.).läteften!3 im Dftober 
3U bewirfen. 

13. m3egen ber im Baufe be!3 Sal)res über beaofidjtigte mer" 
änberungen be!il ®eltlerbebettiebe!3 3u madjenben ~nmelbungen wirb 
auf bie obigen ~tfäuterungen unter ~r. 11 311 l. me3ug genommen 
unb im Uebrigen auf ben § 7 be!3 ®efetee tJetiOiefen, 10onad) auf 
herartige ~nmelbungen bic meftimmungen be~ § 6 gleidjmäfjig 
fo\Ool)I l)infidjt!id) ber ®teUe, bei weldjer fie an3ubtingen, ai!3 ljin" 
fid)tHd) bee Snf)alte!3 unb be~ merfal)rene ~n10enbung 3u finben 
{)oben. 

14. s:lie meiOiUigung fteuerfreier ®eiOerbefd)eine ift bem 
%inan3mittifter norbef)alten. 

I. @:!3 wirb jebod) ben !Regierungen (%inan3bireftion, :Direftion 
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für bie merwartung bet bitcften e;teuern) l)ierbur~ aUgemein bie 
@rmäd)tigung crtl)eilt, ben IDHiitätintJaiibcn in ber bii3f)erigen 
m3eife fteuetfreie @eltlerbef~eine ~u ertf)eilen. 

$Dabei ift bauon auB0ugef)en, baß ein Ole~tBanflJrud) auf biefe 
§Befreiung ni~t f)at ~ugeftanben werben foUen, biefeibe tJieimcl)r 
nur für fold)e \ßerfonen, beten 3ntJaiibität but~ bie ~uftänbige 
§Sef)örbe aui3brüdli~ anerfannt \uorben, in ben \JöUen Qulälfig 
ift, wo biefelben bebürftig finb unb in anbetet m3eife fid) be· 
oief)ungi3tueife il)re \Jamiiie nid)t ernäf)ren fönnen. ~ud) ift bie 
§SetuiUigung bcr ffiegei nad) auf & ewerbebetriebe, für weld)e bei 
anbem \ßerfonen fef)r ermäßigte ®teuerfä~e f)ötten feftgefteUt 
ltlerben fönnett, ein0ufd)rönfen, in biefen ®ren0en aber aud) bei 
anbern lUrten 1.1011 @ eitlerbebetrieben, a!B bem Wlufifmad)en Qll• 
lälfig 1). 

Il. S)infid)tlid) bei3 im Umf)etQiel)en ftattfinbenbcn merff)eiien~ 
1.1on mibefn unb @rbauungi3id)riften, weid)cB untentgeiUid) ober 
gegen eine nur bie mnf~affungMoften bedenbe mergütung erfolgt, 
werben bie ffiegierungen f)ierburd) ebenfaUB aUgemein etmäd)tigt, 
bie bii3f)er beltliUigten @iteuerbefteiungen in ben. entft:Jte~enben 
\YäUen aud) ferner felbftjtänbig 0u gewöf)ren 2) 3). 

1) ~ür Snualiben, weld)e, um il)ren notl)bürftigen l.!e'ben6unterl)alt 3u 
~nben, al6 ~eierfaftenmfrnner unb ill?ufifanten ober uml)eqiel)enb ein anberes 
@le'IIJetbe feitl)et betrieben l)nben 1 fann nad) ber meftimmung beß .stönigß 
IDlajeftiit au6nnl)mt\weife aud) unentgeltlid) ber @ewerbefd)ein gegeben werben. 
§ 7 ber ffi?inift., !Berorb. uom 10. mooember 1820, betreffenb bie ißeran• 
lagung ber ®ewerbefteuer; cfr. § 15 ber .SufammenfteUung uom 1. ffi?ai 1867, 
IDliniftABl. <0. 370. @lteuetfteie ®ewerbefd)eine fönnen ertl)eilt werben an 
Snualiben 3um IDlufifmad)en im Um1)et3iel)en, um il)ren notl)bürftigen Unter· 
l)alt 3U finben. 

2) IDie !Regierungen finb befugt, auf ben ~ntrag uon !8"ereinen ober 
ein3elnen llSerfonen, weld)e mioeln, d)riftlid)e @rbauungsfd)riften unb ~ilber 
religiöfen Snl)alt6 unentgeltlid) ober gegen eine, nur bie ~often ber ~n· 
fd)affung becfenbe !Bergütung oertl)eilen, an unbefd)oltene unb 3Uberlliffige 
moten fteuerfreie @r!aubniflfd)eiue 3Um ~O[lJOdiren UOn bergleid)elt @r• 
bauungsfd)riften 311 uerabfolgen. <0old)e ®d)eine werben ber ~ontrole wegen 
nur für beftimmte, nid)t 3u nu6gebel)nte ~e3irfe unb ber !Regel nad) nid)t 
über einen lanbrfrtl)lid)en .\\'reis 1)inau6 bewilligt unb finc jeber0eit tuiber· 
ruflid) - 'cer lffiibmuf tritt namentlid) bann ein, wenn bie ~rlaubni[Jfd)eine 
0um ißetfauf anberer @ld)riften gemi[lbraud)t Werben j il)re ~rtl)ei!ung bleibt 
ber ffiegierung felbft oorbel)alten. ffief. 25. Suni 1849, WHnift.·~l. <0. 166 
unb 23. Sanuar 1851, IDlinift .• mr. <0. 24. 

3) WCinift.<!Berfügung uom 4. Dftober 1878. IV. 12784. Sm 
~nfd)lu[J an bie ~eftimmungen unter I. unb II. ber ~r. 14 in ber ~nweifung 
uom 3. <0e1Jtember 1876 0ur ~u6fül)rung be6 @eje~eil uom 3. Suli 1876, 
betreffenb bie mefteuerung bell ®ewerbebetriebes im Uml)eqiel)en 2C., wiU 
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~u!S!änbifcljen ®efeUfcljaften bürfen fteuerfrde Grr!anoniüfc'()eine 
aum JtoflJottiren IJon mibe!n imr mit ®enef)migung ber ~inifterien 
be!il ,Snnern unb ber ß'inanaen ert(Jeirt ltletben. (!Ref. 28. Dffooet 
1859 1 9Rinift~mr. (S. 319 unb 19. Sufi 18601 IDHnijt..mr. G. 17 5). 

III. ~nträge auf Grrt(Jeifung fteuerfrder ®eltlerbefdjetne finb 
nicljt bireft an baß ß'inanaminifterium au ricljten 1 fonbern bei bet 
Wnmeibung beB ®eltlerbeB (§ 6 be\3 ®efetee) anaubringen. 

,Päit bie ffiegierung herartige ~nträge für unbegrünbet 1 fo 
ttJeijt fie biefefben 3Utücf. &raubt fie fofclje befürlnotten 3u folien1 

fo finb bie beßfoUfigen mer(Janbfungen (fofem nicljt bie ~eftim~ 
mungen unter I. unb II. tJorjteljenb llSfat greifen) mit motitJirenbem 
meridjt bem ~inan3minifterium aur @ntfcljeibung ooraufegen. Bur 
metetnfadjuttg beß (ScljretbttJerf\3 tlJttb CrnlJfO~fett 1 bie gieidjaeitig 
oorfiegenben ~äfie mögHcljft aufammenaufaifen. 

15. mei ~fnltlenbung ber gegen bie bisljerigen morjdjriften 
fef)t etttJeiterten unb mUben ~eftimmungen über ~tftattung ber 
(Steuer (§ 15 beß ®efete!il) muü baran feftgef)aften werben 1 bajj 
bie im 3t1Jeiten Wbfate bcß § 15 angdaffenen WuBnaf)men tJOn bet 
im erften ~bfQte tJorangejteUten fficgef auclj in ber \ßra!ii3 ~uß~ 
naljmen bleiben unb bie ~rftattung in allen ß'äUen nur get1läl)rt 
ttJerben fann 1 oljne bajj irgenbttJie ein ffiecljtßanfpruclj auf biefdbe 
anerfannt ttJäte. 

IDie matur beB ®eltletbebetriebe\3 im Umljer3ieljen erieidjtert 
beffen ~u!3übung 1 oljne bofJ am ~ol)norte beß &eltlerbetreibenben 
ehua!3 batJon befannt ttJirb 1 in l)ol)em @rabe. ~äufcljungen l)ier~ 
über 1 unb unbegtünbete ~rftattungBgefuclje fönneu be!iil}afb auclj 
Ieicljt tlotfommen 1 feThft wenn fettere auf bie ~ljatfadje geftübt 
ltlerben 1 bofJ ber @ettJerbebetrieb gana unterblieben fei. ~oclj 

id) bie ~önigfid)e !Regierung ~ierburd) ermiid)tigen, fortan aud) benjenigen 
lßerionen, bqüglid) beten biefelbe burd) frü~ere bieffeitige ~erfügungen auf 
®runb ber meftimmung unter III. a. a. D. autorifirt worben ift, für ba6 
Sa~r 1878 fteuerfreie ®ewerbe\d)eine 3U ertl)eilen, biil auf mleitere6 fteuer• 
freie ®ewerbe)d)eine \elbftftiinbig unb o~ne tlorgiiugige <;l;inl)olung ber bie6· 
\eitigen ®ene~migung 31t ert~eilen, fofern bei ber jebenfaU5 uoqune~menben 
emeuten l.}Srüfung bie Ueber0eugung gewonnen wirb, bafJ ~ie für bie bie6' 
fiiUige ~ewiUigung mnjigebenb gewefenen lBer~iiltniffe unueranbert fortbauern. 

~agegen finb alle biejeuigen &ntriige auf <;l;rt9eilung f!euerfreier @e, 
werbefd)eine, bei benen bie uorfte~enb angegebenen ~orau6\e~ungen nid)t 
antreffen' UJeld)e bie .ltöniglid)e ffiegierung jebod) befürworten 311 foffen 
glaubt, nad) miafignbe beG !Sd)luflfatJe6 be6 (i;rla\fe6 llont 3. Dftober tl. SEI. 
- IV. 10776 - in ber bajelbft tlorgefd)riebenen ~orm unb 3lllar l;lie bort 
bitl <;l;nbe ~otJember einge~enben - biß 3um 5. ~eaember jeben Sa~rea -
31tr bieffeitigen <;l;ntfd)eibung einaureid)en. 
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id)ttJictigct ift btC \l.Stilfuttg 1 ttJcnn OC~Qlt~tet \lJttb I bet @CttJCtOC< 
betrieo fei eingefteUt. 0:~ fommen. bann bie fcgon anbenueit be• 
ril{Jrten ffi1omente mit ini:l @:il:Jicl, oo ber ®e\tlerbebetrieb nid)t l:lon 
felbft fiel) nur auf einen ge\tlilfen ~~eil bei3 Sa{Jrei3 erftreden fonnie 
unb follte unb bergfeicgen me{Jr. 

IDaß ®efe~ {Jot giergegen infofern einigermauen morfe{Jrung 
getroffen, afi:l jebe 0:rftattung aoaule~nen iftl \tlenn bet ®eltletbe· 
fdjein fl:Jäter afe 6 \monate nad) feiner 0:inlöfung 3utüdgegeoen 
1uirb unb alß ba~ 0:rftattungßgefudj nur burcg ben ~intritt un• 
l:lor{Jergefe{Jener 1 lJon bem ~illen be~ ®e\tlerbetreibenben unab• 
f)ängiger ~reignilje motilJirt ttJetben fann. s:liefe ~rforbernilfe 
müifen unter allen Umftänben fiteng beobacgtet \tletben 1 aber 
aud) 1 ttJenn fie lJorf)anben finb 1 OieiOt ben !Regierungen bie ~efugniü 
unb bie merl:Jflicgtung, jebem mi~oräud)licijen 0:rftattungßgefud)e bie 
(iJemä{Jrung gan3 0u lJerfagen unb bei !Jhbitritung beß 3u er• 
ftattenben ~etragei3 bai3 ricijtige ffi1a~ inne 0u {)alten. Ueber bie Oe• 
ttJiUigten ~rftattungi:lanträge ift alljäf)rlicg eine IJlacijllJeifung auf3U• 
ftellen unb bii3 3um 1. SJJläq be{l näd)ftfolgenben Saf)re~ ein0ureicl)en. 

16. ~ie !Jfnge{Jörigen auf3erbeutfcijer @:itaaten 1 ltlefdje 1ueber 
if)ren ~ol)nfi~ nocg eine ge\tletolidje ~ieberlaljung in einem beutfd)en 
@:itaate l)aben 1 fönnett 0ur @)teuer nid)t f)erange3ogen lU erben 1 IUenn 
fie fid) in \ßreuten barauf oefd)ränfen: 

a) S)anbel (!Jruffauf unb mettauf lJon m3aaren unb €;ud)en 
Mn ~aarenbefteUungen) auf 9J1elfen unb Sal)rmärften 0u treiben 
(§ 31 ~t. 3); 

b) ~aaren auf m3ocgenmärften an0ufaufen; 
c) meqef)rung~gegenftänbe (nid)t .l)anbluerfer\tlaaren u. bergl.) 

auf ~od)enmärften feU0uoieten (§ 31 \)(r. 4); 
d) innerf)afb eineß ~e0h:feß l:lon nicgt über 1 f> .R'ilometern 

bieffeitl3 ber .)Jreutifcgen ®ren0e1 ttJo bie 0uftänbige !Regierung bieß 
geftattet · f)at 1 felbftgeluonnene ~r0eugniffe unb fdoftl:letfertigte 
m3aaren 1 ttJefcije 0u ben m3od)enmarft~gegenftänben ge{Jören 1 feil• 
0uoieten (§ 31 \)(r. 5 ). 

Sn meld)en ~äUen ber metfegt in ber 0u d. oe0eid)neten !Jrrt 
lJott ben ffiegierungen fteuerfrei 31t geftatten 1 bleibt uorerft beten 
~rmeffen üoerfaljen. 0:~ ttJitb babei auter ber etmaigen ~e· 
friebignng l:lon ~ebilrfniffen bieffeitiger ®tett30e\1Jol)ner unb bem 
Sntereffe ber 0:rf)aftung eineß bereitß beftef)enben nü~lid)en ®ren0• 
l:lerkf)r{l aucl) bie !Rüdficgt auf @egenfeitigfeit \1Jaf)r0nnef)men fein, 
mo ba0u irgenb !J!nlat geboten ift 1). 

1) CSiel)e llorf!el)enb 11flgebrulften SJJiinifteriaH~rlllfl uom 9. !Jtouember 1876 • 
.\}erb ' ®ellletbe[teuer. 13 
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mie5fäUige ~norbnungen finb feloft\lerftänbfid) in geeigneter 
m3eife in bem bctreffenhen ~e3hfe öffentHd) befannt 311 madjen, 
nad) Umftänben aud) 3ur .fi'enntnifl ber jenfeitigen ®rcnabettJol)ner 
311 bringen unb wirb babei ijttJedmäflig 3ugldcf) auf baß in gc" 
ltlerbelJOii3eilid)et S)infid)t 3ll meooadjtenbe (2egitimation<Sfdjein), 
fowie auf bie 0oUgefr~fid)en ?J3orfcl)riften wegen be!3 ltlcrfe~r<S im 
®ren0be3irfe be3ief)ungBtneife be<S fogenannten ffeinen ®ren0tlerfefrr<S, 
nad) ?J3erftänbigung mit ben 3Uftänbigen ~ef)örben, {Jitt3Uttletfen fein. 

~lu<S ben ~eftimmungen im § 1 be<S ®efete<S folgt ferner, bafl 
~nge~örige auf3erbeutfd)er lbtaaten, ttJeid)e auf mefteUung il)r ®e~ 
werbe in s.ßreuf3en ausüben, m3aaren nid)t 3um m3iebertJerfauf ober 
bod) nur bei $tauf!euten unb in offenen ltlerfaufsfteUen auffaufen, 
hieferl)alb feine<SfaUß mit her @:;teuer tlom ®etuerbebetriebe im Um~ 
f)eqie~en betroffen werben fönnett, ttJeil fold)e!3 über~aupt nidjt 
®egenftanb biefer @;teuer ift. 

SnttJiefern ein0eine ~rten ber be3eid)neten ge\Uerbfid)en S)anb~ 
Iungen ber @3teuer \1om fte~enben ®ei!Jerbebetriebe unterliegen 
fönnen Ca. ~. )l[uBiibung hcß 3immcrge\Uerbe5 butd) mu!Zfül)tung 
eines beftellten maueB in \ßreuflcn u. f. 1t1.) ift Iebig!id) nadj ben 
bie mefteuetung beß ftef)enben @ettJerbebetriebeß betreffenbell mor~ 
fdjriften 3u beurtf)eilen. 

magegen fommt nadj § 3, mr. 1 unh 2 heß ®efete<S ben ~n~ 
gef)örigen auf3erbeutfdjer lbtaaten feine her fonftigen )l[u<Snal)men 
von ber S)aufitfteuer 311 lbtatten, \ueldje im § 2 beB @efete<S be~ 
ftimmt ftnb, unb ebenfo\Uenig bie @iteucrfreff)eit beß im Uml)eraiel)en 
betriebenen ~eiibietenß felbftgettJonnener ~roeugnifje ber ßanb" 
lllirt~fcf)aft, ttJeld)e im § 1 ~t. 1 uorbel)alten ift; eß fei benn, bat 
burd) metträge ober ltlereinbarungen ober butd) ~norbnungen be\3 
~nan3minifter<S anberi!Jeite ß'eftfetungen f)ieriiber getroffen feien 
ober f-1Je3ieU: getroffen tnerben mödjten. Sn Ietterer ~qiel)ung 
ift baran 3u erinnern, hat bie ~{nttJenbung her fämmtlicf)en ~u<S" 
naf)mebeftimmungen beß § 3 be<S ®efete<S bqüglid) ber mngel)örigen 
beB ®rof3l)er3ogtf)um<S ~u);Cmburg burd) bie 3oU\lereinßtletiräge 
außgefcf)Iof1en ift, fo baf3 biefeiben ben ~ngef)örigen beutfdjer 
lbtaaten tlöUig gleidjftcf)en. 

mie ~ngeljötigen \1011 ß'ranfreidj (t1ergl. l!lertrag \1om 2. ~uguft 
1862, ~rtifei 26, ®efA2iamml. für 1865, lbeite 347 unb t10m 
11. me3etnbet 1871, ~rtifel 18, metdj<S~®ef.~mr. für 1872, @:i. 19), 
t1on tle)terreidj (ltlertrag vom 9. \ffiär3 1868, ~rtifef 18, m.~®efABL 
füt 18681 @3. 246): her tbd)ttJei3 (IDertrag tiOnt 13. ~ai 1869, 
~rtifei 9, ~.~®ef.~mr. für 1869, @3. 606) uuh non s.ßortugal 
(?Eettrag t1om 2. ffiCär0 1872, ~rtifei 12, ffi.~®.,mL für 1872, 
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@;. 259) 1 weld)e feliJft ober bnrc{J in if)ren SDienften ftef)enbe 
ffteifenbe für igr ®efd)äft m3aareneinfäufe mad)en ober ~efteUungen 
auf m3aaren fud)en 1 finb für biefe )l{rt bei:~ ®e\ueroeoetriebe\3 tJon 
ber ®emerbefteuer gän0lid) befreit 1 wäf)renb bie \Ungel)örigen bei:~ 

st'önigreic'(JB ber ~ieber!anbe 24 ill1atf OBertrag uom 31. SDeaemoer 
1851 1 ~rtife! 24 1 ®ef.~IS. für 1852 1 @5. 162) unb tJon ~efgien 

16 ill1f. (lJrotofoUarifd)e IDereinborung uom 2. ,Sanuor 1855 1 

@ircuiar~merfüg. tJom 3.1JJCät3 18551 ID1inifieria!blatt für bie innere 
IDermoitung für 1855 1 @5. 63) für biefen ®emerbcoetrieb 3tt ent~ 

ric{Jten l)oben. ~nblid) finb ben ~ngef)örigen bei:~ .ltönigreic'f)\3 Stollen 
(IDertrag tlom 31. ~e0ember 1865 1 ~rtifel 11 ®ef.~@;. für 1866 1 

@5. 87)1 fowie uon ®roüoritonnien (IDertrag uom 30. ill1ai 1865 1 

mrtifel 1 1 ®ef.~IS. für 1865 1 @:i. 867) bie lRed)te ber meiftbe~ 

günftigten ~ationen 3ugeftanben1 fo bot biefeloen g!eic'f) ben )lln~ 

gel)örigen tJon ~anfreid) unb Defterreid) gleid)faU\3 )llnfl:Jrud) 
l)oben 1 felbft ober burd) in il)ren SDienften ftef)enbe ffteifenbe für 
il)r ®efc'f)äft m3aareneinfäufe 3tt mac{Jen unb m3aorenbefteUungen 
3tt fuc'(Jenl of)ne ber ®emeroefteuer unterworfen 3u fein. 

Sm Uebrigen finben bie unter ~r. 11 31 4 unb 5 be\3 § 3 
be\3 ®efeteß getroffenen ~eftimmungen auf bie \Ungef)örigen ber 
genannten @Staaten ebenfo )llmuenbung mie auf aUe fonftigen )l{uß~ 

länbet1 3U beren ~)unjtett feine \.Berträge biefe meftimmungen ctUß~ 

brüdlic'f) aui:lfd)Heten. 
mon ber im § 14 \Ubfat 2 be~ ®efeteß erwäl)nten ~rmäc{Jti~ 

gung 1 be3üglid) bet bafelbfi oei}eicf)neten \Ungel)örigen anbetet 
ßänber 1 bie @Steuer uom @emerbebetriebe im Umf)er3iel)en 3u er~ 

l)öl)en1 ift bißf)er nur bei ben ~ngel)örigen bei:~ .ltönigreic{J\3 SDäne~ 
marf &ebroud) gemad)t 1 für mefc{Je bie ISteuer auf 180 IJJCarf 
feftgefteUt iftl wobei eß auc{J ferner oe\Uenbet. 

Sn ~etreff ber ß'rage, ob unb unter meld)en ~ebingungen 
)l{u\3Iänber 3um ®emetbebetriebe im Umf)er3ie'f)en oe0w. 311 mefc{jen 
)l{rten beffdoen in \ßreuüen i}U3Ulaijen 1 mefd)e mel)örben füt bie ~t~ 
tl)eilung ber bei:lfaUfigen ßegitimation~fd)eine 0uftänbi(l finbl l)at bai:l 
tJoriiegenbe ®efet eine \Uenberung be~ meftef)enben nicf)t i}Ut: ~olge. 

17. SDie ISitofbeftimmungen in ben §§ 17 biß 26 be\3 ®e~ 

feteß uom 3. SuH b. ,S. fc{)Hef3en fic{J im mlefentlid)en an bie biß~ 
l)erigen @;trafbeftimmungen beß ffteguiatitJß tJom 28. ~{,)Jril 1824 

an. SDie l)ier f)etlJOt3UfJeoenben ~enbetungen oefief)en bctrinl bat 
I. bie SDefraubationi:lftrofe uon bem jßierfad)en auf ben SDolJ~ 

l:Jelten ~etrag ber l)inteqogenen einjäf)rigen ISteuer für alle ®e~ 
merbebefraubationen - oucf) l)inficf)tfid) ber ISteuet uom ftef)enben 
®emerbebetriebe (§ 17) - l)erabgefett ift. 

13* 
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5.Da ber ~etrag her f)ieroei i}U @runhe 3u legenhen ,3aljre!3• 
fteuer nadj § 28 he~ @efetea lJOn ben !Regierungen fefi3ufeten ift 
uuh fettere in her 2age finb, bie freftfetung hen Umftänben be!3 
ein3elnen jJaUe~ an0upaffen, fo werben, wenn eine umfidjtige .l)anb• 
ljaoung biefer ~efugnifl ftattfinbet, bie meranlaffungen 3ll fernerer 
~rmiitigung ber Gtrafen im @nabenwege ficlj fef)r oerminbern. 

~ei ben tlon hen !Regierungen lJOriäufig feft0ufetenben Gtrafen 
(§ 27) fommt üoerhie~ bereu ~rmädjtigung, eine nodj mirbete 
Gtrafe ai!3 ba~ :iDopperte in ~nwenbung au bringen, in ~etradjt. 
~ß barf be!Zlljafb erwartet werben, bat bie merljauh!ungen in ber 
@nabeninftan3 ltlegen @ewerbefteuerbefrauhationen, ltleidje eine 
üoermätige ~u!3heljnung erlangt ljatten 1 hie oeaofidjtigte ~ino 
fcljränfung erfaljren ltlerhen. 

II. S)ie Gtrafe ber .ltonfi!3fation ber be~ @eluerbe!3 wegen 
mitgefül)rten @egenftänhe ift aufgel)ooen, e~ barf mitf)in audj bie 
~eftfetung eine~ an GteUe ber stonfiafation tretenhen ermäfJigten 
mlertf)oeh:age!3 nicljt meljr ftattfinben. SDagegen ift hie ~efdjlag• 
naf)me ber 3um @ewerbeoetrieoe im Umf)eraief)en mitgefül)rten 
@egenftänbe geftattet I foweit fie aur GidjcrfteUung her Gteuer, 
Gtrafe unb stoften, ober auclj 3um ~eweife her ftrafoaren .l)anb• 
lung erforberHdj ift (§ 29). ~r bie l)iernaclj nötf)ige anbmueite 
~nftruirung ber ~!efutiobeamten u. f. w. ift Gorge 3n tragen. 

III. .l)ätte her unbefugt au!3geüote ®ewerbebetrieb im Um· 
~er3iel)en (§§ 18, 19, 21) bei redjt(}eitiger ~nmelhung fteuerfrei 
be31t1. ol)ne ~rl)öljung he~ fdjon entridjteten Gteuetfate~ geftattet 
ltJethen fönneu I fo ltlirh hie Gtrafe nidjt mef)r I ltlie bi!3ljer nadj 
her ~Uerljödjften .ltabinetMJrhre tlom 31. :iDe3ember 1836, nadj 
hem Gteuerfate IJon 6 ~arf oemeffen, fonbern e~ ift eine @db· 
ftrafe tlon 1-30 ~arf 3u tlerf)ängen (§ 24). 

~uüerbem wirb noclj bcfonber!3 barauf ljingewiefen, baü 
IV. burdj § 20 hie in neuerer 3eit in einaeinen I"JiiUen ftreitig 

geworbene frrage eriehigt ift, wie ber unbefugte ,Paufirljanbel mit 
folcljen @egenftänhett 3U beftrafen ift, ltJelclje IJOm ~lt• unb $et• 
fauf im Umljer3ieljen au~gefd)loifen finb. ~~ folgt barau!3, bafi 
auclj bie längere (5jäljrige) merjäl)rung!3ftift bei foldjen Ueoer" 
tretungen \ßlat greift. :iDie ~adjerljeoung einer Gtcuer finbet bei 
benfeloen aber nicljt fiatt. 

V. S)ie ~eftimmungen im § 23 bea @efeteB entfpredjen bem 
§ 28 be!3 !Regulati!Jß IJom 28. ~lJtii 1824. :iDcr muftraggeoer, 
für heifen !Redjnung her @cweroeoetrieo im Umf)eraicljen IJon einem 
:iDritten au!3geübt ltlirh, unterliegt banadj her gleicljen Gtrafe wie 
her ~eauftragte. :iDie foiibarifdje Sjaftung ~ciher erftredt ficlj 
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nicl)t blo~ auf ~trafe unb stofien, ionbern audj auf bie @!teuer, 
unb e~ i1t nidjt erforberlidj, ben mettJei~ 3U liefern, bat ber me~ 
auftragte bon bem ~uftraggeber oll ber unerlaubten S)anblung 
ttJiifentlicl) angeftiftet fei. 

VI. Sft ber ®ettJerbefcl)ein mit einem 2egitimation~fcl)ein t>er~ 
bunben, fo fann eine unb biefelbe ,f.lanblung ober Unterla]iung, 
ttJelcl)e gegen bie morfdjtiften be~ § 8 be~ ®e\ete~ bcrftött (3. m. 
Unterla1fung ber lBor3eigung be~ Qegitimation~~ unb be~ bamit 
untrennbar berbunbenen ®etuerbefcl)eine~, Ueberla\iung beifelben 
an einen SJritten 2C.) 1 ßUgfeicl) bie mefh:afung nadj § 149 ~t. 2, 
4 unb 5 bet !Reidj~geltlerbeorbmmg unterliegen. ~acl) § 25 beß 
®efete~ twm 3. Suli b. S. unterbleibt a1;3bann bie befonbere ~I)n~ 
bung ber Ueberttetung be~ @Jteuergefeteß (§ 8). 

18. ~a~ ®e\et uom 3. SuH b. s. entl)äft bie ?Eorfcl)riften 
über bie mefteuerung beß ®etuerbebetriebe~ im Um{Jet0iel)en, ttJeldje 
tlom 1. Dftober 187 6 ab 0ur m nttJenbung fommen. 

~ie bh3{Jerigen gejetlicl)cn meftimmungen treten bon bemfelben 
~age an außer Shaft, borbel)altlicl) ber ~nltlenbung auf frü{Jete 
~älle. 

,f.)iernadj bleiben bie für ba~ stalenbetjaf)r 1876 bot bem 
1. Dftober b. S. ettf)ei!ten ®etueibefdjeine in untJeränberter ®el~ 
tung Ol~ 3Um 31. ~e3emocr b. s. _f.)infidjt!idj bet nacl) bem 
30. @Je.\Jtember b. S. auß0ufertigenben ®eltlerbejdjeine fommen aber 
Iebiglicl) bie foßeftimmungen be~ neuen ®efeteß 0ur mntuenbung, 
be~gleicl)en bqiiglidj bet nacl) bem 30. ~e.\)tember b. S. etttJa nodj 
etforbetlicl) ltletbenben menberungen ober @rgänoungen bet ®e~ 
ttJerbefcl)eine für 1876 (§ 7 be~ ®efete~, bergt audj ~r. 11 biefer 
mnweifung). 

19. Slie in biefcr ~nweifung bcn stönig!idjen ffiegierungen 
0ugewiefenen ®efdjäfte finb für bie ~rot1in3 S)annot>er uon ber 
stönigHcl)en ~inan3bireftion 3ll ,f.)annouer I für bie ~tobt merlin 
lJOn bet stöniglidjen ~iteftion füt bie $erttJa1tung bet bireften 
~teuetn ttJa{Jr0unel)men. 

:.Der ~inan0 • 9JHnifter G$:a m.\) {)auf en. 

~ie j'formulare 5U ßegitimatiouB' ed)eiueu 1) 

für ,Panblungß • !Reifenbe (~t. 17 ber ~nttJeifung tJom 4. ~e.\)• 
tember 18 6 9 0ur ~u~fügrung ber ®ettJerbe,Drbnung) finb burdj 

1 ) Sn ~rgiin0ung be6 ~rlaffea l.lom 21. lllugufi b. ,S., betteffenb bie 
0u ben ~egitimaticn6jd)einen füt ben ®emerbebetrieb im Utnl)eraiel)en 3U 
l.lenuenbenben ß=onnulare, jet~en lVit bn6 ~ilnigl. ffiegierung6Vtlifibium ballon 
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hen ffiCinifteria!d~rfafj bont 19. @;e.)Jtember 1869 (IDHnift.-.mr. 
<0. 282) tlorgef4Jrieben. :Ilie .ltoften für ~nf4Jaffung ber ~or-: 
mufare finb au$ hem jJonb!3 für .)Jo!i3eiH4Je ~ehürfniffe 3u be-: 
ftreiten. 

:Iliefe @;~eine eignen ~~ au~ für hen S)au~r .. ~etrieb (fie~e 
ebenbafc!bft). 

:Ila!3 ~ormuiar, wei4Je!3 für bie auf ®runh he!3 § 58 ber @e-: 
werbe "Drbnung aui33Ufertigenben Eegitintation!3f4Jeine 3Ur mn-: 
ltJenbung 3U bringen (IRr. 5 ber mmveifung bont 24. ~otlem&er 
1869), ift bur~ W?inifteriai-:'netfiigung bom 2. :Ilqember 1869 
(IJJ1inift...mr @5. 289) borgef4Jrieben. 

ma\3 ~ormuiar eine!3 feibftftänbigen ®eltletbef4Jein!3 (~r. 5 
3U C. ber lllntveifung 3Ut ~U!3fü~rung beß btitten ~itefß ber @e= 
ltlerbe-:Drbnung bont 21. Suni 1869, ffiHnifUBI. @i. 285) ift bur~ 
W?inifterioH~riafj bom 24. ?Rotlember 1869 (~JCinift. .. ~L -\)ro 1870 
@i. 39) IJorgef~rieben. 

:Ilie .ltoften für ~nfdjaffung ber ~ormufare 3U 2egitimation\3-: 
unh mit benfeiben tlerbunhenen ®etuerbefdjeinen, foltJie 31t ~o~= 
lveifungen unb @iignaiementß, wefc'9e fi~ auf hie @rtljeirung tlon 
.t'egitimation\3-: unh hamit tJerbunbenen ®ewerbef4Jeinen unb tlon 
feibftftänbigen @ewerbef4Jeinen be3ief)en (?Rr. 10 ~(bf. 6 ber mn-: 
lueifung IJom 24. ~lotJember 1869, SJJ(inift. .. ~l. @i. 285) werben 
aus bent ~onb!3 für lJOiiaeifi~e mebürfnifie 1 bie .\toften für mu-: 
fd)affung her %ormuiare 31t ben fc!bftftänbigen ®ewerbefc9einen 
(@riot oom 24. ?RotJember 1869, ffiCinift.-:~1. @;. 284) 1) werben 
aus bem ~onb!3 her @iteueruerwaHung beftritten. IDHnifteriaf." 
~ef~eib tlom 29. Sanuar 1869, ffiCinifb~I.lJro 1870, @:ieite 85. 

illHnift...mef4Jeih tJom 24 . .Suni 1870. illlinift .• ~I. @;. 198. 
~1a4J ber mnweifung 3ttr ~u!3füf)rung beß ~it. III. her ®ewerbe-: 

in .ltenntnif;, baf; batl in biefem ~rlaffe envii~nte ~ormular B. aud) für 
~iejenigen auf ®runb be6 § 58 >Jlbfatl 1 ~r. 1 ber ®nverbeorbnun!J au6· 
crUJte!lenben ~egititnation6fcf)eine, rueld)e oU einem nicf)t auf ben ~O~nort 
be6 Unterne(Jmera unb bie ltmgegenb biefea !ffio~norteil befcf)riinften ®e• 
umbebctriebe berecf)tigen fo!len, 511 verruenben ijt. 

>.Die aur iRuilftellung biefer ~egitimationilfcf)eine auftänbigen me~örben 
finb l:'emgemlif; mit mmueifung au llerfel)en. 

ffiHnift.·~erf. IJOtn 26. 11. 79 (!minift.·~l.\)ro 1880 (0. 20). Wlinifterhll• 
Q:rla[J llOnt 20. Dftober 1878 (ffilinifteriai·mL vro 1879 t0. 14). iRuf ben 
gefiilli!jClt merid)t IJOill 20. ll. ffit envibern ruir Q';uer ~Vcf)lliO~[geboren, lJaf3 
i'aiJ ~orntular B. crU ben llOll ben ~Ö~eren ~errualtung6be~Örben oU ert~ei· 
lenben ~egitimationsfcf)einen aucf) au bcn auf ®runb beä § 44 ber ®e1verbe· 
Drbnung für Sl'aufleute 2c. unb beren ffieifenbe auilauftellenben ~egitimationa• 
fcf)einen au bemtt~en ift. 

1) ~r. 5 lJer mnrueijung UOill 24. ~Oilember 1869. 
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:Drbnung für ben ?norbbeutfcl)en munb uom 21. Suni b. s. 3u 
1Jh. 2 (~lJHnift.~mr. @i. 284) foUen bie ~ntriige auf Q:df)eHung 
bon 2egitimation!3jcgeinen in allen %äUen an bie \ßoH0eibef)ötbe 
beß ?!Bol)norte!S be!S ®e\tletbetreibenben gericgtet toerben, melcl)e 3U 
iJtüfen f)at, ob einer berjenigen ®rünbe norf)anben ift, wegen beten 
aufolge § 57 bet ®c\tletbe~:Drbnung bet 2egitimationßjd)ein tler~ 
jagt werben batf. ?Jlocf) erfolgter \ßtüfung teicgt bie Drtß~\ßoli~ 
aeibel)örbe, fofern fie für bie Q:ntf cgeibnng ber @iacge nicl)t felbft 
3Uftänbig ift, ben ~ntrag mit il)tem lSeticf)te betjenigen mel)örbe 
ein, welcl)e nocf) § 58 a. a. D. über bie @rtljeifung beß ßegitima~ 
tion!3fcl)eine!8 0u befinben l)at. Sn ben %äUen, in tuelcl)en e!8 
fiel) um einen non ber f)öf)eren ?net\uaitung!Sbef)ötbe au<30ufteUenben 
2egitimation!8fcgein unb einen bamit nerbunbenen ®ewerbefd)ein 
l)anbclt, ift, \tlie bet stöniglicl)en !Regierung in metfolg beß )Be~ 
ricl)tß bom 17. tl. IJJU!8. eröffnet 1uitb, mitf)in bet ~ntrag auf @r~ 
tl)eilung beifefben in bet ffiegel biteft non bet Drt!8~\ßoli0eibel)örbe 
an bie stönigficf)e fftegierung 3u rid)ten. - @!8 ijt baburd) nid)t au!S~ 
gefd)Iofien, bat in ein0efnen %äUen bot @rtljeifnng beß ßegitima~ 

tionß~ unb ®e\oerbefcf)einß an einen ®e\tlerbetreibenben auß her 
bierten @emerbefteuer~~btljeilung ber betreffenbe 2anbratlj über 
bie m:ngemcffenljeit be!S non ber Drt13~\ßoiiöeibeljörbe tlotgefd)lagenen 
<0teuerfa~e!8 gef)ört \tlerbe. 

SNejenigen ®e\tlerbetreibenben, meld)e 0mat eineß fteuetl'Jflid)tigeu 
@ewerbefd)ein~, jebocf) nicl)t eineß 2egitimationßjd)einß bebütfen 
(m:ntueifung tlOtn 4. @ie:ptembet 1869 3U ?Jlt. 16 Ullb m:nweijung 
nom 24. 'Ronember 1869 0u 'Rt. 10) f)aben, fomeit fie ber uierten 
®ewerbefteuer~~btf)eifung angel)ören, an ben 2anbrat1) il)reß ?!Bof)n~ 

ortß fiel) 0u \tlenben, meld) er batüber, unter )Beifügung eine!S 
<0ignalemenül beß ~ntragfteUerß, ber )Be0itfs~fftegierung bericgtet. 

?non ben burcg bie st'öniglid)e !Regierung ertf)eilten unb ben 
streißfaffen 0ur ~ußljänbigung äUgefertigten jteuer,pflicl)tigen ®e~ 
\uerbefdjeinen ift ben betreffenben 2anbriitf)en wegen il)rer Q:igen~ 
fcl)aft alß st'affenfuratoren unb tuegen iljrer IJJHtmidung bei ~n~ 
fertigung ber 3u~ unb ~bgang!3lifteu auf bem füroeften ?!Bege in 
allen %äUen IJJHttf)eilung 0u madjeu. mor Q:in0af)lung beß ~teuer~ 
betrage$ bütfen bie st'reis~@lteuer~Q:innef)met bie if)nen ollgegangenen 
®ewerbefd)eine unter feinen Umftänben außantmorten 2c. 

IDlinifblBefcgeib uom 14. ~(ouember 1870. IDlinift.~mr. 
@l. 304. ~uf ben merid)t uom 4. u. 1))(. mitb ber st'öniglicgen 
!Regierung eröffnet , bat eß in me3Ug auf bie )Bel)anblnng her 
m:nträge wegen @rtljeilung Mn 2egitimationl3~ unb ®ewerbefcl)einen, 
bei ben in ben gemeinfcf)aftlidjen ?nerfügungen uom 24. unb 27. Suni 
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b. ,S. (IDlinifb~L ~. 198, 199) erlaffenen ~norbnungen fein }Be,. 
wenben be~alten mut. 

IDiejenigen @ewerbetreibenben, toe!cf)e awar eineB fteuer.pflicf)tigen 
@ewerbefcf)eine~, jeboc!) nic!)t einee ßegitimationBfcl)eine~ bebürfen, 
~oben, fotoeit fie bet 4. ®ewerbefteuer"~bt~eifung ange~ören 1 fidy 
an ben .2anbrat~ if)re~ ~of)nortß 311 wenben, 1ne!c!)er barüber 
unter meifügung beB ~ignalement!3 an bie 1Regierung 311 be" 
ricl)ten ~at. 

~nträge auf ~rtf)eifung l.Jon .2egitimotion5fcl)einen fhtb in 
allen iYäUen an bie \)5oli0eibe~örbe beB ~of)nottB be5 ®etoerbe" 
treioenben 311 tic!)ten1 IOcfcl)e 3ll .prüfen ljat, ob einer berjenigen 
®riinbe l.Jor~anben ifi1 wegen betet ber .2egitimation~fc!)ein l.Jerfagt 
werben barf. ~oc!) erfolgter \ßrüfung legt bie tlrtöbef)örbe ben 
~nttag betjenigen mef)ötbe !JOt I )Uelcf)e nocl) § 58 bet ®etoetbe" 
tlrbnung für ben ~orbbeutfcf)en munb tJom 21. Suni tJ. s. über 
bie ~rt~eifung be5 .2egitimotionefcf)eindl 0u be~nben f)at. Sn ben 
~ällen 1 in benen bie Unterbef)örbe ben .2egitimation~fc!)ein 3ll er" 
tf)eilen ~at 1 ift nac!) bet ~mueifung tJom 24. ~lotJemlier l.J. ,S. 
(IDHniftABL @1. 284) 0ur ~u5fü~rung beß ~it. III. ber gebacf)ten 
®ewcroe"Dtbnung ad 5 auf lliuefertigung eine5 ®ewerliefcf)cine!3 
311 1Jer3icf)ten. 

Sn ben aUerbingö oafJlreic!)ften tyäUenl in benen ein ®eltletbe" 
treilienbet einee l.Jon bet f)öf)eten merwaltung~bef)örbe au50ufteUenben 
2egitimatione" unb @eweroefc!)eineß bebatf1 lJot bie Drtß"\f3oH3ei" 
beljörbe ficf) in her 1Regel bireft an bie 1Regieruug 311 IUenben. 
~~ ift jebocf) auönaf)mßlneife nacf)gdaffett1 bat ber 2anbrat~ l.Jor 
~rtl)eUung be~ 2egitimation~" unb @ewerbefcf)ein~ ülicr bie ~n" 
gemeffen~eit bee tJon ber tlrtß.).JOH3eibe~örbe !Jorgefcl)fagenen @;teuer" 
fo~eß ge~ört luitb. 

lUUgemein an3uorbnen ober nacf)3ulafjen1 bat olle ~nträge au~ 
ben aur 4. ®ewerbefteuer" ~litljeilung geljörigen Drtfc!)aften auf 
~rtljeiiung l.Jon 2egitimation5" unb @ewerbefcf)einen nur burd) 
ben 2anbrat~ ber 1Regierung tJorgelegt werben bürfen 1 muf3 ~n" 
ftanb genommen IOcrben I bo liei einem fo!cl)en merfaljren bie bei 
~tt{)eifung Unb merfagung bet ßegitimation~fcf)eine gefeßlidy !JOt" 
gefcl)rielienen ~riften nid)t würben inncgeljarten werben fönnen. 
(§ 201 21 unb 57 ber @ciOetlie"Drbnung.) 

iminift."merfügung tJom 30. @ievtember 1876, IV. 
10340. lUuf ben merid)t lC. 1 betteffettb bie ~niOeifung 3Um @e" 
feß lJOm 3. Sufi b. s. über bie mefteuerung beß @elllerliebettiebc~ 
im Um~eraie~en 1 wirb ber .ltöniglid)en fficgierung ~olgenbeß er" 
wiehert: 
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3u 3. $:lie ~ad)weife, melcge 3ut @rtl)eilung beß 2egitimation~" 
fd)eine!3 an bie im § 2, ~t. 1 be!3 ®efete<S be3eid)neten 'l.Setfonen 
311 etfotbetn finb, ergeben ficg au~ bem mit jener ~eftimmung 
übeteinftimmenben § 44 bet ffieid)ßgellJerbeorbnung unb ben 0ur 
mw:~fü~rung beß 2etteren etiafienen morfd)rlften. Sn<Sbefonbete fann 
tJon bet - übtigenß bereit!3 butcg baß @efe~ l.Jom 5. 3'uni 1874 
(tJetgf. bie ~rfäuterungen 311 § 4 beffelben in bet merfügung tJom 
23. 3'uni befi. S. IV. 5679) befeitigen - mefd)ränfung bet me" 
freiung auf bie au<Sfd)Hefllicg für einen ®efd)äft~l)ettn f~ätigeu 
,Panblungßreifenben nid)t femet bie lRebe fein. 

3u 4. SDen 0u ~r. 5 unter V. ber ~nllJeifung gemad)ten 
lllu<Sfü'f)rungen faun nid)t beigetreten llJerben. SDie @:iteuerfreil)eit 
ift bem illlefl" unb lmarfttJerfe'f)t 3ugefianben unb nur batJon ab" 
ljättgig gemad)f 1 bafl ftd) bet metfeqr auf bte 3Ufäffigcn @egen" 
ftänbe unb bie lffiarftneit befcgränft. 

mon ben fonftigen )Jerfd)iebenen meftimmungen bet ein3e!neu 
illlarftorbnungen fann bie ~teuer.pflid)t bqm. jyreil)eit, we!d)e im 
gan3en @:itaate gfeid)mäflig geregelt fein mufl, nid)t abgängig ge" 
mad)t Werben. 3umibei{Janblungen ber im merid)t be3eid)neten 
mrt (3. ~- gegen bie .IJOfii}eilicfJe morfd)rift, bafl 3Um ~od)enmatft 
geotad)te @egeuftänbe 6i~ 311 einer gellJijfen 3eit au~fd)He%Iid) auf 
bem illlarft.)lfat au~gefterrt werben bürfen) llJerben al!3 Ueoer" 
tretungen ber smarftorbnung, aber nid)t ali3 !GteuetfonttatJcntionen 
3u firafen fein. 

3u 6. SDaß ®efe~ tJerftel)t unter "@emeinbebe0itf" nid)t ben 
mürgermeiftereibeöirf, ben aucg bie ®emeinbeorbnung tJom 23. Sufi 
1845 tJon bem ®emeinbebe0itfe fel)r lllof)f unterfd)eibet. 

SDet bi~l)erigen merüdficgtigung beß mürgenneifteteibe3itfeß läflt 
fiel) nur infollJeit ffled)nung tragen, al5 bie stöniglid)e ffiegierung 
tJon bet ~rmäd)tigung be!3 § 2 unter ~r. 6 beß ®efe~eß uom 
3. SuH b. S. @ebraud) macgeri unb bie 311 ber näd)ften Um• 
gebung bes @emeinbebe0irfe!3 gef)ötenben :Dttfd)aften burd) be• 
fonbete ~norbnung bemfelbett in ber fraglid)en meoie'f)ung gfeid)" 
fteUen fann . 

.Su 8. SDa her § 32 be!3 @efete~ bie meftimmungen be!3 mer• 
jäl)rung!3gefe~e<3 t10m 18. Suni 1840 be3üglid) bet ~teuer tJom 
®ewetbebetriebe im Uml)et3ie'f)en anllJenbbat erflärt, f o etlebigt 
fiel) bie gejtellte ~nfrage (be3üglid) bet fflegeiung be~ ffieUama' 
tion!StJerfal)renß) burc9 bte mcrweifung auf bie §§ 1 unb 3 bes 
letteten ®efetes. 

Bur ~tfajfung befonbetet ~eftimmungen übet ba!S VMfama' 
tionßtJerfal)ren ijt bißqer ein ~ebütfnifl nid)t l)ertJorgetreten. 
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SJJHnift..merfügung bom 9. Sufi 1877. IV. 7621. Sn 
bcm in bet Unterfudjungafacf)e wibet m3igrat unter bem 1. ,t)f. 
tobet 18 7 5 ergangenen ~tfenntniff e (D):J):Jen~off 1 1Recf)tf.ptec9ung 
mb. 161 ®. 6251 @oltbammer, 11(tcf)iu mb. 23. 11 10. 44 7) gatte 
baß st'önigHcf)e Dbertribunaf af:noeic9enb uon feinen früfjeten ~nt• 
fdjeibungen ~in~djtfidj berjenigen ®eloerbefteuerfontrauentionen1 

welcf)e mit einem nadj § 14 7 bet lReidjagemerbeorbnung 3u be• 
ftrafettbett @emerbe):Joii0eh.Jergeljen fonfurriren 1 ben ®runbfat au>3• 
gef):Jrocf)en, bau eine herartige 3umibet~anblung genen bie ®teuer• 
gefete nicf)t nad) ben ®runbfäten bet Sbealfonfurrena be'f)anbe!t 
werben unb bau bea~alb nad) metjäljrung bea ®ewerbe.poH0eibet• 
gelJene l.Jon einer befonberen merfolgung be9 ®eloerbefteuerbet• 
gel)en6 nicf)t me~r bie !Rebe fein fönne. 

st:iefen 1 audj in einem in @iadjen 1oibcr ~oftau unter bem 
8. st:e0ember 1876 ergangenen ~rfenntniffe aufredjt erl)altenen 
®runbfat l)at baß .R'önigHdje Dbertribunal neuerbiuga jeboc9 wiebet 
berloffen unb l)aben befieu bereinigte ~Dtl)eilungen be6 @ienat6 
für @itrofiac9cn in bem unter bem 11. b. W1t6. eriafienen ~rfcnnt• 
niffe wiber ben .2am1Jen1Jußer ,Par.prec9t 311 muifan bie ~rage: ob 
im ~alle be6 § 14 7 ber !Reicf)6gewerbeorbnung ber Umftanb 1 bau 
bie merfolgung einea ®ewerbevoH3eibergel)ena burdj merjä{Jtung 
au~gef cf)loff ett ijtl bie merfolgung unb meftrafung eine9 mit jenem 
foufnrrirenbcn @ettJerbefteuerbergel)ett6 auafdjlieuel in berndnenbem 
~inue entf c9ieben. 

Sc9 betanlaffe bie .R'öniglicf)e lRegierung 1 in \jiiUen ber in 
!Rebe ftefjenben ~rt nadj bicfem @runbfate 0u berfa~ren unb bie 
meftrafung herartiger @eltletbefteuetfontrabcntionen aud) nad) mer• 
jägrung ber bamit fonfunirenben \l5oli0eit1ergeljen f)erbei0ufül)ren. 
~omeit e6 etforberiidj erfdjeinen foUte, finb bie berfeiben nac9geotb• 
neten ~el)örben bemgemäu mit entfvrecf)enber ~nweifung au berjel)en. 

(st:a\3 ~tfcnntniji bom 11. ,Suni 1877 ift nadjftel)enb nicf)t 
abgebrudt.) 

~efc{!, bctrcffcnb einige ~rgiin5ungcn bc~ ~infü~rung~·~cfeflc3 
5UUt 6trafgcfc{!budjc. mom 22. SJJ1ai 1852. ®ef.•l0. @i. 250. 

~!rtifel I. 
mi6 ijUm ~tlaji anbctloeitet gefetlid)et meftimmungen finbet 

folgenbe ~fu6naf)me t1on ben motfcf)tiften ~rtifei XIII. bes ®e• 
feteö bom 14. ~):Jril 1851 übet bie @infüljrung bea 10trafgefe~· 
bud)eö @itatt: 

§ 1 u. f. tll. 
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~rtifel V. 
mergel)en unb Uebertretungen, \uelcf)e butcf) 3muiberl)anblung 

gegen bie morfcf)riften übet bie ~ntricf)tung ber Gteuetn, 3öUe, 
lßoftgefäUe, .R'ommunifationB~~bgaben unb aUer übrigen ~bgaben 
unb ®efäUe begangen 1uerben, tJerjäf)ren in fünf Sal)ren. 

G:infüijtuugß•Glcfcf! vom 31. rolni 1870 5um $ttnfgcfef16udj. 
2. u. f. \tl. 
Sn straft bleiben bie befonberen morfcf)riften beB !Reicf)B• 

(?Bunbce~) unb 2anbeBftrafrcd)t!3, namentHcf) über ftrafbate mer• 
Ietungen ber llSrefipoHaei•, lßoft~, <Steuer•, 3oU•, ~ifcf)erei~, Sagb•, 
~otft~ unb ~elbpoH3eHI.)cfete über SJJlif3braucf) beB mercin!3~ unb 
metfammfungBred)iB unb über ben S)ofa· (~orft•) ~iebftal)L 

SJJHni)t..merfügung tJom 23. ~otlember 1877. IV. 
13 4 3 5. ?Bei ffiüdgabe ber ~nlage beB ?Berid)teB ~c. \tlirb ber 
Sl:öniglicf)en ffiegierung eröffnet, baf3 gegen bie mbftanbnal)me tlon 
merfoigung ber Unterfucf)ung gegen ben N. N. \tlegen ®etuerbe• 
fteuerfontratlention biefieit!3 nid)tß JU erinnern ift. 

m3aß bie om Gd)Iuffe beß mericf)teB ent9o!tene ~nfrage be• 
trifft, f o finb außer ber, aud) an bie .R'öniglid)e !Regierung er• 
gangenett ~ircu(ortJerfügung tJom 11. ~e3ember 1868 (IV. 19846) 
unb beß ~erfelben mit ber merfügung tlom 18. ~uguft 1870 
(IV. 11332) 3ttgejanbten ~ircularer!ofieB tlom 24. Suni 1843 
(III. 12731) be3\tl. tlom 16. Sauttat 1867 (IV. 100) feine aU• 
gemeinen morfd)riften borüber ergangen I in \tlefd)en ~äUen bie 
!Regierungen ~c. tJon ber ~eftrafung einer @e\tlerbefteuetfontra~ 
tJention fdbftftänbig mbftanb nel)men fönnen. 

UebrigenB ift eB fdbfttJerftänbficf), bot bie @enel)migung aur 
~iufteUung ber Unterfucf)ung nid)t einge9oit 3tt \tlerben oraud)t, 
tuenn ein Gfrutinialuerfaf)ren eingeleitet ift, \tleld)eB nid)t JUr ~eft~ 
fteUung eine!3 @e\tletbefteuertJergel)enB gefiif)rt f)ot. ~ud) bebatf 
e!3 ber ~inf)olung ber biefieitigen ®enel)migung nicf)t, \tlenn tlon 
ber lßoiiaei~ ober GtootBan\tlaltfd)aft, bei 1udd)er bie gericf)tlid)e 
merfolgung beantragt ift 1 ?Bebenfen gegen bie ~tf)ebung ber ~ll• 
ffage geitenb gemad)t unb ßettere feitenB ber !Regierungen 2c. 
für oegrünbet eracf)tet 1uerben, ol)ne Unterfd)ieb, ob jene ~ebenfen 
auf bie materieUe ffiet)tfertigung ber gerid)trid)en merfolgung ober 
auf baß formeile merfa{jten 1 \tJie 3• m. bie UntJet{jäitnif3mäf3igen 
~eitläufigfeiten ber merfofgung geringfügiget Uebertretungen gegen 
~b\tletenbc unb bergleid)en gerid)tet finb. 
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~inana~IDHnijt.~merfügung IJom 16. Sanuar 186 7. 
IV. 100. 9?acg ber @:itculatiJerfügung IJom 24. Suni 1843 au 
VIII. ift bie .!föniglicge 1Regierung angcltliefen1 nai6 morauf eine!\\ 
jeben Sa~reß 1 unb 311Jar ffläteftem3 biß aum 1. ~lJrii beß folgenben 
Saljreß eine 9?ai611Jeifung ber feftgefettcn erm äfi ig t en ®etuerbe~ 
fteuerftrafen einaureicgen. 

~a ficf) in31tlifd)en in meaug auf bie ~cftfetung folcf)et er~ 
m äfiigten Gtrafcn überall eine fefte l.l3ra!iß gebilbet ljat 1 f o tuitb 
bie jtöniglicf)e 1Regierung IJon ber ferneren ~inreii6ung bicfet 
9?ai6tueifungcn in bet ~tltlartung entbunbenl bafi bei bet mbfaffung 
ber ®etuerbefteuer~!Strafrefolute bie gefetiid)rn morfi6riftenl fottJie 
bie in bet gcbai6ten ~irculatiJerfügung unb in flliiteren Chiaffen 
alß maf3gebenb be3eid)neten ®eficf)fß-!Junftc aui6 in 3ufunft forg~ 
fäHig meacf)tung finben ltlerben. 

@efe~, lidnffeub bie ~efdjlagna~me be~ ~rbeit~ ~ obet ~ienft• 
lo~nc~. mom 21. Suni 1869. 

munbeßgefetblatt fltO 1869. !Seite 242. 

§ 1. ~ie mergütung (Eoljn I ®eljaft I ,Ponorar u. f. tu.) für 
~rbeiten ober IDienfte 1 ltlelcf)e auf ®runb einee mrbeitß ~ ober 
IDienftiJetljäitniffee geleiftet ltletbenl barf~ fofern biefee ?nerljärtnifl 
bie @rttlerbßtljätigfeit bes mergütungsberei6tigten IJollftänbig ober 
ljan-IJ±fäcf)Iicf) in ~nf1Jtui6 nimmt 1 aum ßltlcde bcr Gicf)erftellung 
ober mefriebigung eine!\\ @läubigerß erft bann mit mefcf)lag be~ 
legt tuerben I nai6bem bie Eeiftung bet mrbcitcn ober SNenfte er• 
folgt unb nad)bem ber ~ag 1 an tuelc{)em bie mergütung gefetlicf) 1 

IJertragß ~ ober gctooljnljeitßmäfiig 311 entrid)ten 10ar 1 abgelaufen 
ift 1 Oljne bafi bet iJJetgÜfttllgßbetec{)tigfe bicfefbe eittgefotbetf ljat. 

§ 2. ~ie meftimmungen beß § 1 fönneu nii6t mit recf)tlicf)er 
~irfung burcf) mertrag außgcfc{)lofien ober befi6ränft ll.letbcn. 

Gotueit nad) biefen meftimmungen bie mefi6lagnaljme unau• 
liiffig iftl ift aud) jebe merfügung burcf) ~effionl ~nltleifungl mer• 
lJfänbung ober buri6 ein anbereß ffici6tßgeji6äft oljne rec{)tric{)e 
llliirfun g. 

§ 3. mlß mergütung ift jebet bem merei6tigten gebüljrenbe 
mcrmögenßiJortljeii anaufeljen. ~uc{) macl)t eß feinen Unterjc{)ieb, 
ob biefdbe nacl) 3eit ober Gtüd &erecf)nct l!lirb. 

Sft bie mergütung mit bem 1.}3reije ober ~crtlj für ~aterial 
ober mit bem ~rfat anbetet ?lfußlagen in ungetrennter Gumme 
bebungen I fo gUt ai!\1 mergütung im Ginne biefee ®efetcß ber 
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§Betrag I meic'f)er nad) ~o0ug be\3 \15reife\3 ober be\3 ~ettlje\3 ber 
~ateria!ien unb nac'f) ~b3ug her ~{ußlagen übrig bleibt. 

§ 4. ~aß gegenwärtige ®efet finbet feine ~nmenbung: 
1. auf ben ®ei)aH unb bie ~ienftbqüge bet öffentlid)en 

§Beamten; 
2. auf bie ~eitreibung her bireften :perföniidjen lbtaatßfteuern 

unb Jtommunalabgaben (bie herartigen ?llbgaben an Jtreiß", 
Jtird)en" 1 !Sdjul" unb fonfUgen JtommunaftJerbänben mit einge" 
fd)Ioffen) I fofern biefe ~teuern unb ~{bgaben nic'f)t feit länger af\3 
brei illlonaten fäUig geworben finb ; 

3. auf bie ~eitreibung her auf gefe~Iic'f)er morfd)tift be" 
rul)enben ~lfimentationßanf:prüd)e her %amifiengiieber; 

4. auf ben ®el)aft unb bie ~ienftbeaüge her im \15tiMtbienit 
bauernb angeftellten \ßerfonen, fomeit her (SJefammtbetrag bie 
@lumme bon uierl)unbert ~l)afern jäl)riid) überfteif!i. 

~U\3 bauernb in biefem ~inne gift baß IDienfttJerl)äftnifl, menn 
bafieibe gefe~Iic'f) 1 lJettragß" ober gewof;nl)eitßmäflig minbeften\3 
auf @in Saf;r beftimmt 1 ober bei unbeftimmter ~auer für bie 
muf!öfung eine .ltünbigungßfrift lJon minbeften\3 brei illlonaten 
einaul)a!terr ijt. 

§ 5. IDiefeHikfet tritt am 1. muguft 1869 in straft u. f. w. 

illlinijt."merfügung uom 20.1Se:ptember 1876. IV. 
1 Ü 2 9 5. mac'f) ben über bie §ße{janbfung lJOlt @nabengefud)en 
erlaifenen ~cftimmungen (~itcufarrefcri:pt lJom 4. Suni 1836 -
~d)itnmef:pfennig ~ufL IV. ~. 87 4 - unb aUgemeine merfügung 
be\3 Jtönigfic'f)en Sufti3minifteriumß tJom 7. %ebruar 18 45 -
,S'."illl."§.BL ~. 32-) finb bie @eridjttlbef;örben uer.pf!id)tet 1 auf 
mntrag ber lßerwaitungßbel)örben bie moUftrecfung gerid)tlid) er" 
fannter @;trafen in ~teuerfontral)entionl3fällen an fiftiren. @ß ift 
nun ttJieberi)oit lJOrgcfOmtnen I bafi bei 9Rittf;eifU11gen bet mer" 
maitungßoel)örben über ®nabengefud)e in fold)en %äUen bie @e" 
rid)te nid)t außbrücfHd) um lbiftirung her ~traftJoUftrecfung erfudjt 
morbcn finb unb 2ettere in her illlittl)eilung über bie @inreid)ung 
eine\3 @nabcngcfudjeß feinen genügenben ®runb erbHeften 1 bie 
@ltrafl)oUftrecfung auß0ufeten 1 ioäl)renb anbere @erid)te feinen ~n" 
ftanb genommen f;aben 1 auf bie bfote 9Rittf;eilung l)in 1 bafl ein 
®nabengefuc'f) eingereic'f)t morben 1 her ~traftJollftrecfung mnftanb 
3u geben. 

Sm Snterefie eineß gfeid)mäfligen lßetfal)renß mitb bie Jtönig" 
licl)e ffiegierung bal)er lJeraniaflt , in %ällen 1 in melcl)en ,S'l)r ein 
an bcß .ltaiferß unb .ltönigß illlajeftät gerid)teteß ®efucl) megen 
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~tfaife~ ober ~tmäf;igung ber wegen eine!S @iteuertJergel)enß geo 
ri4Jtfidj erfannten unb re4Jtßfräftig feftftef)enben @itrafe 3um $eo 
ti4Jt unter morfegung ber geridjtl idjen ~{ften 3Ugefertigt Wirb, bie 
betreffenbe @ericljt!Sbef)örbe au!3btücr(idj 31! erfucljenl tJon bet mono 
ftrecrung ber @itrafe biß nadj erfolgter ~ntfcljeibung über baß 
@nabengefudj ~bftanb 3u nel)men. 

9Rinift.omerfügung tJom 20. ~ebtuar 1877. 9R. b. ,S. 
II. 37 4. ~- IJJC. IV. 879. IJJC. f. ,P. IV. 1048. ~uf ben $eridjt 2c. 
erwibetn wir ~uer lC. unter !Rücrgabe ber ~nlagel bafl baß ®efet 
l:JOlll 3. SuH l:J. s. I betreffenb bie me;teuerung be!S ®ewerbeo 
betriebe$ im Umf)er3ief)en unb bie baau erlafiene ~nweifung tJom 
3. @3e.ptember tJ. ,S. 1 IDie <!$:uer 2c. mit l!Tecljt f)ertlorf)eben, eine 
~bänberung ber ffleiclj!SgeiDerbeorbnung tJom 21. Suni 1869 unb 
ber ba3u erlaifeuen ~u!Sfüf)rung!3beftimmungen be3ügli4J ber ßegitio 
mationßfdjeine ni4Jt be31Decrt unb nidjt f)erbeigefüf)rt f)at. 

:iDie ber ~bänberung burdj bie ßanbe~gefetgebung überl)au.pt 
ni4Jt unter!iegenben morfcljtiften im ~bfat 2 be~ § 62 bet !Reidjßo 
geltletbeotbnuttg unb bie meftimmungen unter ~r. 4 bet ~Ußo 
füf)rung~amueifung 3um stit. III. berfelben fommen nadj wie tJot 
UntletänbeTf i)Ut ~niUenbung. :iDie miti)Ufüf)tettben megleitet finb 
fo!gfidj namentliclj in bie ßegitimation!Zlfcljeine aufaunel)men unb 
be!Sl)alb audj bei ber ~nmefbung 3um @ewerbebetriebe 1 3u beffen 
~u!Sübung e!S eine$ 2egitimation!3fdjeine!S bebatf, namljaft i)U 
ma4Jen, unb c!S ift @iaclje ber au~fül)renben mef)örben, etwaigen 
irrtf)ümlidjen ~uffafiungen gierüber t10r3ubeugen ober entgegen" 
3utreten. 

3u ber tJon ~uer 2c. angeregten ~enberung be!S bißl)etigen 
~ormu!arß i\U ben mit 2egitimationßfdjeinen tlerbunbenen ®etverbeo 
fcljeinen Hegt fein mebürfnif; tJot. :iDaffelbe bietet l!Taum genug, 
um etforbetfi4JenfaU!3 bie ~ni)al}! ber $egleiter1 in bem ~ormular 
be!S ®etverbef4Jein!S auf ber 3tveiten (Geite bur4J ben 3ufa~ "x$eo 
gleitet" an3ugeben, abgefef)ett batJon, bafl biefer 3ufat entbel)rHdj 
ift, wenn bie meg!eitet1 IDie bißl)er1 auf ber britten be3tv. tJierten 
@leite ein(le!n unb namentli4J aufgefül)rt ltletben1 ltlorauß fidj tJon 
feibft audj il)re ~n3af)l ergiebt. 

Uebrigenß ift f)ier nicljt!S befannt gemorben1 1Uorau!3 entnommen 
ltletben fönnie 1 bafl in anbeten !Regierung!3bqirfen bie in bem 
bortigen tJotfommenben irrigen ~uffaffungen ebenfall!S 'ißla~ ge• 
griffen l)ätten. 

:iDie ~rtl)eilung tlon ßegitimationß• unb @e1Uerbef4Jeinen "3um 
.i)anbel mit allen @egenfiänben 1 toeldje ni4Jt tJom ~n· unb merfauf 
im Uml)eti)iel)en au!Sgefcljloffen finb 1 " ift f4Jon ftüf)er tJom getverbeo 
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:poli0cilicf)en ~tanb:ptmfte für 3ulä1fig unb 01UeCfmäf3ig erad)tet 
morben unb in anbeten ~egierung~oe0itfen üolidj getuefen. €ieit 
(;!tlaj3 be~ ®efete~ t10tn 3. Suli tl. s., IUeldje~ bie mefteuerung 
nicf)t mel)r l)au:ptfäd)Hdj nacf) ben @egenftänbcn be~ ®etuerococ~ 

triebe~ oemiBt, finb aud) bie bi~ bal)in tlotn gctnerbefteuerHdjen 
€itanbtmnfte gegen bie Wntuenbung bet gebadjten genereUen ße~ 
0eicf)nung ooiUaitenben ßebenfen tueggefaHen. 

!Refcri:pt lJom 27. Suni 1870, \JJHnift.~ßL €>. 199. Unter 
ben in ~t. 10 bet ~{niUcifung tlom 24. IJColJetnbet lJ. s. csm.~mr. 

€>. 284) 0ut ~lu~fül)rung be~ :'tit. III. ber ®ciUetoeorbnung oe~ 

0eidjneten .ltalfen beß ?ffiol)norte$ finb bie .ltöniglidjen staUen elJent. 
bie .ltrei{lfalfen 311 tlerftel)en. - mon ber ~rtl)eilung unb 3ufteUung 
ber ®etueroefdjeine an bie .Italien ift ben meranlagung~oel)örben 
oel)uf$ merüdfid)tigung bei ~uffteUung ber 3u~ unb Wbgang~Hften, 
fotuie bem 2anbratf) aHl .ltafien~sturator \JJ(ittl)eilung 311 madjen. 

SElie \l(ußf}änbignng ber Eegitimation~~ unb ®ciUetbefcf)eine ift 
nidjt burdJ bie Dr!Bfteuererf)eoer oe1uirfen 311 Iatf en. ?non bet 
c;!ttl)eifung eine~ jeben ®etueroefcf)ein~ crl)ärt bet oetreffenbe (;!~tra~ 
l)ent ~acf)ridjt, unb fann, tuenn er benfeloen felbft tlon ber .ltönig~ 
Iicf)en .ltafie abonlJofen oel)inbett ift, ben ®elbbetrag dnfenben, 
tuorauf if)m ber ®ciUcroefcf)ein auf feine ®efal)r unb .ltoften butdj 
bie \ßoft 0u0ufertigen unb il)m, tuenn nidjt in ein0elnen l5'äHen 
Oefonbete ßebcttfen OOIUaften, 311 ÜOctfniien tft, l.JOt bem @eotaud) 
be!S Eegitimation~:pa:pier~ balielbe bmd) feine ~1nmen~unterfcf)rift 
311 uert>oUftänbigen. ~ine amtncf)e megiauoigung biefer Unterfdjrift 
ift im lllUgemeinen nid)t tueHer erforberlidj. 

$Die fteuerfreien ®emeroefcf)eine (IJCr. 10 ber \lrntueifung) finb 
ben ~~tral)enten bireft 3113ufertigcn. ßei ben ieibftftänbigen ®e~ 
tuerbefcf)einen ift uon ber Unterfcf)rift be~ ®eiUcroefdjdn•Snl)aoer~ 
nacf) bem ~ormuiare überl)au:pt ab3ufel)en. 

,Pebegebül)ren für bie burcf) bie strei!3fnffen (in ben 6 öftiidjen 
\ßrotlin0en) au~gel)änbigten ®etueroefdjeine finb nidjt 311 getuäl)ren. 

~nweifung tlom 26. 3nnuar 1877, lidt. Die Sbmttole nnb ~et· 
red)uuug Der liei ßultlibetijaublungen gegen Die ~efe!!e übet 
nie bireften eitenetn uon neu ~ermaltung~liel)ötDen feftgefe{!ten 

Eittafcn, ~often nnb lnadjfteuem. 

§ 1. Wu~ ber ßejtrafung tlon 3u~niberl)anbfungen gegen bie 
®efe~e über bie bireften €iteuern unb 01Uar betreff!S ber 

a) ®runbfteuer nadj § 34 be~ ®efete~ lJom 8. l5'ebruar 1867, 
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b) @ebäubefteuer nadj § 17 be5 @efeteß bom 21. \mai 18611 

c) flaffifi3itten @infommenfteuet nadj § 33 beß &efe~e5 tlOm 
1 . Wlai 1851, 
25. llllai 1873, 

d) .stlaffenfteuer nadj § 12 c unb d beß ®efeteß oom ~~-~~~i :::!: 
e) @ettJerbefteuer nadj §§ 17 ff. beß ®efeteß bom 3. Suli 

1876 cmnttJeifung bom 30. muguft 1876) ergeben fidj folgenbe 
bei bet !Berwaitung ber bireften @Steuern 3u omedjnenben @in~ 
naf)men unb ~ußgaben: 

A. Cfinnn~men: 

1. butdj frehuiUige 3al)lung bet tJon ben merltlaltungßbef}ötben 
borläufig feftgefetten ®dbftrafen, 

2. butdj @ntridjtung oorentf)altener @)teuer (!nadjfteuet), unb 
3. butdj @tftattung ber tJon ben €>taatßbef)örben in bem ab~ 

minifttatitJen metfaf)ten nußgelegten ~ortofoften. 

B. ~nignlien: 
IDutdj bie in bem merfal)ren bei ben merltlartung$bdJötben 

gegen ben Jtontrabenienten entftanbenen jt'often für ben ;tran$lJort, 
bie mufbettJaf)rung unb ben !Betfauf her mit mcfdjfag belegten 
®egenftänbe, foltlie an 3eugengebüf)ren, fofern bereu @rftattung 
bon bem mngefdjulbigten be3ief)ungBttJeife auß bem @!Iöß füt bie 
in ~efcf)lag genommenen ®egenfiänbe, weil ber ~ngefdjulbigte l.lon 
ber ;tragung ber jt'ofien freigef.prodjen ltlitb ober fonft ttJegen 
Unein0ief)batfeit nidjt 3u eneicf)en ift. 

§ 2. SDie im § 1 unter A. 1 unb 3, foltlie unter B. tlor~ 
be3eidjneten @innal)nen unb mußgaben finb tJon ber !Regietungt~~ 
cmqitf$~) S)auptfaffe in ben !Redjnungen tJon ben bireften @Steuern 
unb bie feftgefetten !nadjfteuern (§ 1 A. 2) in ben be3üglicf)en 
3ugang!3liften unter einem befonbeten !nadjtrage, be3lt1. f)infidjtfidj 
bet im Umf)eraief)en betriebenen ®etuerbe in ber burdj ben @rlat 
bom 4. @Se.ptember 1876 IV. 10977 tJorgefdjriebenen @SoUein~ 
naf)me~!nadjttJeifung 3u berredjnen. 

IDie fottlaufenbe @)teuer bagegen ift bei fortbeftegenbet @Steuer~ 
.p~idjt tlon bem IDlonate, in welcf)em bie stontratJention cntbedt 
ltlitb, ab al!S'balb in ber laufenben 3ugangi31ifte in @loUeinna~me 
3u fteUen nnb baoon bem €>teuet.pflidjtigen unter .ijinttJei!S auf 
baß if)m auftef)enbe !Reflamation$redjt !nadjridjt 3U geben. 

§ 3. Um bie ltlitflidje unb tidjtige mmedjnung bet tJotge~ 
badjten @innaf)men unb ~ußgaben 3ll überltladjen, füf)rt bie me~ 
gierung ('iJinanobireftion) für if)ren me3irf eine $tontrole nacf) bem 
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beifolgenben imufter I. 1). 5Nefeloe ift nacl) .ltreifen ttttb für jeben 
berfelben nacl) ~tagja'f)ren ab0utl)eilen. ~~ finb barin fämmtlicl)e 
botfommenben @Straffälle ein0utragen, fobalb entttJeber bie tJor" 
läufige @StraftJetfügung tJon ber betreffenben merlualtung{loe~örbe 
etlaf1en' ober bie merttJeifung bet @Sacl)e i'JUl: gericgtlicl)en @nt" 
fcgeibung erfolgt 1 obet IJlacl)fteuet oefonber~ feftgefe~t ttJOtben ift. 

~ie \ßoftfenbungen 0ttJifcgen ben ~e'f)örben in Unterfucl)ung~" 

facgen finb 0u franfiren 1 bie baburd) entfte'f)enben ~ottoaui3lagen 
in ben betr. merf)anblungen c~men) f1.1e&iell oll tJermetfen unb bei 
bet Utegierung (~inan0bireftion) in ber tJorgebacl)ten stontrole ge" 
trennt 1 nacl) ben tJon ben <Gtaat{loe'f)örben unb ben tJon anbeten 
mef)ötben oefitittenen ~Ui3lagen i'JU notirett 2). 

§ 4. 3u biefem 3ttJecte l)at in benjenigen ~äffen, in ttJelcl)en 
bie botläufige @StraftJerfügung bet~ttJ. bie Uebenueifung i\Utn ge" 
ricgtlicgen IDetfa'f)ren nid)t tJon bet !Regierung erfolgt 1 biejenige 
~el)örbe 1 1.1on ttJelcl)er bie merfügung ober UeberttJeifung aui3ge'f}t1 

l)iettJon 0utJor ober gleic9t~eitig ber !Regierung (~nan0biteltion) 
etJent. unter imitt'f)eHung bet @ltraftJetfügung ~n0eige 0u macl)en 
(betgl. bie ~nttJcifung tJom 30. muguft 18 7 6' betreffenb ba{l @Straf" 
tJerfal)ten bei @ettJerbefteUetttnterfud)ungen IJCr. 8 1 mbfat 3 Unb 
mr. 10' bei3gleicl)en \uegen ber ~äffe' \1.10 eine 3uttJiberl)anblung 
gegen bie ®ewerbefteuergef ete mit einer ®ettJerbe1Joli0eifontratJention 
fonfurrirt 1 IJCr. 8 I ~bfa~ 4). 

§ 5. ~ie ~initäge in bie <Gtraffonitole erfitecfen ficg 0tmäcl)ft 
nur auf bie @;1Jalten 1 bi{l 7 bet~ttJ. 1 I 2' 3' 6' 7 unb 13 I ttJä'f)renb 
bie mu!.lfüffung ber üorigen @31Jalten erft f1Jäter nacg ID1atgaoe 
be{l merlaufi3 ber @Sad)e unb bie ber @S1Jalten 12, 21 unb 22 
erft bei ber \ßrüfung ber Sal.Jre{lred)nung unb be0ttJ. ber 3ugangi3" 
liften K erfolgt. 

§ 6. IJCacl) gef cl)ef)enem @in trage in bie @Straffontrole über" 
fenbet bie !Regierung (ßinant~bireftion) burcl) mermitterung be{l 
2anbratl)i3 (Sheii3f)au1Jtmann{l, mürgenneifteri3) gleid)t~eitig mit ber 
mel)änbigung ber tJotläufigen <GtraftJerfügung ober bet merfügung 
über bie ehua oefonberi3 feftgefette IJlacl)fteuer an ben mngefd)ufbig" 
ten mbfd)rift ber oe&üglicgen merfügung neoft einer über bie ent" 

1) ~ie Wlufter finb nid)t abgebru<ft. 
2) mad) Wlufter XI., lJlnmerfung 3 bet lJlm»eifung \lom 20. mai 1876 

finb bie mad)fteuern aue ben ®traflad)en llllm fte~ enben ®ewerbe unter 
ber !Refa\)itulation auf0ufü~ren, für fid) abaufd)!ie§en unb bann in ben 
.l)au\)tabjd)lu§ aufaune~men. ,~)inter jebem mad)fteuerbetrage ift in ®\)alte 12 
bie mummet unb ber Sa~rgang ber ll5ro0e§fontro!e ber !Regierung (§ 3 ber 
lJlntveijung llOm 26. ,Sanuat 1877) 3U llCtmetfen . 

.P e Ib, ®ewetbefleuer. 14 
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ftanbenen j{'often aufcrufteUenben .2iquibation ber betreffenben @;.):le3iai~ 
faffe 1) mit bem Wuftrage 1 bei freiwilliger 3af)Iung bie ~eträge 
an @;trafe 1 ~adjfteuer unb .ltoften in {gmlJfang 3u neljmen unb 
bie .2etteren ben {gmlJfang~beredjtigten gegen tluittung 31t erftatten, 
be3w. bie befonber~ feftgefette ~adjfteuer eincrucrief)en. 

§ 7. ~ie ~lJeaiaffaifen gaben über bie be0eidjneten @innaljmen 
unb Ww3gaben eine flJqieUe ~adjweifung nadj bem beifolgenbett 
ID~ufter II. 3u füf)ren. S)iefe ~adjweifnng fann bem imanuale 
an bem betreffenben Drte eintJetleibt werben. mie @;lJalten 1 biß 7 
finb a113balb bei bem @ntreffen ber borläufigen Uebenueifung, bie 
übrigen @;.palten nadj ~aj3gabe bel3 IDerlauf~ ber @;adje aul3cru~ 
füllen. Sn her ~lJalte 20 ift her 3af)fung~termin unb bemnädjft 
bal3 ~atum ber Wn3eige 1 ob bie @in3af)lung innerf)alb ber ~rift 
erfolgt ift ober nidjt1 3u bermerfen. IDie eingef)enben @;traf~ unb 
IJCadjfteuerbeträge fönneu 3Ut mermeibung bon Umbucljungen in 
bem @innaljmejournale fogleiclj gefonbett in ben becrügHcljen ~u~ 
brifen gebucljt ltlerben. Unter weidjer ~ummer be~ ,Sourna113 bie 
mereinnaljmung ber eingeöaf)lten ~eträge ftattgefunben f)at, ift ai~~ 
balb in @;.palte 8 ber IJCadjmeifung II. 311 bermerfen 2). 

§ 8. @leidJcreitig f)at bie ~,Pecrialfajfe bon ber erfolgten @in~ 
3afJlung ber überltliefenen meträge ber ffiegierung (13'inancrbireftion) 
unb ber betreffenben meranfagungl3bef)örbe Wn3eige 3u macljen. ~ei 
ber megierung (\1inanabireftion) ijt unter morlage ber im § 6 ge~ 
bacljten Wbfd)rift ber ~traf~ be0w. ~adjfteuerfefife~ung~berfügung bie 
~rtf)eilung ber befinitiben {ginnaf)meorbre über bie @;trafgelber an 
bie megierung~f)aulJtfafje (in ber ~robino S)annober an bie betref~ 
fenbe ~Cötrfef)aulJtfalfe) foltlie bei ße~terer bie Wufnaf)me ber mad)~ 

1) Unter ®!Jeaialfaffen finb in ben ll5rotJin0en lßreugen, mranbenburg, 
\llommern, jßofen, ®cf)lefien unb ®acf)fen bie .\töniglicf)en .ltrei6fteuerfaffen, 
in ber <Stallt S:ranffurt a. 9.R. bie stöuigl. Sl'reiafaffe, in ~erlin bie Sl'affe 
ber Sl'önigl. IDireftion für bie menvartung ber bireften ®teuern I in ben 
übrigen ~anbeßtf)eilen bie .ltönigl. ®teuerfaffen au tJerftef)en. 

2) Wlinift.,merfü~ung tJom 19. ®evtember 1877. IV. 8254. muf 
ben mericf)t lC. roirb ber .\tÖnig!icf)ett ffiegierung eröffnet, bafl bie \Jlacf)fteuer au6 
folcf)en @leroer&efteuer!Jroaeffen 1 bei roelcf)en gleicf)0eitig ein lßoli0eiuergef)en 
fonfurrirt (unbefugter ~etrieb beß ®cf)anfgeroer&eß 2c.) in ber .\tontrofe unb 
ber \Jlacf)'I'Deifung nacf) 9.Rufter I. unb II. 0u ben §§ 3 unb 7 ber mnroeifung 
tJom 26. Scmuar 1877 ebenfalls nacf)0u'I'Deifen ift. IDie ~eftimmung be6 
§ 18 biefer mnroeifung &e0ief)t fiel) nicf)t allein, roie bie .ltilniglicf)e ffiegierung 
annimmt, auf bie tJon ben ®taatß&el)örben ueraußla~ten lßortofoftenl fonbern 
eß finb auß ben aur ~inaaf)lung gelangenben metras.en unter ben belfenben 
.\toften aucf) bie bei ben 9.Ragiftraten entftanbenen lj)ortofoften au erftatten, 
roonacf) erft ber !Reft auf bie \Jlacf)fteuer 0u uereinnal)men bleibt Cau uergl. 
§ 16 a. a. D.) 
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fteuer in bie 3ugangßfijte oe0tt>. in bie .ll'onh.:ofe übet bie S)aufir~ 
ge\UCtOefteUet 31! beantragen 1 aU~ be311J. bie eingegangene madj~ 
fieuer tlon bem im Umf)er0ief)en betriebenen ®e111erbe feXoft in bie 
bm.:~ ~rfat tJom 4. ~elJ±embet 1876 IV. 10977 tlotgef~riebene 
GoUeinnaf)me~~adjllleifung ein0utragen. 

§ 9. ~(uf bie ~{n0eige bet G-1Je0iaffaife über bie erfolgte frei~ 
tt>HHge ~in0af)Iung uon tStrafen K ergef)t feitene ber ffi:egierung 
minanabireftion) bie ~inna'f)me~ unb merredjnungeermäcgtigung 

a) über bie einge0af)1tc Gftafe unb 
b) über bie 111ieber einge0ogenen \ßortobetrüge, fott>eit Be~tere 

tlon ~taattlbef)örben au~gelegt lllorbcn finb, 
unter'f)alb einer ~bfdjrift bet borläufigen ~traftJerfügung an bie 
ffi:egietungßf)auptfafie (in bet \ßtollina S)annotJer an bie oetteffenbe 
~e0itftl'f)auptfaif e ). 

§ 10. ~ie iRegiemng~~ (~e0irfe~) S)auptfafie bett>irft na~ bem 
~ingange ber ~innaf)meermä~tigung ben entfpre~enben ~intrag 
in bet madjllleifung nac'(> bem oeifolgenben ill1ufter Ill. unb 0ief)t 
tlon bet betreffenben ~1Je0ialfaffe ben bei biefer einge0af)Iten ~etrag 
an tStrafe unb \ßorto, fott>eit Bettete~ tlon ~taatebe'f)örben au~~ 
gelegt tt>orben ift, ein. -

~ie merredjnung bet Gtrafbeträge f)at unter &otf)eilung II. 
bei ~itel 9 ~r. 1, unb 

bie ber 111ieber eingegangenen zc. \ßorlobetrüge unter betfelben 
&ot'f)cilung bei ~Hel 9 mr. 3 - ber mudjf)aiteteirecgnung ber 
iRegierunge~ (meaitf!S~) .l)aulJtfaHen uon ben bireften Gteuern ftatt~ 
0ujlnben. 

§ 11. ~ie tJorgebadjte macgtt>eifung III. ift nacg streifen ab~ 
getl)eilt 0u füf)ren unb am G~luffe bee @at;3jaf)re!S ao0uf~Heten. 

§ 12. ®Ieidj0eitig mit ber ~rtljeifung ber merre~nung~orbre 
ift bei ber !Regierung minanabireftion) in ben bqüglicgen tSf'aiten 
bet Sl'ontrole nadj ill1ufter I. ba!3 ~ötljige 0u notiren unb bie 
GlJe0ialfa1fe an0u11Jeifen, bie Dutttungen über bie au~ ben einge~ 
gangeneu metrügen nadj illlaßgabe ber beßljalbigen Biquibation an 
bie ~mf'fangßberedjtigten au!3ge0a'f)Hen .ltoften 0u ben ~men ber 
ffi:egierung minanobireftion) einouliefern. mon ben eingqogenen 
\ßortofoften finb nur bie tlon ben Sfommunalbeljörben au~geiegten 
UUb fiquibirlen metrüge an bte @emeinbefaffe i\UtÜl'fi\lti\Oq{en 1 bie 
tlon ben tStaatßbeljörben (ffi:egierung, 2anbrätljen, tSteuerfaffen zc.) 
in bet be0ügfidjen @ltraffacge au~geiegten unb bur~ bie gett>öljn~ 
Ii~en \ßorlofiquibationen benfe!oen bereit!S erfe~ten ~eträge aber 
an bie iRegierung~~ OBe0irf!3~) S)alllJtfaife ab0uliefern, bei tt>efdjer 
Bettete, tuie im § 10 beftimmt, 0ur iRücfeinnaljme fommen. 

14* 
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§ 13. IDie feftgefetten ~ad)fteuetn finb nur bann in bie 3u" 
gang!llliften beaw. in bie @ioUeinna~me"~adjweifung über bie @e" 
werbefteuer non bem im Um~er3iefjen betriebenen @ettJerben (@rfat 
tlom 4. Ge.)Jtember 1876, IV. 10977) auf3uneljmen, wenn bie" 
jelben tuirffidj eingeljen. 

IDiefeiben finb aber in allen ~äUen, in ttJefdjen 1.1orent~aftene 
@iteuer feftgefett ttJirb, abgefe~en bauon, ob biefelbe einge~t ober 
nidjt, in ber .!tontrole nadj ID?ufter I. unb in ber ~ad)weifung 
nadj ID?ufter ll. in @ioUeinnaljme au fteUen, her betreffenben G~e3ial" 
faffe 3ur @rl)ebung 3u überttJeifen unb fo lange 3ur 2oft fte~en 
3u laffen, biß entrileber bie ~lbgang!llfteUung l.Jerfügt, ober bie Un" 
ein3iefybarfeit nadjgewiefen ober bie mufnaljme in bie 3ugang!3Iifte 
be3tt1. in bie @ioUeinnaljme" ~~ad)weifung ber @ettJerbejteuer non 
bem im Um~er3ieljen betriebenen ®ewerbe erfolgt ift. 

§ 14. IDer mit her G:in3ie~ung beauftragten tS~e3ialfaHe ift 
ba~er auf bie nadj § 8 ftattfinbenbe ~n3eige feiten!3 ber IDeran" 
1agung!3be~örbe 3u befdjeinigen, baj3 unb unter weldjer ~ummer 
ber ,3ugang!31ifte be31V. ber ®ewerbefdjeinfontrole ber fraglid)e 
~adjfteuerbetrag in 3ugang gefteut Worben ift. t!!uf ®runb biefer 
,IBefd)einigung ljat bie @i~qiaifaffe in ben @i,):lalten 1 7-19 ber 
~adjweifung n. baß ~ötljige 3ll notiren unb biefe!be bemnäd)ft 
fur3er ,Panb ber !Regierung ('iJinan3bireftion) 3u überfenben. 

Geiten!3 ber !Regierung ('iJinan3bireftion) ~nbet bie ~otirung 
über bie wirflidj ftattgefunbene IDerred)nung ber ~adjfteuer in ben 
@i~alten 21 unb 22 her stontrole nadj \mufter I., jebod) erft bei 
\lSrüfung unb ~eftfteUung her 3ugang!3liften beaw. ber GoUein" 
nal)me~~ad)ttJeifung über bie @ewerbefteuer non ben im Uml)er" 
3ie1)en betriebenen @ewerben ftatt. 

§ 15. ~idjt beitreiblidje ~ad)fteuer ift mit ben l.Jorgefd)rie" 
benen @!efution~befdjeinigungen 3u jujti~3iren unb barüber bei 
ber vtegierung (\Jinan3bireftion) 3ur G:rtljeifung her mu!3faU!3" 
ermäd)tigung 1.1on ber @i,):leaialfaffe red)t3eitige ?Eorlage 3u mad)en. 
~ad) ®ene~migung beß t!!w3faU!3 finbet in her stontrole ID?ufter I. 
in ben @;~alten 19 unb 20 unb in ber ~adjll:Jeifung n. in ben 
@i~alten 15 unb 16 bie t!!bnotirung ber ~adjfteuer ftatt. 

§ 16. IDie .ltoften beß IDerfafyrenß I ttJeldje tlon bem mnge" 
fdjulbigten erftattet ober burd) ben IDerfauf her mit ,IBefd)Iag ge" 
nommenen ®egenftänbe gebe1ft werben, ergeben be3üglid) ber bon 
ben ~ommunalbeljörben liquibirten $ortobeträge, fowie ber :tranß" 
~ort~ unb ~lufbewoljrung~foften, 3eugengebüfyren unb bergi. feine 
G:innal)me für bie @itaaü3fafie. IDie eingeljenben .!toftenbetriige 
finb bal)er alß :!le,):lofitcn 311 l.Jereinnal)men unb 311 l.Jcraußgaben, 
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unb ift bie erfolgte ~ui33a~lung an bie ~mj:Jfangi3oere~tigten 
feiteni3 her ~\)e3ialfaffe, ttJie im § 12 bcmerft il.Jorben, nut mitte1ft 
~inHeferung ber be3ügfi~en 2iquibation unb Dutttungen über 
bie aui3gqaf)Hen ~eträge 3U ben ~ften ber !Regierung minan3~ 
bireftion) 3u jufti~3iten. 

§ 17. stlagegen finb biejenigen .itoften 1 ttJef~e in bem § 1 
unter B. be3eid)neten l)ällen bet 1Gtaati3faffe 3ur 2oft fallen, g!eid) 
allen anbeten ~{ui3gaoen 3U tle't!e~nett. stiie betreffenben ~traf~ 
fälle finh feiteni3 her S)au.):Jtfaife g!eid)faUi3 in her ~Hacl;tt1eifung 
ill?uftet Ill. 3u 1Jer3eid)nen unb bie entftanbenen ~ui3gaoen nad)~ 
3UttJeifen. 

§ 18. ®ef)en hie feftgefetten ~eiräge (§ 16) nut ff)ei1ttJeife 
ein, fo ftnh bamit 3ttnä~ft bie stoften 3u becfen unb ift ber !Reft 
auf bie ~acl)fteuer 3u IJereinna~men. 

§ 19. stlie !Regierung minan3bireftion) ljat alfiä~rHd) oii3 
3um 1. Dftooer eine ~a~ttleifung ber im 1Jo7f)ergegangenen ~tati3~ 
jaljte tt1egen 3uttJiberf)anb!ungen gegen bie ®efete übet bie bireften 
IGteuern anf)ängig gettJefenen Unterfucl)ungen nacg bem oeiliegenben 
ill?ufter IV. anf3ufteUen unh bem ~inan3minifterium ein3ureid)en. 

IDet ß'inan3minifter. 

merfügung her stönigli~en Dberrecgnung!3fammer 
tl om 2 4. IDlai 1 8 7 7. 116 4 5. ~uf ben an hen ,Perm ~inan3~ 
miniftet erftatteten 1 unb uon bemfeloen 3ur ~rtljeilung bei3 ~e~ 
f~eibe!3 auf bie barin ange-regten 'öragen uni3 üoetttliefenen ~ericl)t 
uom 28. IDlär3 h. S. - I. C. 1285 - ttJirh bet StönigHcl)en 
%inan3bireftion eröffnet, bat mit bem ~eginne bet !Re~nung\3\)eriohe 
1. ~I.):Jril1877/78 3ttr IDen:e~nung bet ~innaf)men unb ~ui3gaoen 
aui3 §Seftrafungen IJon 3utt1iberfJanblungen gegen hie ®efete über 
bie bireften ~teuem IGtrafgeihere!irafte feiteni3 het IG.):Je3ialfafjen 
ni~t meljr auf3ufteUen, unh fo!~e baf)er aud) nicgt 31tt §Se!egung 
bei3 @:itrafgelbernad)ttJeife\3 in ben ~ucl)f)alterdrecgnungen tlon ben 
biteften ~teuetn bei3Ubtingen finh I unb hafl eoenfo mer3eid)nitfe 
bet am IGd)!uffe ber ein3e!nen !Re~nungi3jaf)re unerfebigt gebliebenen 
@:iteuerftraffäUe 3U ben !Re~nungen nid)t mef)r tl0t3ulegen finh, 
inbem bie .l)inttJirfung auf bie j:lromlJte ~r!ehigung bet €>teuer~ 
ftraffa~en fortan her ~orge her IDerttJa!tungi3beljötben alfein über~ 
laffen O!eibt. 3ur ~riäuterung her ~trafgelhereinna~me, ~itel 9 
~r. 1, unh ber aui3 ~traffCilfen erttJacl)fenen1 bet etaah3faffe 3ur 
2aft bleioenben .itoften in ben IDerttJaitungi3red)nungen tlon ben 
biteften ~teuern für bai3 Sa~r 1. ~lJrif 1877/78 unb ttJeiterf)in 
ift bagegen im ~Inf)ange bet 2etteren eine - im m3efentlid)en 
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auß einem ~u~3uge au~ ber bei ber stöniglid)en ß'inan0biteftion 
gefüljtten \ßro3ef3fontroie (IDCufter I. oUt ~nitJeifung bom 26. Sanuar 
1877) befteljenbe - \ßro3eßnacljweifung bei0ubringen, in welcljer 
tebigficlj biejenigen im ßaufe beß fftecljnungsjaljres fcljließliclj er• 
febigten @itraffäl!e auf3ufüljren finb, au~ weid)en entweber eine 
@nnaljme (§ 1 A. ber ange3ogenen ~nitJeifung) 3ut S)aulJtfafie 
gefloffen ober eine ~u~gabe (§ 1 B. a. a. :D.) befinitib auf @~teuer• 
fonbtl übernommen ift. ~egen ~inrid)tung, 1Sefcljeinigung unb 
~Megung biefer ~ad)weifung wirb befonbere merfügung ergeljen. 

@icljfießficlj wirb bemerft, baß naclj einer ~eufjerung beB ,Perm 
ß'inan0minifters, mit weld)er UJit einberftanben finb, bie bot bem 
1. ~lJtii b. S. anljängig geworbenen unb bis ba~in nicljt boU• 
ftänbig et!ebigten \ßto3ef3facljen in ben bisljerigen \ßro0eßregiftern 
3u @nbe gefüljrt werben fönnen, itnb bat lJon einer Uebedragung 
betfdben in bie jetige \ßto3eßfontrote abgefeljen werben mag, bat 
aber bie merred)nung ber autl folcljen \ßt03efien .ljerbotgeljenben 
@Jtrafgelber, ~ad)jteuern unb .R'often nad) IDCaf3gabe ber neumn 
~eftimmungen ber ~niVeifung uom 26. Sanuar 1877 erfolgen 
muß. 

IDHnift.~merfügung bom 18. :Dftober 1877. IV. 
11 6 4 4. mer $töniglic'f)en fftegietung \tJtrb auf ben metidjt 2C. 

erUJibert, baß bie ®efd)äfttlanweifung für bie @iteueremlJfänger 
lJom 16. mqember 1867 3War feine außbrüCfliclje meftimmung 
barüber entljält, baß bie ~ücljer ber @Jteuerfaifen nur 0um &e~ 
brauclje für ein ffied)nung!3jaljr einz,urid)ten fhtb; ba\3 aber bie 
naclj § 2 5 a. a. :D. ai~ maf3gebenb be3eicljneten ß'ormulare 0u bem 
@innaljmejournale, bem ~ußgabejournale, bem IDCanuale, bem 
stontobuclj unb bem ~agesabfcljluf3buclje alle bie ~e3eicljnung beB 
beftimmten ein0elnen ffied)nung!3jaljrei3 entgalten. ~in ®Ieicljeß 
gilt !Jon ber in3iVifcljen ergangenen neuen ®efd)äft~anUJeifung für 
bie @lteueremf!fönger l.lom 28. Wuguft b. S. ~ud) ift e!3 nicljt 
angemeffen unb 3iVecrmäf3ig, ben ®ebraud) lJon .ltaifenbücljern für 
meljr alß baß eine bejtimmte fftecljnung~jaljr 0u0ulafien. 

mie .R'önig!id)e ffiegierung ljat baljer bem in ber abfcljriftHclj 
borgelegten @ntfcljeibung ber .R'öniglid)en :Dberred)nungßfammer 
außgeflJrocljenen metlangen eniflJrecljenb baß ~eitere 3ll betan~ 
lafien, wobei Sl)r jeboclj überlaffen bleibt, falls @iie ~ettlj barauf 
legen foUte, ben @ebraud) eineB \ßoftbud)s für meljrere fftecljnungß• 
jaljre 0u geftatten 1). 

1) !!lie liei ber @ewerbefteuer llorfommenben un~ermeibiid)en ffiefti· 
tuttonen auf ber @runblage ber lieftel)enben lSorfd)rtften unb foll)eit bie· 
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~efe~ übet bie !8ctjä~rung0fdftcn bei iiffentlidjen &6gaben. 
!Bom 18. ,S:nni 1840. ®ef.~~. ~. 140 1). 

§ 1. !Ref!amationen gegen bitefte ~teuern1 nament!icg gegen 
mogaben1 11.1eldje nadj ben @tati31 stataftern ober Sa'f)rei3f)ebetoUen 
ali3 @runbfteuet butdj Dtii3er'f)eber ober unmittefbar burcg Unfete 
~aftcn l:lon ben ~teuer+"lfficgtigen er'f)oben toerben1 ingleicgen gegen 
bie ~laffen~ unb ®etoerbefteuerl fotoie gegen biejenigen mogabenl 
we!cge in öofge be~ § 11 bei3 aUgemeinen mogabegefe~ei3 l:lom 
30. illlai 18201 ag auf einen f+"le0ieUen <hf)ebungi3titel bem'f)enb 1 

3u entrid)ten finb 1 müffen o'f)ne Untetidjieb 1 ob fie auf @rmätigung 
ober auf gänolidje mefreiung gerid)tet finbl binnen brei IDlonaten 
\lom ~age ber meranntmacgung bet .f.>eberoUe I ober ttlenn bie 
@:)teuer im 2aufe bei3 Sa'f)rei3 auferlegt morben1 binnen brei 
IDlonaten uadj erfolgter foßenacgrid)tigung l:lon bereu foßetrage 1 ober 
enblicg I im öaUe eine +"leriobifcge meranfagung unb mnfettigung 
\lon ,PebetoUen nidjt ftattfinbet 1 binnen bcn erften btei IDlonaten 
jebei3 Sa'fJre~ oei ber mel)örbe angeliradjt 11.1erben. 

~irb biefe örift l:Jerfäumtl fo erlifdjt ber mnf+"ltuc9 auf ~teuer~ 
@rmäfügung ober mefreiung 1 fomie auf lftüdetftattung füt bai3 
Iaufenbe stafenberja'f)r. 

Sft bie !Reffamation t1or bem molnute ber örift angebradjt, 
unb wirb foldje begrünbet gefunben 1 fo erfolgt bie @rmätigung 

f elben immer nur baß IetJte ißorjal)r betreffen 1 filmten ffinftig burd) bie 
stönigiid)en !Regierungen felbftftiinbig unb ol)ne @lenel)migung bell ~inan3• 
minijterium6 angeorbnet lJ)erben. 

iReftitutionen 1 lJ)eld)e über baß letJte !Sorjal)r l)inau6gel)en, finb ol)ne 
~ eitereil 3UtÜtf3UlJ)eifen 1 fofern nid)t befonbere Umftiinbe eine auanal)mß, 
weife ~erütfjid)tigung geboten erfd)einen laffen foUten; in fo!d)en ~iiUen ift 
bann unter näl)erer ::Darle~ung ber oblJ)altenben !Serl)iiltniffe unb eingel)enber 
Wcotillirung bet\ ~rftattung6anh:age6 jebe6mal an bat\ ~inan0minifterium 
au berid)ten. ffief. 21. !Se)ltember 1861, ill1in.,~I. 15. 309. 

:tantieme, lJ)e{d)e uon lJ)irflid) eingegangenen, fv&ter aber an bie ~in' 
0al)Ier 0urütferftatteten ~innal)mebetriigen erl)ooen ftnb, foUen llon bem be· 
treffenben .lt~tffenbeamten nur bann 3urütfge(orbert )l)erben 1 wenn berfelbe 
fid) bei ber ~rl)ebung @lel!)innf ud)t 1 Q:igenmäd)tigfeit ober ein bem ~it\fut\ 
3U (;\;ntfd)/ibigung6anf)ltÜd}en bered)tigenbes !Serfal)ren l)at 311 ®d)ulben 
fommen laffen. ffief. 30. 4. 184 71 III. 2703. 

IDiefe !Beftimmun~ ftnbet nid)t mnlJ)enbung I )l)enn e6 fid) Iebiglid) um 
bie iRücfgabe irrtl)ümlid) erl)obener ~eträge im \laufe beffelben stalenber' 
jal)re6 unb mn einfad)e m:bgaben l)anbelt. 

1 ) ®iel)e bat\ uorftel)enbe ®efe!J 1 betreffenb bie ~efd)Iagnal)me bell 
mrbeitt\· ober ::Dienft!ol)net\ l)l)ffi 21. ~uni 1869. 
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ober gän3lii9e ~efreiung für ba!3 1aufenbe Safjr. 3'ür uerffoffene 
.Sa~te ttJitb feine müd3al)fung gettJäljrt. ~ritt eine 1 ofc9e mer~ 
änberung ein, ttJoburcg bie lii!3ijerige Gteuerbervfficgtung aufgeqolien 
ttJirb, fo mufi babon ber ~eijörbe &n3eige gemacgt ttlerben. ~i!3 
3u ~nbe be!3 9.Ronat!3, in ttJe1c9em biefe &n3eige erfolgt, fann bie 
~ntridjtung ber @)teuer geforbert ttJerben. 

§ 2. CSnbirefte @lteuern.) 
§ 3. m3irb in ben 3'äUen bet §§ 1 unb 2 bie lReffamation 

gan3 ober ff)eifttJeife 3Utüdg€ttJiefen, fo ift bagegen ber lRefur!3 an 
·bie borgefette ~eljörbe binnen einer \ßräfluftbfrift bon fedj!3 m3odjen, 
bom ~age ber ~efanntmac9ung be!3 ~efcgeibe!3 an geredjnet, 3u~ 
Iäfiig. m3enbet fic9 ber meffamant an eine infomvetente ~eijörbe 
fo ljat biefe ba!3 mefut~gefudj an bie fomvetente ~eljörbe ab3u~ 
geben, ol)ne bofi bem meflamanten bie .31Vifdjen3eit auf bie 'ß'tift 
an3uredjnen ift. 

§ 4. .Sn ben i3'ä!len , in ttJeldjen nacg ben befteljenben ®e~ 
feten übet bie @lteuetbetVffidjtung ber ~eg mecgten!3 nadjgelafien 
ift, fann bie @)teuer nur bon bem mnfange be!3jenigen Jta{enber~ 
jaljre!3 an 3Utüdgeforbert ttlerben, ttJorin bie stfage angemelbet, 
ober ttJorin bot ber stfage eine lReffamation liei ber merttlaftung!3~ 
beljörbe eingereicgt llJotben ift. 

§ 5. ~ine ~acgforberung von &runbfteuern ift 3uTäjfig fotvoljl 
bei gän3Hdjer Ueoergeljung, als bei 3u geringem &nfat, in beiben 
3'äUen aber nur für ba~ Sfalettberjaljr, ttJorin bie ~adjforberung 
geUenb gemacgt lllirb. 

§ 6. ~ie ~acgforberung von Stiaifen~, ®ellleroe~ unb .perfön~ 
Hegen, auf befonberen ~itefn beruljenben @lteuern finbet im 'ß'aU 
gän3lidjer Uebergeljung nacg ben im § 5 entljaHenen megefn ftatt; 
im 'ß'aU eine!3 3u geringen &nfate!3 fäUt bei biefen @lteuern jebe 
~adjforberung ttJeg, jebodj unbefdjabet ber gefe~Hcgen ~ieberumfage 
bei &etverbefteuer~ ®efe!lfcgaften, ttJefdje nacg llliittelfäten fteuern. 

§ 7. (Snbirefte @lteuern.) 
§ 8. 3ur S)ebung gefteUte birefte ober inbirefte Gteuern, 

ttJeldje im ffiüdftanbe betblieben ober ftebitirt finb, 'Oerjäljren in 
IJier ,Saljren, bon bem &lifaufe be!3 Saljreß an geredjnet, in tve!dje~ 
iljr 3af)fung!3termin fäUt. ~ie merjäljrung ttJirb burdj eine an 
ben e;teuervfficgtigen Ct!afiene muffotberung 3llt 3aljfung 1 fOttJie 
burdj merfügung ber @!efutiott, ober burcg liettJi!ligte Gtunbung 
ber e;teuer unterbrocgen. 

madj mbfauf be!3 Saljre!3 I in IVefcgen bie Ie~te &ufforbentng 
augefteUt, ~!efution tierfügt tuorben ober bie lieltliUigte 'ß'rift ab~ 
gelaufen ift, beginnt eine neue uierjäljrige merjäljrung!3frlft. 
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§ 9. (:tran~torifd)e ~eftimmungen.) 
§ 10. ~ft in ber untetlatfenen <!rntrid)tung ber gan0en ISteuer ober eine$ :t~eif$ berfelben eine Stonh:atJention gegen bie ~teuerge" 

fete entljaften, jo tlerjiiljrt bie ~ad)forberung nur gleic'9~eitig mit ber gefetHd)en Gtrafe. 
§ 11. i!ie in biefem ®efete refigefetten ~iften laufen aud) gegen IDHnberjiil)rige unb oeoormunbete l\erfonen, fowie gegen moraiifdje llScrjonen, benen gefetficlj bie lRed)te ber IDUnberjiiljrigen 

3Ufkljenl ol)ne 3ulalfung ber ~iebereinfe~ung in ben oorigen Gtanb, jebod) mit lßorbeljart be\3 lRegrefiee gegen bie mormünber unb mmvafter. 
§ 12. ilurdj ben mbfauf ber merjiil)rungeftift wirb ber ~Steuer" ,pflic'9tige tJon jebem ferneren lllnf1Jrud), foltlogl be$ ~taute$, afe ber ~teuerbeamten unb ber ~teuerfodetiiten befreit. 
§ 13. (GtemiJeifteuer.) 
§ 14. i!iefee ®efet finbet aud) auf öffentlic'9e lllbgaben, tuelclje nidjt 0u Unferen StaH en fließen, f onbern an ®emeinben unb stor1Jorationen, fowie an ftänbifd)e -Staifen au entricljten, ober 

al\3 l.ßrobinoia{" I meairf~" I strei\3" I ober @emeinbe"Eaften ober aur Unterljartung öffentlicf)cr &nftarten aufanbringen finb 1 fowic auf 
bie mit <!rincrie~ung foicljer lllogaben beauftragten ~eamten mn" ttlenbung. 

~efe~, lletreffcnb bie ~etanlaguug null G:rije6ung bet birefteu 
6taat~fteuern uad) llem ~tat~jaijre. !Bom 12. 3nli 1876. 
~ir ~iiljdm, tlon @otteB @nahen .\tönig non l.ßreuten 2c. 

tJerorbnen mit 3uftimmung oeibet .ljäufet be$ .\lanbtageo für ben Umfang ber ill1onard)ie, ttJao folgt: 
§ 1. ~ie ®efe~e, welclje bie ~eftfteUung, meranlagung unb <hljeoung ber bireften ~taat!Sfteuern, ber im m;ege beB Bufdjlag$ 

0u benfelbett einau3ieljenben, in ben !Red)nungen übet bie <!rin" naljmen be$ Gtaate nadj0mueifenben mbgaben unb ber &oerfionaf" 
beitrüge in ben auterl)af6 ber meicf)eaoUgrenae oefegenen ®ebieh:l" tf)eifen betreffen, werben baf)in abgeänbert, bat an bie @iteUe bee 
Stalenberjaf)re$ ba$ <!rtattljaljr tritt. 

IDie in biefen @efeten angeorbneten :termine werben um je 
btei Wlonate l)inauBgefcf)obett. 

IDie merecf)nung bet für bie oorbqeid)neten ~teuern unb ~fb" 
gaben in bem ®efete tJom 18. Suni 1840 (@."G· @>. 140) tJot" 
gefcljriebenen merjäl)rungoftiften erfolgt nad) bem cy:tatojal]re. 
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§ 2. IDer § 1 finbet feine Wnwenbung: 
a) auf bie ®eluerbefteuer 1.1on bem ®eltlerbebetrieoe im Um~ 

~et~ie~en 1 fo fange bie mw3fertigung bet i\llt mußÜoung be~ 
fetteren erforberlidjen .ßegitimation~fdjeine für baß .ltalenberja'f)r 
erfolgt, 

b) auf bie @ifenbaljnaogaoe, infoltleit baß ~etrieMjal)r für 
bie aogaoel-Jffidjtigen @ifenlia'f)nen nidjt mit bem @tab3ja~re, fonbern 
mit bem .ltalenberjaljre 0ufammenfäUt. 

§ 3. SDie ~ermine für 
a) ben molauf beß fünf~e'f)njäl)rigen 3eitraumß für bie VtetJi~ 

fion ber @eliäubeftcuettJeranlagung (§ 20 beß @efe~eß tlom 
21. SJJ1ät(i 1861, ~ •. 5380, ®.~~. @;. 317), 

b) ben meginn bet @rl)eoung ber für bie \ßrotJin~ @idjle!flll.lig~ 
S)olftein neu 0u tletanlagenben @runbfteuer (§ 1 be!3 ®efe~e!3 1.1om 
3. ,Sanuar 187 4, ®.~G. G. 5) erleiben feine menberung. 

§ 4. SDie uorfteljenben §§ 1 oi!3 3 treten mit bem 1. Wl-JrH 
18 7 7 in .\traft. 

§ 5. ,Sn ~eiteff bet ben morfdjriften im § 1 unterliegenben 
Gteuern unb mligalien für ben Beitraum tJom 1. Sanuar Oi!3 ~um 
31. SJJ1är3 18 7 7 gelten bie in ben nadjfo!genben §§ 6 liü~ 10 ent~ 
ljaftenen $eftimmungen. 

§ 6. SDie für baß .!Menberja'f)r 1876 lie1t1itfte meran!agung 
bleibt mit ben gegen biefefoe nadj gefe~fidjer morfdjrift einge~ 
treteneu Bu~ unb ~ligängen untJeränberl fortliefteljen. S)infidjtlidj 
ber neu eintretenben Bu~ unb mogänge lie1t1enbet eß oei ben oe~ 
fiel)enben $eftimmungen. ~in Vteflamation!3tJerfaljren 'f;infidjtlidj 
bet im ßaufe beß .R'alenberja~re~ 1876 enbgüftig feftgeftenten 
Gteueroeträge finbet nidjt ftatt. 

SDie ~ntridjtung ber .R'laffenfteuer mit @infdjlu~ ber neu ein~ 
tretenbell 3ugänge erfolgt in ben nadj bet mefauntmadjung tJom 
27. 5De~emoer 1875 (®.~G. ~. 615) unb beten ~htlage für bie 
erften btei ~onate beß .R'a!enberja'f)reß 1876 feftgeftenten me~ 
trägen. 

SDie Wu!3gleidjung beß gegen ben l)(orma!lietrag bet .lt!affen~ 
ftettet für baß .R'alenbetjaljr 18 7 6 unb ben für baß etfte mierte!~ 
jaljr 18 7 7 l)inouiretenben tJierten stl)eii beffcllien burdj morunbung 
bet \ßfennige nadj ber ~efanntmadjung tJom 27. ile3emoer 1875, 
foltlie btttdj ffieffamationen unb Vtefurfe entftanbenen Wu~faU\3 
(mrtifei I., § 6, ~(lifa~ 5 be\3 ®efe~e!3 tJom 25. ~ai 1873, 
(®.~~. ~. 213) erfolgt für ben gan~en Beitraum tJOm 1. ,Sanuar 
1876 oi~ ~um 31. ffilär0 1877 in bcm Sal)re tJom 1. ml-Jri11877 
lii\3 aum 31. ffilär0 1878). 
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§ 7. SDie .lta~italienfteuet unb bie ~bgabe !Jon ben S)11nben 
in ben ,Pof)enooffernfcqen 2anben finb befonber;3 311 !Jetanla11en 11nb 
mit bem uierten :'tf)eile if)te~ Sal)re;3fate;ZJ in ,Pebung 3u fteffen. 

§ 8. s:ler in ber !JU)ein.):Jto!Jina 0u ben .ltoften bet S11fti0!Jer• 
walt11ng in ®emüfff)eit beß ®efe~eß lJom 31. \ffiür0 1852 (®A5. 
@i. 106) 3U {eiftenbe meitrag wirb auf 55 419 \matf feftgeftefft. 

§ 9. s:lie ~ericqtigung beß ®tunb• unb @ebä11befteuetfatafter;3 
füt baß .ltalenberjaf)r 18 7 7 unterbleibt unb finbet 311niid)ft für 
baß mit bem 1. m1Jril 18 7 7 beginnenbe @at;Zljaf)r ftatt. 

S)inficqtlicq be;3 3eit.):Jltnfteß ber mefteuerung ober @iteuetet• 
f)öf)ung für bie inner'f)alo beß 3eitraume;3 bom 1. San11ar bi;3 
311m 31. \ffiüro 1874 oewof)noar ober bet1U~bar geWorbenen \)1e11• 
bauten be0ief)11ngß111eife in if)ret @iubftan0 uerbefferten ®ebiiube be• 
wenbet e;3 bei ben ~eftimmungen im § 19, l)(r. 1 unb 2 be;ZJ ®e· 
biiubefteuergefe~e;3 uom 21. ffieai 1861 (@ .• @:;. @1. 317). 

§ 10. ~ei mnl11enbung bet im § 1, ~bfa~ 1 biß 3 be$ (S)e. 
fe~e;3 !Jom 18. Suni 1840 (@ .• @;. @1. 140) entf)altenen ~riftoe• 
ftimmungen tritt ber im § 5 beß gegen111ürtigen ®efe~eß l.Jeoeicqnete 
Beitraum an bie @iteffe beß .R:afenberjaf)re;3. 

~ie in ben §§ 5, 6 unb 8 beß ®efe~e$ uom 18. Suni 1840 
!Jotgefd)riebenen i}riften raufen bi$ 311m ~blaufe beöief)ung{l11Jeife 
!Jon bem ~blaufe 'öe;ZJ .ltaienbcrjagre;3 1877. 

§ 11. s:lie fonft etlua nod) in ~oige ber ~erlegung be$ ~tai;3• 
jaf)te$ erforberlicqen ~biinbetungen ber auf bie biteften @ltaat;3• 
fteuern be0üg1icqen ®efe~gebung erfolgen im ?!Bege .R:öniglicqer 
IDetotbnung. 

§ 12. \mit bet ~u$füf)mng biefei3 @efe~e§ wirb ber ~inan0• 
minifter beauftragt. 

Urfunbiicq unter Unfetet S)öd)fteigenf)ünbigcn Unterfdjtift unb 
beigebr11dtem .ltönigHd)en SufiegeL 

®egeben mabenomaben, ben 12. ,SuH 1876. 

&efe~, betr. beu ElVielfadeuftemvd. !Bom 3. ,S:uli 1878. 
lReid)ßgefe~biatt @i. 133 1). 

§ 1. @i1Jie1farten unterliegen einer nacq IDorfdjtift biefe;3 
®efe~eß 311 erf)eoenben, 0ut ffieidjßfaffe f!ietenben @item.):Jefabgaoe, 
weldje betrügt: 

O,so \matf für jebe;3 .R'atienf.):Jieluon 36 ober weniger mtüttern, 
0 ,5o \ffiarf für jebei3 anbete @i.piei. 

1) 5tlie morjd)riften vom 6. Suli 1878 wegen ~lutlful)rung biejeß ®e, 
fe~eß finben Iid) im 9Rinift.,ml. ]:lro 1878, ®. 205. 
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ei.pielfarten1 ltlefdje unter amtH4Jer .ltontroie in baß ~u!Sianb 
außgefüijrt 1verben1 unterHegen ber Wogave nidjt. 

§ 2. @egen ~ntridjtung ber im § 1 oeftimmten ~ogabe er~ 
folgt bie WoftemlJeiung ber starten. 

§ 3. mJer GlJielfarten in baß manbeilgebiet einbringt ober 
tJOm ~ußfanbe einge~enbe ungeftemlJefte GlJielfarten bafe!oft 
emt:Jfängt 1 ift l.ler~f(idjtet 1 biefelben nadj ill1enge ber eit:Jiele unb 
beten ~fätter0a'f)! mit ber ~ngabe 1 oo fie 3um merbfeioe im Sn~ 
raube ober 3Ur ~urdjfugr oeftimmt finb I beim <Hngange oe~ 
0iel)ungßtueife ~mlJfange ber @5teueroe'f)örbe an3umelben unb na4J 
beten mntueifung bie 3Unt merbfeibe im Sn!anbe oeftimmten @5t:Jief~ 
farten 0ur WoftemlJeiung gegen @ntri4Jtung ber gefe~Hdjen @5temt:Jd~ 
fteuer tJor0u!egen. 

§ 4. ~lie ~rridjtung 1.1on @5-~Jielfartenfaorifen ift nur in Drten 
geftattet, tuo fidj eine 3ur Wal)rnegmung bet fteuerli4Jen ~uffid)t 
geeignete 3oU~ ober Gteueroel)örbe oefinbet. 

§ 5. IDie ~abrifation tJon eit:Jieffarten barf nur in ben tJon 
ber JUftänbigen Gteueroegörbe beß oetreffenben ~unbeßftaah3 ge~ 
nef)ntigten maumett betrieben ltJetben. 

SDiefe morfdjrift finbet auf ben ~ortoetrieo ber &ereitß &e~ 
ftel)enben startenfabrifen in ben bißl)er &enn~ten ~aorifräumen feine 
?l{ntucnbung. 

SDie ,Snl)aoer oereHB beftel)enber .ltartenfaorifen müffen ber 
@5teuerbel)ötbe nadj sma{lgabe ber bcßfaU~ 3u ert'f)eilenben mor~ 
f4Jriften über igren ~aorif6etrieb ?lrn3eige madjcn. 

muterl)alo ber jyaotiftäume I inßoefonbere in ben Wognungen 
ber ~rbeiter, barf nur baß sto!oriren ber .ltarteno!ätter unb 0war 
mit &enel)migung bet Gteuei6el)örbe unb unter mea4Jtung ber 
borgefcl)riebenen .!fontro!maflregefn außgefü'f)rt \tlerben. 

§ 6. IDie .ltattenfaorifen ftef)en unter fteuerlidjer stontro!e 
unb unterliegen ben ftener!i4Jen UtetJifionen. 

Waß bie Sn'f)aoer 1.1on startenfa&rifen 'f)infidjtHdj ber ~aorif~ 
etnticf)tung 1 ~aorifation 1 @5tent-1JefUitg I ~(Ufbe\tJa~tUitg Ultb meto 
fenbung tJon @;lJieffarten, fotuie l)infid)tlidj bet ~udjfül)rungl ber 
bei ber eiteueroef)örbe 3U macl)enben \.me!bungen unb beß ~in0ef~ 
tJerfauf!S tJon GlJieffarten 0u beobacl)ten 'f)aoen1 ltlitb burd) ein &e~ 
fonbeteß Utegu!atii.J l.lorgefd)rieben. 

§ 7. ~ür bie ~ofü'f)rung ber @5teuern fönneu jyriften biß 3Ut 
IDauer IJon brei \.monaten gegen @5icl)ei~eitBfteUung oewiUigt tuerben. 

Gteuererlafl ober ~tfa~ fLmn nur 1.1on ber ooerften ~inan3~ 
oel)örbe beß oetreffenben ~ttnbeßftaatß unb nur fiit iniänbifd)e 
.ltarten in bem ~alle geltlä'f)tt tuerben 1 \tlenn geftemlJe!te starten~ 
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f.piele bei ber merpadung ober ?U:ufbettJa'f)mng in ben baou be· 
ftimmten ß'abrifriiumen burd) einen untJer]c'()ulbeten 3ufaU 0um ®e• 
braudj untauglic'() gcmorben finb, unb 'f)iertJon binnen 24 @itunben 
unter <;rinlieferung ber tJerborbenen startenfpiele, fofem biefelben 
burdj ben 3nfaU nic'f)t gan0 tlerloren gegangen, ber ~teueroe'f)örbe 
?lln3eige gemac'()t mirb. 

§ 8. mer S)anbel mit ~.pielfarten, melc'()e nad) ben ~eftim• 
mungen in ben §§ 1 unb 2 geftempeft morben finb, unterliegt, 
unbefdjabet ber nac'f) § 6 bqüglidj ber (5pielfartenfabtifanten 0u 
treffenben meftimmungen, nur ben allgemeinen geUJerbc.poliijeilic'()en 
unb gemerbefteuerlic'()en morfd)riften. 

ilie S)iinbler mit (5.pielfarten finb inbcHen tJerbunben, ben mit 
ber @iteuerauffic'()t betrauten ~eamten unb mebienfteten i'f)re mor• 
rätl)e an (5pielfarten 0um ~ad)UJeife, bat folc'()e mit bem gefe~· 
Heljen (Stempel tJerfe'f)en fhtb, auf lEerlangen l.10t3u3eigen. 

§ 9, miejenigen 1 bei UJeldjen tetJibitt UJtrb 1 Unb beten ®e• 
UJerb!Sge'f)ülfen finb tJerbunben 1 ben retJibirenben ~eamten bie• 
jenigen .\)ülf~bienfte 311 Ieiften ober Ieiften 0u laffen, UJelc'(je er• 
forberiidj ~nb, um bie i'f)nen obfiegenben ®efc'()äfte in ben bot• 
gefdjriebenen ®ren0en 0u uoU3ie'f)en. 

§ 10. (5pielfatien, UJefd)e ber morfc'()rifi biefe~ @efe~e!3 ijUUJiber 
mit bem erforberlic'()en (5tem.pel nic'()t tJer]e'f)en finb, unterliegen ber 
<;rin3iel)ung, gieic'(jtJiel UJem fie ge'f)örcn, unb ob gegen eine be• 
ftimmte \ßerfon \UnUage erl)oben UJirb. 

~er. ber morfc'()rift biefe!3 @efe~e~ 3UUJibet starten, UJelc'()e mit 
bem erforberlic'()en (5tem.pel nidjt tlerfe'f)en finb, feil'f)äit, tleriiutert, 
tlertl)ei!t, ermirbt, bamit f.pielt ober folc'()e miffentlid) in @etl.la'f)rfam 
1)at1 tletfiillt für jebe!J @i.piel in eine (Strafe tJon breif3ig ffiCatf. 

~itt~e unb anbete lßerfonen, weldje ®iifte 'f)aiten, l)aben bie• 
fe!be (Strafe tJermitft, UJenn in i'f)ren ~of)nungen ober ~ofafen 
mit ungeftemperten starten gef.pieft unb nic'()t nadjgeUJiefen U.litb, 
baf3 bie~ o'f)ne if)r ~iffen gefdje'f)en fei. 

§ 11. mie ~ic'f)terfüllung einer ber nac'() § 3 bem <;rinbringer 
be0UJ. <;rmpfiinger tJom ?U:u!31anbe einge'f)enber (5.pielfarten oblie• 
genbell merpf1ic'f)tungen UJitb mit ber im § 10 beftimmten (Strafe 
gea(mbet. ~irb jeboc'(J nadjgeUJiefen, bat ber $efdjulbigte bie 
(5tem.pelfteuer nic'()t f)abe 'f)inter3ie'f)en fönneu ober tuoUen, fo finbet 
nur eine Drbnung~ftrafe uon brei bi~ breitig ffiCad ftatt. 

§ 12. ~enn eine \ßerfon, UJelc'(je ben .\)anbei mit ~.pielfatten 
betreibt, starten, bie mit bem erforberlic'()en (5tem.pel nidjt tlerfe'f)en 
finb, gegen bie i!lotfc'()tiften biefe!3 ®efe~e~ feH~iiit, tleräutert ober 
in ®eU.la'f)rfam f)at ober bie bem ~inbringer be3t1.1. <;rm.pfiinger 
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tJom ~uBlanbe eingef)enber starten nadj § 3 obfiegenben mer• 
,pflidjtungen nidjt erfüfft, fo foU gegen biefeibe bie nadj § 10 
ober 11 tJertvitfte ®eibftrafe in feinem ~aii auf einen geringeren 
foBetrag ale fünff)unbert \illarf feftgefett tvcrben, fotveit nidjt nacq 
§ 11 eine biotc tltbnung!3firafe ein3utreten f)at. 

IDie § 275, 1 be!3 Gtrafgefetbudj!3 angebrof)te e>trafe fommt 
neben ben in biefem ®efete angebrogten Gtrafen aur ~muenbung. 

§ 13. ~er bie ~abrifation tJon GlJieifatten of)ne tJorgängige 
@enegmigung ber 3Uftänbigen megörbe ober in anbeten, afB ben 
genel]migten ober angefagten 1Räumen (§ 5) bornimmt, tJerfäiit 
neben ~in3ief)ung ber ®erätge, IDCateriaiien unb bereite tJer~ 
fertigten ober in ber ~nfertigung begriffenen GlJielfatten in eine 
®elbfirafe tJon fünfaelJnl]unbert IDCatf. Ginb bereite mel]r als 
fünfaig e;,piefe betfertigt, fo ttJirb für jebe!3 tveitere GlJiel bie ®elb• 
fttafe um breitig ffifarf etljöljt. 

m3er tJor erfolgter ~n3eige bei ber Gteuerbeljörbe mit ber 
~abrifation tJon G.pieifarten in ben geneljmigten ober angefagten 
!Räumen beginnt' qat' fofern nidjt bie morfd)rift im § 14 ~n· 
tvenbung finbet, ®eibftrafe tJon 3eljn Vi!3 fünfaefJnl]unbert IDCarf 
tJ erttJitft. 

§ 14. ~erben gegen bie morfdjtiften be!3 nadj § 6 3U er~ 
laflenben 1Reguiatib!3 bie in einer ~abrif gefertigten starten ben 
tetJibirenben Gienerbeamten nidjt tJoiiftänbig angegeben unb tJor• 
gelegt obet ungeftem.peite .ltarten ol]ne ffifittvitfung ber e;teuer• 
begörbe tJerfenbet' fo qat biefe!3 merfaqren bie ~inaie'f)ung bet 
nidjt angegebenen ober ber tJerfenbeten starten unb bie im § 13 
tJerorbnete ®elbftrafe aur ~olge. 

§ 15. ilie ~ntfernnng übet3ä'f)Iiger ~arten au!3 ber ~abrif 
ober bet ~u!3fdjutOiätter' betJot fettete nadj motidjrift be~ be· 
tteffenben 1Jtegulatib!3 (§ 6) unbraudjbat gemadji lUOtben finb, ift, 
fofern nidjt nadj morfteqenbem eine l]öf)ere Gtrafe eintritt , mit 
einet ®eibftrafe bon bteitig Oie 'f)unbetiunbfünfaig ffifatf 311 beiegen. 

§ 16. 3utviberqanbiungen gegen bie morfdjtiften biefee ®e· 
fetee obet bie 311 befien ~u!3fü'f)rung etlaffenen morfdjriften, ttJeldje 
mit feiner befonberen Gtrafe in biefem ®efete belegt finb, 3iel]en 
eine tlrbnung!3ftrafe bon btei bi~ bteiflig \illatf nadj fidj. 

§ 1 7. ilie Umluanblung bet nidjt bei3uireibenben ®dbjtrafen 
in ~rei'f)eit!3firafen erfolgt gemäfl §§ 28 unb 29 beß Gtrafgefetbudje. 

§ 18. .ltartenfabrifanten unb d)änblet f)aben für bie tJon 
il]ren IDienern, ße'f)riingen, ®ettJetb!3gel]ülfen, ®efinbe unb ~ami• 
Iienmitgfiebern nadj biefem ®efete tJertvirften @elbfirafen fub• 
~biarif dj 3U ljaften. 
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~itb nacljgellJiefen 1 bat ba!3 mergef)en 0f)ne if)l: ~iffen tJet" 
übt ttJorben, fo f)aften fie nur für bie 10,)JieHartenabgabe. 

§ 19. S)inficljtiiclj be!3 abminiftratiuen unb geridjtiidjen 10traf" 
tJetfaf)renB lllegen ber 3uttJiberf)anbiungen gegen biefe!3 @efet, f)in" 
fidjtiidj her GirafmHbetnng unb beB ~riaffe\3 bet ~itafe im 
@nabenttJege fommen bie morfdjtifien, nadj lneicljen fidj ba$ mer" 
faf)ren 1uegen 3ullliberf)anblungen gegen bie 3oUgefete, ttJo foiclje 
nidjt in .!traft oefief)en, gegen bie &efete üoer bie inbiteften ~{o" 
gaben ticljtet, 31lr mmuenbung. 

~nie auf ®runb biefe!3 ®efete!3 erfannten ®eibftrafen unb ein" 
ge3ogenen ®egenftänbe fallen bem ~i!SfuB beBjenigen ~taateB 311, 
tJon be]iett me~örben bie @ltmfentfcljeibung eriafien ift. 

§ 20. SDie 10trafbetfolgung tJon 3nllliberf)anbfungen gegen bie 
morfdjrifiett üoer ben G,pielfartenftem1Jef, folllie bet ~nf):ltuclj auf 
~adjöafJiung bet f)intetöOgenen mbgaoen berjäf)rt in btei Saf)ren. 

§ 21. SDie ~tf)eoung unb merluaitung beB I01Jieffartenftem1Je1B 
erfolgt burclj bie 3oU" unb @lteueroef)örben unb ~eamten naclj 
näf)etet morfcljrifi be!3 ~unbe!3ratf)!3. mutet biefen f)aben aUe bie" 
jenigen Gtaa±B" ober .lfommunuf6eljörben, meamten unb mebienfte" 
ten, benen eine ll-5ofi3eigettJaft anuertraut ijt, bie mer,pf!icljtung, 
bie merfoigung ber 311 iljret Jtenntnifl gelangenbell 3uttJibetljanb" 
Iungen gegen biefeB ®efet 311 tJeraniaffen. 

me3ügiiclj her moUftred'barfeit unb beB moUftred'ung!3tJetfaf)ren!3 
ttJerben bie i0,)Jieifartenftem,pelabgaben ben 2anbe!3abgaoen gieiclj 
geadjtet. 

§ 23. mn ~rf)eounge" unb mer11Jaltung!3foften ttJetben jebem 
~unbe.:lftaate fünf ll5ro3ent ber in feinem ®eoiete 31tt ~rf)eoung 
geiangenben 10tem,)Jeiaogaoen tJon G,)Jieifarten uergütet. 

§ 24. m011 bem 3eit,):JUnfte a0 1 mit llJeicljem bieß @efet in 
~itffamfeit tritt, ift ber @eoraudj uon anbeten aiB mit bem ffieicljB" 
f±em,pel tJerfeljenen G,)Jieifarten, uoroef)aitHclj ber im britten ~(o" 
fate 3Ugelafienen muBnaf)me nidjt ttJeiter geftattet. 

startenfaorifanten unb j)änbfet unb Snljaoer öffentiidjer .t\oMe 
f)aben bei mermeibung bet in ben §§ 12 unb 14 uerorbneten 
~trafe iljren ®efammtuorratf) an @i,)Jieifarten ber ~teueroeljörbe 

nadj näljerer lllorfcljtift beß munbeBratl)B an3umelben. ~uf bie 
311 entricljtenbe lReicljeftem,peiaogaoe ift ber metrag bet bon ben 
nadj3uftem,)Jefnben .ltarten oereit!3 entricljteten Ianbeegefetfidjen ~{0" 
gabe abaurecljnen. . 

?Unbere ll\erfonen fönneu bie beil}t Snfrafttreten biefee ®efetee 
in if)rem mefite 6e~nb!idjen ~,pieHarten I fo11Jeit fie mit einem 
gfeidj f)of)en ober ljöljeren ßanbe!3ftem,)Je1, afß bem ffieidj!3ftem,)Jef 
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tlerfe~en finb, aueg ferner gebraucqen foweit ~e aber ungeftem.peit 
ober mit einem geringeren Eanbe$ftem.pel, al!3 bem ffleicqlilftem.pei 
tlerfe~en finb, innerl)alo einer breimonatliegen )Jrift bei bet ~teuer~ 
be~örbe mit bem 1Reieg!3ftem.pe1 tletfel)en faffen. Gie ~oben babei 
in benjenigen ~l)eifen be!il munbe!ilgebiefe!$ I tn Wefegen feine me~ 
fteuerung ber G,).Jieifarten beftanb I bie im § 1 oeftimmte ~bgabe, 
im übrigen ~unbeegeoiete nur ben etwaigen ffi?el)rbettag biefer 
~bgabe über bie entriegtete Eanbe$fteuer 0u erlegen. 

Uebet bie ~l)eiiung be$ ~dragelil ber ~aegfteuer 0UJifcqen ber 
ffleic'()efaffe unb ben .ltaffen ber ein0einen ~unbeßftaaten entfc'()eibet 
bet munbe!3ratl). 

§ 27. ~iefee ®efe~ tritt am 1. Sanuar 1879 in straft. 
mon biefem ßeit.punfte ab UJerben ßanbeßftem,).Jefabgaben tlOn 

G.pielfarten niegt mel)r eif)oben. 

~in i fteriai~@riafl tl o m 26. Ge.ptemo er 1878. IDlinifb 
mr. ~. 284. ~uf ben gefälligen meriegt tlom 26. Suni b. s. I 

oetreffenb bie tJon ber st'önigf. fflegierung 0u N. angeregte ~rage 
ber ~tem,).Jef,).Jfiidjtigfcit ber st'on0ef~onen für )Jleifcqbefc'()auer, 

erUJibern UJir @w. @tceUen0, bei fflüdgaoe ber mnlagen, gan0 er~ 
gebenft I bafl bte amtliegen merfügungen 1 buteg Welcqe ~fetfdjoe~ 
fdjauer gemäfl § 36 ber ®eUJeroeorbnung mit öffentficqer ®lauo~ 
würbigfeit bel)uf!3 ber st'ontrole ber ooligatorifc'f)en %feifc'()fdjau, 
foUJeit biefe voH0ei!ic'f) angeorbnet ift, befteUt werben, unoebenffic'f) 
bem ~tem,).Jel tlon 1 ffi?f. 50 ~f. unterliegen, weil fie eine mrt 
tlon st'on0effionen barfteUen unb UJeii, felbft wenn bies tlerneint 
werben foUte, boeg bie \ßofition "~usfertigungen'' bee ~tem.pd~ 
tarifs tJom 7. ffi?är0 1822 barauf mmuenbung ~nben würbe. ~w. 
~!ceUen0 erfuegen 1uir im mnfc'()lufl an bie @:ircularrefcrl.pte tlom 
4. Sanuar 1875, 6. ~,).Jrif unb 26. SuH 1877 gan~ ergeoenft 
l)iernacq bie !Regierungen ( ref.p. Eanbbrofteien) gefäUigft mit enb 
f,).Jrecqenbet mnweifung 3U tJerfel)en. 

~er IDlinifter ber geiftridjen I Untertic'f)ts~ 2C. mngefegenl,Jeiten. 
~er ill1inifter bes Snnern. 

~er IDlinifter für .~)anbei, ®eUJerbe unb öffentric'f)e m:rbeiten. 
mer \Yinanominifter. 

~inifterial~@rlafl tlom 20. tlftober 1878. ill1ini)t.=mr. 
.pro 1879, @1. 14. muf ben gefälligen ~eriegt tlOm 20. IJ. S)]l, 

erUJibern 1uir @w . .l)oc'f)wo~lgeooren, bafl baß )Jormulat B. 0u ben 
tlon ben l)öl)eren $erWaltungeoel)örben 3U ertl)eifenbcn ßegifi, 
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mation!Sfdjeinen audj 3U ben auf @runb bee § 44 ber ®eweroe~ 
orbnung für Staufleute K unb beten ffieifenbe aueaufteUenben ßegi~ 
timation!Sfdjeinen ~u benu~en ift. 
~er IDlinifter bee Snnern. SDer ~JHnifter für .5)anbef1 ®etvetoe ?c. 

SDer ~inanijminifter. 

IDHnifterialdHtfular tom 26. mobernocr 1879. IDHnift.~ 
~I. t.Jto 18801 @5. 20. Sn ~rgän3ung beß ~rlaffe!S bom 21. Wuguft 
b. s. 1) 1 Oeiteffettb bie 3U ben ßegititnatiOtt!SfC{Jeinen fÜr ben @e~ 
tveroebettieo im Umljeraie~en 311 bermenbenben ~ormulare, fe~en 
tvit ba~ SfönigL ffiegietung!3\)rä:fibium babon in stenntnit 1 baß 
ba!3 in biefem ~laffe enuä~nte ~ormuiar B. auc9 für biejenigen 
auf ®tunb bee § 58 mofa~ 1 ~r. 1 bet ®emetbeotbnung aue~ 
3UfteUenben 2egitimation!3fdjeine1 tuele{Je 3u einem nidjt auf ben 
~o~nott bee Unterne~mer!3 unb bie Umgegenb biefe!S 
~ol)nottee befe{Jrän!ten ®etveroeoetdebe betedjtigen follen 1 

311 l.1ertvenben ift. 
SDie 0ur Wueftellung biefer ßegitimationefdjeine 3Uftänbigen 

~e~örben finb bemgemät mit mnmeifung 311 berfe~en. 
IDer ~inifter für ,Panbel unb ®emerlie. 

mer ID1inifter bee Snnern. IDer ~inan3minifter. 
IDHni fteriar~merfü g u n g b o m 10. S anuat 1879. ID1inift.~ 

~I. @;. 51. IDer ?c. eröffne ic9 auf ben ~eridjt bom 27. ~obembet 
t. ,S., baß ie{J mie{J ben m:ui3fü~tungen be!S Sfönigl. :Ober/itri6unai!3 
in bent ~tlenntnilfe bom 24. smai b. s.l 

tvonadj bet § 71 bei3 ®efetee übet bie mer~äftniffe ber 
Suben bom 23. SuH 1847, infoweit berfelbe 0ur &nna~me au!S~ 
länbifdjer Suben al!S ®ewetf!Sgeljülfen 1 ®efellen ober Qe~rfinge 
eine befonbete ®eneljmigung erforbert 1 in ~olge be!3 § 41 bet 
ffleic9!3 ~ ®emerbeorbnung tom 21. Suni 1879 für aufgeljooen 
311 etadjten ifi1 

nur an0ufe{Jfießeu betmag. SDemgemäg ift an bent ~rforberniffe 
einer befonbeten ®eljmigung 3Ut mnnaljme au!3Iänbifc9er Suben 
für bie oben oe~eidjneten ~etuf!Satten im bieefeitigen @)taati3gebiete 
fernerljin nidjt meljr fefi3U~alten. 

SDagegen muß e!S lie0ügHc9 bet Wnnaljme auelänbifdjer Suben 
al!3 fflaboiner unb IG~nagogenbeamte, ober ale SDiettftboten 'bei ben 
morfdjriften bee § 71 be!3 ®efete!S bom 23. Sufi 184 7 oi!S auf 
~eitere!S oemenben. 

IDet IDlinifter be!ll Snnern. 

1) IHm 21. llluguft ift nad) bem illnnift.·mL pro 1879 fein ~inift.• 
@rlafl ergangen, betteffenb ~ormulate 3u ~egitimationäjd)einen . 

.f1 e Tb, @elllerbejleuer. 15 
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$etodmung, betnffenb bll~ ~etwaltnnMI!etftl~ttu wegen ~ei~ 
tteiliuug uon GJdbbettägeu. ~om 7. Se~tembet 1879 1). 

§ 1. IDie 31llangeuoUfitecrung wegen aller berjenigen @elbue~ 
ftäge I \Uefdje nllcf) ben Ueftel)enben morfcf)riften aUf &tunb einer 
@ntfd)eibung ober ~norbnung bet 3Uftänbigen merltJaltung!3oel)ötbe, 
eine\3 merwa!tungßgeticf)tß 1 einet ~Ußetnanberfetungf3oel)ötbC Obet 
eine~ folcf)en Snftitute eitt3U3iel)en finb I bem bie mefugnif3 3Ut 
3tuang~l.1oUftredung 3Ufteljt, erfolgt auefcf)Hejllidj nad) ben mor~ 
fd)riften biefet merotbnung. 

s;_u: oefteljenben meftimmungen barübet, ltJefdje ~ogaoen, ®e~ 
fälle unb fonftigen ®eibbeträge bet foßeitreibung im mermaltunge~ 
3Wangl3l.1etfaljren unterliegen, Werben burdj bie gegemuärtige mer~ 
orbnung nidjt berüljrt. 

§ 2. Ueber bie merbinblid)feit 3Ur @ntridjtung bet geforberten 
@elboeträge finbet ber 1Red)t~meg, fofern berfelbe nad) ben in ben 
ein3efnen ~anbestljeifen ljierüfier oefteljenben foßeftimmungen oißljer 
3uläffig mar, audj ferner ftatt. 

m3egen tJermeinUidjer ID'längel be~ 31llang!3tletfaljrenl3, biefelben 
mögen bie öorm ber ~norbnung ober bie bet ~uf3fül)rung ober 
bie ~age betreffen, ob bie ge~fänbeten i§)adjen 3tt ben ~fänboaren 
gel)ören, ift bagegen, unbefd)abet bet befonberen morfd)riften übet 
bie med)t!Zlmittel im %alle ber 3lUOttgf31tJeifen ~U!3fül)tung ~0li3ei~ 
Hd)er merfiigungen, nur bie mefd)tuetbe bei ber uorgefe~ten IDienft~ 
bel)ötbe beß foßeamten 3Ufäffig, beifett metfaljren angefod)ten ltJitb. 

§ 3. IDiejenigen mel)örben ober foßeamten I lueld)en bie @in~ 
aiel)ung bet ber foßeitreibung im mertua!tungf331tlangf3tletfaljten unter~ 
Hegenben @elbbeträge 3ttfteljt, fiilben bie 3ur ~norbnung unb ~eitung 
be~ 3tuangßtlerfaljren!3 3Uftänbigen moUftredungßbeljötben. ~uf 
bie ~eamten ber st'ot1Jorationen, tudcf)e nadj ben bi~ljerigen mor~ 
fd)riften 311r eigenen 31llang~l.1oUfitecrung nicf)t berecf)tigt finb, finbet 
.biete meftimmung nidjt ~ntuenbung. 

~ie @ltrafuoUftredungf3oel)örbe, weidjer bie @inaiel)ung einer 
gerid)tlid) erfanntcn ®elbfttafe obliegt, ift 3ugleidj moUfttecrunge~ 
bel)örbe für bie mit ber @in3iel)ung ber i§)trafe tlerbunbene meh 
treibung ber st'often. IDiefe meitteibung erfolgt nad) ben mor~ 
fd)t'iften bet i)eutfcf)en <§:il:lii\.1t03ef3orbnung. 

1) ~egen bet ,3wang61loUftrelfung in baß unbeweglid)e mermögen fle~e 
®efetJ 11om 4. Wläq 1879, ®ef.•®. @:>. 102. 
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~e~It e~ an einer nad) ben l:lorftef)enben IDorfcf)tiften 3Uftlinbi~ 
gen moUftrec'fung~lief)örbe 1 fo ~at bie ~e0irf~regierung (ßanbbroftei, 
\ßoli3et1Jtlifibium in merlin) eine fold)e oll Jieftimmen. 

S)en oUfilinbigen ~Ö~eten merUJaftung~~ Uttb ben ?;[uffid)t~Jie~ 
~örben ift e~ geftattet 1 bie ~unftionen bet IDoUftrecrung!3lief)örbe 
fellift 3u üliernef)men. 

§ 4. IDCut eine IDoUftrecrung!3maf3regel auter~alb be\3 ®efd)äft~~ 
beijirf!3 bet l!loUftrec'fung!3be~ötbe ijUt mu~fiif)rung gebtacf)t UJetben, 
JO ~at bie ettif\)ted}ettbe me~Ötbe be~jettigen ~eijtrf!ZJ 1 tn UJeldjem 
bie mu!Zlfüf)rung erfolgen foU I auf @rfud)en bet moUftreCfung~lie~ 
~örbe ba~ 3UJang~lJetfa~ren au!33ufüf)ren. SnfoUJeit l:lon bet er~ 
fud)ten mel)örbe bie \ßfänbung för\)erlid)et @lacf)en unb beten 
merfteigerung au~gefü~rt mitb, tritt biefe an bie ~telfe bet mou~ 
ftrecrung~bef)örbe. 

§ 5. ~ie IDoUftrecrung!Zlbe~örbe f)at ba~ 3UJang!3betfa~ren burdj 
bie i~t beigegebenen moH3ie~ung~beamten ober butcf) biejenigen 
meamten, beten fie fidj af!ZJ folcf)et oll bebienen qat1 OU!33Ufüqren. 

~ef)It e~ betfelben an folcf)en meamtett 1 fo fann bie meotrf~· 
tegiet"Ung (2attbbtofiet 1 \l,SOiiijeifltäftbittm llt metiiU) eine anbete 
moUftrecrung~befjörbe beftimmen. 

S)ie IDoU0ief)ung~beamten müffen eibiid) l.1etf1fHcf)tet werben. 
mie mu~füf)rung einer Bmang~l:lollftrectung fann einem ®e~ 

ticf)t!3uoU0iel)er übertragen werben. ~iefet f)at nacf) ben für geridjt~ 
licf)e 3UJang~t1oUfh:ecfungen befte~enben IDorfdjtiften 3u uerfaf)ren. 

§ 6. ~er 3UJang!31.10Uftrecrung foU in ber !Regel eine ~af)nung 
be!3 €idjuibner~ mit bteitägiger 3al)Iung~frift l:lot~erge~en. Sn 
metreff ber ®eridjt5foften vertritt bie IDCittl)eilung ber .ltoften~ 
red)nung bie @lteUe ber ~a~nung. mei bet mu!3fü~rung bet 
IDlaf)nung finben bie morfcf)tiften ber §§ 8, 12 bi!3 18 feine mn~ 
ltlenbung. 

§ 7. ®egen eine bem aftiuen ,Peere ober ber aftiuen wtarine 
angef)örenbe IDCiHtärf1etfon barf bie 3tuang~tJoUftrecrung erft be~ 
ginnen1 nad)bem ))Oll betfelben bie lJotgefe~te IDlifitätbe~ötbe mn~ 
3eige erf)alten f)at. ~er moHftrecrung~lief)ötbe ift auf metlangen 
bet ~m.lJfang bet mnoeige 3U befdjeinigen. 

GoU bie 3UJang!3tJOUftrecrung gegen eine bem aftitlen ,Peere 
ober her aftil:len \JJ?arine angeljörenbe \ßetfon be\3 €iolbatenftanbeß 
in Jtafernen unb anbeten militärifd)en ~ienftgebäuben ober auf 
.ltrieg!3fal)r0eugen erfolgen, f o ljat bie IDoUftrecfung!Zlbeljörbe bie oll• 
ftänbige IDCiHtärbef)örbe um bie 3UJang~l:loUfh:ecrung 311 erfud)en. 
s:lie gef1fänbeten ®egenftänbe finb bem l:lon bet moUftrecrung~lie~ 
f)örbe beoeidJneten meamten 3U übergeben. 

15* 
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§ 8. IDie in bent 3toangßberfa~ren erforberHdjen 3ufteUungen 
erfolgen burdj bie IDoU0ie~ungßbeamten ober burdj bie ~oft. 

§ 9. IDie 3uftellung für nicl)t .):Jr03eflfä~ige \jSerfonen erfolgen 
für biefelben an beten gefetlicl)e mertreter. 

mei me~Ötben, @emeinben unb ~OtlJOtatiotten, fotuie bei \ßet• 
fonenbereinen, ttJefdje al~ foldje flogen unb tlerffagt werben fönnen, 
genügt bie 3ufteUung an bie morfte~er. 

mei me~reren gefe~Hdjen mertretem, fottJie bei me~reren mor• 
fte~ern genügt bie 3uftellung an einen berfelben. 

§ 10. IDie 3uftellung für einen Unterof~0ier ober einen &e• 
meinen be~ aftit1en .l)eereß ober ber afti1.1en IDlarine erfolgt an 
ben ~f)ef ber 0unäd)ft borgefetten Stommanbobe~örbe (~~ef ber 
~om,):)agnie, ~~cabron, matterie u. f. ttJ.). 

§ 11. IDie 3uftellung fann an ben ~etlollmäcl)tigten unb, 
tuenn biefelbe burd) ben ~etrieb eine~ .l)anbel~getoerbe!3 beranlajit 
ift, an ben \jSrofuriften erfolgen. 

§ 12. ~ür bie m-u~füf)rung ber 3uftellungen gelten bie in ben 
§§ 165 bi~ 170 bet IDeutfdjen ~ibif1Jto3ejiorbnung gegebenen mor• 
fdjriften. Sm ~alle beB § 16 7 finbet jebod) bie ~Hebedegung 
beß 0u Übergebenben ~djriftftüd'e!3 nur bei ber Drt!3beljörbe ober 
bei bet ~oftanftalt beB 3uftellung!3ort~ ftatt. 

§ 13. ~n ~onntagen unb allgemeinen ~eiettagen barf eine 
3ufteUung nur mit ~rlaubnit ber mollftredungi:lbeljörbe erfolgen; 
bie merfügung, burd) ttJelcl)e bie @daubniji etf~eut ttJitb , ift bei 
bet 3uftellung auf ~tforbern bor3u3eigen. ~ine 3ufteUung, bei 
tueld)et biefe meftimmungen nicl)t beooad)tet finb, ift gürtig, ttJenn 
bie mnna~me nid)t l:JCtttJeigett ifP). 

§ 14. Ueoer bie 3ufteUung ift eine Urfunbe auf3une~men; 
biefelbe muf3 ent~alten: 

1. Dtt unb 3eit bet 3uftellung; 
2. bie meaeid)nung beß auauftellenben ~d)riftftüd'eß i 
3. bic $e3eid)nung bet ~etfon, an ttJeld)e 3Ugeftellt tuerben foll; 
4. bie me3eid)nung bet ~etfon, ttJefd}et 3Ugeftellt ift; in ben 

~äUen ber §§ 166, 168, 169 bet $:'eutfd)en ~itJii.):)ro0ef3orbnung 
bie mngaoe be~ ®runbe~, burcl) tueld)en bie 3uftellung an bie oe• 
3eicl)nete \ßetfon gered)tfertigt tuitb; ttJenn nad) § 167 a. a. n. 
lJctfO~ten tff 1 bie ~emetfung 1 ttJie bte batin Cnt~altenen mot• 
f djriften nad) \maf3gaoe be!3 § 12 biefet merorbnung befolgt finb j 

5. Sm ~alle ber mertueigerung ber m-nna~me bie @rtuä~nung, 

1) ®ie~e ~d. 18 bet nad)ftel)enben ~lllllei!nng ~om 15. 9. 79. 
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bafl bie ~nna~me tJet\l.)eigett unb ba\3 ~u übetgeoenbe Gc9riftftüd 
am Dtte ber .ßuftellung ~urüdgelalien ift; 

6. bie ~emerfung, baf:l ba~ 0u0uftellenbe Gcgtififiüd übet• 
geben ift; 

7. bie Unterfd)rift be!11 bie 3uftellung tJoll0ie~enben ~eamten. 
§ 15. ~irb burd) bie Sßoft augcftellt, fo f)at bie moliftrecrung~· 

oe~örbe einen burd) ii)t st!ienftfiegei tJerfd)!ofienen, mit bet ~brelie 
bet \ßerfon, an \l.)efd)e 0ugeftelit \l.)erben foll, tJetfe~enen unb mit 
einet ®efd)iiftsnummet oeaeicgneten ~ricfumfd)!ag, in wdd)em ba\3 
3ll3Uftellenbe ~d)riftftüd ent~aften ift, ber \ßoft mit bem @rfud)en 
0u übergeben, bie 3ufteliung einem \ßoftboten be~ ~eftimmung~· 

otte!11 auf0utragen. ~afl bie Uebergabe in bet oe0eic'9neten ~tt 
gefc9ef)en, ift tJon bet lBoliftredung~be~ötbe ober bem molioie'(jung~• 
oeamten ijU befd)einigen. 

§ 16. ~ie 3uftellung burc'9 ben \ßoftboten erfolgt in @emiiß• 
~eit ber ~eftimmungen beß § 12. Ueber bie 3ufteliung ift tJon 
bem \ßoftboten eine Urfunbe auf0unef)men, weld)e ben ~eftimmungen 
beß § 14 ~r. 1, 3 bi~ 5, 7 entf+mdien unb bie Ueoergabe be~ 

feinem merfd)!uffe, feinet mbreffe unb feiner ®efc9äft!1\nummer nad) 
l>e0eic'9neten ~riefumfc9fage!11 be3eugen muß. 

IDie Urfunbe ift tJon bem \ßoftboten ber \ßoftanftait unb tJon 
biefet ber lßollfirecfung~be~örbe 3U überliefern. 

§ 17. ~n ben ~Iilien bet §§ 182 bi~ 184 bet IDeutfd)en 
~il.Jif\)roaetorbnung erfolgt bie .ßuftellung in bet boti tlorge• 
fcgrieoenen m3eife. 

@ine in einem anbeten st!eutfd)en ~taate ijU oewirfenbe Eu· 
fteliung erfolgt mitte!ft @rfuc9en~ ber auftiinbigen ~e~örbe be\3• 
feloen. 

IDie .ßuftellung \l.)itb burc'9 ba~ fd)riftlid)e 3eugnif3 ber er• 
fucgten ~e~örben ober ~eamten, baß bie .ßufteliung erfolgt fei, 
nac9geUJiefen. 

§ 18. ~ft ber ~ufentljalt be~ ~d)ufbner\3 unl>efannt, fo fann 
bie .ßuftellung an benfeinen butd) ~nljeftung be!11 3U3uftellenben 
~c9tiftftücfes an bet ijU mu~~ängen ber lßof1fttedung!1\oeljörbe Oe• 
ftimmten ~teile erfolgen. st!ie 3uftellung gift al~ bewirft, wenn 
feit ber ~nf)eftung 3\tJei m!ocgen tJerftrid)en finb. ~{uf bie ®ültig• 
feit her 3uftellung ljat e!3 feinen @influß, UJenn ba!11 Gc9riftftüd' 
t>on bem Drt her ~n~eftung 0u früf) entfernt \l.)ttb. 

IDiefe ~rt her 3ufteliung ift aud) bann auläffig , \l.)enn bei 
einet in einem anbeten Sf!eutfc9en ~taate obet im mu~lanbe 3U 
oe\l.)irfenben .ßuftellung bie ~efo!gung ber für biefe befte~enben 

morfc9riften unausfü~tbat ift ober feinen @rfolg t>etfl.Jtic9t. 
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§ 19. IDem ~C(Julbnet unb ~ritten gegeniibet tuitb ber IDoll• 
3ieljungebeamte 3U! morna~me bet 3tuang!StJOllfitet'fung butdj ben 
i~m ettljeirten unb auf metlangen einer bet~eingten \lSetfon tJot• 
auaeigenben fi(lrlftrii(len SU:ufttag ber moUftrecfungebeljötbe er• 
mädjtigt. 

§ 20. IDer moll0ie~ung!3beamte ~at bie im § 678 mit m:u!S• 
naljme be!Zl ~C(!Iuflfate!SI fotuie in ben §§ 679 1 682 bet ~eutfdjen 
Q:itJifl.Jtoaetorbnung bem @ericljt!Zlbollaie~er beigelegten medjte unb 
~flicljten. 

~ie meftimmungen bee § 681 a. a. :0. ~nben mit bet illlaf3• 
gabe SU:muenbung, baf3 bie :Od!Zl,).loH0eibe~örbe filr bie &ttljeHung 
bet @rlaubnif3 onr morna~me einet moUftrec'fung!S~anblung 3U• 
ftänbig ift. 

§ 21. IDie m:ufforbenmgen unb fonftigen \DHtt~eHungen 1 tueldje 
au ben mollftrec'fung!S~anblungen ge~ören 1 finb bon bem IDoll• 
0ieljungebeamten miinbliclj au et!aifen unb IJollftänbig in bae \lSto• 
tofoll aufaune~men. 

Sfann bie münbHC(Je SU:uefüljnmg nii(lt erfolgen 1 fo ljat bie 
bie IDollfttedung~be~örbe ~emjenigen 1 an tueli(len bie SU:uffotbemng 
ober IDHttljeHung oll rii(lten ift I eine m:bfi(lrlft be!S ~totofoll!ZJ oll• 
ftellen 0u laffen. 

§ 2 2 • ~ine 3wang!llb0llfttet'fung 1 Weli(le out 3eit be!ZJ ~Obe{l 
be!Zl ~cljulbner!S gegen biefen bereite begonnen ~atte1 ttJitb in bem 
macljlat belfelben fortgefett. 

Sft in biefem %alle bie 3u0ieljung be!3 ~cgulbnet!Zl bei einer 
mollftteaung!S~anblung nöt~ig obet ift ber ~C(Julbnet bOt meginn 
bet 3ttJang!Zl1Jollftrec'fung geftot'ben1 fo ~at bei ru~enbet &tbfdjaft~ 
ober ttJenn · ber @rbe ober beffen ~!ufent~art unbefannt ift 1 ba!S 
ouftänbige mae(llaf3gericgt auf SU:ntrag ber IDoUftreaungebeljötbe 
bem ~adjlaffe ober bem &rben einen 'ißfleger 0n beftellen. 

§ 23. IDie Jtoften ber illlaljnung unb ber 3wang!Zlbollftredung 
fallen bem ~C(Julbnet 3Ut ßaft j fie pnb 3Ugleii(l mit bem oUt 
ßtuang!ZltJollftredung fte~enben SU:nf.).lrui(le bei0utreiben. 

§ 24. IDie 3wangß1Jollftreaung in baß beweglidje metmögen 
erfolgt btttdj 'ißfänbung. @iie batf nidjt weitet außgebeljnt ttJerben1 

ale 0ut ~ec'fung bet bei0utreibenben @elbbetriige unb bet st'often 
bet 3ttJang!ZliJOllftrec'fung etfotbetlidj ift. 

~ie \lSfänbung ~at 0u unterbleiben, wenn ~C(J bon bet IDet• 
tuetiljung ber 0u f1fänbenben ®egenftänbe ein Uebetfdjufj übet bie 
st"often bet 3wang!SIJoUftredung nidjt etltlarlen läf3t. 

§ 25. @egen bie ~fänbung fann fti(l ber @idjulbnet nur 
fdjü~en 1 ttJenn berfelbe entwebet eine %riftbewiUigung botge0eigt 
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ober bie bollftänbige ~eticijtigung be{l beiautreibenben ®elb'6eh:age!3 
burcij tluittung ober burcij motiegung eine!$ \ßoftfcijeine~ na(9ttJeift, 
au$ wei(9em fidj ergiebt, baf3 bet bei3utreibenbe ®elbbetrag an 
bie für bie @h13ie'fyung auftänbige @Stelle einge3a'fJrt ift. 

ßut @mj)fangna'fyme lJOll @efboeträgen ift bet morfaie'fyung~~ 
beamte nur nadj 9.najigabc be~ i'fym ert'fyeilten fcijtiftlicijen l2{uf~ 
trage$ ermädjtigt. 

§ 26. ~e'fyauj)tet ein $Dritter, baji i~m an bem get,lfänbeten 
®egenftanbe ein bie meräuf:letung Iyinbernbe~ !Red)t aufte'fye, fo ift 
bet m3iberfj)rudj gegen bie ~fänbung erfotbetlid)enfaU~ im m3ege 
bet .st!age ge!tenb 3u macijen. 

~uf bie @infteUung weitetet unb bie l2{uf{Jebung '6ereit!S er~ 
folgtet 1!lollfitecfung!3maf:ltegeln finben bie 1!lotfd)tiften bet §§ 688, 
689 bet ~eutfdjen ~ibift,ltoaef:lotbnung mmuenbung. 

IDet \ßfänbung einer ~acije fann ein ~rittet , weld)er fid) 
nicijt im ~efi~e ber @Sacije llefinbet1 auf ®runb eine~ ~fanb~ ober 
moraugstedjie!$ nidjt ttJibetftJtecijen; et fann jebod) feinen ~nfj)tud) 
auf t>Ot3UQ!3ttleife ~eft'iebigung aus bem @rlöfe im m3ege bet 
.stlage geHenb madjen1 oljne fflüdfid)t barauf, ob feine ljorberung 
tJöUig ijt ober nid)t. 

Sti ben in ben l2{bfä~en 1 unb 3 oeaeid)neten ljäUen ift bie 
.stlage auefdjlieji!id) bei bem ®etid)te au er'fyeoen 1 in beifen ~e~ 
airfe bie \ßfänbung erfolgt ift. m3h:b bie st!age gegen ~en~ 
jenigen, fiit befien !Recijnung bie 3ttJang!3boUftredung ftattfinbet 
11nb ben @Sd)ulbnet geticijtet1 fo finb biefe al!S @:>treitgenoifen an~ 
311fel)en. 

§ 27. ,Pat bie \ßfänb11ng 311 einet tJOllftänbigett SDeCfrtng bet 
llei311ireibenben ®elboeträge nid)t gefü'fytt ober ttJitb gla11bljafi ge~ 
macijt1 baji burd) \ßfänb11ng eine bollftänbige ~edung nicijt au er~ 
langen fei1 fo ift bet @:>cij11lbner auf l2{ntrag bet für bie ~inaieljung 
be!3 ®elbbettage~ auftänbigen @JteUe bet1Jffid)tet I ein meqeid)nili 
feine$ 1!letmÖgen~ b0t311legen 1 in ~eiteff feinet ljotbetUltgen ben 
®runb unb bie ~ett1ei~mittel 311 oeaeid)nen1 fottJie ben Dffenbatung~~ 
eib baljin 3u leiften: 

bat er fein metmögen uollftänbig angegeben 11nb luiffent~ 
Iid) nid)t!S betfcijwiegen 'fyaoe. 

ljüt bie l2{bnaljme be~. :Offenbarung~eibe~ ift ba$ ~mt~getid)t 
311ftänbig 1 in beifen ~C3ltf bet @:>d)ulbnet feinen m3ol)nfi~ Obet 'itt 
~mangeiung eineß fo!d)en feinen l2{ufent'fyart~ott l)at; füt ba~ mer~ 
faljren gelten bie morfd)tiften bet §§ 781 biß 795 bet ~eutfd)en 
~it>Ht,ltoaetorbnung; jebocij ift bie 1!lotau~aa'f)!ung bet mettJf1egung~~ 
foften nid)t erfotbetlid}1 wenn bie 2eiftung be~ Dffenllarung~eibe~ 
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wegen folcljer &efbbeträge beantragt ift1 ltlelclje an ben €;taat ·0u 
entticljten finb. 

§ 28. IDie \ßfänbung ber im ®eltln~tfam be!S ~cljulbner!S oe• 
finbHcljen förperficljen ~acljen wirb baburclj oeltlirft1 bafj bet lßoll• 
oie~ung~oeamte biefeiben in ~efit nimmt. 

~erben bie @Sacljen im ®etva~rfam be!S @lcljulbnet~ l>elaffett1 

fo ift burclj ~nlegung IJon €;iegeln ober auf fonjtige ~eife bie 
~fänbung etficljtiid) 0u macljen. 

~er lßoll0ieljungßoeamte ~at ben @lcljulbner tlott ber gefcljeljenen 
~fänbung in .ltenntnit 0u feten. 

§ 29. IDie IJorfteljenben ~eftimmungen finben entf.pred)enbe 
mmvenbung auf bie \ßfänbung IJOn @5acljen 1 tueid)e ftclj im &e• 
tva~rfam eine!S 0ur .l)erau~gal>e bereiten IDritten oefinben. 

§ 30. l5rücljte fönneu' auclj oetlot fie bon bem ~oben ge• 
trennt finb 1 gepfänbet tverben. ~ie \ßfänbung barf nid)t früljer 
ai~ einen ID1onat tJor ber gewöljn!id)en 3eit her !Reife erfolgen. 

§ 31. IDie in bem § 7 15 ber IDeutfcljen G:iuif.pro0efjorbnung 
oqeicljneten ~acljen finb ber \ßfCinbung nicljt untertvotfen. 

§ 32. IDie gepfänbeten Gacljen finb auf fc'§tiftHd)e mnorbnung 
ber $oUftredungßoe~örbe1 unb 0tvat in ber !Regel burclj ben IDoll• 
oie~ung~f:>eamten öffentiid) 3U IJerjteigern i .ltoftoarfeiten finb IJOt 
ber merfteigerung butt§ einen Gacljuerftänbigen abaufcljäten. &e· 
.pfänbete!3 ®eib ljat bet IDoU0ie{Jungßbeamte an bie lßoUftreCfungß• 
Ocgörbe 003Uiiefetn j bie ~egnagme beß @efbeß butclj ben IDof!• 
0ie1)ung!3beamten gilt al!S 3a1)Iung uon Geiten beß Gcljuibnerß. 

§ 33. IDie metfteigemng ber gepfänbeten @5acljen barf nicljt 
IJor ~Olauf einer ~oc'§e feit bem ~age bet \ßfänbung gefcljef)en, 
fofern nicljt ber Gc'§ulbner ficlj mit einer früljeren lßerfteigerung 
eintlerftanbeu erflärt ober biefe1be erforberHclj ift 1 um bie ®efaf)r 
einet beträc'§t!ic'§en ~ert~IJettingerung bet oll lJerfteigernben €;ac'§e 
ab0utvenben ober um uniJerljäftnifjmätige .ltoften einer längeren 
mufl>ewaf)rung 311 IJetmeiben. 

~iC lßetfietgetU!tg etfolgt in bct &emetnbe I in tvelcljet bic 
~fänbung gefc'§eljen ift. 3eit unb :Ort her merfteigerung finb unter 
aUgemeinet lße0eicljnung ber 0u tlerfteigernben ~acljen öffentHclj 
befannt 3U mac'§en. ~uf <hfucljen bet moUftredungßbe~örbe ift 
ber :Orleuorftef)er IJerpfHcljtet, ber lßerfteigerung bei0utvoljnen ober 
einen ®emeinbe• ober ~oli0eioeamten mit her ~eitvof)nung 3u 
beauftragen. 

~ie morfc'§tiften beß § 2 5 finben auf bie merfteigerung ent• 
f.precljenbe mnltlenbung. 
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§ 34. ~ei bet merfteigerung ift nad) ben morfcl)tiften bet 
§§ 718, 719 bet ~eutfd)en ~ioH"ro0etorbnung 0u oerfagren. 

mie ~m.).lfangnaf)me bei3 @tlöfe~ butd} ben IJetfteigetnben 
~eamten gUt al~ 3af)lung oon @leiten be~ (f2;d)ulbneti3. 

§ 35. ®olb~ unb @:iilberfacl)en bütfen nid)t unter igrem @olb~ 
ober @:iilbetttlertf)e 0ugefcl)lagen ttJetben. ~itb ein ben 3ufd)lag 
geftattenbeJS ®ebot nid)t abgegeben, fo fann bet mettauf au~ freiet 
.f.>anb 0u bem llSteije bett>itft ttJerben, ttJeld)et ben ®olb~ ober 
@:iiloermertf) eneid)t. 

§ 36. ®e"fänbete ~ertg~a~iere finb, \tJenn fie einen mörjen~ 
ober ~atft.).ltei~ gaben, aui3 freiet S)anb 0um ~agei3futfe 0u tJer~ 
faufen unb, ttJenn ~e einen fold)en ll3rei~ nid)t gaben, nad) ben 
aUgemeinen ~eftimmungen 0u oerfteigern. 

§ 3 7. ~te metfietgetttng ge"fänbetet 1 tJOn bem moben n0d} 
nicl)t getrennter ~rüd)te ift erft nad) ber lReife 0uläifig. @:iie fann 
\Jot ober nad) ber. ~rennung bet ~rüd)te erfolgen; im fe~teren 
i3'aUe gat bet moU0ief)ungi3oeamte bie moerntung bett>itfen 0u laffen. 

§ 38. ßautet ein tJet~fänbetei3 ~ettf).).la"ier auf m-amen ober 
ift ein ge.).lfänbetei3 Snljaoet~a~ier burd) {;tinfd)teibung auf ben 
m-amen obet itt anbetet m3eife autet ~Uti3 gefe~t, fo ift bie molf~ 
fiteCfung~beljörbe beted)tigt, bie Umfd)reibung auf ben m-amen bei3 
jtäuferi3, be0ttJ. bie ~ieberinfuri3fe~ung 0u etttJitfen unb bie gier0u 
erforberlid)en ~tflärungen an @:iteUe bei3 (f2;d)ulbneri3 ao0ugeben. 

§ 39. muf mntrag bei3 @:id)ulbneri3 ober aui3 oefonberen 
311lecrmätigfeiti3gtünben fann bie moUjtreCfungi3begörbe anorbnen, 
bat bie IDetttJettf)ung einer ge.)Jfänbeten Gad)e in anbetet ~eife 
ober an einem anbeten Drte, ali3 in ben tJorjtegenben ~aragra.).lf)en 
beftimmt ift 1 fiattottfinben gaoe Obet bat bie metf±eigenutg butd) 
eine anbete \ßetfon, ali3 ben moUoieljungi3beamten IJOrijunel)men fei. 

§ 40. ~ie \ßfänbung oereiti3 ge):lfänbeter @:iacl)en tt>irb burdj 
bie in baß \ßrotofoU auf0unegmenbe @rflärung bei3 moUoief)ungß• 
oeamten, bat er bie Gacl)en 3Ut mecrung bet iljrer ?nrt unb S)ölje 
nacl) 3U beoeid)nenben @efboeträge .).lfänbe, Oettlitft. mer @ld)ufbnet 
ift oon bet weiteren \ßfänbung in ~enntniü 0u feten. 

Sft bie früf)ere \ßfänbung im muttrage einer anbeten mou. 
jtrecrungßbeljörbe ober burcl) einen @erid)tßtJoU0ieger erfolgt, fo ift 
biefet IDoUftreCfung~oeljörbe be0ttJ. bem ®etid)ti3ooU0ieger eine mv. 
fd)rift bei3 \ßrotofoflß 0u0ufteUen. 

@ine entf.).lred)enbe mer~flid)tung ljat bet ®ericl)ti3ooUoief)er, 
lllcld)er im ~ege ber gericl)tlicl)en 3tuang$tJoflftrecrung eine bereitß 
im ?nuftrage einer moUftrecrungßbegörbe ge):lfänbete Gacl)e .\.lfänbet. 

§ 41. ~enn eine mel)rfacl)e \ßfänbung bciielben ®egenftanbe13 
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im ~uftrage berfdjiebener moUftrecrung~bef)örben ober im muttrage 
einer moUjtrecrttng~bef)örbe unb butdj @eridji$ooU~idJet ftattge• 
funben ~at, fo begriinbet aw3fcg!ieülidj bie erfte lßfänbung bie 3u• 
ftänbigfeit 3Ut ~u~fiif}tung bet merjteigerung. 

§)ie IDerjteigerung erfolgt für aUe betf)eifigten ®läubiger auf 
metreiben eine~ Seben berfe!ben. 

SDie IDertf)eifung be~ ~rlöfe!3 erfolgt nadj ber 1Jtei~enfolge ber 
lßfänbungen ober, faU~ bie fämmtfidjen ~etf)eiligten über bie mer• 
tl)eilttttg eitttJetfiattbCtt finb 1 ttac'{J bet geitoffenett $eteittbatttng. 

Sft ber ~tiM 3ur ;r;ecrung ber l}orberungen nicgt au~reidjenb 
unb berlangt ber ®läubiget 1 für ttJe(djeu bie 01ueite ober eine 
f.)Jätere lßfänbung erfolgt ift, o~ne 3uftimmung ber übrigen be• 
tl)eiHgten ®läubiget eine anbete mertf)eiiung a(~ nad) ber 1Jteif)en• 
folge ber llSfänbungen, fo ift bie eadjlage unter .l)interlegung be\3 
~rlöfe!3 bemjenigen ~mt!3gericgte 1 in beifett ~e3itf bie ~f~nbung 
ftattgefunben f)at, an0u0eigen. SDiejer ~n3eige ~nb bie auf ba~ 
merfal)ren fidj be0ief)enben @1cgriftftücre bei0ufügen. SDie mertf)ei• 
Iung erfolgt nadj ID1ofigabe bet morfdjriften bet §§ 759 bi~ 768 
ber §)eutfdjen ~ioilj:Jto0ejjorbnung. 

Sn gleidjer mleife ift 0u berfaljren 1 ltlenn bie ~fänbung für 
mel)rete @Iäubiger gieidj0eitig bewirft ift. 

· § 42. (SoU eine @elbforberung gej:Jfänbet ltlerben, fo l)at bie 
moUftrecrung~bef)örbe burd) fd)riftfidje merfiigung bem ;r;ritt• 
fd)ulbner 3u oerbieten 1 an ben @;djulbner 0u 3a~Ien. 

3ugleidj ljat bie moUftrecrungßbe~örbe an ben @;djulbner burdj 
fd)riftlic'{Je merfiigung baß ®ebot 3ll erlafien, fidj jeber merfügung 
übet bie l}orberung, in~befonbere ber ~in0ief)ung berfelben, 3tt 
entl)alten. 

~it ber 3ufteUung ber merfiigung an ben SDrittfd)ulbner ift 
bie ~fänbung ai~ bel1lirft anaufeljen. IDon biefer 3ufteUung ift 
bet @;d)uibner in .!tenntniü 3tt feten. 

§ 43. SDie llSfänbung von j}orberungen au~ m.lecgfeln unb 
anbeten lßaj:Jieren I weidje burcg Snboffament übertragen werben 
fönneu I toirb baburdj bewirft I bat ber moHöieljung!Zlbeamte biefe 
lßa.)Jiere in ~efit nimmt. 

§ 44. SDie gej:Jfänbete ®elbforberung ift SDemjenigen I für 
beifen 1Jted)nung bie 3ttJang!ZltJoUftrecrung erfolgt I burd) bie mou. 
ftrecrung!3beljörben 0ut ~in3ieljung ~u übertueifen; biefeioe ~at be• 
glaubigte ~bfdjriften ber merfügung bem (Sdjulbner unb bent 
SDrittf d)ulbner aufteUen 3u Iafl en. 

§ 45. SDie Ueberltleifung erfett bie förmHdjen ~rUärungen 
be!3 @;cgulbner~, tJon loefd)en nacg bett morfdjriften be!3 bütgerlid)en 
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medjt~ bie ~eredjtigung 3Ut ~in3ie~ung bet ~Otbetung ao'f)ängig 
ift. ~ei \ßfänbung einer in einem ®runb~ ober S)t).potljefenbudje 
eingetragenen ~orberung ober ~etedjtigung finbet auf3erbem bet 
§ 16 be~ ~usfüljmngsgefete~ 0ut ileutfdjen ~iuii.pto0ef3otbnung 
'tlom 24. 9.Rär0 1879 (®efA5amml. @5. 281) ~mnenbung. 

s:let @Sdjulbner ift bet.pf1idjtet, bie inter bie ~otbemng uor~ 
~anbenen Urfunben ljerau~0ugeoen. .Sm lilleigerung~faUe finb bie~ 
felf>en auf ~norbnung bet moUfttedungsbeljörbe bem ~djttlbnet 
burdj ben moU0ieljungsbeamten meg0uneljmen. 

~erben bie ljeraus0ugeoenben Urfunben nidjt 'tlotgefunben, fo 
fann l:lon bem @Sdjulbnet bie ~bleiftung bes Dffenbatungseibes 
ba'f)in, 

baf3 et bie Uthmben nidjt befite, audj nidjt ttJiiie, ttlo biefelben 
fidj befinben, 

gefotberl ttlerben. 
s:la~ ®eridjt fann eine ber 2age bet @Sadje entf:predjenbe 

~enbemng ber tJotfte'f)enben ~ibe{lnorm befdjlief3en. 
~Üt bie 3uftänbigfeit be~ ®etidjtß unb baQ! metfaljten finben 

bie morfdjrlften beß § 27 entf.ptedjenbe ~nttJenbung. 
mefinbet fidj eine ljetaU~3Ugebenbe Utfunbe im @emaljtfam 

eine~ i)ritten, fo ift ilemjenigen, für beifen fftedjnung bie 3ttJangQ!~ 
uoUfitecfung erfolgt, bet ~nf.pmdj beQ! @SdjulbnerQ! auf ,PerauQ!gabe 
betfelben nadj Wlatgabe bes § 44 0u überttJeifen. 

§ 46. ~uf metlangen bes ®läubigerQ! ljat bet s:ltitifdjulbnet 
binnen ottlei lillodjen, 1.1on bei 3uftellung bet im § 42 ~bf. 1 be~ 
3eidjneten merfügung an getedjnet, bem @{äubiget 3U etfläten: 

1. ob uub inttJiettJeit er bie ~orberung alQ! oegrünbet aner~ 
fenne unb 3alj!ung 0u leiften bereit fei; 

2. ob unb ttJe!dje ~nf.ptüdje anbete \ßerfonen an bie ~orbe~ 
ning madjen; 

3. ob unb tt1egen meld) er m:nj):ltüdje bie ~otbetung bereitQ! 
für anbete ®!äubiger ge.pfänbet fei. 

s:lie IJiufforbetung 0ur ~bgaoe biefer Q:rflärungen fann in bie 
!Jotgebadjte merfügung aufgenommen ttletben. ilet s:lrittfdjulbnet 
ljaftet bem ®läubiget für ben aus ber ~idjtetfüllung feinet mer~ 
.pf1idjtung entftel)enben !Sdjaben. 

s:lie ~eftimmungen bet §§ 7 40 bh~ 7 42 bet s:leutfdjen ~i1.1U~ 
.j:lto0ef3orbnung finben m:nmenbung. 

§ 4 7. @Sdjon tJot ber ~fänbung fann bie für bie ~in0ieljung 
0uftänbige @Stelle burdj bie moUftredungQ!beljötbe bem s:lrittfdju!bnet 
unb bem @Sdjulbner bie ~enadjridjtigung , bat bie ~fänbung be~ 
'tlotftelje, 0uftellen laffen mit ber m:ufforberung an ben s:lrittfdjulbnet, 
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nidjt an ben GC6ufbnet 3u 3al)Ien, unb mit bet muffotbetung an 
ben @:idjttfbnet 1 fit6 jebet metffigung übet bie ~Otberung I tn!30C• 
fonbete bet ~in0iegung betfelben, 0u entgalten. 

~ie menat6rit6tigung an ben IDrittfC6uibner gat bie m!itfung 
eineß mnefteß (§ 810 ber ~eutfi6en @:ibi!lJtOi}ef3otbnung) fofetn 
bie ~fänbung ber ~otbetung innetgafo btei ~ocf)en bettJitft wirb. 
~ie ~ift beginnt mit bem stage, an ttJefC6em bie ~enadjridjtigung 
i}UgefteUt ift. 

§ 48. §:lie 3ttJattg~t10Uftredung in mnfvrüdje I ttJe!dje bie 
Sjerau{lgabe ober Eeiftung föt,PetHC6er Gat6en i}Um ®egenftanbe 
gaben, erfolgt ttat6 bett morfdjriften bet §§ 42 biß 4 7 unter me
rüdfidjtigung ber nadjftegenben ~eftimmungen. 

§ 49. mei ber \ßfänbung eitteß ~nflJtudjeß, ttJeidjer eine be· 
ttJegiidje fötlJetHcf)e ~adje betrifft I gat. bie moUftredung~bef)örbe 
anouorbnen, baj3 bie ~adje an ben i}tt OCi}eidjnenben moUi}k(Jungß• 
beamten ljerauß0ugeben fei. 

muf bie merltlertljung bet @:iadje finben bie morfdjriften übet 
bie merwertljung gelJfänbeter <Gadjen ~nltlenbung. 

§ 50. mei \ßfänbung eineß mnfvrucf)eß I ltlefdjer eine UUOC• 
ttJeglidje Gacf)e betrifft, gat bie moUftredung~oegötbe ani}UOtbnen, 
baf3 bie ~acf)e an einen auf igrett ~ntrag tJom mmt~geridjte ber 
belegenett Gacf)e 0u befteUenben ~equefter gerauß0ugeben fei. 

~ie 3ttJangßtJoUftredung in bie gernußgegebene <Gadje ltlitb 
nadj ben für bie 3ttJangßboUftrectung in unbettJeglidje ~adjen 
geitenben morfdjrlften bettJitft. 

mei \ßfänbung eine~ mnf,prudjeß I ltlefcf)er bie Uebettragung 
beß @igentljumß einet unbettJegiidjen Gacf)e 0um ®egenftanbe gat, 
finbet auj3erbem ber § 1 7 beß mußfüljrungßgefe~e~ i}Ur :=;Deutfcf)en 
~ibif,Pro0ej3orbnung tJom 24. 9Rät0 1879 (®ef.•Gammi. @3. 281) 
mnttJenbung. 

§ 51. IDer \ßfänbung finb nidjt unterltlotfen: 
1. bie auf gefe~Hdjer morfdjtift berugenben ~Uimentenforbe• 

rungen; 
2. bie forlfaufenben ~infünfte, ltlefcf)e ein @:idjulbner auß 

<Gtiftungen ober fonft auf ®tunb ber ~ürforge unb ~reigebigfeit 
eineß :=;Dt-itten beoieljt, infottJeit ber GC6uibner i}Ut meftreitung beß 
ttotgbütftigen Unter~aUß für fidj, feine ~ljefrau unb feine noc'{) 
unbetf orgten jtinber biefer ~infünfte bebarf; 

3. bie auß jtranfen•, Sjülf!3. ober Gteroefaffen, in~befonbete 
auß ~na.plJfdjaftßfaffen unb ~affen ber .ltnalJlJfdjaft~uereine 3tt be• 
aiegettben Sjebungen; 
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4. ber @lolb unb bie Snoaliben1Jen~on ber Unteroffiaiete unb 
bet @iolbaten; 

5. baß ilienfteinfommen bet ID1Uitah1Jetfonen, \tleldje au einem 
mobilen :'tru1J1Jentl)eH obet 3Ut mefa~ung eitteß in IDienft geftellten 
~rieg!i:lfal)r3eugeß gel)ören; 

6. bie \]Senfionen ber m3itt\tlen unb 1maijen unb bie benfelben 
au\3 m3Htmcn~ unb m3aifenfa1fen aufommenben foßeaüge, bie ~r~ 
aie~ungßgelber unb bie Gtubienfti1Jenbien I fottJie bie ~enfionen 
inoaliber ~{rbeiter; 

7. baß ilienfteinfommen ber ,Offi3iete, SJJHHtaitärate unb ilelf~ 
offi0iete, ber foßeamten, ber ®eiftlicl)en unb ber ßcl)rer an öffent• 
Heljen Unterricl)tßanftaUen; bie ~enfion biefer \]Serfonen nadj beten 
!Eerfetung in einftmeiligcn ober baueruhen !Rul)eftanb, fo\tlie ber 
nadj i'f)tem :'tobe ben S)interbliebenenen 3tt gemäl)renbe @iterbe • 
ober ®nabengel)aft. 

Uebetfteigen in ben %ällen mr. 6 unb 7 baß IDienfteinfommen, 
bie ~enfion ober bie fonftigett me3üge bie @Iumme tlOlt fünf3e1Jn• 
~unbett lmarf für baß Sa'f)t, fo ift ber britte :'tl)eil be\3 lmel)r• 
betrage\3 ber 'ßfänbung untet\tlorfen. 

mei ber @u3iel)ung tlOlt furtenfett öffetttricl)en ~fogabcn, l.JOU 
IDi!30i.):JHnarftrafen unb tlon foldjen 3mangßftrafen, \tleldje burcl) 
bie tJotgefe~te ilienftbel)örbe feftgefe~t finb, finben bie !Eorfcl)riften 
ber mr. 7 rüdficl)tlicl) be\3 5Nenfteinfommenß unb ber ~enfion ber 
meamten, ber ®eiftlicl)en unb ber 2el)rer an öffenlidjen Unter~ 
ridjb3anftaften nicl)t ~n\tlenbung. 

IDie @nfünfte, melcge out meftreitung eitteß IDienftaufmanbeß 
beftimmt finb , unb ber GertJi\3 ber Dffi3iere, illlilitaitäti}te unb 
~ilitaitbeamten finb meber ber 'ßfiinbung untertuorfen nocl) bei 
bet @rmittefung, ob unb 3U \tlelcl)em metrage ein IDienfteinfontmen 
ber lßfänbung unterliege, 0u berecl)nen. 

meofrgficl) ber 3uläffigfeit ber \]Sfiinbung beß ~tbeit~ ~ ober 
IDienfUol)nß tJerbleibt eß bei ben ~bftimmungen be~ ffieidjßgefe~eß 
tJom 21. ,Suni 1869 cmunbe~~®efe~bl. 1869 @5. 242 unb 1871 
~. 63). (ila5 ®efe~ ift tJorftel)enb abgebrucft.) 

§ 52. Sft eine jjorberung auf ~notbnung mel)rerer mou~ 
ftredung5bel)örben ober auf ~norbnung einer moUftredung5bel)örbe 
unb eine5 ®ericl)tß ge.):Jfänbet, fo finben bie !Eorfdjriften ber 
§§ 7 50 biß 7 53 ber IDeutjdjen Q:itJH1Jto0e~orbnung en±f1Jrecl)enbe 
mn\tlenbung. 

Sn ~rmangelung eine~ nacl) §§ 750, 751 0uftänbigen ~mt<ll• 
geridjt\3 finbet bie S)interlegung bei ber S)interlegung5fteUe be<ll~ 
jctttgctt ~mtßgericl)f$ ffaft 1 tn belfett meotrf bte !ßollfftCefUttg<lJbC• 
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l)ötbel beten ~fänbungßl:Jetfügung bem ~rittjdjulbnet auetft auge• 
ftent ttlotben1 il)ren ~it l)at. 

§ 53. ~uf bie .3ttJangs31.1ollfttec'fung in anbete mermögenß• 
ted)te, tueldje nidjt ®egenftanb bet .31tlangetwllfttecruug in baß 
UnbettJeglidje metmÖgen ftnb 1 finben bie IJOtftel)enben m-eftimmungen 
entf.ptecl)enbe ~nltlenbung. 

Sft ein ~dttfdjulbnet nid)t borl)anben 1 fo ift bie \ßfänbung 
mit bem 3eitlJunfte als3 bemitft an0ufel)en 1 in meld)em bem 
@id)ulbnet baß &eb0f 1 fiel) jebet inetfügung übet bas3 !Jtedjt oll 
entl)alten1 0ugeftellt ift. 

IDie inollftrec'fungßbel)ötbe fann bei bet 3tuangs3b0Ilfttec'fung 
in mecl)te 1 tueidje nut in ?lfnfel)ung bet ~Ußübung l:Jetäuäetlidj 
finb 1 fofern burdj anberttJeite \ßfänbung feine Bal)lung 3u er• 
langen ift1 befonbere ~norbnungen erfaijen. Gie fann inl3befonbere 
bei bet .31llangßbollftrecrung in ~u~ungßtedjte eine mertuaHung 
anotbnen. Sn biefem ~alle mitb bie ~fänbung burcl) Uebergabe 
ber 3ll benU~enben ~acl)e an ben inetltJOftet bettJtrft 1 fofetn fic 
nid)t burdj Buftellung ber \ßfänbungßbetfügung bereite l:Joi{Jer be• 
ttlitft ift. 

Sft bie meräuäerung beß mecl)te feThft 3Ufäffigl fo fann audj 
biefe meräuäerung unter bet gieicl)en morauefe~ung l:Jon bet inoll· 
fitecrungebel)örbe angeorbnet ttletben. 

meaügHdj ber ~equefttation unb m:liebetbetlJadjtung tet.)Jacl)tetet 
®tunbftüc'fe unb &eredjifame beljäH ee bei ben befonberen ~e· 
ftimmungen bee § 42 bet merorbnung bom 26. meaember 1808 
(®ef..~ammL bott 1806 biß 1810 ~. 464) unb bet ?lfllerl)ödjften 
;tltbre · l:Jom 31. ~e0embet 1825 (&ef.•~ammL für 1826 ~. 5) 
fein memenben. 

§ 54. ~ie 31llangßl:Jollfitedung in bae unbettleglid)e inet• 
mögen erfolgt ale gerid)Hid)e 3tuangebolljtreclung; fie ift unbe• 
fd)abet beß ~ntrageß auf l)t).potl)efatifdje ®ntragung nur auläffigl 
fobalb feftftel)t 1 baä butd) \ßfänbung bie meitreibung bet ®eib< 
betröge nidjt erfolgen fann. 

met ?lfnttag auf cyinleitung beß merfal)rene ift burd) bie moll· 
ftrecrungßbel)örbe 0u ftellen. IDaffeibe gilt für ben ?lfnttag auf 
~intragung bet ~orberung in einem &runb• ober S)t).potl)efenbudje 
(§ 22 beß &efe~ee bom 4. ~ät3 1879 1 &ef.•~. @3. 102)'). 

S)ie inollfttecfbatfeit bet ~orberung unb bie Buläffigfeit bet 

1) IDae ®eje~ llom 4. Wlära 1879 betrifft bie ,311langeuollftretfung in 
bae unbel1leglid)e !Sermi\gen. 
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3ttJangßtlollftredung nad) bet morfd)tift be\3 etften mbfateß unteto 
liegen nidjt ber meutff)eilung be\3 &eridjt!3. 

Sn ben 6efonbeten V{edjten ber befteljenben st'tebittletbänbe 
bei bet ~equeftration unb @5ubf)aftation bet 3u benfeThen gef)örigen 
ober tlon benfelbeu beliefJenen @ütet luitb burdj bie meftimmungen 
!:liefet merotbnung nidjt\3 geänbett. 

§ 55. ~OilJeit ein mrreft 3Ut @5idjetung bet 311JangßtloUfttedung 
ttJegen einet im mer\ualtung!33ttlCtngßtJetfaf)ten beiantteibenben &eibo 
forberung 3uläfjig ift1 erfolgt bie IDoll3ieljung belfelben unter ento 
f.pred)enbet mnllJenbung bet morfd)tiften biefet merorbnung. Slie 
motfdjrlften bet 3ollo unb @5teuergefe~e. übet bie mefdjlagna'f)me 
30U" ober fteuetl-J~idjtiger @egenftänbe 11Jetben 'f)ierburdj nidjt beo 
tfrljrt. 

§ 56. Slie .\toften be~ merfaf)ten~ ~nb nadj bem ängeljängten 
~atif unter meadjtung bet nadjfte'f)enben nä'f)eten meftimmungen 
3u beted)nen: 

a) ~ie ~erlf)ßfiaffe luitb bei bet mlt!zfüljrung einet merfteigetung 
butdj ben @rfö\3 bet tletfteigcrten @egcnftänbe 1 in allen 
anbeten jjäUen burdj bie @5umme ber tJOn jebem ein3elnen 
@5djulbner ein3u3ieljenben @elbbettäge einfd)Iie~fidj bet rüdo 
fiänbigen .\toften beftimmt. 

b) mei bet ll.lfänbung föt.perficljct ~adjenl fowie bei beten mero 
fteigerung ift bet llrnf.pruclj be\3 moUaie'f)ung~beamten auf 
bte_ ®ebü'f)ten begtünbet 1 fobalb betfe10C btC mu~fü'f)tung 
be\3 entfl-Jredjenben llruftrageß begonnen ljat. 

c) ~ie &ebü'f)ren beß moUaief)ungßbeamten müffen 1 aud) 111enn 
berfelbe me'f)tere 3ttJangßmatregeln in betfelben ®emeinbe 
an bemfelben ~age tloUftredt ljat 1 tJon jebem @5d)ulbner 
befonbet\3 enttidjtet \Uetben. 

Slie .\toften für bie öffentfidje mefanntmacljung unb für 
bie merfteigetung finb jebodj I 11Jenn me'f)rete IDCaffen 3U0 

fammengenommen ttJetben 1 nur einmal nad) bet ®efammt" 
fumme 3U entric'f)ten unb unter bie betljeifigtett @5c'f)ufbnet 
nadj mer'f)ältnit bee auß jeher IDlaffe gellJonnenen ~tlöfe~ 
31t tlettf)eilen. 

d) ~ie butdj bie 3ttJattg!Stlollftrecfung tJeturfad)ten baaten mu~o 
lagen finb tJon bem @5cljulbnet 3U etfe~en i bei mertf)eifung 
ber ~ran~l-Jortfoften unb anbetet baaren ·· mu~Iagen 1 111eldje 
me'f)rete ~djulbner gemeinfd)aftlidj 31t tragen ljabenl ift auf 
bie befonberen Umftärtbel namentlidj ben m3ettl) 1 ben Umo 
fang unb bai3 @ettJidjt bet &egenftänbe 1 billige fflüdfidjt 
31t negmen. 
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e) ~eben ben &ebü~ren *) finbet ein m-nfprudj auf ffleife• unb 
.8ef)ttmgefoften nid)t f±att. 

f) ~ie @ebüf)ren ber 3Ußcijogenen Gacf)berftänbigen tuerben 
nad} brn für gerid)tlid)e @id}ä~ungen IJotgefd)riebenen Gä~en 
beftimmt. 

g) ~ie @ebüf)ren be!S moU3ie~ungebeamten fönnen audj anbeten 
mit ber mornaf)me ein3elner moUftredunge~anblungen beauf• 
tragten meamten getuä~tt tuetben. 

srla!S Gtaateminifterium ift ermäd}tigt, eine !Rebifion unb anber• 
tt~eite ~eftfe~ung bee starif!S tJOtijunef)men. 

§ 57. ~ie &ebüf)ren be!3 moU3ief)ungebeamten unb alle anbeten 

*) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. ---
bil 3 biß 15 bio 150 biß 300 biß lOOObiil 

3 !!Jll. 15 IDll. !50 IDll . 300 IDI!. 1000 6000 über 
ein .. ein· efn,. ein .. [Jlf.ein .. IDlf.ein"' 5000 

fdili<jj• fdili<jj• fdili<jj· 
licfi. licfi. lidj. 

fdili<ii• fdili<ii• fdill•fi· llJ!l. 
licfi. !i<fl. !lcfi. 

IDlarf. !Dlarf. IDlatl. IDlad. IDlarf. !!Jlarf. !Ulatf. 
1.1) ß'Ur jcoe !IRa~uung, tvel~e nii\Jt mitte1ft 

ber \jloft erfolgt ift • . . . . • • • 0,10 0,20 0,40 0,75 0,75 0,75 0,75 
2. ß'ilr bie \jljau~un~ !ör~erli~er @ladlen, 

joll:>ie für tidl.legna nte ber ~om Gd}ulbner 
{Jeran~0u~elienben Udunben ein[iflliejjlid} 
ber bur bie ;pfanbung unb Wegna~me 
ber Urlunben ~eranla ten .3u[tellungen 0,40 0,80 1,60 3,00 4,00 5,00 6,00 

lffienn ber e;djulbner bie \jlfänbung 
alill:>enbet (§ 25) tvirb nur bie ,Päljte ber 
@e!-il~ren eutti~tet. 

3. 1\'Ur ~ie öffentlid)e }Befanntmad/ung ber 
0,75 lBer[tetgenmg bur~ ~uß~aug unb 2lu~ruf 0,20 0,20 0,40 0,75 0,75 0,75 

4. 1\'ilr bie l!lerfteigerung, [otvie filr ben 
ftei{Jänbigen l!lerlauf ber ge~fänbeten 
@lad}en eiufd)liefilid) ber ~ierburi\J ver• 
anlajjten ßu[tellun~en . . • • . • • 0,40 0,80 1,60 3,00 5,00 15,00 30,00 

lffienn ber e;d)u bner bie l!ler[teigerung 
alitvenbd (§ 33 ~Ii[. 3), tvirb .nur Ne 
~älfte ber ®eliü~ren entridjtet, jebol\l 
nid}t Ulier 2,50 IDll. 

5. ß'Ur jebe ~liidirift eineß \jlrotololl~ . • 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
6. ß'ür jebe im .3roang~verfa~en erforber" 

lid}e. Buf!ellung, tveld)e nid)t nad} ben 
i8efltmmungen unter lJlr. 2 unb 4 unent• 
geUiid} 311 lei[ten i[t . . . • • . • 0,20 0,40 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 

Bu 1 lii~ 6. \!lie mit ber ~in0ie9ung 
einer geridjtlidj erlannten ®elb[trnfe l.let• 
l>unbene l!leitreiliung ber .lroften b~ 
@5trnfuerfa9renß erfolgt geliü9renfrei. 

7. @el>il9ren ber liei einer \jljiinbung ~u· 
ge3o~enen Beugen . .. • . . • • • 0,20 0,20 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 

8. @el> l}ren beß ~uflieroal}mß l.lon ge• 
0,50 I 0,75 1,00 11,50 ~fiinbeten e;ad}en tiiglic!J . . . . • . 0,10 0,20 0,30 

lffienn l>ie ~uflieroa~rung liinger al~ 
8 ltnge bnuert, tverben ~on l>em 9. ltage 
an nnr bie l}allien ®eliil~en betvilfigt. 

1) 1\'ür IDlittl}eilung ~on ®eril\ltßfo[temel\lnungen tvirb bie ®ebil~r nid}t entrid]tet. \!la§ 
burl\l berartige IDlittl}eilung ~eranlafite lßorto lileibt ber ®taat§laf[e aur ~nfl. 
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$eoften ber 311lang$bollftredung ttJerben bon bet moUfh:eaung$oe• 
~örbe auß ben eingegangenen ®elbem oeaaf)ft. 

~ei Un0ulänglic{jfeit biefet ®elber ttJetben aue benfelben 0u· 
nä~ft bie ®eoüf)ren bee moU0ie'f)ung~oeamten, fobann bie übrigen 
$eoften ber 311Jangebollfttedung oetic{jtigt. 

~o111eit bie St'often auß ben eingegangenen &elbem nic{jt ge• 
bedt ttJetben, ~nb biefeloen unoef~abet ber oeftef)enben anbetltJeiten 
morf~riften bOll memjenigen oll tragen, für beffen me~nung bie 
3ttJangebollftredung erfolgt. 

§ 58. mie merorbnung tritt gleic{Jaeitig mit bem s:leutfc{jen 
&eri~tebetfaffungegefet in $eraft 1). 

Si:lie 0ut ~uefü{jrung berfelben erforberlie{)en mnorbnungen 
lj aoen bie oeigeifigten ~inifterien gemeinfc{jaftfie{) oll etlaifen2). 

m-nweifung uom 15. 5e-lJtember 1879 5ur ~u~fü~ruug ber )Ber• 
orbuuug uom 7. 5e-lJtembet 1879. (@ef.~~. ®. 591). 

muf ®tuub ber im § 58 bet merorbnung bom 7. ®e.):ltemoet 
18 7 9 I oetreffenb baß mmoaHungealtJangeberfal)ren ~oegen ~ei· 
treioung bon @elboeträgen (®ef.~€l. @5. 591)1 ben oet'f)eiligten 
~inifterien erlf)eilten @rmä~tigung 111itb 0ur ~nefiiljmng biefer 
merorbnung ~ac{jfte{jenbeß l.lorgefe{)tieoen: 

I. ~ l l g e m e i n e ~ e ft i m m u n g e n . 

. ~nlllenbung bet merorbnung. (Bu § 1.) 

mrt. 1. ~~ac{J ben in ben ein0elnen Eanbeet{jei!en oeftef)enben 
motf~riften Oeftimmt fi~ 1 WeiC{)e @elbletftungen bet ~eittetOUttg 
im mer11Jaltungß011Jangel.letfa~ren unterliegen. 

GottJett f)iemadj bie ~eitreioung einee ®elboetragee im mer• 
wartunge011Jangeberfa{jren 0uläffig ift, regelt ~({) baß merfa{jren 
au~f~liefilic{j nac{J ben morf~riften ber merorbnung; aUe auf bae 
merfagren oqüglic{jen ~eftimmungen bet feitget oefteljenben ~!e• 
futioneorbnungen finb bemna~ fiir aufgef)ooen 0n era~ten. 

1) IDail beutfd)e ®erid)t6llerfaffung6gefe~ ift am 1. DUover 1879 in 
~raft getreten. 

2) @Sie~e nad)fte~enbe ~nweifung llom 15. @Septemlier 1879 . 
.p e ( b , \!lewerbef!euer. 16 
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l8oUftretfung6bel)örben. (3u § 3.) 

~rt. 2. IDiejenigen me~örhen ober ~eamten, toelcge fraft 
i~re!3 ~mte~ @elbbeträge ein31t3ie'(len gaben, bie ber meitreibung 
im mer10aUmtg~0\1Jang~l.1erfa~ren unterliegen, bifben bie 311r ~n• 
orbnung unb ßcitung beB Bwang!Sllerfa(lren~ ouftänbigen mou
fitedung!Sbcf)örben, ogne hab eB einer 10eiteren ~eaufh·agung ber• 
fel&en oebürfte. 

~Ucg ll.)enn gei11iffen meamfcn bie ~illoief)ttng fofcger @clb• 
betröge af!S mebenamt aufgetragen ift, bilben biefeloen oe0ügfi~ 
hiefer ®efbbeträge bie 3Uftänbige moUftreCfung~begötbe. 

mon bet ~eftimmung heB ~bf. 1 bifben bie ~eamten fof~et 
stor~orationen, 10ef~e nacg ben bi~f)erigen morf~t'iften 3Ut eigenen 
3tnangBl:lOllftreCfung nicgt berecgtigt ~nb, 10ie namenflieg bie !Ren• 
bauten l.lon .ltir~engemeinhen unb CS~ulfodetäten, eine ~uBnagme. 
~iefe fönneu niemaHl bie moUftteCfung~6egörbe bilben, fall!S ~e 
nicgt etwa auf @runb bea l.lon i~nen beffeibeten Sjau~tamtea f)ier0u 
befä~igt ~nb unb be~gaf6 gemäb ber ~eftimmung im )Ubf. 2 ale 
mollftredung!Sbegörbe 311 fungiren gaben . 

.Snfomeit ben @emeinben bie ~in0iegung l.lon ß3elbbeträgen 
für ben CStaat obliegt, biiben bie ®emeinbel.lorftänbe, wenn jebo~ 
eine ®emeinbe 0um Bmed bet ~in0iegung folcger 6Mbbeträge 
felbfiftänbige ~eamten angefteut gat, biefe ßetteren bie moU• 
ftredung~bef)örbe. ~benfo finb bie bon megreren 3u einem ~r· 
~ebung!3'6e0irfe t1ereinigten ®emeinben angeftellten felbftftänbigen 
~r~ebung~beamten für if;ren ®ef~äft!3berei~ af~ moUftteCfungß• 
be~ötbe JUfiättbig. 

)lfrt. 3. Sn allen ~ällen, in benen eine na~ ben meftimmungen 
heB § 3 mbf. 1 unb 2 ber merorbnung 0uftänbige moUftredungß• 
bef;örhe ni~t tlorganben ift, f)at bie örtH~ 0uftänbige ffiegierung 
(in ber \ßrotlina Sjannol.ler bie Qanbbroftei, in ber @:tobt ~erHn 
baa ~oii0eitJräfibhtm) entmeber l.lon ~mtßi11egen, ober auf ~r· 
fucgen bet 3Ufiiinbigen megörbe ober JtOrtJorationen eine oefonbere 
moUftredung~begörbe 3U beftimmen. IDiefe ~eftimmung fann na~ 
bem ~rmeifen ber !Regierung (Qanbbroftci, \f3oH3ei~rä~bium in 
merlin), i11el~e f)ierbei auf hie ~ünf~e her erfucgenben me(lörbe 
ober storvoration tgunlicgft ffiiidfi~t 3u negmen f)at, für jeben 
ein3elnen ~all, ober für eine ffieilje l.10tt ~äUen ober für eine be• 
ftimmte Bettbauer erfolgen. 

~ie !Regierungen (Qanbhrofteien, \ßofi0eivrä~bium in ~erlitt) 
finb ermä~tigt, bei ber meftimmung einer moUftreCfungBbef)örbe 
nacg § 3, ~bf. 3 bet merotbttung eine l.10U ber mef}örbe ober 
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~or.)Jorotion, für bereu med)nung bic 3mong~tJoHfh·ec'fung erfolgt, 
3ll cntrid)tcnben tmf)äftni~mä~igen mettrog ~u ber memunerotion 
her moUftrecrung~oef)örhc unh ber moU~ief)ungebeomten fefi3u~ 

feten. 
~rt. 4. Sn 1ueld)cn ß'äffen bie auftänbigen f)öf)eren menuof~ 

tunge~ unb bie 2lufiid)t!3bef)örben tJon ber C\:rmäd)tigung, bie ß'unf~ 

Honen ber moUftrecrungebel)ötbe gon3 ober tf)eihueije fe!oft 311 
übemef)men, @eoroud) madjen ltJOUcn, bleibt if)rem ~rmeffen über~ 
Iofien; tJOt3Ug~mdfe mitb foidje!3 bann gefd)ef)en miiifen, ltlenn eß 
fiel), ltlic 3· m. bei ber ~ht!3fiil)nmg tlon IDefeftenbefdjlii1fen I um 
luidjtige ober fd)mierige %äffe ber 3mong~tJoffftrec'fttttg f)onbeit. 
e:dbfitebenb frttf 1 jOitJCit btC gebnd)ten mef)ötbCtt \10lt bet Oe~ 

0eidjneten C\:rmäd)tigung ®coraucl) mod)en, bie ehua fonft 3Uftänbige 
mofffitecrungsoef)örbe ou~er ß'unftion. 

~rt. 5. IDo burcl) bie meftimmungen ber merorbnung an ben 
oeftel)cnben mor]d)riften über bic ~1otf)1uenbigfeit, eine Umlage für 
\.1oHftrecrbor (e);efutorifcl)) 3tt erfrören, nid)t~ geänbert \Uotben ift, 
fo l)ot bie mollftrecrungebel)örbe in ben geeigneten %äffen 3lt f1tüfen, 
ob hiefer mornnßie~ung genügt ift. 

!Boffaief)ung6beomte. (.3u § 5.) 

~rt. 6. ;;Die moU0ieljung!3lJComten unterliegen ber s::Jiß3i1Jiin 
berjenigen mef)örbe, tJon ltleldjer fie ongeftellt finb. 

m3entt bie tJott ben megierungen (ß'inon~~IDiteition) ongeftelltett 
moU3iel)ung~benmten nodj mereinoorung mit ben ~rfterett tJon 
onberen \ßrot1in3iofbel)örben (§ 24 ~1t. 2 be~ ®efete!3 \1om 21. Sufi 
18 52, oetrefienb bie IDienftbergel)en ber nid)t ricl)terHdjen meomten 
®e;.~e:. ~. 465) ol!3 moffoiel)ung~beomte tJetltlOttbt \Uerben I fo 
l)oben bie]e \ßrotJin3iofbeljörben bo~ lRed)t, bie et111oigen IDienft~ 

bergef)ungen berfdben hi!33i.):!Hnorifd) 311 rügen, müffen ober, menn 
foldjee gefd)ieljt, bie oetreffenbe ffiegierung (\Jitwn3~IDireftion) ljier~ 
bott in .ltenntnit feten. ;tlie ~infeitung beß merfof)ren!3 ltlegen 
unfreimiUiger C\:ntioffung eine!3 fold)en moU3ief)ungebeamten fief)t 
jehodj ou!3fd)Iietfid) her megierung (\Jinon3 ~IDireftion) 0u. 

~rt. 7. IDiejenigen moff3iel)ungsoeomten, 1uefdje nidjt eine oe~ 
fonbete IDienftffeibung trogen I müffen bei ollen omtficl)en mer~ 

ridjtungcn mit einem IDienftfdjiibe tJerfcf)en fein; boß Eettere foU 
in ber IDHtte ben \ßreu~ifdjen ~hier entgolten unb auf ber Hufen 
mruftfeite getrogen IUCtben. 

~frt. 8. IDie eibfid)e mer.)Jf(icl)tung ber moff3ief)ungebeomten 
erfolgt burc{J bie 3Uftänbige mel)örbe nod) ben beftel)enben ollge~ 

meinen morfd)riften. e:ofern bic lBoU3ief)ungt~beomten bereits auf 
16* 
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®runb eine~ anbeten tlOn i~nen oefieibeten m-mteß eiblid) bet~ 
.):lflid)tet finb1 bebarf eß bet nod)maiigen SEereibung nid)t. 

~rt. 9. ~en 1){efjodd)ef~ bleibt bie ~eftimmung ber morau5~ 
fetungen tlotbeljaften1 unter benen bie ~w3füljrung einer 3wang{l~ 
tloUftredung einem ®erid}gtlOU3iel)et übertragen werben fann. 

II. IDCa~ntletfaljren. 

9lot~ltlenbigfeit ber illla~nungen. 
mrt. 10. ~ie 'noUfitecrung~oeljörbe barf au6na~m~meife bie 

IDCal)nung unterlaffen, wenn: 
a) nad) iljrem lJf{id)tmäf3igen ~rmeffen 0u befürd)ten ifi1 bafi 

butd) bie mit ber IDCa~uung berounbene mer3ögerung bet 
moUftrecfung ber &tfolg bet 2etteren gefäljrbet werben 
ttJürbe ; ober wenn 

b) bie ~aljnung nad) ben unten folgenben lBeftimmungen wegen 
eine{l in bet \ßerfon be~ @;djulbner{l Hegenben S)inbetniffe{l 
nid)t au{lgefüljrt ttJerben fann. 

~onftige ~u~naljmen unb mbweid)ungen bon ber megel be~ 
§ 6 ber merorbnung fönnen nur bie 1){effortd)ef!3 geftatten. 

ffiefter!ler3eid)ni§. 
mrt. 11. ~ie für bie ~inaieljung ber bireften €;teuem unb 

anbeten in feftfteljenben ~riften wieberfeljrenben öffentlid)en ~b~ 
gaben unb ®efäUe 0uftänbigen mel)örben unb meamten ~aoen ein 
mefitleraeid)nifi 3ll füljrenl in ttJeld)e{l unmittelbar nad) bem mer~ 
falle ber einanoieljenben mbgaben unb ®efälle bie fämmtlid)en 
mücrfiänbe unter forllaufenben ~ummem 1 unb tlerfd)iebene tJon 
berfelben \ßerfon berfd)ulbete mücrftänbe unter berfeThen ~ummer 
einantragen finb. 

~ür biefe~ lRefttJer0eid)nif3 ift in ber 1){egel baß anliegenbe 
IDCufier I. I beffen SlJalten nad) mebütfnifi tletmeljrt ttJerben fönnenl 
311 benuten1). 

~en lRefforldjef~ O!eibt tlorbeljalten1 tlon ber IDer.):lflid)tung 0ut 
~ü~rung Mn lReftoer0eid)niffen 311 entbinben, anbete IDCufter oor~ 
31tfd}teiben, ober fonftige mbttJeidjungen 3U geftatten. 

llit a~ naettel. 
. mrt. 12. ~ie \.maljnung erfolgt burdj \.mittljeilung eineß illlaljn~ 
aetteHl1 weld)er non ber füt bie ~in0ieljung be!ll ®elboetrage!ll au~ 

1) ::Die illlufter ~nb ~ier nid)t abge~rulff. 
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ftänbigen @ltelle auf ®tunb be!3 !Reft1Jet3eid)niffe!3 nad) bem bei~ 
gefügten ID1ufter II. au!33ufertigen ift; tJerfd)iebene fflüaftänbe be!3~ 
feloen @ld)nlbner!3 finb in ber lRegei burd) benjef6en Wlaljn3ettel 
einauforbetn. 

!Be~ftnbigung ber ffila~n0ettel. 

~rt. 13. ~ie meljönbigung ber IDcaljn3ettei an ben Gd)nlbner 
erfolgt butd) ben moU3ief)ung!S ~ ober einen anbeten qiermit oe~ 
fonber!3 o~auftragten öffentHd)en meamten ober burd) lllufgaoe 
aur \ßoft. 

Sm erfteren i5aUe qat ber beauftragte meamte ben Wlaljn3ettel 
bcm Gd)ulbner felbft ober einem er\1.1ad)jenen S)au!3genoffen be!3~ 
ielben 3u beljänbigen unb ttJie fold)e!3 gefd)eljen, unter ~ngabe 
be!3 ~amen!3 beßjenigen , bem ber Bettel beljönbigt \Uorben unb 
be!3 ~age!3 ber mel)önbigung in einem il)nt bei ~ttqeirung be!3 
?llufitage!3 übergebenen meröeid)niffe ber an3ttntaqnenben Gd)ulbner 
3u befd)einigen. ~itb bie ~nnaljme tm11.1eigert, :ober fann bie 
meqönbigung \1.1egen ~(bmefenqeit eine!3 3lli ~{nnaqme mered)tigten 
nid)t erfolgen, fo ljat ber meamte bie mel)änbigung burd) Slln{Jeften 
an bie ~l)ür ber ~oljnung be!3 @ldjulbner!3 ober burd) Uebergabe 
be!3 Wlal)n3diel!3 an bie Drt!3beljörbe an betuirfen , .ßettere ljat 
af~:Sbann bie ID1ittl)eifung an ben @ldjulbner 3u tJeranlaffen. 

IDer mit ber mel)önbigung be!3 IJJlaf)n3eitel!3 beauftragte me~ 
amte ift niemafß 0ur ?llnna'f)me lJon 3af)lungen ermäd)tigt. 

IDie mel)änbigung burd) ~ufgabe 0ut \j3oft gefd)ief)t in ber 
ID3eije, bat ber ID1al)naettel in einem tJerjd)loffenen mttefumfd)lage 
unter her ~lbreffe beß Gd)ulbner!3 uad) beffen m3ol)notte 31tt \j3oft 
gegeben 1oirb. Sn biefem ~alle 11.1irb bie meljänbigung mit ber 
befd)einigten lllufgabe aur \ßoft al!3 be11.1irft augefel)enl felbft 11.1enn 
bie foßeftellung al!3 unbejteUOar 3utüdfommt. 

IDie mejd)einigung ber ?llufgabe 0ur \j3oft fann nur burd) einen 
tlereibigten meamten gefd)eqen. 

~rt. 14. milbet bie für bie <;l;in0ieljnng 3Uftänbige (f;teUe 311~ 
g{etd) bie mollftrCUttngßOe'f)örbe I JO ljat bicfelbe ba$ metfaljren 
ber foßeljänbigung ber Wla'f)naettci felbft 3u feiten unb namentfid) 
unter merüdfid)tigung ber örtlid)en unb ber fonft in mctrad)t 
fommenbcn llSetgäftniffe 3U Oeftimmen 1 00 bie mef}änbigung bct 
IDlaf)naettci burd) ben molf3ieljung!3beamten ober burd) ?llufgabe 3llt 
\ßoft gefd)eljcn foll. S)at jebod) ber @ld)ulbner nid)t feinen ~ol)nfib 
im ®efd)öftßOCatrfe ber mollfiteattng!3beljötbe 1 f0 lltUlJ bet !Regel 
nad) bie meljänbigung burd) ~ufgabe 3llt \j3oft erfolgen. 

®efd)iegt bie meljönbigung burd) ben moll3iequng!3oeamtenl fo 
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ift bemfelben ein auf bie fämmttic'(Jen an3umaljnenben Gc'(Julbner 
be~üglidjer, bie GlJa!ten 1, 3-5 beß lReftt>ewic'(Jniife!3 umfafienber 
~u!3~ug 3u übergeben; betfelbe ljat fobann in bet Gf1aUe 5 beß 
~ue~uge!3 bie erfolgte ~ei)änbigung burc'(J ben ?nermerf 11 beljänbigt 
bem N. N. am ... ten . . . . . Jj I ober fall~ bie mel)änbigung 
butd) mnl)eften an bie S:l)üt be~tu. burc'(J Uebergabe an bie Drt~~ 
bei)ötbe erfolgt ift, butd) ben mermerf 11 angeljeftet am ... tcn 
• • • • • 11 be31t1. 11 bem Drt!il\:lotftef)er . . . . übergeben am . . .. '' 
~u befdjeinigen. 

~tfoigt bie ~eljänbigung burdj ~ufgabe 3Ut lßoft, fo muu ber 
meamte, welc'(Jer bie ~ufgabe lfetuirft f)at, biejelbe in bet GlJafte 5 
bee ~efttJer0eic'(Jniife!3 butd) ben mermerf, 11 auf bie lßoft gegeben 
am . . . ten . . . . . 11 befdjeinigen. 

~rrt. 15. ~Hbet bagegen bie für bie ~in3iel)ung ~uftänbige 
€itefie llic'(jt 3Ugfetc'(j bie mofiftteCfung!3be{)Ötbe 1 JO muj3 bte ~e~ 
l)änbigung ber IDlal)n0ettel enttuebet burc'(J einen l)iermit befonber~ 
beauftragten öffentric'(Jen meamten ober burcf) bie in ®emäbfjeit 
bee § 3 ~bf. 3 ber ?netotbnung befteUte ?noUftreCfungöbei)ötbe be~ 
tuitft tuerben. :Ilie näi)eten meftimmungen l)ietüber bleiben ben 
~nftänbigen ~el)ötben bet tJetjc'(>iebenen lRejjorte tJotbef)arten. 

Sm erfteren jJaUe f)at bie füt bie ~in3iel)ung ~uftänbige @iteUe 
bie \:lon if)r au\3gefettigten \J.Raljn~ettel nebft bem im ~ltt. 14 ~bj. 2 
etUJäljnten ~u!30uge be!3 ~eft\:let~eidjnijfe!3 ben beauftragten ~eamteu 
mit~utl)ei!en, ltlelc'(jer bie ~eljänbigung unter ~eobadjtung ber ba~ 
felbft gegebenen ?norfc'(Jriften aue~ufül)ren unb ben mit ben erfotber~ 
lic'(Jen mefc'(Jeinigungen \:letfel)enen ~Uß3ug bemnäc'(Jft ~Utiief3u~ 
geben l)at. 

€ioii bie ~el)änbigung bet illlafjn3ettef burc'(J bie in ®emäbljeit 
bee § 3 ~bf. 3 bet ?netotbnung befteUte ?noUftreCfungebei)örbe er~ 
folgen, JO ntUU bie füt bie @in3ieljung 3Ufiänbige €itefie bie tJon 
il)t auegefertigten 9JCaljn~ettel nebft il)rem lReftt1et3eic'(Jniffe unb 
bem ~Uß3uge auß ße~tetent bet ?ßoUfttedung!3bel)ötbe mittfjeilen, 
UJelc'(Je baß tueitere merfal)ten 3U tJetanlajfen I)at. Sn folc'(Jen 
%äiien I)at bie gebac'(Jte €iteiie \:lon allen auf bie in bem lRefttJer~ 
~eic'(Jnifie aufgefüfjrten lRüdftänbe bei iljr eingefjenben 3ai)Iungen 
bet moUftreCfung!3bel)örbe un\:let~üglic'(J $tcnntnij3 3U geben. 

~ünblid)e ~a~nungen. 

~lrt. 16. Gofern in ein~elnen ~anbe!3tl)ei1en bie muefertigung 
obet mel)änbigung bet illlal)n~ette! luegen IDlangel!ll geeigneter ~e~ 
amten auf erljeblic'(Je @ldjlnietigfeiten ftöüt, fönneu bie ~tot>in3ial~ 
bel)ötben für il)ren ®efdjäftsbeteic'(J au~nafjm~toeife bie m ü nb li c9 e 
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~a'f)nung burdj ben moll3ie'f)ung\:l• ober einen anbeten 'f)ietmit be· 
fonbet~ beauftragten öffentlid)en meamten geftattcn. ~iefdbett 

'f)aben in foldjen 'iYällen 3ttgleic'f) batübet oll beftimmcn1 in UJe!djet 
?meife bie ~u~füljrnng bet ~af)nung oll befdjeinigen ift. 

III. 3 w a n g {I • m er f a lj te n. 
A. ~«gemeine !Seftimmuugeu. 

l!inleitung bes ;Bronngsuerfn~rens. 

~ht. 17. ~1adj bem ?Ublaufe ber IDla"ljnung~ftift ift wegen ber 
tJetbliebenen 1 in ~1Jalte 7 be~ lReftl.Jet0eidjni1fe~ eitt3uiragenben 
vtüdftänbe oljne meroug ba~ 3wang~tmfaljren einouleiten. ~ie 

moUftrecrung\:lbef)örbe ift o'f)ne au~btüdlidje I für jeben einoelnen 
~an 3ll ertljeilenbe ®ene'f)miguug ber ollr meluilliguug tJon ~tun• 
bttngen 3Uftänbigen me'f)ötbe beoltl. ber stor1Jotation 1 füt bereu 
ffied)nung bie 31uang$tJoUftredung erfolgt, nidjt ermäd)tigt, für bie 
~inleitung beß 3wangßt1etfaf)renß ober für ehqelue moUfttecrung~· 
mafltegefn ~ußftanb 3U gewäf)ren. ~Ue l.lon bet mollftrecrunge• 
be'f)ötbe eigenmädjtig gewäf)tte Gtunbungen erfolgen auf alleinige 
®efaljt bee l.lerant\tJottiic'f)eu meamten. 

~ie l.lon ber 3Uftänbigeu meljörbe ober .5tot1JOtation einem 
e;c'f)ulbner nadj 3ufte1Iung be{l IDlaljn0etteX\:l gewä'f)tte Gtunbung 
ift in G1Jalte 12 beß lReftt1et3eic'f)nifje~ mit ~ngabe bet: Gtunbung~· 
ftift 3U tJermerfen. 

~ie ~amen berjenigeu e;d)ulbner, gegen welc'f)e wegen 3af)lung 
be~ tJollen metrageß bet vtüdftänbe ba~ 3wang{lbetfa'f)ren nidjt 
eiu3uleiten ift, finb in bem vteftl.1er0eidjnif3 mitte1ft ~utc'f)ftreidjen~ 
3tt löfdjen, jebodj fo, bafl bie @intragungen bollftänbig !eßbar 
bleiben. 

BufteUungen (0u §§ 8-18.) 

~ht. 18. ,tlb bie 3uftellungen im 3wang~l.1etfa'f)ren ober burdj 
beu molloie"ljungßbeamten obet burdj bie \ßoft 3U beWitfen finb, 
ift unter entfpredjenbet ~(nwenbung ber im &rt. 14 gegebenen 
morfc'f)rlften 3ll beftimmeu. 

~ie \ßerfon, welc'f)et ougeftelft werben foii, ift bon bet moii· 
fttedungßbef)örbe unter mead)tung ber in ben §§ 9 -11 ber mer• 
otbnung getroffenen meftimmungen genau 3ll be3eic'f)nen. 

?Un UJeldje \ßerfonen im ~alle beß § 9 ~bf. 1 bet merotbnung 
bie 3uftellung erfolgen mufl, tic'f)tet ~dj mit lRiidfid)t auf bie me• 
ftimmungen bet §§ 50, 51 bet @:il.lif~tooef3otbnung uac'f) ben mor• 
fc'f)riften beß bürgerfidjen vtec'f)tß. .l)iernadj erfolgen im ~lllgemeinen 
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3uftellungen für IDHnbetjä{Jrlge an benmaterober oeattl. monnunb, 
3uftellungen für &eifte~ftanfe, merf~loenber ober fonft au~ irgenb 
einem ®runbe unter mormunbfc'()aft fte~enbe ~erfonen an ben 
mormunb. 

$:lie im § 13 ber merorbnung geba~te ~rlaubniu ber mon~ 
ftredung~bef)örbe barf nur im l5alle ber ~ringlic'()feit ber 3u• 
ftellung ertf)eift ltlerben 1). 

~üt bie über bie 3uftellung aufaunef)menben Urfunben ift ba~ 
anliegenbe illlufter III. au benuten. 

$:lie ~rfu~ung~fdjreiben 1 ttlddje bei 3uftellungen in einem 
anbeten beutfd)en @itaate (§ 17 moj. 2 b. m.), fottlie bei 3u~ 
ftellungen an bie im § 184 ber ~iuifproaef3orbnung bqeic'()neten 
~etfonen erforberlid) \tletben I finb tlOU ber mollftredung~bel)örbe 
3ll etlaffen. magegen finb bei 3uftellungenl ltle!c'(je mittelft ~r· 
fU~eß!3 be~ !Reid)~fCtn3let~ I bet illliniftet bet aU!3\UÖrltgen mngC• 
legenl)eiten I bet munbe~ftaaten Obet bet Sfonjuln Obet ®efanbten 
be~ meid}~ (§§ 1821 183 bet ~iuU.proaef3orbnung) bettlirft ltlerben 
follen, ttlegen be~ ~rlaife~ bet ~rfud)ung~fd)reiben bie über ben 
®efd}äft~berfef)r mit ben genannten meamten ergangenen allgemeinen 
morfcijtiften 3U bead)ten. Jrönnen ßuftellungen in einem anbeten 
beutfcijen ®taate nad) ben mit biefem getroffenen mereinbarungen 
butcij bie ~oft beltJirft \tletbett 1 fo ift ).)Oll bet im § 17 mof. 2 
bet merorbnung uorgefel)enen mrt ber 3uftellung feine mnttlenbung 
au macijen. 

~ei 3uftellungen burc'() öffentlidjen mu~~ang (§ 18 b. m.) ift 
bet stag bet mnf)eftung auf bem au!3aul;ängenben Gc'()tiftftücfe 3U 
tletmetfen. 

llfnlegung llon &ften. 
mrt. 19. mue auf bie 3uftellungen beaügiidjen Urfunben unb 

~efcijeinigungen jinb I nac'(jbem fie bon ber moUfttedungßbel)örbe 
l;inficijtlic'() il)ret uorjd)tift!llmä{ligen mu!3ftellung ge.ptüft unb auf 
beten mnorbnung erfotbedic'()enfallß berid)tigt oealtJ. tlettlollftänbigt 
ttlOtben fittb 1 3U befonbeten mften 3U bringen. mie 2etteten jinb 

1) ~lUgemeine ~ejertage hn re;inne l'er §§ 13, 20 &bf. 2 t>er merorbnung 
(§ 681 ber Q:iuil~ro~eflorbnun_ß) finb: 

1. ber erfte unb ~weite ljeierlag ber brei ~riftli!Ven ~efte m3ei~na~tenl 
Oftern unb lß~ngften; 

2. ber Q:~arfteitag; 
3. ber !neuja~rßtag · 
4. ber lBu[l• unb lBettag; 
5. ber -9immelfa~rtetag. 
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nad) ber !Reif)enfoige be~ UTefit1eraeid)niife!3 anaulegen. Eu ben~ 
felben finb aud) alle im weiteren merlaufe be!3 3wangßtlerfaf)ren!3 
aufgenommenen Urfunben, ~rotofolle unb ~efd)einigungen 1 fotnie 
aUe .R'onaepte bet ergangenen merfügungen, ffi1ittf)eilungen u. f. \1.1. 

au nef)men unb bei ben entflJte(9enben ~ummern beß UTefttleraeid)~ 
niffe~ einau'f)efien. ~ie m-cten I fo\tlie bie !RefitJeraeid)niife finb 
minbeften!3 fünf Sa'f)re lang aufaubetuaf)ren. 

merb.ot llon !BoUftreifunge{)cnll.liungen an fird)!id)en ~efttagen unb am ~abliatl) 
(3U § 20). 

m-rt. 20. ~ie moUftredung~bef)örben werben angewiefen, mou~ 
fitedung~'fyanblungen gegen m-ngef)örige einer d)riftlid)en .R'onfeffion 
an ben nid)t ai!3 allgemeine ~eiertage anerfannten fird)lic'9en '\Jefb 
tagen biefer .ltonfeffion, fottlie gegen Suben am ®abbail) unb an 
jübif(9en '\Jefttagen nut bei @efal)r im metijttge au{lfül)ren 3U laffen. 

B. .Bwaug~uoflftnrfuug in bn~ liellleglidje $ermögen. 
1. J\Ugtmtint ~t~immungtn. 

!Berfd)iebene lHrten l:>er lßfiinbung (au § 24). 
m-rt. 21. ~ei bet 3wang{ltlollftredung in baß bettleglid)e mer~ 

mögen ift lebigiid) nad) .3wedmäfligfeit!3grünben au beftimmeu, 
tt!eld)e ~Itt ber \]3fänbung auagefü'fyrt tu erben 1 namentlid) ob fid) 
bie ßettete auf förperlid)e ®ac'9en ober auf ~orberungen unb 
anbete mermögen~re(9te be~ @;d)ulbner!3 erftreden foU. mud) 
fönneu unter ~eobad)tung bet morfd)rift bea § 24 m-bf. 1 her 
merotbnung, förpetlid)e ®ad)en unb 'jJorbetungen ober anbete mer~ 
mögenared)te au gleid)er .Seit gepfänbet toetben 

.Sn bet !Regel ift biejcnige 21 rt bet \]3fänbung au ttläglen, tueld)e 
tJorauilfid)tlid) am fid)erften unb leid)teften aur ~edung bet beiau~ 
treibenben @Summe füf)ren wirb ; an 3toeiter GteUe ift betjenigen 
m-ti bet \]3fänbung bet moraug au geben I \tlel(9e G(9uibner am 
tuenigften nad)tf)eiiig ift unb ben getingften ~etrag an ®ebü'fyten 
unb .R'often tletutfac9t. 

~lnfprücf)e britter lßerfonen (au § 26). 
ll!rt. 22. ~enn ein ~rittet be0ügiid) bee gellfönbeten @.legen~ 

ffattbCO bei bet mollfftel'futtgabef}ÖtbC mnfptüd)e Qttmelbet 1 toeid)e 
im ~aUe if)m ~egriinbung ber ~edung ber bei0utreibenben @Summe 
aua bem ~rlöfe entgegenfk(Jen toütben, fo ift au lJrüfett 1 ob bie 
\ßfänbung anbetet ®egenftänbe mögiid) ift, weld)e l)inreid)enbe 
Gid)erl)eit getuäf)ren unb Mtt britten \ßetionen nid)t in mn;prud) 
genommen toerben. 
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~reffen biefe inorom3fetungen 311, fo fonn bie moUftredung~= 
oeljörbe, nod)bem bie onbenueite \ßfiinbung etfol gt ijt , bie 'ötei= 
geoung be~ erftgel:Jfiinbeten @egenftanbeiS berfügen. 

Sft jebod) bie Sßfänbung eine~ anbeten ®egenftanbe~ nid)t 
mög!idj, fo fjat bie lnoUftredungi:lbefjörbe ofjne $et3119 berjenigen 
?Beljörbe ober Sfor1Jorotion, für beten !lted)nung bie 31oong$boll= 
fired11ng ftott~nbet, ben @:iadjt>erfjoH onau3eigeu unb beten @nt= 
fdjeibung obauluorten. ?Bi~ bie .2e~tere erfolgt, ift, fofern bie an= 
gentelbeten ~lnfl:Jrüd)e befdjeinigt finb, bon weiteren $oUftredung$= 
maf3rege!n )llbftonb 3u neljmen. 

~rrt. 23. m3enn ein SDritter Wnfl:Jtüd)e an ben ge.))fänbeten 
®egenftonb im m3ege ber stfage geftenb mod)t, fo ljat bie moll= 
ftrecr11ngßbefjörbe, fid) nadj ben etluo im ®emiiflf)eit ber §§ 688, 
689 bet ~ibii1Jt03eflorbn11ng (§ 26 ~[bf. 2 b. m.) erge1jenben ~{n= 
orbnungen beß ®eridjt~ ober nadj etwaigen m3eifungen berjenigen 
meljörbe ober .!torl:Jototion, für beten !Redjnung bie 31uangßboll= 
ftred11ng erfolgt, au ridjten, im Uebrigen ober bem 3wong\3ber= 
faljren weiteren jJortgong 311 geben. 

®egen bie lnollftred11ng!Sbeljörbe fel&jt fonn bie stlage nur in 
bem 3'olle gerid)tet IOcrben, ltlenn fie 0ur -!Jroaefiualifdjen inet= 
tretung ileßjenigen, für beffen med)nung bie Bwang!St>oUftredung 
erfolgt, befugt ift. Gteljt ber inollftrecfung$bef)örbe eine fofdje 
?Befugnif! nidjt au, fo ljat fie bei eigener meraniltlortHdjfeit auf 
bie gegen fie ongeftellte stlage febig!idj bie @inrebe ber mangeln= 
ben gefetfid)en merh:etung boraufd)ii~en unb bie merljanbfung 3Ur 
S)a11lJtfodje 311 betlueigern (§§ 24 7, 248 ber ~-=Sß.::.D.); augfeidj 
l)at bie lnollftrecfung$bel)örbe in einem fold)en jJaUe $Demjenigen, 
für beffen !Redjnung bie 3wang!St>ollftredung erfolgt, t>on ber God)= 
lage Jtenntnifl 311 geben. 

Dffenbarungeeib (3u § 27). 
~rt. 24. iler Wutrag auf ~rfje&ung be~ Dffenbarungßeibeß 

oef)11f!S Dffenfegung be!S mermögen{l ift nur bann 311 jteUen, 10enn 
au~reidjenbe ®rünbe 311 ber mnnaljme bered)tigen, baf3 ber @:idjulbner 
®egenftänbe feine~ lnermögen!S, um ~e ber \ßfiinbung 3tt entaieljen, 
betl)eimlidjt. 

3ur Gtellung be~ Wntrage~ ift febigfidj bie für bie ~inaief)ung 
3ttftänbige Gtelle befugt; fofern eiS fidj um ®elbbeträge f)anbert, 
ltleldje an ben Gtaat au entridjten finb, beborf e~ ber @enef)mi= 
gung ber auftiinbigen ~luffid)t~oef)örbe, unb fjot bie mit ber ~in= 
3ieljung beauftragte meljörbe biefe ®enel)migung in ben geeigneten 
3'äUen nod)0ujudjen. ~ine genereUe @rtfjeilung ber ®eneljmigung 
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ift nur auenaljm~ltleife 0uläfiig 1 fofem nadj bem -~Jf1idjtmüj3igen 
@rmeffen bet ~htffidjtebeljötbe ein IJJHj3braudj nidjt öll oefürdjten ift. 

2. ~fnnbung köllltrlidjer $adjen. 

\ßfänbunB6befel)l (311 §§ 19, 25 mbj. 2). 

\llrt. 2 5. ~er ~{uftrag oUt \ßfünbung fÖtlJetfidjet ibadjett 
ttlitb bem moU0ieljungebeamten mitte1ft eine.:\ uon bet moUfttecfunge~ 
bel)ötbe nadj anHegenbem ffiluftet IV. aU.:l3Ufertigenben l.ßfänbunge~ 
befel)B ertljeift. Sn bem ~e~teren ift ftete an0ugeoen 1 ob be0m. 
bi~ 3u ltlefdjem metrage bet moU3ief)ungßbeamte bei lt(u~füf)rung 
bet l.ßfänbung 3ur @m-):Jfangnaljme t1on 3af)lungen etmüdjtigt ift. 
@ine foldje Q;rmüdjtigung ift bet !Regel nadj bem moU3ief)unge~ 
beamten für bie S\:often unb ®ebüf)ren ber 3tuang~MUftredung 
of)ne mefdjrünfung I im Ueorigen !tut für metrüge oi~ 3Ut S)ölje 
bott 20 illlarf einfdjliej3lidj öU etiljeilen. ~en !fieliortdjef~ bleiben 
anberttleite lSeftimmungen l)ierübet t1orbef)alten. 

SDie moUfb:edung~bel)örbe l)at auf ®tunb bee in bet ~1Jalte 8 a 
be~ lRefit1et3fidjnifieB ein0uttagenben mermetftl bie fdjleunige ?lfuß~ 

füljnmg beB \ßfänbungebefeljl~ 0u überwadjen. 

2lfnuenbung ber llSfiinbnng (3u § 25). 
~h:t. 26. ~er moU0iel)ungebeamte barf bie ~(u~füljrung bee 

\.ßfänbungebefeljfß lebig!idj in ben 'i5üUen be'{l § 2 5 l!lof. 1 bet mer~ 
orbnung unterlaffen ober einf djränfen. 

'i)'tifibeluiUigungen 1 in %olge bereu bie \ßfänbung au.:l3ttfeten 
ift 1 müifen t1on ber moUftrecrungß&ei)örbe auegefteUt fein; anbete 
~tiftbeluiUigungen ljat bet moU0ieljungebeamte nidjt 0u beadjten. 
SDie ?nollftredungßbeljörben ljaben fidj &ei ber @rtl)eihmg t1on 
~riftberoiUigungen fiteng nadj ber morfdjrift be~ Uttifei 17 3U 
tidjten. ~ie moroeigung eine{l \ßoftfdjeineß übet bie \llbfenbung 
eineiil ®elbbtiefeiil ift 0ut Ubmenbtmg bet \ßfänbung nidjt geeignet. 

~ltt \Jaire, baj3 ~ljeifualJ!ungen nadjgeltliefen ober an ben morr~ 
atel)Uttg{)OeantiClt gefeiftet )l)Ctbelt 1 tfi btC \ßfättbttttg Ctlif).JtCdjCltb 
311 befdjränfen. 

SDer moU3ieljung!3beamte l)at bellt ibdjulbnet übet bie lJOll if)m 
geieifteten 3af)lungen buittung 3u ertljeilen. 

~( rt. 2 7. m3enn ber l.ßfänbung!S&efelj( auf ®runb bet me~ 
ftimmungen bee § 25 \llof. 1 ber merorbnung gar nidjt au!Sge~ 
fül)rt mirb I fo ~at bet moU3ief)ungßbeamte ben ®tunb f)ietfiitl 
lOil.lie ben metrag ber et\ua lJOlt if)m in ($;mlJfang genommenen 
3al)fungen auf bem ~fänbungebefef)( 0u t1ermetfen unb ben 2et~ 
teren bet moUftredung>3oel)ötbe fofott 0urüd3ugeben. 
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&usfii~rung ber ~fiinbung (8u §§ 28-31). 

~rt. 28. muf ®tunb be$ \ßfänbung~oefeljl$ ift ber IDollo 
3ieljungßoeamte oeredjtigt, hie in ber m3o~nung ober fonft im 
&ewaljrfam be~ Gdjulbnet$ befinblidjen f1fänboaren Gac'(len, fotueit 
afß e~ aur :fleCfung ber oeiautreioenben lltüctftänbe unb .ltoften eto 
forberiidj ift, in !Sefit au neljmen. 

a. &uan"t~l ber au ~fiinbenben @lad)en. 
~(rt. 29. ~lle Gac'(len, wefdje un31Ueifef~aft nac'(l § 31 bet 

merotbnung (§ 715 bet @:itlif.)Jt03efiotbttttttg) bet ~fänbung nidjt 
unterliegen, müfien unoebingt freigeloffen IUerbett 1 ). 

§.ßeljuf!3 ~eftftellung ber Unentoeljr!idjfeit ber bafeloft be3eidjo 
neten !Sadjen fann ein Gac'(jtlerftänbiger augqogen werben. Sm 
l5afle ber ~t. 5 be!3 § 715 ber @:itJilfjroaefiorbnung muf3 fteg bie 
Bu3ieljung eine~ Gadjtlerftänbtgen erfolgen I IUenn bie bort oeo 
3eic'(lneten Gadjen ben m3ertlj tlon 1000 rolarf überfteigen. :fler 
Gac'(ltlerjtänbige ift in biefem l5afle, IUenn e~ fidj um eine 3tuang!3• 
tlOflftredung gegen ben mefiter eineß lanbfdjaftlidj beiteljenen @ute!3 
ljanbeH , au!3 ben $eamten ober ben IDHtgliebern be~ fanbfd}afto 
Hc'(len meroanbeß 3U neljmen. 

~rt. 30. Goldje !Sac'(len, bei betten: 
a) ljinfidjtlidj bet ~fänboatfeit 3tueifei oefteljen ober ~ino 

Wenbungen be!3 !Sc'(julbner!3 ergoben tuerben, ober beaügHdj 
beten 

b) ein IDritter fjerfönHC(l ober nadj ~ngabe be!8 Gdjulbner!3 
@igentljtt1U$o Obet fonftige 1 bet met\Uenbttttg be!3 ~rlöfeß 
3ttt i)eCfung be~ oei3utrei&enben @efb&etrage!3 entgegeno 
fteljenbe ~nff1rüdje erljebt, ober tueldje 

'C) nadj ben angelegten Giegefn ober fonftigen 3eic'(len bereitß 
non anbeten mofl3ieljungß&eamten ober tJon &eridjt!3tJollo 
3ieljern gef1fänbet Worben finb, 

müffen tJon bet \ßfänbung freigeloffen IUerben, faflß bie ~fänbung 
anberer !Sadjen möglidj ift, weidje ljinreidjenbe Gic'(lerljeit ge• 
tväljren ttnb 3U einet bet 3ll a. oi;3 c. gebadjten .ltategorien 
nic'(lt geljören. 

Sft jebodj ljiernadj bie ~fänbung anbetet Gadjen nic'(lt möglidj, 
fo finb ber lRegei nadj auc'(l bie 3u biefen stategorien geljörigen 
Gac'(len au f1fänben. ~ttf &runb be;3 ljierü&et in ba!3 ~fänbung!3o 

1) .8u ben ber lßfiinbuug nid)t unterworfenen @lad)en ge~ilrt nud) bna 
,Snoentnr ber lßoft~nltereien (§ 20, ®efe~ über baß lßoftwefen beä beutfd)en 
lReid)ä, oom 28. Dftober 1871). 
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.).ltotofoll auf0uneljmenben mermerlö ljat a1!3bann in bem ijalle 
u. a. bie ?EoUftteCfung!ilbeljötbe übet bie \lSfänbbatfeit ber e:adje 
meftimmung 3U treffen UUb l)ietnadj ba\3 ttJeitet ~tforbetlidje ijU 
tletanlaffen. mer e:cgulbnet1 toelcgem bie G:ntfdjeibung mit0utljeHen 
ift 1 ffiUU 1 ttJenU er I.JOU bet tljtn Offenfteljenben mef(9toetbe (§ 2 
~of. 2 ber ?Eerorbnung) ®ebraudj madjen ttJiU1 biefelbe fo 3eitig 
anbringen, bat bet \Bollfttedung!ilbeljötbe bie Giftirung bet ?Eer~ 
fteigerung aufgegeben toerben fann. 

Sn bem ijalle 3ll b. ljat bie \BoUftreCfung!iloeljörbe nacg ID?at~ 
gabe bet ?Eotfdjriften be!il ~hi. 22 mbf. 3 ijll tletfaljren; in bem 
~alle 3U c. regelt ficg ba~ Weitete \Berfaljten nacg ben motfdjriften 
bet §§ 401 41 ber merotbnung. 

~ti. 31. Sm Ueorigen ift bie mll!3ttJalji bet ijU f'fänbenben 
6a(9en tJor~ug!ilttJeije nad) ben aUgemeinen Dtegeln be!3 mrt. 21 
0u treffen 1 ljierbei jebo(9 auf etttJaige mlünfdje be~ @icguibnet5 
iljunlicgft ffiüCf~djt ijU neljmen. maate5 @efb, m:Jetiljf'af'tete, .\toft~ 
barfeiten unb anbete @egenftänbe, ttJelcge ber \Boll0ieljung!ilbeamte 
ol)ne GdjttJietigfeiten fe!bft forlfcgaffen fann, finb ftet!3 an etfiet 
Gtelle 0u .)Jfänben. 

@ionft ifi bei mnttJenbung bet allgemeinen megeln befonbet\3 
in mettadji 3U oteljen 1 Ob na(9 ben int mtt. 3 2 fofgenben ?lJo.r~ 
fc9riften bie 0u .)Jfänbenben !Sa(9en im ®emaljrfam be!3 @icgulbnerß 
beiatyen ttJerben bürfen unb ob, menn biefeö ni(9t gef(()eljen fann 1 

bet ~ran!il.)Jott unb bie weitete mutbettJaljrung bet !Sa(9en unl.ler~ 
l)ältnitmä{lige ®djttJierigfeiten unb .ltofien t1etutfa(9en mürbe. 

~ie \ßfänbung l.lon mielj unb I.Joit ijtüdjtenl toei(9e tlon bem 
moben nodj nidjt getrennt finbl ift möglidjft ijlt l:letmeiben. 

b. moU0ie~ung ber ~fiinbung. 
~rt. 32. mie \ßfänbung bet im ®ettJaljtfam be!3 @icguibnerö 

befinblidjen bettJegHdjen föt.)Jerlicgen e:adjen ttJitb babut(9 bemirft, 
bat ber ?Eoll&ieljungtibeamte bie ~etteren in mefit nimmt. 

~tt. 33. mie ge.)Jfänbeten ®adjen bütfen nur bann in bem 
®emaljrfam beß ®cgulbner~ bela!ien ttJerben, ttJenn 

a) ber e:d)ulbner bie ~ufbettJaljrung ber @ia(9en übernimmt 
unb genügenbe ßutJetläffigfeit für bie G:tfüllung ber über~ 
nommenen ?Eerl:Jfli(9tung be~tt, unb 

b) bie \lSfänbung bet @ia(9en bet \Botfd)tift be~ § 28, mbf. 2 
bet ?lJetotbnung gemäfj butdj mniegung l:lOn @iiege{n obet 
fonftige mleife erfid)tlic9 gemadjt ttJetben fann. 

mer ®djulbner mufJ bie übernommene \Betf'flid)tung 3ltt mut~ 
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be\tla~tung her ge~fänbeten @ia~cn bur~ bie moll3ic~ung beß 
~fänbungß~rotofoUß anerfennen. 

~er morraie~ungßlieamtc ~at an jeber her in bem ®e\ua~rfam beß 
@id)11lbnerß liefaffeneu ge,))fänbeten Ga~en fein ~mt~fiegel atqu~ 
legen. Wu~ ift eß geftattet, bie geVfänbeten Gad)en in ein tJet• 
fd)Iicfloareß me~äHnifl 311 legen ober in ein tJerfd)Iieflbare~ ®elaji 
ber m;ol)nung 3u fcljaffen, ba~ foBel)ältniji ober ®elafl 31t tJerf~Hejien 
unb ben merfcljluji burd) ~nleg11ng beß ~(mgfiegelß 31l fi~ern. 

staun bie Wnfegung beß ~mtßficgeliJ an bcn in bem ®elua~r· 
fam bcß G~ufbnerß lielaffcnen ge~fäubeten Ga~cn nid)t etiofgen, 
fo m11t bie \lSfänbung b11rd) anbete un31t1eibeutige 3eid)en erfi~t· 
Iid) gema~t ltlerben. Sflie ffiegierungen (\Jinan0~SDireftion, ßanb• 
brofteien) ~allen na~ ~n~ömng ber tJor0ug!3ttJeife bet~eifigten 
fonftigeu \l5rotJin0iaflie~örbcn, beftimmte \l5fänbungß3cid)en tJor0u• 
fd)reioen, unb folclje öffentlid) oefannt 0u ma~en. 

~ie Wnlegung her ~mt!3fiegei ober bie ~lnbring11ng anbetet 
~fänbungß3eicljen mufl aud) erfolgen, \nenn bie 0u f'fänbenben 
@iad)en liereitß in lYOlge einer friil)eren \lSfänbung mit bem Giegei 
ober fonftigen 3eicljen eincß anbeten moU3ieljung~beamten ober 
cine!Zl &ericljgtJoU3ie~erß tJcrfcljen fhtb. 

~rt. 34. j3'clj1t c~ an einer bcr im mrt. 33 litr. a. ttttb b. 
be3eid)neten morau!3fetuttgen, fo finb bie gc~fättbeten @ia~en Un• 
bebingt auß bem ®eltla~rfam bcß G~uibncrß 3u entfernen; nament• 
Iid) mufl hieß in allen ~ällcn gef~el)en, in betten bie ~nlegung 
beß ~ttttßfiegclß ober bie ~noriugung anberer ~fänbungs3eicljen 
nid)t auf fi~ere mldfe 311 ermögfi~en ift. 

~ie im ~lrt. 31, ~Iof. 2 bqei~neten Ga~en finb ftetß im 
~alle her \lSfänbung auß bem @eltlal)rfam be!3 Gd)ulbnerß 3u cnt. 
fernen. 

~rt. 35. mie genaue mead)tung her morf~riften ber ~rt. 32 
bi!Zl 34 ift für bie !Redjtßgiiftigfeit ber \lSfänbung tJon befonbcrer 
_m;id)tigfeit. mer gcljötig l:J0ll309ettett \lSfänbung ift im § 7 09 bet 
~itJif,))ro0eflorbnung (§ 14, mof. 1 bes Wußfiil)rungßgefeteß tJom 
24. s.ffiäq 1879 - ®ef.~@i. @i. 281) bie mlitfung beigelegt, bafl 
burd) biefelbe ber ®Iäubiger, für 1uei~en fie t1oll3ogen wirb, ein 
~fanbt·e~t etltlitlit, unb bafl baß bur~ eine ftiil)cre \ßfänbung lie• 
grünbete \lSfattbrecljt bemjenigen tJotgeljt, ltlelcljeß burd) eine f.l:!ätere 
~fänbuttg etltlorbett wirb. ~ür bie mefriebigung beß @Iäuliigerß 
ift fomit her Wft ber \ßfänb11ng, foltlo~I waß bie 3eit alß bie ge• 
Mrige ~orm anlangt I tJon entf~icbener mebeutung. Sfle!S~alb 
ljaben bie moii3ieljungßbeamten, um fi~ nicljt feloft bem ffiegrefie 
\tlegen ctnCß lJegattgettett merfe~ettß aUßoUfe~Clt 1 Übetall mit DC• 
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fonbetet ~otficl)t 3U l.lerfa'f)ren. SDie mollftredung;:Jbe'f)örben ljaben 
bie genaue meacljtung ber IDotfcljtiften bet ~rt. 32-34 mit be~ 
fonbetet GorgfaH 0u übetUJa(9en. 

c. &nhrweite Unterbringung unb ~r~a!tung ber gevflinbeten @iacf)en. 

m:tt. 36. m:la~ bie anbetltleite Unterbringung ber au\3 bem 
®eltlaljtfmn beß @;(9ulbnerB au enifemenben ge..pfänbeten I.Sacl)en 
bi;:J au beten merfieigetung bettifjtl fo müifcn bie im ~rt. 311 

Wbf. 2 be0eicl)neiett eacf}en naclj ber \llfänbung unl.leraüglicl) an 
bie IDollftredung~beljötbe abgeliefert ltlerben1 11.1eiclje übet bie 11.1eitere 
Wufbeltlaljrung meftimmung au treffen ljat. 

~ie Unterbringung anbetet Gacl)en mut 31uar in ficl)erer 
m!eife 1 jeboclj mit möglicljfter .5tofienerf-parnit erfolgen. 

~er moll3ieljungßbeamte mut fiel) aucl) bie (hf)aftung ber ge~ 
\)fänbcten Gacl)en in braucf}barem 3ufianbe angelegen fein laffen 
ttnb namentlicl) bei @>acf}en 1 ltlelcl)e Ieicl)t bem IDerberben außge~ 

fett fittb 1 geeignete ißorfe'f)rungen treffen. 
stönnen bie ge.pfänbeten @3acl)en O~)lte lBetntinbetung iljte\3 

.®ctiljeß bcnutt ltletben 1 ober liefern biefdben einen Q:rtrog 1 fo 
ift auclj in biefer ~eaieljung baß (~Jeeignete atquorbneu. 

Wrt. 37. ~ei \ßfänbung 1.1on lBielj ift mit ber nötf)igenfaU\3 
aur Wuf~cl)t unb \ßfiege au beftellenben \ßerfon über bie 0u ge~ 
toä'f;renbe (tntfcl)äbigung eine mereinbanmg au treffen i neben ber 
Ueberiaiiung ber ge.pfänbeten lBief)ftüde aum ®ebrauclje ober 311t 
mutung ift eine @dbl.lergütung nur bann 3U gei1.Jä'f)ten1 luenn bie 
auB bem ®ebraucl)e ober auB ber ~utung eraieiten IDortljeile mit 
ben übernommenen mer..pfii(9tungen in feinem ricljtigen merf)äft~ 

niffe fte:f)en. 
~ei ber 3u tmeinbarenben ®eibt1ergütung ift auf Wngemeffen~ 

I;eit unb tlrtBgebrauclj gebü'f;renb ffiüdficl)t au neljmen. 
m:rt. 38. ®e~fänbete 1 l.lom ~oben nocl) nicljt getrennte l}rücl)te 

ftnb ftetß unter bie Wufficf}t eine~ befonberen Mäcljter!J au ftellen: 
I;iermit ift in ber fficgei ber ®cmcinbcfelbf)üter 1 unb nur 1uenn 
ein folcl)er nicl)t 1Jorl)anben1 ober ltlenn berfelbe ltlegen ..perfönlicljer 
meaiel)ungen 3U bent @:icf}ufbnet ober ltlegen fonftiger etl)eblicljen 
®riinbe nicljt geeignet erfcf}eint 1 eine anbete aul.lerläfftge \llerfon 
au beauftragen. SDer befteute Mäcl)ter ljat auter ber aUgemeinen 
meaufficljtigung ber ~iicf}te namentHclj auclj für bie Q:rljaHung 
ber ~fänbung~3eicl)en 1 toeicf}e l.lon bem ~oll3ie'f)ungBbeamten auf 
j eb e m ®tunbftüd1 beffen. 'iJrücljte ge.pfänbet lU erben 1 011311btingen 
ftnb I au fotgen. ~Ue nacf}t'f)eiligen meränbetungen , toefclje l)in~ 
ftcf}tficlj ber l}rücl)te burcf} matuteteigniife ober burcf} ,Panbfungen 
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be!S @:>djttlbneri:j Ober anbetet \ßerfonen OeltJirft UJOtben fhtb 1 f)at 
bet m3ädjter untJer3ügiid) 3ttt $l'enntnif3 bet 1lloUftreCfungi:loef)örbe 
3u bringen. 

mrt. 39. IDie mit ben nadj ben ~eftimmungen ber ~rl. 37 
unb 38 0ttt Wufftdjt oefteUten \ßerfonen getroffenen mereinoarungen 
finb in baf3 \ßfänbungf31JrotofoU ober in einen ~ad)trag 3U biefem 
attf3unef)men unb uon benfelben 0u unter0eidjnen. 

SDen !Regierungen (!ijinan3•IDiteftion1 ~anbbrofteien) bleibt ef3 
überlaifen1 für bie foldjen \ßerfonen 3tt geUJägtenben ®elboergütungen 
beftimmte @iäte tJOt3ttfd)reiben. 

~Itt. 40. IDer 1EoU3ie~ungßoeamte f)at fidj oe~ufe ~Tu!3fü~rung 
ber in Wrt. 36 biß 38 be3eid)neten tloliegenljeiten erforbetlidjen• 
faUf3 an bie tlrt!3oeljörbe 3U Ulenben I UJeldje bemfelben meiljülfe 
3tt leiften tJetlJf!idjtet ift; namentHdj ljat berfeThe 1 UJenn iljm 0ur 
mufbeUJaljrungl mer.)Jf(egung ober meaufftdjtigung bet ge1Jfänbeten 
<Sad)en geeignete \ßetf onen nidjt oefannt ftnb I bie Drtf3beljörbe 
um bie menennung fold)er \ßerfonen 3tt erfudjen. 

d. l)3fiinbung6protofol1. 
mrt. 41. IDer 1lloU3ieljungf2loeamte ljat baß nad) § 20 ber 

merorbnung (§ 682 bet ~itlii1JrOoef3orbnung) etfotbetlid)e \ßroto• 
foU unmittelbar nadj ber \ßfänbung an Drt unb @:>teUe1 nadj Wn• 
Ieitung bef3 anliegenben '!muftere V. auf011neljmen unb ~ietbei jyoi• 
genbeß 311 oeadjten: 

1. Sebe gellfönbete @:>ad)e ift nadj iljrer ~ tt unb mefdjaffen• 
ljeit 1 in ben erforberlid)en ~äUen 1 UJie namentlid) bei ~aaren 1 
~rüd)tenl lßrobuften ttttb fonftigen Duantitäten nad) ~at ober 
®emid)t fo genau 311 bqeid)nenl bat bie \möglid)feit einer mer• 
\Ued)felung mit anbeten <Sad)en 011!3gefdjlofien ift. mei ge1Jfänbetenl 
tJom moben nodj nidjt getrennten jyrüdjten finb auf3erbem bie 
®tUnbftücfel attf UJefdjen fte ftd) Oeftttbett 1 ntöglid)ft genQU 0n311• 
geben. 

2. mei einet jeben ge1Jfänbeten @iadje ift bet tJon bem 1lloU• 
3iel)ung!Sbeamten gefd)ätte m3ertlj an0uneljmen. 

3. mei ben im @emal)rfam be!3 @idjufbnerf3 beloffenen ge: 
-l'fänbeten @iadjen ift 3tt tJermerfen 1 baß fie mit bem ~Tmt!3ftegel 
Qber mit bem fonftigen genau 3tt befdjreibenben \ßfänbungß3eidjen 
berfel)en finb. @iinb bie ge1Jfänbeten @iadjen in ein tJerfdjloffeneß 
~el)äftttif3 gelegt 1 fO iff btefef3 mit bent !netntetfen 0ti3Ufüljtettl 
baf3 ber merfdjlut beß mel)ältniffe!3 ober @elaffef3 burd) ~nlegung 
bef3 mmt5fiegeff3 gefidjert ift. 

4. mei bett au!3 bent @ewa'f)rfam beß @idjufbnet!3 3U ettt• 
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femenben ~adjen ift bie ~erjon, ltlefdjer biejer&en aur ~ufbe~ 
UHl~tung, mer~f(egung ober }Beauf~djtigung übergeben finb I ober 
übergeben ltletben joUen, au benennen . 

.ßat bet moUöie~ung!3beamte bie ~adjen be~ufi3 m:bliefemng 
an bie lßoUftrelfungsbe~örbe fer&ft an ~dj genommen, fo ift bie~ 
au bemetfen. 

5. ~er moUöie'fJung!3beamte ljat in bem \ßfänbung!3.):ltotofoU 
unter ~eadjtung bet }Beftimmungen be~ ~rt. 49 3eit unb Drt 
ber metfieigctung fcfi3Ufe~en UUb bem ~djUfbner 1 lOUltC ben 3Ut 
m:ufbettJilljtnng 1 mer.):lf(egung Ober ~eaufiidjtigung bejteuten \ßet~ 
fonen mit3utljeiien. 

6. Sn bem 3u benu~enben %ormulat jinb bie für ben uor~ 
Hegenben %aU nidjt \)aifenben ~teUen au butd)ftteidjen. ~agegen 
finb an geeigneter ~teUe , etforberlidjenfaUs audj in ~adjtrag~~ 
~anblungen alle motgänge 1 an bell ~djUlbnet getidjteten ~Uf~ 
fotbetungen unb 1JJHtt~eilungen, foltlie bie mit ben aut ~ufbe~ 
ttJagtung 1 met~f(egung Ober ~eaufiidjtignng befteuten \ßetjonen 
getroffenen mereinbarungen auf3Ufüljren I ltleldje nadj ben aUge~ 
meinen morfdjriften be!3 § 20 bet merotbnung (§ 682 bet ~iuif~ 
lJroaetorbnung), foltlie nadj ben befonberen meftimmungen biefet 
m:nweifung überljau~t ber ~rotofoUimng bebürfen. 

7. Ueber bie etltla ftattgeljabte ~iberfeßlid)feit be!3 ~d)ulbnet~ 
mufJ immer eine befonbere merljanblung aufgenommen unb ben 
al\3 Beugen in morfd)lag au bringenben \ßerjonen aur Untetfdjrift 
borgelegt ltletben. 

m:rt. 42. Sft oaare\3 &elb ge~fänbet 1t1orben, ;o gat ber mou~ 
aiegungsbeamte bem Gdjulbner fofort eine ~bfd)rift be!3 ~fänbungs~ 
lJrotofoU!3, ltleldje biefem ali3 meltlei~ bet ßafjlung bient, 3U be~ 
l)änbigen. 

m:rt. 43. m3enn fidj bei ber ~u!Sfüljrung bei3 ~fänbung!3be~ 
fel)l\3 ergiebt: 

a) bafl ber ~djulbner gänalidj un~fänhbar ift, ober bafl fidj 
b) bie \ßfiinbbarfeit beffelben auf foldje ~adjen befdjränft, 

beten merfteigerung einen Ueberfdjufl über bie ,3ttJang!SuoU; 
ftredung nidjt etttJarlen läflt (§ 24 ~bf. 2 bet merorbnung) 

fo ift ein \ßrotofoU nadj anliegenbem IDluftet VI. aufauneljmen. 
3n bemfelben ~nb für ben ~aU au b. bie uorljanbenen .pfänbbaren 
~adjen nebft bem gefdjä~ten ~ertlje nadjaultleifen:; im Uebrigen 
bebatf e~ in beiben ~äUen nic'{)t bet ~uf3äljhmg bet im ~e~te 
be!3 GdjuThnerfll befinblic'{)en , ber \ßfänbung nidjt unterltlotfenen 
~adjen. 

~rt. 44. ~er moUaiel)ung!3beamte ljat baß \ßfänbung!3.):lrotofoU 
-\) e l b , ®elmbejieuer. 17 
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neoft etwaigen macijtrags:ltlet~aubfungen unmittelbar nac'(j bet \ßfän· 
bung bet IDoffftreCfnng!:lbe~ötbe 3u übergeben. IDiefe ~at ben Sri• 
~art beß \ßrotofoffe!3 forgfärtig 3u .).lrüfen unb etwa etfotber!icije 
metic'()tigungen be!3 IDetfaf}tens:l 3U betanfaflen. 

3. 1ilmutrt~nng btr gtpfdnbtltn $11d)tn. 

(3u §§ 32-39.) 

~tt. 45. ~inb m3ett~~a~iete mit ~örfen• ober 9.natft.).lreie 
ge~fänbet 1 j0 ift beten merfauf 3llm :tage!3CUtfe butc'() bie !Reo 
gietung!3 • S)au.).ltfafle ober eine anbete geeignete öffentHd)e ~aife 
ober ein ~anfgefcijäft 3u oewirfen unb ift aus:l bem @tlöfe bie 
oei3utreibenbe @5umme 3u heden. 

~!tt. 46. S)at bet ~c'()ufbnet geeignete IDotfc'()läge übet eine 
anbete ~eife ber IDerwett~ung bet ge.).lfänbeten ~ad)en alß burcij 
metiteigetungl gemac'(lt I ober flJtecijen überwiegenbe 3Wedmäflig· 
feit!:lgtünbe für eine anbete, m3eife bet IDerwettf)ung (§ 39 b. ID.) 
fo ~at bie IDoUftredung~oe~ötbe unter ~enac'()tid)tigung bee 
~c'(julbner!3 baß ~rfotbetlic'()e 3U beranlaifcn. 

mamentlidj ift eß geftattet1 ausgebrofcijeneß &etteibe 1 ~trolj 1 
&)eu 1 Qebenßmittef unb anbete @egenftänbe1 wefc'()e einen gemeinen 
9.natftwertf) ljaben1 au~ freier S)anb für ben fe~ten ~atft.).lreiß 3u 
tletfaufen. 

~rt. 4 7. @e.).lfänbete ~ oftbarfeiten I namentlid) &olb· unb 
e;ilbetfacijen1 ~belfteine unb @egcnftänbe 1 bie einen ~unftwerllj 
~aoen 1 f)at bie IDoUfttedungßoef)ötbe bot ~rtf)eifung bes:l muftragee 
3Ut merfteigerung butd) einen ~acijbetfiänbigen nac'() i~rem boUen 
m3ett~e 1 &olb= unb ~ilbetfac'(jen 3ugfeicij anc'(lnac'(j if)rem IDMaU• 
ttlett~e abfcijäten 3U laffen j bet gefcijä~te ~eti~ ift unter bem 
~fänbungelJtotofoff an3ugeoen. 

18erfteigerung. a. ~uftrag aur 18erj'teigerung. 

mtt. 48. IDie IDoUftredungßbe~örbe f)at ben ~ufttag 3ut IDet" 
fteigerung butc'(l eine unter baß \ßfänbung!3~rotofoU 3u fetenbe1 

3eit nnb Dl.i ber IDetfteigetung1 fowie bie \ßetion bes:l beauftragten 
mcamten be3eicijnenbe I 3Ugleic'() aucij etwaige befonbete merfteige• 
tung~bebingungen feftfetenbe merfügung 3U ett~eilett. Sn bet 
~etteren ift aucij wegen ber @rmäcijtigung bee beauftragten foSeamten 
3Ut @m.).lfangnaf)me bet bei3utreibenben @5umme baß @rforberlicije 
3U lJetntetfen (mrt. 55). 

~rt. 49. 3eit unb :Ort ber IDerfteigerung finb nac'() ben !Regefn 
bet §§ 331 37 1 39 ber merorbnung mit !Rüdfid)t auf bie bot• 
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tljeUljaftefte 'Eenuett~ung ber ge1Jfänbeten ~acf)en unb bie miig• 
Iicf)fte @rf1Jarnifl t.Jon ~rani:l-\)orHoften ~u beftimmen. S)iernacfj 
ift au beurt'f)ei!en, ob bie merfteigerung in bem .\)aufe, in me!cfjem 
bie ge1Jfänbeten ~acf)en fiel) befinben, ober an einem baau ge• 
eigneten öffent!icfjen Drte berfe!ben ober einer oenacf)oarten ®e• 
meinbe tJoraune'f)men ifi i bie merfteigernng in bem S)aufe bei:l 
~cf)u!bners ift iebocf) möglicf)ft an tJermeiben. 

Snsbefonbere ift ljeruor3uljeben: 
a) ®e1Jfänbete, bom moben nocfj nicfjt getrennte ~ücf)te (§ 30 

ber 'Eerorbnung) finb amar erft nacfj ber ffi:eife 1 aber ber 
!Rege! nacfj tJ 0 r ber ~rennung tlom moben 3U berfteigern. 
~Ut ltJetttt gatt3 Oefonbete 1 itt bet muftragß!Jcrfügung an< 
ijUgebenbe @rünbe bie 3Ut10tige moerntung recf)ifettigen1 

fann bie 'Eerfteigerung bis nacfj memirfung ber ~e~teren 
ausgefe~t unb mu;3 in biefem ~alle ber ?llufirag aucfj auf 
bie memirfung ber ?lloerntung gericfjtet ttlerben. 

b) S)ie im mrt. 47 0e3eicf)neten .\tofibatfeiten 1 fottJtC bie ge< 
1Jfänbeten aßertlj~a~iere o'f)ne ~örfen• ober ID1arft1Jreis fittb 
in ber !Rege! burcf) mermitteiung ber auftänbigen me'f)örbe 
(§ 4 ber merorbnung) in einer gröfleren Gtabt 3u tJerfteigern. 

&rt. 50. WCH ber IDerfteigerung ift ber !Rege! nacf) ber moll• 
aieljungsbeamte, ltJe!djer bie \ßfänbung aUßgefüljrt ljat 1 au OeaUf< 
tragen; bodj fann biefer ?lluftrag aucfj einem anbern öffentfidjen 
~eamten ert'f)ei!t merben. &udj ift es geftattet 1 einem fo!djen 
meamten bie ~eauflicf)tigung unb 2eitung ber merfteigerung unter 
IDCitttlirfung beB moU3iel)ungi:lbeamten 3ll übertragen. Sn biefem 
Ietteren ~alle finb bie Doiiegen'f)eiten meiber in ber &uftragstJer• 
fügung genau au beaeicf)nen. 

b. ~orbereitungen aur ~erfteigerung. 
&rt. 51. S:ler mit ber merfteigernng beauftragte ~eamte 'f)at 

bie öffentlidje mefanntmacf)ung (§ 33 mbf. 2 ber jßerorbnung) ijU 

0CttJtrfen j biefe mufl in ber &emeinbe 1 in \tJelcf)er bie \ßfänbung 
boUaogen ijtl etJent. aucf) in ber @emeinbe I in tue!cf)er bie mer• 
fieigerung fiattfinben fo!I1 minbeftens 3 :tage tJor bem ~age ber 
IDerfteigerung ober in ber bon ber mollftreclungi:loeljörbe ausbrücl• 
lief) t1orgefdjriebenen für3eren ~rift 1 in ortsübHcf)er ~eife burcfj 
&ui:lruf1 mus'f)ang an öffentlicf)er ~teUe ober <itinrücfung in öffent• 
Iicf)e mratter erfolgen. 

s:ler mui:l'f)ang ift an bem &emeinbe'f)aufe1 bem Drte ber mer• 
fteigerung unb nadj ~efinben audj an anberen öffettt!icf)en :Orten 
3u bemirfen. 

17* 
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)Die lnoUftredungabe~örbe ift anbete ~rten ber ~efanntmadjung 
bor0ufdjreiben beredjtigt unb ift l)ierau ber.).lf{idjtet 1 faU!ll bet 
Gd)ulbner unter 3al)Iung bcr Jtoften geeignete mutrüge fteUt. 

mrt. 52. SDer mit ber metfteiget1tng beauftragte ~eamte l)at 
bem Gdjuibner 3eit unb t:ltt ber merfteigerung nur bann be~ 
fonbet!ll mit0utl)eiien1 ttJenn bie in bem ~fänbunge.).lrotofoUe gierübet 
getroffene unb bem Gd)ulbner mitgetl)eiite meftimmung aogeänbert 
ift ober ttJenn ba!ll ~fänbung!3.).lrotofoU gierüber feine ~eftimmung 
entl)äit. 

)DetfeThe meamte ~at unter bem ~fänbungß.).lrotofoU 3U be~ 
fd)einigen 1 in ttJeldjer ~eife bie öffentridje mefanntmadjung unb 
in ben etfotberlid)en ~äUen audj bie befonbete IDHtt~eiiung an 
ben Gdjuibnet bettJitft ttJorben ift. 

~ei einet meriegung be!3 beteit{l Defanut gemad)ten lnetfteige~ 
rungetermin!ll 1 foltlie bei einer etltlaigen ?!Bieber~oiung beifelbenl 
mut eine abermalige öffentiidje mefanntmadjung Oe3ttl. IDHt~ 
tl)eiiung an ben lbdjuibner erfolgen. 

mrt. 53. SDer mit ber merfteigerung beauftragte ~eamte l)at 
ferner für ben ~tanß.).lort ber ge.).lfänbeten Gad)en an ben :Ort 
bee merfauf!ll unb für bereu orbnung!llmäfiige ~uffteUung 3U forgen 1 

audj burdj fotgfäitige mergieidjung mit bem \ßfänbung!ll.).ltotofoll 
bie ~bentität unb baß mor~anbenfein fämmtiidjer ge.).lfänbeten 
Gadjen 0u .).lrüfen. 

mrt. 54. SDie lnoUftredungßoel)örbe l)at ben ~ag ber IDetfteige~ 
rung in bet ib.).lalte 12 bee meftberaeid)niffe!ll 3U betmetfen unbl 
tuenn bet ibdjuibnet oi!3 bal)in auf bie einautreibenbe !Summe 
3a~Iung geleiftet l)at 1 bie entf.).lredjenben ?Hnorbnungen über ~uf~ 
l)coung ober mefdjtänfung ber IDetiteigerung 311 b:effen. IDie bot 
bem merfteigerung!lltermine etfolgenbe jJteigebung ge.).lfänbetet lbadjen 
ift bem ibdjuibner befonbetß mitautl)eilen; ber ßettere ift auf 
®runb biefet IDHttl)eiiung 0ut ~bnal)me be!ll mmtsfiegelß ober be{l 
fonftigen ~fänbungaacid)enß oeredjtigt. 

c. ~erfal)ren im ~erfteigerungMetmine. 

mrt. 55. ?!Benn ber Gdjuibner im IDerfteigerungetermine ge~ 
mäfj § 25 ?Hbf. 1, § 33 mbf. 3 ber lnerorbnung bie boUftänbige 
~eridjtigung ber beiautreibenben !Summe nadjttJeift 1 ober ben 
boUen metrag bet ßetteren bem mit ber IDerftcigerung beauf~ 
tragfett meamten 3alJltl fo ift bet merfteigerungetermin unter l)'rei~ 

. geoung ber ge.).lfänbeten Gadjen aufaul)eben. 
S)er mit ber merfteigerung beauftragte meamte ijt aur @m.).lfang~ 
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nal)me ber uoUen bei3utreioenben @Summe ermädjtigt 1 unb lyat 
über bie 3al)lung ber ~etteren 0u quittiren. 

~irb eine jJriftbettJiUigung ber ll3oUftrecfungßbel)örbe borge~ 
3eigt 1 fo erfolgt gleidjfaUß bie \Huf~ebung beß ~ermin\3 1 jebodj 
unter \Hufredjterf)altung ber ~fänbung. 

~rt. 56. ll3or bem ~eginne ber ll3erfteigerung finb ben ~auf~ 
luftigen bie aUgemeinen gefetlid)en I foltJie bie in bem merfteige~ 
rungßauftrage et11.1a feftgefteUten befonberen ~ebingungen mit0u~ 
tl)eilen. 

mei ber \Hußbietung einer jeben @Sadje ift bie im ~fänbungß~ 
l:JtotofoUe ent~altene 1 f ottJie bei ber \Hußbietung uon Jtoftbarfeiten 
bie burdj @Sadjuerftänbige erfolgte ~ert~fdjätung (~rt. 4 7) be~ 
fannt 3u madjett1 audj bei ber ~ußbietung non ®olb ~ unb @Silber~ 
fadjen 3u erflären1 bafl ber 3ufdjlag nidjt unter bem angegebenen 
~etaUitlertl)e erfolgen ttJerbe. 

~rl. 57. @Sobalb ber ~rlöß ber ll3erfteigerung 1 unter ,Pin3u~ 

redjnung ber etltla vom C0djulbner geleifteten ~l)eil3al)lungen1 bie 
bei3ttiteibenbe @Summe bedt I ift bie ltJeitere merfteigerung unter 
~reigebung ber übrigen gel:Jfänbeten @Sadjen ein3ufteUen. 

~rl. 58. ®eltlä~tt ber @rlöß ber merjteigerung feine ljin~ 
teidjenbe :redung 1 fo fann ber @Sdjulbner bie fünftige ~orfetung 
be\3 31t1angßuerfa~renß baburdj ab11.1enben1 bafl er uor bem @Sdjluffe 
bet merjteigerung eine l)inreidjenbe 3af)l nidjt gel:Jfänbeter @Sadjen 
3Ut merftcigemng übergieot. 

&rt. 59. ~ie gel:Jfänbeten €ladjen jtnb nadj IDCöglidjfeit 
ein3eln1 3ttfammengelyörige @:itüde jebodj gleidj attß3ttfeten1 fofern 
nidjt bie \Hußbieiung im @in0elnen einen ~öljeren @dM er11.1arten 
läflt. buantitäten finb in ort!3übHdjer ~eife nadj IDCafl ober ®e~ 
ttJidjt auß3ubieten. 

mei ~eftimmung bet vteil)enfoige ift befonber\3 auf ben ~unfdj 
beß ~djuibnerß !Rüdfidjt 3u nef)men. 

~rt. 60. ~ie mit bet merfteigerung beauftragten ober bei 
betfeiben 3ttge3ogenen1 fottJie bie 3u ber ll3oUftredungßbelyörbe ge~ 
l)örigen ~eamten bürfen ftin @ebot abgeben 1 audj nidjt burdj 
~nbere für fidj bieten laffen. 

d. merfteigerung6~rotololf. 

&ri. 61. ~aß merfteigerungßlJrotofoU ift unter ~eobadjtung 
bet morfdjriften ber §§ 20, 21 ber ll3erorbnung (§ 682 ber ~iuil~ 
l:Jtoaetorbnung) nadj bem anliegenben !mufter VII. unmittelbar 
nadj bem ~djhtffe ber merfteigerung auf3Unef)men . 

.Sft in @emäüljeit be\3 ~rt. 55 bie \Hu~ebung beß merfteige~ 
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rung!3termin~ erfolgt, fo genügt bie ~ufna~me eine!3 ben ®tunb 
bet muff)ebung, foUJie ben mettag ber in &mlJfang genommenen 
,8aljluttgen entf)altenben mermetf~. 

SDet mit bet IDetfieigerung beauftragte ~eamte ljat ba~ \ßto" 
tofoli ober ben IDermetf untJerailglic'(J bet IDollftreCfung6be'f)ötbe au 
iibetgeoen. mie ßettete ljat bie lJtOm~te ~bliefetung auf @runb 
be!3 übet bie ßeit bet merfteigetung in bet ~~arte 12 be~ !Reft" 
tletaeic9niffe!3 eingetragenen mermetf~ fotgfliltig au üoetwac'f)en unb 
ben .Sn'f)alt bel3 'metfteigetung!ZllJtotofoU13 einet genauen \lStilfung 
au unteqief)en. 

e. ~eitereß merfct~ren. 

mrt. 62. S)at bie merfteigerung einen Uebetfcqu~ ergeben, 
tvefdjer bem ~c'(Julbnet im merfteigerungl3termine nocg nic'f)t aul3" 
geljänbtgf ift 1 f0 ift bie mu!3crOg(ung an benfeloen binnen einet 
~odje au t>etanlaffen. 

9teic'f)t bet &tiM ber merfteigerung 3Ut meCfung ber beicru" 
treibenben ~umtue nid)t au!Zl, f o ift, faU13 nic'(Jt etwa bie glinalic'(Je 
Un-l-Jfänbbatfeit bel3 ~djulbnet!3 feftfte'f)t, fofort 3Ut weiteren \ßflin• 
bung 3tt fc'f)teiten. 

muf IDetlangen ift bem ®c'f)ulbnet eine ~ofd)rift be~ IDet" 
fteigerung!3lJtotofoUe!3 unb eine ~ac'(JUJeifung über bie mewenbung 
be!3 ~tlöfe~ au ett'f)eilen. 

4. 1!lfiinbung non totbtrnngtn unb nnbtrtn ~mnögensred)tm. 

moraußfe~ungeu bet jJSfiinbung llOU @lelbfotberungen. 

mrt. 63. Bur \lSfänbung t>on ~otberungen be!3 ®c'f)ulbner{! 
ift nur bann au fc'f)reiten , wenn e!3 nac'(J ben angefteUten &t" 
mittelungen UJenigften!3 waljrf cgeinlic'(J ift, baß bie 3u llfänbenbe 
~otberung UJitflic'(J au 9ted)t bejtel)t unb ltlenn ber SDrittjd)ulbnet 
i eloft cralJiung!3unfäl)ig ift. 

mebingte ober betagte ~otberungen, foltlie fold)e t5orberungen, 
beten ~incrie'f)ung UJegen ber mb'f)ängigfeit t>on einer ®egenleiftung 
ober aul3 anbeten ®tünben mit ~d)UJierigfeiten t>erounben ift, ~nb 

in ber !Regel nic'(Jt 3u .pfänben. 

Q:rlajj ber merfügung (~u §§ 42, 44, 46). 

mrt. 64. ~ofern feine befonbeten ®tilnbe· entgegenfte'f)en, 'f)at 
bie mollfttedungl3be'f)örbe bie UebetUJeifungl3tJetfügung (§ 44 b. ID.) 
3Ugleic'f) mit bet \ßfänbungstletfilgung (§ 42, ~bf. 1 b. m.) 3U et" 
laffen. 

SDie Buftellung ber 'ißfänbungl3t>erfilgung an ben SDrittfcqulbner 
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muf3 nad) illlögHd)feit gleid)3eitig mit ber 3ufteUung ber merfü• 
gung an ben @;djulbnex (§ 42, ~{bf. 2) erfolgen unb möglid)ft 
befd)Ieunigt ttJerben. ~ad) @ingang ber Utfunbe über bie 3n• 
fteUung ber lßfänbung~bet:fiigung an ben s:lrittfd)ulbnet: ift ber 
Gd)ulbner von ber ftattge~abten 3uftellung untet: mngabe be!3 
~age~ betfelben in j{enntnif3 3U feten (§ 42, mbf. 3 b. m.). 
$:lie 3uftellung ber merfügung an ben Ueberltleifung~bmd)tigten 
(§ 44 b. m.) erfolgt 0mecfmäf3iget ?meife nad) bet: 3ufteUung bet 
IDet:fügungen an ben SDt:iitfd)ulbnet unb an ben Gd)ulbnet. 

SDer UeberttJeifung<Sbet:ed)tigte ift ftet<S ber ®Iäubiget:, füt beifen 
ffi.ed)nung bie 3tl.lang<SuoUftt:eefung erfolgt, alfo 3· m. bei @;teuern 
unb ~{bgaben an ben Gtaat ober baß lReid) bet: Gtaat<S• ober 
ffi.eid)<Sfi!3fus, bei stommunalabgaben bet stommunaltlet:banb , bei 
j{ird)enfteuetn bie .ltitd)engemeinbe u. f. ltl. S)iemad) beftimmt fidj 
aud), an ltlen bie 3ufteUung bet UebetttJeifung<Stlet:fügung gefd)el)en 
mut. (§ 9, ~bf. 2 b. m.) 

~{rl. 65. s:lie ~uffot:bemng 3Ut ~bgabe bet im § 46 bet met• 
otbnung be0eid)neten @dlämng ift, fall<S bet ®Iäubiget: fdjon vor 
bet: 3ufteUung bet \ßfc'inbung~betfügung an ben SDrittfd)ulbnet 
einen entf.)Jted)enben ~nttag geftellt f)at 1 in biefe IDet:fügung mit 
auf0unef)men. 

SDie mollftredungsbe~öt:be fann audj von bet: 3Uftänbigen me. 
l)ötbe ober stor.)Joration ein füt alle illlale angeltliefen be01tl. etfud)t 
ttJetben, bei ben bef)uf~ mett:eibung bet von il)r 3ll et:~ebenben ~b· 
gaben !c. erfolgenben s.ßfänbungen von ®elbforbet:ungen bie bot• 
gebad)te ~utfotberung in bie \ßfänbungßoerfügung auf0unel)men. 

Sft bie ~ufnaf)me einet: f old)en ~uffotbemng in bie \ßfänbungß• 
tlet:fügung erfolgt, f o ift e~ 0toedmlif3ig 1 bie ßettexe butd) ben 
IDoU0ief)ungsbeamten bem SDrittfd)ulbnet 0ufteUen 3u laffen 1 um 
biefem ®elegenf)eit 0ut fofodigen ~bgabe bet von i~m betlangten 
~tfliirung 0u geben. SDet: bie 3uftellung beltlitfenbe IDoU0ief)ungs• 
beamte f)at bei ber 3ufteUung ben s:ltittfd)ulbnet: auf ben ent• 
f:pt:ed)enbett :i!:l)eil bet metfügung befonbetß aufmedfam 3U madjett 
unb beifett etttJaige ~tUärung in bie 3uftellungsutfunbe auf0unef)men 
bie ßettere aud) von bem SDtittfd)ulbner untetfd)t:eiben 0u Iaifen. 
~ft eine fold)e ~tUiirung abgegeben I fo f)at bie moUftteefung<Sbe· 
~ötbe aud) eine ~bfd)tift ber 3uftellungsurfunbe bem ®Iäubiget 
mit0utf)eiien. 

'i}frt bie in bett §§ 42 1 44 bet metOtbnung 0C3etd)neten met• 
fügungen unb illlittf)eiiungen ift bas illlufter VIII. 0u benuten. 
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!Jleali~rung ber übemiefeneu ~orberungen. 
~rt. 66. IDie ffleaHfirung ber ge~fänbeten unb überttJiefencn 

~orberung ljat bie mollftreCfungßbeljörbe Iebigli~ bem &läu'biger, 
für beffen me~nung bie 3ttJangßtJollftreCfung erfolgt, 3U üllerlaffm. 
Sn~befonbere fann bie ~nftellung ber stlage gegen ben s:lrittf~ulbner 
nur uon bemjenigen erfolgen, ttJel~er 3ur ~t03effualifd)en mer• 
tretung beß ®Iäubigers befugt ift. IDie tJon bem s:lrittf~ulbner 
~tttJa angebotenen 3aljlungen finb tJon ber mollftreCfungßoeljötbe 
nur bann an3unef)nten , ttlenn fie 3uglei~ für bie &r~ebung beß 
bei3utreibenben foSetrages 3Ufiänbig ift. 

foSenad)rid)tigung uon ber uorfte~enben lßfänbung (3u § 4 7). 
~rt. 67. mon bem im § 4 7 bet merotbnung 3Ugelalfenett 

®id)er~eitßmittel mufl bie IDoUfitedung!3beljörbe ftet~ &ebrau~ 
mac'ljen, wenn bet rGd)ulbner aufler beftimmten jJorberungen feine 
ausreid)enben ~fänbbarett ®egenftänbe befi~t, ber ~fänbung feThft 
aber no~ ein ,Pinberniü entgegenfteljt unb 311 befürd)ten ift, bafl 
itt3tvifd)en enttoeber ber ®d)ulbner bie ~orberungen ein3ie~en ober 
ein anbetet ®läubiger burd) \ßfänbung ein morrec'ljt erlangen 
ttlerbe. rGeThftrebe11b fett bie ~ nwenbung biefe!3 @lic'ljerljeitßmittelß 
bie lJäUigfeit bet ®elbforberung an ben rGC(lulbner uorau!3. 

lJÜr bie foSena~ric'ljtigung beß IDrittf~ulbnerß unb beß 
®d)ulbnerß ift ba!3 anliegenbe ~ufter IX. 311 benuten. 

i)ie ~fänbung felbft muf3 bet foSena~ti~tigung beß IDritt• 
fd)ulbnerß innerl)alb breier ~oc'ljen, tJom ~age bet BufteUung an 
geted)ttet 1 nac'(lfolgen: gel)t burd) f~ttlbllate merfÖU~Ultß btcfet 
lJrlft ba!3 momdjt tJerloren , fo ljat ber ljietfür ueranttvortli~e 
~eamte ben burc'(l ben merluft beß monec'(ltcß ettva eintretenben 
~ußfall 3u tragen. 

ll3fänbung uon anberen mermögenßred)ten Cau §§ 48-50, 53). 

~rt. 68. m3äljrenb bie §§ 42-47 ber merorbnung fic9 3Unä~ft 
nur auf ®elbforberungen be3ie~en, beljanbeln bie §§ 48-50 bie 
~fänbung tJon mermögen~rec'ljten beß rGdjulbnerß, ttleld)er bie ,Per" 
ausgaoe ober ßeiftung förlJerlid)er rGadjen 3um ®egenftanb ljaben; 
~ierljer geljören 3· m. ber ~nflJru~ beß stäuferß auf J)erausgabe 
bet gefattften rGac'(je 1 be~ ~tgetttljüntetS llltf müt'fgettJÖljr bet tn 
IDertt>altung, ßeilje ober IDertva~rung gegebenen Gad)en, beß foSe• 
ftellerß auf ßiefenmg bet '6eftellten rGadje u. f. ll.l. 

SDet § 53 bagegen umfaüt alle mermögenßred)te, roeidje au 
ben uorbe3eidjneten .reategorien nidjt geljören unb aud) nid)t ®egen• 
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fianb bet 3wang~l:l0Uftrelfung in ba~ unoeweglid)e metmögen ~nb. 
moraugßltJetfC fommen ~ier folc'()e lRedjte in foBettad)t I ttJefdje nUt 
in mnfegung ber Wm3ülmng ueräuf3eriidj ~nb, tuie 3· ~. baß lRedjt 
be~ ~ief3braudjee, bie ffied)te aue ®runbgerec'(jtigfeiten u. f. tu. 

IDie ~fänbung ber im § 48 oeaeicf)neten IDermögenßredjte er• 
folgt unter entfvrec'()enber mntuenbung aller für bie $fänbung 1.1on 
&elbforberungen gegebenen morfdjriften. Wuf3erbem finb bie oe• 
fonbeten !Borfdjtiften be't §§ 49, 50 au lleadjten. mor bet l.ßfänbung 
einei3 Wnfvrudje, tueld)er eine unlletueglidje @:iad)e betrifft unb 
bei3l)aTh nadj § 50 bie ~inleitung ber ~equefh·ation 3ur j5ofge 
l)aoen würbe, ift erforbedid)enfaUe bie ®enegmigung ber 3Uftänbigen 
ftaatlidjen Wuffidjti3oel)örbe einaul)ofen. 

IDie ~fänbung bet im § 53 oeaeicf)neten mennögeneredjte 
erfolgt gfeidjfaUi3 unter enif.).mdjenber Wntuenbung ber für bie 
$fänbung 1.1on ®elbforbetungen gdtenben !Borfc'()tiften, ttJooei i~boc'() 
bie oefonberen lBeftimmungen beß § 53 3ll oead)ten finb. 

IDa für bie ~!ui3fül)rung ber \lSfänbung 1.1on mermögensredjten, 
welc'(je feine ®elbforberungcn finb , toegen ber auterorbentlidjen 
merfdjiebengeit ber ffied)te toeitere aUgemein antuenboare Wn• 
weifungen nidjt gegeben tuerben fönnen, fo f)at bie moUftredungs• 
begörbe in allen 3ttleife~aften ß'ällen 1.1011 igrer tlotgefe~ten lße• 
l)ötbe fidj bie erforbedid)e ~elegrung au erbitten. 

C. .S~t~augßlloUftncfuug iu baß unlle~Ueglidje $etmiigen. 

m:ntrng auf @)equeftrntion ober @lull9nftntion (5u § 54). 

Wrt. 69. Smuieweit aur ~teUung bei3 mntrageß auf ~e· 
queftration ober ®ub~aftation bie ®enegmigung bet ?lluf~djtslle• 
l)örbe erforberlidj ift, t'id)tet fic'() nadj ben gierüber in ben ein3efnen 
ffleffort!3 lleftegenben ober fiinftig erg(fJenben oefonbeten morfdjriften. 

D. Sdjlujlleftimmnugeu. 
ffied)nungälludj. 

Wrt. 70. iler mouaicl)ungöbeamte ljat ein ffled)nungsoudj 3U 
fü~ren , in tuefdjei3 er unter forlfaufenben ~ummern, mit ~e· 
3eic'()nung bei3 @;djufbneri3 unb mit Wngabe be1: ~ummer bei3 lRefi• 
ue't3eicf)niffei3 alle &e!bbeträge einträgt, tuefdje er bei ben ein3efnen 
moUfiredungsganbiungen in ~mpfang genommen l)at. 

ilerfdbe mut biefei3 ~uc'() nadj ~rfebigung non l.ßfänbungi3• 
oefel)len unb lnerfteigerungi3aufträgen fteti3 ber moUftredungsbe• 
~örbe 1.1orlegcn unb bie in ~mpfang genommenen &efboeträge 
abliefetn. 
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IDie IDollftrecrung!lloe~ötbe ~at bie ~intragungen genau 0u 
lJtüfen, namentliif) mit bem Snl)alte ber IDetmetfe auf ben 
~fänbung!llbefel)len unb mit bem Snl)arte bet \ßfänbung!3~ unb 
merfteigerung!ll.protofoUe 3U l.1etgleidjen I unb übet ben ~m.pfang 
bet abgelieferten ®elbet in bem aiedjnungßbudje 3u quittiten. 

IDen ij5rotlinaialbel)örben bleibt e!3 übetlaffen, bie ~inridjtung 
biefet müdjet tl0t3Ufdjteiben unb bqügiidj bet ~bliefetung bet 
!.1om mollaiel)ungßbeamten in ~m.pfang genommenen @elboettäge 
weitete ~ontro{maj3regein an3uorbnen. 

®ebü~ren be6 $oU0ie~ungtlbeamten. 

~tt. 71. Ueoer bie bem mollaiel)ung!lloeamten 3Ufommenben 
na~ bet erfolgten ~itt3a~lung in ~.palte 11 bee !Reftl.1et3eid)niffe!3 
ein3uitagenben ®ebül)ren muj3 bie IDollftrecrungßoe~ötbe minbeftenß 
am ~nbe eine$ jeben ID1onatß mit bemfdbcn aoted)nen. 

Bu biefem $el)ttfe finb bie in e;.palte 11 Uet3ei~neten me~ 
träge biß 3Um ~age bet ~fbte~nung 3U fttmmiren unb bem IDoll~ 
3ie~ungßoeamten, weld)et batübet 3u quittiren ~at, auß3U3al)len. 
IDiejenigen ®ebül)ren, tuel~e etft nadj biejem ~age einge3al)lt unb 
G-~:>aite 11 eingetragen werben, finb bei ber ~bte~nung beß foi~ 
genben ID1onatß 3u berüdfi~tigen. 

~etlin, ben 15. ~e.ptembet 1879. 

IDet IDHnifter für .f,lanbe1 unb ®e\oetoe. met IDHnifter beß Snnem. 
Sm ~ufttage: Sacobi. Sm ~uftrage: !Ribbetf. 

IDet ID(inifter bet öffentli~en ~tbeiten. mer ~inan3minifter. 
IDlat)bad). Sm ~uftrage: ID1arot. 

IDet IDlinifter bet geiftli~en, Untmidjt!3~ unb ID1ebicinar~ 
angelegenl)eiten. 

1.1. ~uttfamer. 
IDet ID1inifter für ßanbtuittl)f~aft, momänen unb 'ß=orften. ~uciu!ll. 

Wliuifterittl•<tirfulttt vom 27. ~ouem~er 1879. ID1inift.•$l. 
.pro 1880, ~. 34. 

Unter $qugnaf)me auf bie $eftimmungen in ben §§ s, 15 
unb 16 ber merorbnung 1 betteffettb baß mer\Oaitungß3W«.lltgßiJet~ 
fal)ren \Oegen $eitreioung 1.1on ®elbbeträgen uom 7. @le,).ltemoer 
1879 \Verben ~ttl . .f,lod)wol)fgeooren bauon in ~enntnij3 gefe~t, 
bal3 für ba!3 merfal)ren oei Buftellungen burdj bie \ßoft bie mer~ 
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fiigung be~ .l)enn @eneral"oftmeifter~ uom 24. mugnft b. s., be~ 
treffenb bie +Joftamtlicl)e ~ef)anbiung ber 10enbungen mit 3u~ 
fiellung~utfunben cm mtf5 ~~I. ber !Reidj~+Joft unb stelegra+J'f)enuer~ 
waltung ~r. 53) matgebenb fein foU. s:larin ift 'i5olgenbe~ an~ 
9eorbnet: 

1. s:lie burdj bie ~oft 0u0ufteUenben 10enbungen müffen al~ 
§Srief+Joftgegenftänbe iu ~rieffotm 0ur \ßoft geliefert \uerben. s:lie 
gleidjaeitige mmuenbung bef5 merfa'f)ren~ ber ~infd)teibung ift nidjt 
au~gefdjloffen. 

2. 'i)ür @5enbungen mit 3ufteUung~utfunbe \tlerben er'f)oben: 
a) ba~ ge\llöl)nHcl)e ~rief+Jot±o, 
b) bie 3ufteUungf5gebül)r uon 20 \ßf. unb 
c) ba~ \ßorto tJOn 10 \ßf. für bie !Rüdfenbung ber 3nfteUung~~ 

udunbe. 
~itb bie ~infd)reibung verlangt, fo tritt bem \ßorto 0u a. 

bie ~infdjreibung~gebüf)t von 20 \ßf. l)in0u. 
s:lie \ßorto= unb fonftigen metrüge für ein i0cl)reioen mit 3tt= 

ftellung~utfunbe müffen fämmtlidj ent\lleber vom mofenber ober 
oom @m+Jfänger entricl)tet werben. @rfterer bleibt für aUe me= 
träge 'f)aftbar I wefcl)e bei ber mefteUung ber 10enbung uom 
@mflflinger nidjt erl)oben werben fönnen. 'i5allf5 jebodj bie 3u= 
ftellung nidjt au~gefüf)rl \tlerben fann, fommt nur baß \ßorto für 
bie meförberung beß @5d)teibenß nadj bem ~eftimmung~orte unb 
be0m. bie @infdjreibgebüf)t 0um lllnfa~. 

3. Sebem mrief I \tlelcl)er auf <;\:tfudjen einet nicl)t geridjtlidjen 
?Bel)ötbe 0ugeftent tu erben foU, muf3 ein ~nt\tlutf 0u einet \ßoft~ 
3UfteUung~urfunbe auf \tleif3em \ßa+Jiet beigefügt fein. s:lat bieö 
gefdje'f)en, mut auf bet ~(uffdjrift be~ mriefe$ butd) bie ~orte: 

".l)ierbei ein 'i5ormular 0ur \ßoftaufteUungßutfunbe'' 
außgebtüdt fein. 

~{uf bie llluf3enfeite bet 0ufammen 3U faltenben 3ufteUungß~ 
Utfttnben ift uor mußlieferung bet @5djtiftftiide 3Ut \ßoft bie für 
bie !Rüdfenbung etfotbetlid)e lllufidjrlft au fe~en. 

s:lie Uebergabe eine\3 herartig uotgetidjteten ~riefe~ an bie 
\ßoftanftalt ent'f)ält ba\3 @rfudjen um me\llitfung bet 3ufteUung; 
eineß befonberen fd)tiftlicl)en ~tfudjen~ bebatf eß nid)t. 

4. Sn bet mufid)tift ber 3ll3UfteUenben @5enbung mut bie 
~erfon, meldjet 0ugeftellt Werben foU, gemäf3 § 14 ~lt. 3 bet iller~ 
orbnung unb mtt. 18, llCbfa~ 2 ber llln\lleifung baau nadj ~amen, 
®tanb ober ®ewerbe unb m3o'f)nott fo genau be0eicl)net fein, bat 
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ber ~mVfänger Ieicqt unb fidjet aufgefunben werben fann nn)) 
mertt>edjfciungen au~gefdjloffen finb. 

!Bei Buftellungen an Unteroffi3iete unb gemeine @iolbaten mu~ 
bie ~uffdjtift an biefe jeif1jt getidjtet fein unter genauer ~e3eidjnung 
be~ ~rulJpentfjeH~ (.!tomvagnie, ~~fabron ober ~attetie bes 3u 
be3eidjnenben !Regiment~ u. f. tt>., 3u welcqem fie geljören), unb 
unter ~eifügung bee Bufate~ "3u ,Pänben bee (§:~ef~ bet (genau 
au bqeidjnenben) 3unädjjt tJorgefetten .itommanbobeljörbe (@:gef 
ber jtomvagnie, ~efabton, ~attetie ~c.) 11 • 

~ei BufteUungen an ~eljötben, &emeinben 1c. ift bie ~ufid}tift 
ebenfalle an biefe jefbft au ridjten mit bem Bufate: "au ,Pänben 
beS motffegetß II • 

5. ~et .lto1Jf bet ~ntwütfe au ben \ßoft3ttfieUungeurlunben 
mut beteig tJom ~bfenber auegefüllt fein. 

6. Bu ben \ßofi3ttfieUungeurfunben fommen tJetfdjiebene ~ot~ 
muiare 3ur m:nwenbung, je nadjbem BufteUungen an 

&ewerbetrei6enbe, 
fftedjtßanltläfte, 
$eljörben ober jtortJotationen ~c., 
Untetoffi3iere unb Goibaten 

ober anbete, tJorftegenb nidjt näljet be3eidjnete \ßetfonen in ~age 
fommen. 

$)ie füt bie BufteUungeutfunben 3tt benutenben ~ormuiate, 
tt>eidje tJon ben \fSoftanftaiten 3um \ßteije tlon 5 ~f. füt je 
10 Gtüd geliefert ltletben, finb biejelben, welcqe bie ®etidjtetJoU~ 
aieljer bei BufteUungen butdj bie \ßoft an3Uitlenben ljaben. ilie 
in biefen ~ormuiaren entl)aitenen ~orte , be31t1. 3cidjen, weicqe 
für 3ufteUungen auf ~tfudjen tJon mollftredungebeljötben nidjt 
tJaffen, werben tJon ben \ßoftbeamten tJot bem metlaufe geftridjen, 
lleaw. abgeänbert. 

7. $ei BufteUungen, weidje an ~onntagen ober aUgemeinen 
~eiertagen (§ 13 bet metotbnung ~rt. 18 m:bfat 4 bet m:ue• 
füljrungeanweifung tJom 15. Gevtember 1879) burdj bie \ßoft 
be\uitft werben foUen, ift bie l)iet3u etfotbedidje ~tiaubnifl tJon 
ber moUfttecfungßbefjötbe butdj ben mermetf: 

"SNe BufteUung batf audj an ~onntagen unb aUgemeinen 
~eierlagen erfolgen", unter ,f.)in3ttfügung bee ~atume ober bet 
Untetfd)tift beß bie moUftretfung~befjörbe tJettretenben ~eamten 3ti 
ertljeiien. ~iefet IDetmetf ift auf bie ~uffdjrift bee auaufteUenbett 
!Btiefee au feten unb audj in bem ~ormulat bet 3ufteUung!\\ur" 
funbe au wiebetl)olen. 

,f.)ierbei wirb bemetft, bat bie \fSoftanftalten an Gonntagen 
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nnb allgemeinen ~eiertagen nur infotueit 3ufteUungen oetuirfen 
fönnen1 al~ bei i'f)nen über'f)aupt eine ~onntag!3" bei}W. ~eiertag!3~ 
beftellung ftatt~nbet. 

~er ~nan3~\minifter. 

~efet lietreffenb bie ~efteueruug be8 maubedagerbetdelie~ uom 
27. i}ebmar 1880. ®ef.~~. @1. 17 4. 

§ 1. m3er auf3er'f)alb feine!3 m3ognorte~ unb of)ne ~egtünbung 
einer getuetblidjen !nieberlaflung bie m3aaren eine~ m:!anberlager~ 
\JI)U einer feften merfauf~ftätte \lU~ feilbieten Will 1 l)at \JI)m 1. ~pril 
1880 ab neben unb unab'f)iingig uon ber @;teuer für ben ®e~ 
werbebetrieb im Uml)eri}iel)en (®efet uom 3. SuH 18761 ®ef.~~. 
@;. 24-7) in iebem :Orte 1 an tucldjem er ba~ ®efcl)iift betreibt 
ober burdj mermittelung eine~ bafeloft ein'f)eimifcl)en metfäufer!3 
Ober ~UUiOUQfOr~ betreiben läj\t I eine nad) ben folgenbell mor~ 
fd)tiften für bie ®emeinben bqiegung!3tueife Jtreife 3u ergebenbe 
@:>teuer 3u entridjten. 

~urdj bie ~rfüllung ber gefetHc9en ~örmlicl)feiten ber ~e~ 
grünbung be~ m3o'f)nfi~e~ ober einer gewerblicl)en ~ieberlaffung 
wirb ber 3nf)aber eine~ IDJanberlagcr~ tJon ber ~ntricl)tung bcr 
@)teuer nicl)t befreit 1 wenn bie beglcitenben Umftänbe erlenneu 
laifen, baj\ bie ~örmlicl)feiten bc'f)uf~ merbedung be~ m3anber~ 
Iagerbetriebe~ erfüllt finb. 

~a~ meranftalten einer ~uftion bon m3aaren eine~ m3anbet~ 
Iagers tuirb bem ~eilbieten betfeloen gleid) geacl)tet 1). 

1) Unter einem ~anberiager im ®inne beß @}efeiJeß 'betr. bie iBe· 
fteuerung beß !ffianberlager'betriebes llom 27. \Yebruar 1880 finb nid)t bloß 
m!aaren llon bebeutenber illlenge 0u ller[te~en, bie llon llornl)etein ba0u be· 
ftimmt finb I an llerfcl)iebenen lBerfaufeorten feilgeboten unb llerll.lert~et 3u 
werben; llielmel)r genü~t es 0um iBegriffe eines ~anbetlager'betriebeß 1 ll.lenn 
llon einem grßfleren ~aarenlager abge31l.leigte iBrucl)tl)eHe beffelben 1 aud) 
wenn fie nid)t bebeutenb finb 1 nad) einem anberen Drte aur lBerll.lertl)ung 
gefanbt unb bort unter ben im § 1 beß gebad)ten ®efeiJeß llorgefel)enen 
Umftibtben feilgeboten werben. @:rf. beß ~ammergeticl)tß llom 7. 4. 1881. 
($teujj. lBerll.lA.!ll. Sal)rgang III. ~r. 28 ®. 223.) 

@n mlanberlager'betrieb im ®inne beä ®efeiJeß 'betr. bie }Befteuerung 
beß mlanberlagerbetrie'beß llom 27. \Yebruar 1880 wirb begrifflid) baburd) 
nid)t außgefd)loffenl bafi ber merfiiufer bie feilgebotenen ~aaren (3. m. iBriUen) 
aum ®ebraud)e erft auricl)tet unb bem iBebürfni!i ber mbnel)mer an)lajjt. 
~f. bee ~ammergericl)te llom 30. ffilai 1881. (l.ßreujj. mermABl . .Sal)r· 
gang III. ~t. 28 ®. 223.) 

!Der etraffenat beß stamutergerid)tä l)at am 19. 12. 81 ent[d)iebenl bajj 
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§ 2. m3etben bie m!aaren be~S m3anbetlaget!3 an einem tltte 
in me~reren merfauf!Slofaien (glei~3eitig ober na~ einanber) feil• 
geboten, fo ift für jebeß betfelben bie @;teuer befonber!3 3u ent• 
tic{Jten. 

§ 3. IDer in biefem ®efe~e tJorgef~riefienen mefteuerung ift 
nic{Jt unterworfen: 

1. ber IDlarft~ unb ~eut>etfe~r, fowie ber merfauf \Jon 2lu!3" 
fteUung!Sofijeften auf öffentlic{Jen I IJon ben 3Uftanbigen me~örben 
genel)migten 2lu!3fteUungen, 

2. bie ~rri~tun11 fefiet merfauf!SfteUen für bie S>auer bet 
~ur3eit (@;aifon) in ~abe~, mrunnen~ unb af)nlic{Jen Drten, 

3. IDa!S %eiloieten t>on ®egenftanben be!S m3oc{Jenmatftnerfegr!3 
\JOm @)~iffe au!3 - mit mu!3naf)me berjenigen ,Panbttlerferwaaren, 
mit benen nUt ben einl)eimifc'f)en merfaufern ber m!oc'f)enmarftiJer• 
fel)r geftattet ift (§ 64 bet 9teid)!3geweroeorbnung t>om 21. Suni 
1869, ~unbe!S~®efe~bl. @5. 245), 

4. ba!3 %eiloieten non ßeben!Smitteln aUer mrt, 
5. auterbem fann bet ~inanaminifter für gemiife &ewero!3" 

arten ober in ein3elnen ~aUen ben ®efdjaft!Soetrieb fteuerfrci ge• 
ftatten. 

§ 4. IDie @;teuer beträgt für jebe ~o~e ber S>auer be!3 
m!anberlageroetrieoe!3 in bcn Dtten: 

ber erften ®eweroefteuerabtl)eilung 50 rolarf, 
bet 3ttleiten unb britten &ewerbefteueraotf)eilung . 40 " 
bet t>ierten ®eweroefteuerabt~eilung, fowie in ben 

S)ol)enaoUernfdjen ßanben . . . . . 30 

bie &b~altung lll.Jn muftionen aud) bann alß i!Banberlagerbetrieb anaufe~en 
fei, lllenn bei mnmiet~ung eines ~ofala auf fuqe Seit unb ~nmelbung beß 
fteqenben @emerbeß, bie Umftlinbe barauf jc(lließen laffen, ba[l bie \jilrm• 
l!d)feiten I lllelc(le aur !Begrünbung einer gemerblic(len mteberlllfjung erf.üUt 
ftnb 1 nur 3Ut merbelfung beß ?illanberlagetbetriebeß \JOt genommen ftnb, 
seontrallenient war o~ne !Büd)er unb !ßerjonal nac(l H. gefommen unb ~atte 
&uftionen ueranftaltet. (jjSreu[l. merw .• ml. Sa~rganiJ III. mr. 14 rs. 112.) 

murd) C§;ircularuerfügung 11om 9. 5. s2 ~at ber ~err Sinanaminifter 
befttmmt; ba[l 

1. ~anblllerfer, melc(lc 0u ben ~qeugniffen i~reß ~anbmerfß ge~örlge 
?illnaren auf inner~alb einer ~ntfernung uon 15 km. 11on il)rem iffio~n· 
orte ftatt~nbenben öffentlid)en Seften lc. feilbieten, unb 

2. ~erfonen, meld)e bei fird)lid)en Seften !hbauungafd)riften, ,t>eiligenbifber, 
ffiofenfränae, iffiad)6feqen unb ä~nlid)e aur jjilrberung ber fird)lid)en 
&nbad)t bienenbe @egenftlinbe feilbieten, in @lemä[l~eit beß § 3 mr. 5 
bea @efelJeä uom 27. 2. 80 11on ber ®ttric(ltung ber ?manbetlager• 
fteuer befreit finb. 

(lßreufl. merl1l.·!Blatt Sa~rgang III. mr. 34 ®. 267.) 
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~ine ~geilung ber ~teuerfäte für einen füraeren al~ ein" 
ttJödjentHcf)en metrieb finbet nicf)t ftatt. 

IDie mlocf)e ltlitb tlom ~age ber ~röffnung be~ metriebe~ bi~ 
aum mnfang bee entf-\)red)enben ~age~ bet näd)ften Jtalenberltlodje 
gerecf)net. ~ine Unterbred)ung ober frügere meenbigung be~ me" 
triebeß bot molauf ber m3ocf)e b!eibt unberüdfid)tigt. 

%ür bie mlanberauftionen ltlitb biefe!be ~teuer für ben ~ag 
er{) oben. 

§ 5. :itlie Sfteinnaljme ber ~teuer ltlirb 
a) in ben Drten ber erften, 01tleiten unb britten ®eltlerbefteuer• 

abt'f)eHung ber ®emeinbe, in beten me0itf bet mJanberlager" 
betrieb ftattgefunben ljat, 

b) in ben Drten ber tlierten ®eltlerbefteuerabtljeifung ben be" 
treffenben streifen, in ben .f,)oljen0oUernfd)en .l:!anben ben 
betrcffenben ~mgtlerbänben 

überltliefen. 
Ueber bie merttJenbung 'ljaben im %aUe au Litt. b bie strei~" 

tlertretungen bqie'ljung{lUJeife in ben .f,)ogen0oUernfd)en i!anben bie 
~{mgberfamm!ungen au ®unften ber betgeifigten ®emeinben unb 
®utebe3itfe 0u befcf)Heten . 

.Snfoltleit bie ~rljebung bet ~teuer burcf) ~taatebeamte (~teuer" 
em1Jfänger, ~teuerfaffe in merHn, .ltreiefaffe in ~ranffurt a. 9n.) 
beltlitft ltlitb I finb tlon ber oll übetltleifenben Sftehmal)me brei 
~tOijelti alß ~t{Jebungßfofien für bie ~taaf5faife tlOtltleg in mo" 
aug oll bringen. 

Sm Uebrigen ftel)t ttJcber bem ~taate nocf) ben ®emeinben 
für il)re IJJHhuirfung bei 'ijeftfetung unb @rljebung ber ~teuer 
ein mnf1JtUdj auf mergütung ijU. 

§ 6. mlcr ein nad) § 1 fteuer~Jflidjtigee ®efdjäft beginnen, 
ober nacf) molauf bet 3cit (§ 4), für lue!dje bie ~teuer entridjtet 
ift, fortfeten ober ttJieber beginnen ltliU, ift bet-\)f!id)tet, babon ber 
®enteinbebel)örbe bee Drtee - in mer!in ber s:liteftion für bie 
merltlaltung ber bireften ~teuern - unter ~ngabe ber merfauf~" 
fteUe unb ber mauer bes metriebee (§ 4) mnaeige au macf)en unb 
ben in ber mnmelbungsbefdjeinigung beftimmten ~teuerbetrag an 
bie bafeloft bqeicf)nete @mf!fangefteUe gegen tluittung bot ~r" 
Öffnung bee metriebee 3U entridjten. 

,Sn ben %äUen bes § 2 ift bie gfeicf)e merf!f!id)tung für jebe 
merfaufefteUe 0u erfüllen. 

§ 7. !IDer ein nad) §§ 1 unb 2 fteuerf!f!id)tigee ®efcf)äft be" 
ginnt Oecriegungßltleife fottfett, O{Jl!C bie im § 6 beftimmten mer" 
f!flidjtungen etfüflt 3U ljaoen, ltlttb mit einet bem bOf!f!elten me" 
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trage ber borent~artenen @~teuer (§ 4) gfeic'()en ®elbftrafe oe~ 

ftraft. 
~uflerbem ift bie tlorentljaltene ®teuer 3u entridjten. 
§ 8. m1irb feftgeftellt, bafl bie ftrafbare S)anblung (§ 7) im 

~uftrage unb für !Jtedjnung einer anbeten \ßerfon außgeiiot ift, 
fo ift gegen ben ~uftraggeber auf bie gfeit:9e Gtrafe wie gegen 
ben ~eauftragten 3u erfennen, unb ljaften ~eibe foribarifc'() für 
bie Gtrafbeträge, bie stoften unb bie tlorentljaitene @~teuer. 

§ 9. SDie emlJfangene Gteuerquittung mufl bei jeber merfaufß~ 
fteUe tuäljrenb ber SDauer beß ®efc9äftßbetriebeß ben 3Uftänbigen 
~eamten auf ~rforbern tJorge3eigt werben. 

3utuiberljanblungen gegen biefe morfc9rift werben mit @e(b~ 
ftrafe biß 3u 30 IDlatf beftraft. 

§ 10. Sn ~etreff ber Umwanbfung ber @elbftrafen in S)aft, 
beß Gtraftlerfaljrenß unb ber ~efc9lagnaljme bet 311m ®efc9äfte~ 
betriebe mitgefüljrten @egenftänbe finben bie §§ 26 biß einfc'()liefl~ 
lidj 29 beß ®efetee tJom 3. Sufi 1876 (®ef.~G. G. 247) ent~ 
fpredjenbe ~nltlenbung. 

Sn ben ~äUen beß § 9 finbet eine borläufige ~eftfetung ber 
Gtrafe burc'() bie !Jtegierung nic'()t ftatt. 

§ 11. Sn ~etreff beß ~efdjwerbeuerfaljrenß, ber mert:>flic'()tungen 
ber stommunal• unb streißbeljörben foltlie ber stommunen be3üg~ 
lidj bet ~rmittelung unb @rljebung ber ®teuer finb auf bie nac9 
morfdjrift biefeß ®efetel3 3U erljebenbe ®teuer, foWeit in bemfeloen 
nidjt eiltlaß ~nbereß beftimmt ift, bie wegen be1: ®ewerbefteuer 
tlom fteljenben ®eltletbebetriebe geltenben ~eftimmungen an3u~ 
wenben. 

SDaffelbe gilt Oe3iiglidj ber morfc9rlften beß ®efeteß iiber bie 
meriälJrungßfriften bei öffentlidjen ~bgaoen t~om 18. Suni 1840 
(®ef.~~. ®. 140)1). 

~nweifung uom 4. IDlät6 1880 3ur ~u~fü~rung be~ Qlefe-ej 
11om 27. ijeliruar 1880, lidteffenb bie ~e~enemng be~ !Sauber~ 

lagerlietrielie~. 

1. ®teuer-~Jflid}tiger @ewerlieliettieli. 

SDet m1anberlagerbetrieb befteljt in ber !Jtegel barin, baj3 ber 
Snljaber eineß m1aarenlager!S bie m1aaren befielben an einem ober 
melj1:eren :Orten, ltlofelbft e1: weber woljnt noc'() eine getueroliclje 

1) IDa6 @efe~ über bie ~erjä~rung6friften bei öffentlid}en ~bgaben 
11om 18 . .Suni 1840 ift ®. 215 nbgebrmft. 



273 

~ieberiaffung begrünbet '(Jat, bem ~ubnfum au freiqänbigen .!fäufett 
tlon einer feften IDerfaufsftätte (2aben, imagaain, 3immer, @idjiff 
unb bergf.) aus uorüberge'(Jenb feilbietet. 

stlaß IDeranftaften einer )lluftion non aßaaren eine~ aßanber" 
Iagerß wirb bem l)'cHbieten berfelben gleidj geacljtet. 

stler aßanberfagerbetrieb geljöti ljiernadj regelmäßig 3um ®e" 
werbebetriebe im Um'(Jeraie'(Jen, fett ben mefit eine!3 ßegitimationß" 
fcljeineß unb ®eltletbefcljeine!3 voraus, wefdje ber ~nljabet ltläljtenb 
ber tljatfädjfidjen musübung be~ ®eltlerbebettiebe!3 bei fidj füljten 
unb auf ~tforbern boraeigen muß, um fidj über feine mefugniß 
31t bem ®efdjäftsbetriebe, fo\tlie übet bie ~ntricljtung ber ®eroerbe" 
fteuer beß @itaates unb über bie iljm geftattete )llnaa'(Jf l.Jon me" 
gleitern auscrultleifen. 

2. IDom 1. mlJril 1880 ab ift non bem ID3anbetlageroetriebe 
neben unb unaoljängig tlon ber @itaatsfteuer, an jebem Drte, IUO 

berfelbe ftattfinbet, eine befonbere @;teuer, für bie ®emeinben, oe" 
aieljungsltleife .!treife 311 ergeben, beten metrag im § 4 bes @efetes 
beftimmt ift. 

stlie @emeinbebeljörben, benen bie l)'eftfetung ber @;teuer nadj 
§ 6 bes ®efete!3 obliegt, finb uerlJfHdjtet, für beten ~rljebung in 
jebem ba3u geeigneten %alfe au forgen. ~s bebarf qier3U ltleber 
eines borgängigen ®emeinbebefdjluf1es, nodj fann burclj ®emeinbe" 
befcljluß auf bie ~rgebung ber @;teuer ueraicljtet, ober beten 
metrag etmäßigt \tletben 1 biefelbe ift l.Jielmeqt in allen @e" 
meinben lebiglidj naclj 'iffiaflgabe bet gefetlid)ett morfdjriften 311 
erf)eben. 

Um bie ~ntridjtung biefer @;teuer an fidjern, finb einige ~e" 
ftimmungen in bas ®efe~ aufgenommen, auf weiclje befonberß 
aufmetffam gemadjt wirb: 

a) ma es öfter t10rgefommen ift, bat bie Snl)aber t~on mlanber" 
lagern an bem Drte, wo fie iljr ®efdjäft betreiben wollten, fidj 
als meuan3ieljenbe unb aum ftef)enben ®ewerbebetriebe angemelbet, 
audj wol)l bie wirfliclje ~ieberlaffung an bem betreffenben Drte 
burdj ill1ietljung eines ßofals in einem ®aftl)aufe unb bergf. nadj" 
amueifen uerfudjt ljaben, fo ift in bem ®efete (§ 1 )llbfat 2) au~" 

brüdlidj beftimmt, bafl bie ~rfüUung ber l)'örmiicljfeiten ber ~e" 
grünbung eine!3 m;oqnfi~eß ober einer geltlerbHcljen SJlieberlaffung 
ben ,Snl)aber bes ID3anberlagers nidjt non bet @Steuer befreien, 
wenn bie oegleitenben Umftänbe erfennen lafien, bafl bie l)'örm" 
Iicljfeiten bdjuf!3 IDerbedung bes aßanberlagerbetriebes erfüllt finb. 
,Pier3u genügen natürliclj nicljt bloße IDermutqungen, fonbern es 

~elb, &e~erbejleuer. 18 



274 

müffen ~f)atfa~en emtittelt unb na~getuiefen tuerben1 aus bencn 
beutlidj f)ertlorgef)t I baß in bem gegebenen ~aUe bie merbedung 
eine!3 m!anbetlagerbctriebe!3 beabfi~tigt ift. 

b) ~a es ferner nage liegt 1 baji bie Snl)aber bon ~anber~ 
lagern, Um bet mefteuerung 3U entge{Jen, fi~ bet mermittelung 
einer an bem oetreffenben Drte tuo'f)nenben (ein'f)eimifcljen) \ßerfon 
bebienen, um i'f)re ~aaren feil3ubieten ober 0u berfteigern1 fo ift 
in bem ®efe~e (§ 1 mllfat 1) 3Um m!anbetlagerbetriebe au~ baß 
~eilbiete.n (oe0tu. ba~ meranftalten einet ~uftion) bon ~aarcn 
eine\3 ~anbetlager~ burclj einen eiu'f)eimif~en merfäufer ober 
~uftionator gere~net unb 0war glei~tliel 1 ob ber ~efi~er bes 
m3anberlager~ felbft mit an Drt unb ®teUe ift. ober an feinem 
m3ol)norte tletbleibt. (ßetteren ~aUs ift aUerbing!3 fein @etuerbe~ 
betrieb im Umf)er0ie'f)en naclj bcm ®cfe~e tlom 3. Suli 1876 tlor~ 
l)anbenl ba biefer bie t>erfönliclje mntuefen'f)eit be~ @efcljäftstreibenben 
am ~etrieMorte tllltausfe~t.) 

s.Dana~ unterHegt ein herartiger ®etueroeoetrieb ber ®teuer 
tJom ~anberlagerbetriebe, e!3 ift jebo~ immer nur ber au~tuärtige 
~uftraggeberl ni~t aber ber ein'f)eimif~e merfäufer beott>. muftio~ 
nator 0ur ~ntti~tung bct Gteuer unb 0ur ~rfüUung aUer baraus 
folgenben merbinbli~feiten ber.).lfli~tet. m!enn 3· ~. bet ,Pänbler A. 
au~ ~erlin bur~ ben muftionatot B. in S)irfcf)berg bie ~aaren 
eines ~anberlager~ berfteigern IaHen tuil11 fo ljat bauaclj bcr A. 
in ,Pirfcf)oerg ben metrieb an3umelben unb bie Gteuer 0u ent~ 
ricljten j bet muftiunotot B. bagegen llt ljie3U nicljt bet.pfli~tct. 
~uf ben ein'f)eimif~en metfäufcr ober muftionatot finbct be~l)alb 
auclj bie im § 8 be~ @efcte!3 bcftimmte foiibarifclje .f.>aftung feine 
~nUJenbung. 

3. ma~ § 2 be~ @efetes ift bie t!oUe ~teuer für jcbe~ mcr~ 
fauf!3{ofa{ DCJOnbet~ 3U entricljten 1 tuenn ba~ ~eilbiefett Obet bie 
~uftion an einem Drle in mel)reren merfauf~lofalen gleicf)aeitig 
ober na~ einanber ftattfinbet. ~~ muji be~l)aTh jebe ~röffnung 
eines 3ll.Jeiten ober ferneren merfauf~lofal!3 unb jebe merlcgung 
be\3 ®ef~äft~betriebe~ aus einem 2ofalc in ba~ anbete befonberß 
angemelbet unb tlerfteuert werben. 

~ine olojie ~ttueiterung bes metfauf~lofalß, fott>ie ein ~ecf)fcl 
in ben !Räumen beffelben ®ebäubee u. f. tu. begrunbei feine neue 
Gteuer.pfli~t. 
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4. ®teuerbefreiungen. 
1. C8>tffl!lid)t. 

I. ~eldje Wrten beß ®efdjäfi!:lbetriebe~ bet ~efteuerung nidjt 
unterttJotfen finb, ift unter ~r. 1-4 in§ 3 bes11 ®efete~ beftimmt. 

3u ber foßeftimmung unter 1 ttJitb nodj ~olgenbeß bemerft: 
Unter "smarftbetfegr'' ift nur ber nadj aUgemeinen ober lofalen 

mnorbnungen aulälfige unb 311.1ar f)au1Jtjädjiid) ber mexfef)r auf 
,Sal)rmärften ober mlärften für gell.liife m3aaren (3. ~. ~einttJanb) 
3u berftef)en; ber ~od)enmadtbetfef)r fommt gierbei nur f)infidjt• 
lid) bexjenigen @egenftänbe in metxadjt I ttJeld)e lJOU ,Sebermann 
auf bem m3odjenmatfte feilgeboten 11.1erben fönnen. 

~er merfauf bon mu!1ifteUung~gegenftänben auf öffentlidjen, 
lJOU ber 3Uftänbigen ~e'f)ötbe genef)migten mußfielfungen ift nur 
infomeit bon bet <e>teuer befreit, al~ baß ~eilbieten im Wu~· 

fteUung~lofal ftattfinbet. 

2. lllom ,iinllni-.-inifltt !U betuiUigtnbt. 

II. Wufierbem fann ber ~inana • IJ)(inifter 
a) für gettJijfe ®ettJerb~arten ober 
b) in einaelnen ~äUen ben ®efdjäfts1\betrieb fteuerfrei ge• 
ftatten. 

@rfterenfaUs (3u a) ltlitb übet bie ber ~teuer nidjt unter• 
ltJOtfenen ®efdjäftsatten baß ~ötf)ige butdj bie mmt!1ibiatter Oe• 
fannt gemadjt 11.1erben. 

2e~terenfaU~ (3U b) müffen miejenigen I ltleld)e fidj auf foße· 
ltJiUigung bet ~teuetfteiljeit berufen, fidj f)ierübet butd) morlegung 
bet oetreffenben merfügung be~ ~nana·sminifteriumß ober bet 3U• 
ftänbigen foße3itfß•!ltegierung (für bie \l3tobin3 ,f.)annober: bet 
~nana·~ireftion) aus1\ltleifen, ltJibrigenfaUs fie bie ~teuer (botbe• 
ljaltlidj bet ~tjtattung) tJot foßeginn be~ foßettiebeß 3u entridjten 
ljaben. 

Wnträge auf foßeltliUigung bet ~teuetfteil)eit finb an biejenige 
megierung ht beten mqitf bet ®efdjäftßbetrieb ftattfinben joU, 
be3ttJ. an bie ~nan3•SNreftion au .l)annotJer ober bie Stlireftion für 
bie merttJaltung bet: bit:eftett @lteuetn itt foßet:fin 3U ridjiett. 

5. ®teuerbetrag. 

foße3üglidj bet au entrid)tenben @;teuer unterfd)eibet ba~ ®efe~ 
31tlifdjen bem gell.löl)nlid)en ~eilbieten ber ~aaten eine~ m3anber• 
lagere unb ben ~anberauftionen; im erfteren ~alle ift ber ein• 

18* 
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fa4>e Gteuerfa~ für jebe }llio4>e 1 im fe~teren für jeben ~ag beß 
§Setrieoeß oll aa~fen. }llier jebocg bie 10teuer für eine ID3anber• 
auftion entl'icgtet f)at, fann an bem ~age 1 für 1vef!:9en ber tJoUe 
Gteuerfa~ erlegt ift 1 auc9 freif)änbig tJetfaufen o~ne nocgmalige 
Gteuer0af)fung. ~rfofgt aber baß ~eHOieten ber }lliaaren eineß 
}llianberfagerß in ber ~onn be~ getvöf)nHcgen frei~änbigen IDet• 
fauf~ unb burcg ~uftion an tmfcgiebenen ~agen nac9einanber1 

fo ift bie 10teuer für jebe ber oeiben metriebearten befonberß oll 
entric9ten. 

SDie ~ocge umfatt fieben auf cinanbet fo!genbe ~afenbertage; 
fie enbet bemgemät 0• m. 1 ltJenn bet ®efcgäft~&etrie& an einem 
SDonnerftage begonnen ift, um 12 Uf]r in ber ~ac9t tJom fof~ 
genben IDHttttJocg 0um SDonnetitag. 

,Smgfeicgen tvirb bei ~uftionen ber ~ag tJon ffiHtternacgt au 
ffiHtternacgt gerecgnet, o~ne müajlcgt batauf, 0u 1vef4>er ~ageß• 
fhtnbe bet metrieb begonnen f}Llf. 

6. ~nntelbung bee @iewerbebetrie'bes. 
}llier einen ~anberlagerbetrieo am ober nacg bem 1. ~.).Jtif b. S. 

neu beginnen ober ein frü~er begonneneß berartigeß &efc9äft über 
bicfett ~ag fortfe~ell ltJiU 1 ~at batJOU bei bet &emeinbeoef)ötbe 
be~ :Drtee - in merHn bei ber :Ilirenion für bie ~erltJaitung 
bet bireften 10tcuem - eine fcgriftlicge ~n0eige in 01vei gleicg~ 
fautenben ~!emlJiaren ein0urei4>en. 

SDie ~n0eige mut aUe 0ut ~eftfetung ber Gteuet nötf]igen 
~ngaben entf]aiten. 

~in IDlufter ift beigefügt. 
GoU ber metrieb übet bie 3eit f]inau!S, für ltJefc9e bie Gteuer 

entric9tet ift, fortgefebt ober nadj beten ~bfauf lVieher begonnen 
werben, fo ift recgt0eitig neue ~n0eige 0u macgen. 

§Seim morf]anbenfein me~retet merfauf!Slofafe ift bie ~noeige 
für jebe!S betfefben oefonberß 3U macgen. (10. oben ~r. 3.) 

7. ~eftfeßung unb Q;r{)ebung ber ~teuer. 
SDie ®emeinbebef]örbe - in meriin bie ~ireftion für bie IDer• 

ltJaHung ber bireften Gteuetn - lJtüft bie IDoUftänbigfeit ber 
~nmeibung unb füf]rt nötf]igenfaUe bereu ~rgän0ung f)erbei. 
eGobann befcgeinigt fie auf beiben ~!etnlJfaren ber ~nmelbung ben 
~ingang berfelben unb tJerbinbet bamit bie ~eftfetung ber au ent~ 
1'ic9tenben 10teuer unb bie meoeicgmmg ber 10teUe I an ltJeld)e fie 
eitt3113afJlen ift; betgfeic9e bie müdjeite be!S beigefügten ~nmel· 
bung~nmjter~. 
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~aß eine @!em-l:Jlar witb nunmeljr untleqüglidj bem mnmei~ 
benben beljufß @utridjtung bet @)teuer ~ugefteUt. 

~ie @mpfangafteUe nimmt bie iljr unter IDotlegung ber mu~ 
melbebef~einigung angebotene @>teuer in ~m-l:Jfangl oud)t biefelbe 
in ber in ben ®emeinben ber btei erften ®etneroefteuerabtf)eilungen 
tlon ber ®emeinbe'f)örbe 1 in heuen ber tlierten &cwerbefteuer~ 

aotljeilung be~IU. in ben S)oljen~olletnfd)ett ~anben bott bem ~anb~ 
ratlje (streißljauptmann) oe~w. :tlberamtmanne - angeorbneten 
m:tt Unb mleiie 1) 1 q ll it ti ti über betelt ~m-l:Jfong 0Uf ber mu~ 

melbungßbefd)einigung ( bergfeid)e bie !Rüdfeite beß >mufterß) unb 
giebt biefe bem 3a'f)Ienben ~urüct 3ugfeid) 'f)at fie ber ®emeinbe~ 
oeljötbe' tJon ttJele{jer bie m:umefbungßbefd)einigung außgeftellt ift, 
t1on bem @ingang ber feftgefetteu @>teuer ~adjrie{jt ~u geben. 
~ettere ljat 1 ~nenn biefe ~ae{jrid)t außbleibt, feft0ufteffen ober burd) 
~rfud)en ber ~uftänbigen ~oli~eibeljörbe feftfteUen oll laffen I ob 
ber ~e±tieb oljne ~ntrie{jtung ber @>teuer fiattfinbet unb 1 fallß 
bieß gefd)eljenl bie ~inleitung beß @>traftJetfaf)ren!S an tleranlaifen. 

~ad) § 9 beß &efeteß finb bie ~uftänbigen meamten (®e• 
meinbepoH~ei~ @>tenerlleamte u. f. w.) befugt, bei jeher merfaufß• 
fteUe ttJiiljrenb ber IDauer beß ®efd)äftßbetrieoeß bie moroeigung 
bet @>teuerquittung an forbern. 

3u~niberljaublungen gegen biefe ®efeteßoejtimmung werben im 
gerid)tHd)en merfaf)ren (o~ne tlorfäufige CStraffeftfetuug burd) 
bie !Regierung) mit @elbfitafe biß ~u 30 >mf. oefh:aft. 

@>obaib bie ®emeinbeoef)örbe tJon bet ~m-l:JfangßfteUe bie IDHt~ 
tf)eifung übet bie ~ntricl)tung ber @>teuer erf)äit1 terbiubet fie bie~ 
felbe mit bem ~urüCfoel)altenen aweiten @!em.plare ber mumelbung. 
ßettereß ift in ben &emeinben ber brei etfien &ewerbefteuer~ 
aotljeirungen aUfijUOCttJOf)ren 1 in ben ®emeinben ber tJietten ®e< 
werbefteuerabtljeilung 1 fobalb bie angemelbete $-eirieM0eit abge• 
laufen ift 1 bem ßanbratlje (streißljauptmanne), in ben .l)oljen~ 

aolletufd)en 2anben bent Dberamtmanne ijU überfenben. 
~n ben ®emeinben ber tlierten ®ewerbefteueraotljeilung unb 

in ben .\)oljen3ollernfcl)en ßanben füljrt bie ~m-l:Jfang!SfteUe bie ein• 
gefommcnen ISteuerbeträge nad) niiljerer mnorbnnng beß 2anbratlj5 
(streißljauptmannß oeatu. oOoeramtmannß) periobifcl) an bie streiß~ 
fommuua!~ bqw. m:mt!Sfaffe ab. 

1) flßenn .ltilnigl. ®teueremvfänger be0m . .ltaffen mit leer ~r~ebung ber 
@!teuer beauftragt lllerben, beftimmt jebod) bie llllrgefet~te mienftbe~ilrbe über 
bie 'litt ber ~ud)fü~rung. 
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8. @;trafllerfa~ren. 

Si:las merfaljren bei Unterfucl)ungen 1t1egen unterlaffeuer ober 
nicljt recl)taeitig - bot ~eginn beB ®efcljäftes bewirftet ?2Intnel• 
bung unb inerfteuerung beB m3anberlagerbetriebeß regeH fiel) nadj 
ben füt Unterfucljungen wegen ®eltletbefteuerfonita'Oentionen gel• 
tenben meftimmungen (§ 26-29 beB ®efeteB bom 3. Suli 1876; 
~nweifung bom 30. ?2Iuguft 1876). ~nBbefonbete fommen audj 
bie gfeicljen m-eftimmungen wegen bet m-efdjlagnaljme ber aum 
m3anbetlagerbetriebe mitgefüljtten ®egenftänbe unb wegen bet bOt• 
läufigen Gtraffeftfetung butclj bie !Regierung (~nan3•Si:lireftion) 
3ut mnwenbung. 

Smgleicljen fte'f)t fetteren bie ~eftfetung bet 'Ootentljaltenen 
~ a cljfteuet 3u; biefe wirb jebodj nicljt einer stönigl. .reafjel fon• 
betn bet 3taife beB betecf)tigteu stommunaftlerbanbeß (@emeinbe1 

.rereiß1 ?llmt § 5 beB ®e1eteB) burdj mermittelung bet @emeinbe• 
'beljötbe1 be31t1. beB 2anbratljß (stteiB'f)au~tmann!3 1 s:>oeramtmannB) 
3Ut biteften @n3ie'f)ung überwiefen. 

$Die bon ber !Regierung (~nn1t3bireUion) feftge1etten unb ein• 
ge3aljHen @;trafen berbieiben ljingegen ber Gtaatsfaffe. 

9. $efd)'ll.lerbellerfa~ten. 

~e1djltletben übet bie CGteuerfeftfetung (!Reflamation unb !Re• 
futfe) finb in ben brei erften ®eltlerbefteuera'btljeUungen bei bet 
meljötbe 1 \tJefcl)e bie @>teUet feftgefett 'f)at 1 in bet 4. ®e\tlCtOe• 
fteueta'bt'f)"eiiung beim Eanbratlj (streiBljau~tmann) an(lnbringen. 
~uf baß m-efdjltletbebetfaljten finben biefeiben meftimmungen j'inn• 
gemäfJ ?llnltlenbung 1 toelclje ljinficljtliclj ber ®ewer!Jefteuer bom 
fteljenben ®eltletbe gelten. 

·~uclj im Uebrigen ljaoen bie I in metreff bet ®ewetllefteuet 
3Uftänbigen GtaatBbeljötben in gfeicljer ?llieife bie orbnungsmäbige 
~U!3füljrung beB ®efetes Wegen m-efteuerung beß m3anbetlaget• 
'betrie!Jes 3u überltlndjen 1 3ut ?llbfteUung bon ~e1cf)Wetben ober 
wagtgenommenen ~eljletn unb ~ängein bie nöf{Jigen ?llnorbnungen 
3U treffen unb für beten genaue m-efolgung 31t fotgen. 

10. mctd}llleifung ber SfM~inna~me (lU @)teuer. 
~aclj ?llbfauf eines jcben ~tatßjaljteß unb ft.Jäteftettß am 1. IDlai 

jeben ~aljreB l)at füt bie ®emeinben ber brei etften @eltletbe. 
fieuera!Jtljeilungen bie ®emeinbe!Jel)örbe1 für biejenigen bet bierten 
®ewerbefteuerabtl)eilungen ber ßanbratlj (streiBljaUf1tmann) in ben 
S)ol)en3oUernfcljen 2anben ber s:>beramtmann bet 'Ootgefetten !Re• 
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gietung m:inan0biteftion) eine ?na~ttJeifung ein3uteidjen 1 ttJel~e 
bie im morjal)re (tlOm 1. ~~ril bis 31. IDtät3 getedjnet) borge• 
fommenen m3anberlageroetriebe 1 getrennt nadj ~anbetlagern unb 
~anberauftionen 1 f omie ben feftgefe~ten unb ben in Sfteinnagme 
tlerorieoenen mettag an <Gteuer ergieot. 

11. menuenbung bet @)teuer. 
Ueoer bie ~etll.lenbung bcr in ben @emeinben bet vierten @e• 

meinbefteueraoff)eilung aufgefommenen ~teuet 3u ®unften ber · oe• 
tl)eifigteu b. L bet bet 'Oietten @ettJerbefteuerabtl)eilung angel)örigen 
- in ben S)ol)en0o1Xetnfdjen ßanben aber f ä m mt H dj er - @e• 
meinben unb ®ut{loe3itfe ftel)t bie mef~luf3faf1ung ben .ltrei~ber• 
tretungen - in ben S)ol)en0oUernf~en 2anben ben ~mtstJerfamm• 
Iungen - 0u. 

~{l ift ben stteie'Oetiteiungen ni~t bettl.lel)tt unb ttJitb fi~ 
'Oielfa~ am meiften em~fel)len 1 baß bie ~innal)me aus bet ~teuer 
auf ben @efammtbettag bet bon ben oetl)eiligten &emeinben unb 
&utsoqirfen auf0uotingenben streisaogaoen 'Oottl.leg angere~net 
mitb. mu~ ftel)t bet UeberttJeifung beß <Gteuetauffommens in 
m5eftfafen unb bet m~ein~rotJincr an bie Q(emtet unb ßanbbürget• 
meiftereien1 in her \ßro'Oincr S)annoner an bie ~erntet unb bie ni~t 
amh:lfäffigen ~täbte <Geitenß her .ltrei~tJertretungen ~idjts entgegen. 

~ie oeborfte'f)enbett ~eftimmungen finben auf bie mef~lüffe 
bet mmt~berfammlungen in ben S)ol)en0oUetttfd)en Eanben gfei~· 
mäf3ige ~{nll.lenbung. 

12. Sft ein &emeinbeoe0hf in mqug auf bie &eltJeroefteuer 
geigeHt unb ~nb bie ~{)eile betf~iebenen @etl.letoefteuetabff)eilungen 
3UgettJiefen 1 jO Oeftimmt j'id) bie .\)öqe beS @ifeUetJO~eS (§ 4 beS 
&efetes) bana~, 0u tl.leld)et ®ell.leroefteuetabtl)eiiung berjenige ~l)eil 
beß tlttes gegötil in loeldjem fi~ ba~ merfaufelofar oefinbet. 

~ie Sfteinnagme1 tl.leidje in bem cru einet bet btei etften @e• 
weroefteuetaot'f)eiiungen gegörigen ~l)eiie bes Dttee auffommt1 ll.litb 
ber @emeinbe aud) bann übetll.Jiefen, ll.lenn biefelbe im Uebtigen 3Ut 
tlierten ®ell.lerbefteuetabtgeifung gegört. 

~er l)]inifter bee Snnern. :!ler %inan3minifter. 



2i.M9renb beß ~rucfee erf d)ienen. 

roliniftetial·~etfiiguug bom 16. m-~ril 1879. II. 4849. 

muf beu §Seri~t, betreffenb ba~ Smmebiatgefutt bet K au \ß. 
um @r!aji ber benfe!ben füt ben §Settieb ber ~ttanftvidf)f~aft 
auf ben i!Hef)märften au $. auferlegten &ewerbefteuet für ba~ 
~teueriaf.lr 1878/79 tvitb bet stönig!. j5inana·IDiteftion eröffnet, 
ba~ bie beantragte gänaiitte mefteiung tJon bet ®etverbefteuer 
ben mittftelletn allerhinge nittt getväf)rt IVerben fll11U. ~enn 
bie .l'tönigi. j5inan3 ·IDireftion jebo~ au~ eine @rmäf3iguug ber 
benfei'ben aufgelegten ~teuetfäte unter ben IDHtteifat füt unftatt• 
~oft ~ölt, IVeif &etverbeiteibenbe, tvei~e im .2aufe bee Saf)re~ 
aur ®ewerbefteuer f)erangeaogen werben, mit bem IDHtteifate bet 
bett. stfaffe au tJeraniagen feien, fo faun Sf.lr f)ietin nittt beige• 
tragen tverben. Sm § 29 bet 2fntveifung tlom 20. IDlai 1876 
ift bie §Sefteueruug mit bem IDHttdfate für ®etvetbetreibenbe, 
tveltte ein na~ IDHttelfäten befteuerte~ &etverbe neu anfangen, 
tJorgefdjrieben. IDiefe morauefetung trifft bei ben ~ittftellem 
nittt au i e~ f)anbeft fitt tJielmef)r bei benfef6en um bie bie baf)in 
unterbliebene foSefteuerung einee f~on feit Saf)ren beftanbenen, 
feinem Umfange na~ befannten unb beßf)afo natt IDla~gabe be~ 
tJorjä~tigen foSetriebe{l abaufttätenbeu ®e1uerbebetriebee. Unter 
foltten Umftänben unb ba im IJotliegenben j5alle autt eine Sfon• 
itatJention ui~t tJorliegt, ftel)t ni~t~ entgegen, entf.prittt ee tJiei• 
mel}t ben au~ anbenueit aur ?lfntvenbung gebradjten ®runbfäten, 
bie ~teuerfäte ber foSittfteiiet fdjon für ba~ Saf)r 1878/79 fotveit 
au ermäjiigen, tvie ee anftteinenb bie ®eringfügigfeit bee ®e• 
tverbebetriebe~ erforbert. 

?leuf3erbem tvirb bie $tönigl. ~inan3•IDireftion barauf aufmerf• 
fam gema~t, baji fo!djen ~etfonen, tvef~e, tvie bie ~ittfteller, 
nur bei befonberen ®elegenf)eiten - IDlätften, ~djüten• unb 
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molf$feften u. bergL - tt1iigrenb tueniger ~age ober m.loc'f)en im 
2aufe beß Sa~reß einen uner'f)ebiic'f)en IJCebenermerb burc'f) ~c'f)anf" 
iuirt~fdjaft ober S)anbel fuc'f)en, in ber \ßra~iB geftattet ift, ben 
®eiuerbebetrieb jebeBmai nur für ben betreffenben fur0en 3eit" 
raum an" (fJe3\1J. gfeidj3eitig auc'f) ab") 311 mefben unb bie @e" 
\1Jerbefteuer al~bann audj nur für jeben IDlonat, in \tlelc'f)em bcr 
metrieb ftattfinbct, 3U erlegeu. 

roliniftetial" !Berfügung uom 20. Se~tembet 1880. II. 11,829. 

~uf ben meridjt lC. betreffenb bie ®ett1etbefteuet1Jflidjtigfeit 
ber in ber merfügung tJOm 10. Suni b. s. - n. 7890 - be" 
oeidjnetcn morfc'f)un~ unb S\:tcbitiJeteine tuitb ber stönigiic'f)en ffie· 
gierung eröffnet, bat bie mnna'f)nte betfelben, tt1onadj bei bet 3u" 
gangfteUung bet in ffiebe ftegenben meteine our ®ctuerbefteuer 
grunbfii~Hc'f) nur bie ~Htelfö~e bet betreffenben !SteuerUaffen in 
~ntuenbung fommen bütfen, nic'f)t 0utreffenb ift. 

IDie 3ugangfteUung 0ut @etuerbefteuet mit bem WHttelfa~e 

ber betreffenben !Steuerflaffe tritt nac'f) § 29 ber m-ntueifung llom 
20. Wlai 1876 nur bei benjenigen &etuerbetreibenben ein, tueldje 
ein nac'f) Wlittelfäben befteuerteß @etuerbe neu anfangen, tuä~renb 

nac'f) § 28 a. a. D. bie meranfagung berjenigen ®eltlerbetreibenben, 
welc'f)e ein berartigeB ®emetbe fc'f)on im morja'f)re betrieben gaben, 
nac'f) Wlajlgabe beB ®ett1erbebetriebeß tuägrenb beß bei bet neuen 
meraniagung abgelaufenen Sa'f)reß 0u erfolgen l)at, of)ne bajl, 
wie au~ ber lBeftimmung im § 108 a. a. D. 'f)etl:lorgegt, ein Unter" 
fc'f)ieb gemadjt ifi, ob bet &etuerbebetrieb fdjon im morjll~re be" 
fteuert getuefen ober eine Ueberge~ung (§ 104 unter 0. a. a. D.) 
bei bet meranfagung im morja~re ftattgefunben 'f)at u. f. tu. 

Wlinifterial")ßerfiigung vom 9. ~e~ember 1879. II. 17,305. 

~uf ben meridjt lC. wirb ber .ltönigf. ffiegierung ertuibett 
bajl bie @eridjt!StJoU0iel)et in ~ntuenbung ber $cftimmungen im 
§ 9 ~bf. I ber mmueifung lJOnt 20. Wlai 18 7 6 megen bet ~b" 

'f)aitung lJon merfteigerungen im ~ufttage \)Oll \ßtillailJetfonen 
nic'f)t 0ut ®etuetoefteuet 'f)eran0u0ie'f)en finb. 

Wlinifterial•lßtrfügung vom 24. ~e~emlier 1879. II. 12,776. 

Sn (;$;rtueitcrung ber butc'f) ben ~itculatetia\3 lJom 2. SDe" 
0embet 1878 - IV. 15,439 - (Wlitt'f)cifungen S)eft 10 @!. 33) 
getroffenen lBeftimmungen oeoügiic'f) bet metuiiiigung ber nadj § 2 
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be!3 @efetes bom 5. ,Suni 1874 (®ef.•G. G. 219) auläffigen ~e· 
freiung fol~et @etuerbetreibenben bet Gteuerffaife B. oon bet 
@ettJetbcfteuer, 1t1ef~e nur beu niebrigften Gteuetfat biefer .stlaffe 
aufanbringen bermögen, 1viU i~ bie .sfönigl. 3'tegierung 0ur felbft• 
ftänbigen foaetuilligung bet @:iteuerliefreiung an @ettJetbetreilienbe 
in bet britten unb t)ierten &bt~eifung bet ®etuetbefteuer bis auf 
.f.>ö~e oon fünf jßro0ent be!3 @:iollbetrages an @ewerbefteuer ber 
.R'laffe :B. in bem lietreffenben 3'tollenlie0irfe ~ierburdj ermä~tigen. 
SDie .R'önigl. 3'tegierung ttJirb jebo~ barauf aufmetffam gema~t, 
bafJ biefet jßro0entfat nur al!3 illla~imalgren0e atqufe~en ift, unb 
e!3 feinestueg\3 mlifi~t ift, an0uorbneu, baf3 nunme~r aUjägrH~ 
mefteiuugen liis 0ur .f.>ö~e biefes jßro0entfates überaU eintreten 
follen. 3~ berlraue, bafJ bie .sfönigl. !Regierung fidj bie fotg• 
fäHige jßrüfung bes mebütfnifies angelegen laffen fein ltJitb. 
<GoUte au!Snagmstueife in ehqeinen fo8e0itfen bie Ueberf~teitung 
jener @ren0e au~ ferner nodj für noff)tuenbig eradjtet werben, 
fo ift biefergalli rec'()t0eitig motitJirl 0u lieric'()ten unb bie hieß• 
feitige @eneljmigung ein0u~oien. 

Sm ltelirigen lieljält e!3 bei ben bur~ ben ~ircuiaretiafl oom 
2. SDe0emlier 1878 - IV. 15,439 - getroffenen meftimmungen 
fein metuenben. 

roliniftetial•!Berfiigung uom 13. rolär~ 1880. II. 3704. 

SDie .sfönigli~e !Regierung ttJirb ljierbur~ babon in .R'enntnifl 
gefett, baf3 bie muffteUung unb @inreic'()ung ber unter 91r. 15 
bet &ntueifung tJom 3. @:ie.ptembet 1876 (3. mbfat) oorgefc'()rie· 
betten 91ac'()\ueifung übet bie in @emäf3ljeit bet meftimmung in 
§ 15 mbfat 2 bes ®efe~e!3 Mm 3. Suli 1876 bettJiUigten mnträge 
auf <;rrftattung bon @:;teuer oom ®etuerlielietriebe im Umljer0ieljen 
fortan nic'()t meljr erforberlidj ift. 

<;r!ll luirb bettraut, bafJ bie .sfönigli~e 3'tegierung bei bet 
~tüfung unb fo8etuilligung bet @rftattung~anträge bie oben lie• 
aeidjneten foaeftimmungen genau bea~ten tuirb. 

IDliniftetial·!Bcrfiignng uom 7. ~ri! 1880. II. 3972. 

SDie anliei erfolgenbe <;ringalie bes Gdjreiner!3 <Gclj. 0u m. 
ttJorin betfellie um fo8efreiung oon ber if)m unb feinen awei mrübern 
ttJegen bes gemeinfc'()aftHclj betrielieuen Gc'()reinergettJetbe!3 in ber 
.R'laffe H. aufetlegten @ ewerhefteuer liittet, tuitb bet Stönigl. 
fflegierung mit bem @röffnen augefettigt I bafl bet bon SDetfelben 
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auf ben gfeic9en ?lfntrag ber ®ebrüber @5dj. erlaifene ablel)nenbe 
mefc9eib 2c. nidjt für 3Uireffenb eradjtet werben fann, ba ber 
gemeinfc9aftiic9e ®ewerbebetrieb mel)rerer S)anbwerfer ol)ne ein bem 
merljäftniffe bon ®el)ülfen be3W. 2el)rfingen entf+mdjenbe Unter" 
orbnung bie @5teuer,pflidjt nidjt begrünbet. 

IDlinifterial"~etfüguug uom 10. ~~ril 1880. II. 5028. 

~uf bie ~ingabe 2c. tt>irb bem .I'Hrdjen" morftanbe eröffnet, 
hab ben ~efc9eiben be$ stönigf. 2anbtatl)~amteß beß Streifet\ ~- 2c. 
unb ber ~önigi. ffiegierung 3U @5cQ. 2c. wonadj ber \ßribatbo0ent 
~r. ~- 0u S). wegen ber in feinem ~e~te befinblidjen S)eifanftalt 
für ~erben" unb ®emütljsleibenbe nadj 2age ber ®efetgebung 
nidjt 0ttr ®eltlerbefteuer ljeran3U3ief)en ift, bieffeits beigetreten, unb 
bemgemäb bie beantragte S)eran0iel)ung bes ®enannten 0u biefer 
@)teuer abgeiel)nt werben mub. 

IDlinifterial"~etfügung uom 24. IDlai 1880. II. 6731. 

~uf bie ®ewerbefteuerbefc9werbe 2c. wirb ,S{)nen nac9 \ßtiifung 
her @5ac9e eröffnet, ba~ ,Sljr ~ntrag auf mefreiung tJon ber ~l)nen 
wegen ~etriebe~ ber fogenannten flfl. ~unfimü{)le bei n. auferlegten 
®ewcrbefteuer unb Uebertragung berfeiben auf ben frül)eren ~n" 
{)aber ber illlül)le ~- @:. 0u ffi. mit ffiedjt als unbegrünbet abge" 
lel)nt Worben ift. 

~a @Sie ben ~etrieb beiJ fraglidjen ®ewerbes, wie @Sie felbft 
angeben bei ber tltb3beljörbe angemelbet ljaben, unb in bem \ffielbe" 
regifter al!3 ~nl)aber bes ®efdjäftß eingetragen finb, fo fann, fo 
lange biefe~ tl)atfäd)Hdje merl)äftnib fortbefteljt I unb nidjt etltla 
burc9 ~!bmelbung erfebigt wirb, nur bon Sf)nen bie ®eltlerbefteuer 
für ben angemefbeten ~etrieb geforbett unb mu~ ein weitere~ 
@ngel)en auc9 ,Sljre ?lfu~füljrungen über bas 3iuifdjen ~l)nen 
unb ~- beftel)enbe ffiedjtstJerl)ärtnib abgefe{)nt werben (§ 19 be~ 
®ewerbefteuergefetes 'Oom 30. \ffiai 1820). m3enn @5ie bei ber 
~nmelbung gegen bie .f.>eratqiel)ung 0ur @ettJeroefieuer lßetWal)nmg 
dngelcgt l)aben, fo ift bies ol)ne jebe ~ebeutung für bie @Steuer 
.))flicljt, ba fettere als gefetliclje jJolge ber ?lfnmelbung bes ®e" 
1uerbebeh:iebe~ tJon einem \ßrotefte bc~ @5teuer,pflid)tigen überall 
nicljt berüljrt wirb 1 'Oielmel)t tJon ber 3uftimmung ober ~icljt3u" 
ftimmung bes @5teuer,pflidjtigen butc9au~ unab'f)ängig ift. ~ie 
'Oon ~l)nen gewünfc'()te Uebertragung ber @5teuer,pflidjt für ein an 
ficlj unbeftritten fieuerlJflidjtige~ ®eltlerbe fann beß{)aHi ber @Steuer~ 
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tJetl1.1aHung gegenübet butc9 baß 3ttJifdjen ,Jljnen unb ~- 6efteljenbe 
Sfonttafteuerljäftnifi, - abgefeljen bauon, bafi fe~teteß feineettJege 
genügenb f!ar gefteUt ift - übetljau,pt nidjt motitJitt l1.1etben, ttJürbe 
oidmeljr erft bann in ~rage fommen fönnen, l1.1enn ,Sljretfeite bie 
~bmelbung unb feitene beß ~- bie Wnmeibung bee ®el1.1er6ebe• 
triebee uorfäge. ~e mu~ baljet bei bem ,Jljnen für ben fraglidjen 
®el1.1erbebetrieb in ber Sflaffe AI. auferlegten ~teuerfat, gegen 
beffen .f.lölje feine ~inl1.1enbungen erljoben finb, fein mel1.1enben be· 
ljaften. -

ID'liniftedal·~erfüguug tJom 14. ,S:uni 1880. II. 8036. 

u. f. ttJ. ,Jnfolveit ee audj ein eingeljenbee merftänbni~ ber ~in• 
ridjtungen unb ber ®efdjäftefüljrung ber genoffenfdjaft!ic9en mer• 
eine cmorfdjuji•, strebttuereine I moifebanfcn u. f. lU.) anfommt, 
giebt baß ißudj: 

"morfdjuji • unb Sfrebituereine ale moU!3banfen uon 
Dr. €idjulae"' stlcii~fc9 i fünfte ~uf!agc. ~ei.paig bei 
~-steif 1876 11 • 

ben nötljigen ~ufidjlufl unb fann beifett ißenut,lung nur em.).Jfoljlen 
l1.1erben. i)ie in fteueriidjer ,Pinnc9t an3uttJenbenben ®runbfäße 
finb in ben, bem ~itcularrefcri.pte uom 28. Sufi 1868 abfdjriftlidj 
beigefügten ~ti!lifen uom 26. Wuguft 1861 unb 17. @ie.ptembet 
1864 näl)et entttJic'felt unb l)aben audj im § 8 ber ~ltlveifung 
l:lom 20. 9Rai 18 7 6 einen, natütHdj nur fuq aufammengebrängten, 
aber fadjlidj übeteinftimmenben Wuebrud gefunben. 

Q:e fommt Ijiernadj ljau.).Jtfädjlidj barauf an, ob ber metein 
1. nur feinen IDHtgliebern bie au beten &emeroeoetriebe 
erfotberiidjen ®eibmitter befdjafft nnb alle ~idjtmitgiiebet 
uon bet .lttebitgel1.1äljrung auefdjlieflt. - ~ic9t ttJenige 
meteine l)aben, obgleic9 iljte Gtatuten biefer ~nforberung 
ent]J,ltcdjenb lauten, bennodj biefe @idjranfe fc9on infofern 
übetfdjritten 1 afß fie anbeten meteinen unb &efbinftituten 
morfdjüffe unb stlarfel)ne gegen ~ntgeit gemac9t gaben, 
um iljre angefammelten sta.pitatien unb @eibMttätlje beffer 
au nuten. Snfol1.1eit bieß gefdjiel)t, ift ber batfeiljenbe 
merein für gel1.1etbefteuer.pf1idjtig au etadjten. 

Q:e fommt ferner barauf an, ob 
2. bet mercin feine fonftigen ißanf· ober ~eiljgefdjäfte 
treibt, unb 
3. au lnidjtmitgfiebern auefdjiiefiiidj are Q:m.pfänget ein· 
aeinet mariel)ne in mqieljung tritt. 
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Sn fe~tmr ~qiel)ung ift in bem ~rfaife bom 17. @Se1Jtember 
1864 bemerft, ba~ burcl) bie ~nnaf)me I.JOU @l.pareinfagen I.JOn 
~id)tmitgfiebern her merein ~d) nod) nid)t af!S ein fofd)er bar~ 

fteUe, her einen gewerbHcl)en 3med tJerfofge, inbem er burd) biefe 
:.tf)ätigfeit febigfid) bOn 1Rid)tmitgiiebern tJernin!Sficl)e Stlarfef)ne auf~ 

näf)me. S)iefe, bei ben bamafß in ~rage ftefyenben €'1Jareinfagen 
tuobei etl fid) nur um bie ~lnnaf)me ffeiner, affmäl)Hg \uad)fenber 
~infagen menig bemittelter 2eute {)anhefte, berecl)tigte ~uffaffung 

l)at bei mand)en meteinen, mie in ffiefursfäffen mal)rgenommen 
tft 1 ben Uttbegrünbetett mnf1Jtud) aUf ~efteiung eineS burd)aUß 
banfmäüig entmideiten $tle1JofitentJerfel)rtl bon ber ®emerbefteuer 
l)ertJorgernfen. 

m3enn beifl.Jiefstueife bet morfd)uttJerein in ~. nacl) feiner ~Han3 
für ~nbe 1878 aUeitt 1,373,159 l.marf an mnfel)en tJon 'ißri~ 

baten auf für3ete ai!Zl breimonatlid)e .\tünbigung berfd)nfbete unb 
nad) feinet eigenen mngabe fid) l)iemnter 719,895 smarf s.JelJo~ 

fiten 3U 1 biß 3 teigiger .\tünbigung befanben, unb ttlenn überbieG 
borausnufeten ift, ba~ biefer s.!e1JofitentJerfel)r fiel) aud) auf ~id)t~ 
mitglieber erftredt, fo fann eö feinem ~ebenfen unterHegen, bafl 
l)ierin bie merfofgung gemerbHd)er Bmede fiel) barftefft I mefd)e bie 
@emerbeftenerlJffid)tigfeit 31tt ~ofge f)at, gfeicl)biel ob her s.!elJo~ 
jUentJerfef)r unter bet offenen ~e3eid)nung ai!Zl folcl)er ober unter 
ber ~enennnng "€>~ateinfagen'' betrieben mitb. 

Sn nod) f)öl)etem @rabe giit bieö \)Oll benjenigen mereinen, 
mefd)e f{jren S)e1JojUengfäubigern fogar eine faufenbe lRed)nung -
~onto conente ol)ne .\trebit - eröffnen, bie mnmeifungen (@:I)efö) 
auf baß @utf)aben betfel6en f)onoriren unb fomit bie ~nftionen 
bes )Sanfierö berfelben übernel)men. 

~in herartiger mef)t ober meniger ausgebeljnter S)elJofitentJer~ 

fel)r unterfd)eibet fiel) wefentfid) uon her in ben obengebad)ten 
merfügungen ermäfynten mnnaf)me einoefner Stlatfel)ne tJon ~(id)t~ 

mitgliebetn 3Ur ~efcl)affUtt(l bet @efbmittef 1 ttlefcl)e bie mereinß~ 
mitgfieber afe morfcl)ütte für if)ren ®emerbeoettieo nötfyig I)aben. 
Stlie fofort ober nacl) fur0er .\tünbigung abl)eooaren melJofiten finb 
31tt ~{usfeff}ung an bie mereinsmitgfieber bet ~atur bet @Sad)e 
nad) uid)t geeignet, fonbern IUerbett banfmä~ig augefegt, um 
jebewit realifh:oat 31t fein, unb für ben metein ben mortf)eH 3U 
eroiefen, ber aus bet Stlifferenn beß tJon if)m Oe3ogenen gegen ben 
bem S)e1Jofitengiäubiget gemiif)rten 3infe fiel) ergieot. ~in3efne 
mereine ergeben baneoen nod) aufletheut \ßtobiftottett I.JOll ben S)e~ 
~ofitengfäubigern in getuiffen ~äUen. ~ei ~eurtl)eilung ber frag~ 
Hd)en merf)äftnifie ift 311 oead)ten, bat her IDSortiaut bet @)tatuten ~c. 
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überall nur af~ ~nqalt bienen, entfcgeibenb aber nur bie tgat• 
fä~Hcge ®eftaftung be~ IDerfeljr!Zl fein fann, infofern f:leif.piel!Zlllleife 
$t'ünbigung!Zlfriften öfterß nur nominelle $ebeutung ljaben, ltlägrenb 
jebe ~nltleifung auf baß $t'onto be!Zl IDe.po~tengfäubigerß tl)atfäcgficg, 
fo weit irgenb mögH~, untJer0ügficg reaH~rt ltlirb. -

Wenn ferner beifl.>idßltleife ber IDorfcqufinerein in ~- in ber 
~i!ana für 1878 einen @ef~äfHlaufienftanb tJon 12,845 ID1arf unb 
eine GcguTh tJon 48,372 ~arf bei $anfen unb anberen IDereinen 
na~tueift, fo Iäfit au~ bieß barauf fcgHefien, bafj berfeilie $anf• 
gef~äfte mit ~nicqtmitgiiebem ("mit bem \ßubiifum 11 im Ginne 
be~ § 8 ber ~nltleifung tJom 20. illlai 1876) ma~t unb feine!Zl• 
ltlegeß nur alß @m-~:>fänger ein0efner IDarfel)ne au ben anberen 
IDereinen, be3lll. manfen in ~e3iegung getreten ift. 

IDie tJorftel)enben bur~au!Zl nicgt erfc9ö.t:>fenben ~nbeutungen 
bei ben an3ufteUenben ~rörterungen 3U betiidfi~tigen, bleibt bet 
jfönigl. !Regierung übetlaifen. 

rolinifterial·~erfügung uom 28. 3uli 1880. II. 9257. 

~uf bie ®elllerbefteuerbef~ltlerbe zc. lllirb bem morfdjufitJerein 
eröffnet, bafi bcm ~ntrage auf ~reiftellung tJDn ber &etuerbefteuet 
ni~t entft~rocgen ltlerben fann. 

IDie fiattgel)abten ~rmitteiungen gaben ergeben, baf3 ber IDor• 
f~uf3t>erein ~cg nicgt auf bie ~nnal)me ein3elner IDatiel)ne tJon 
~i~tmitgfiebetn befdjränft 1 fonbern tJOn biefen gatt3 allgemein 
ni~t allein fogenannte G-~:>areinlagen tJon geringerem ~etrage, 
fonbem aucg gröflere jfa.t:>itaiien gegen ®cqulbf~ein (ile.pofiten• 
f~ein) annimmt. ~n fol~en ile.}.lofiten l)at ber morfdjufitJeteilt 
im ,Sal)re 1878 137,915 ~f. tJon 118 ~icgtmitgfiebern ange• 
nommen, ltlelcge ben t>etf~iebenften merufßfiaffen angeljören. 

Gcgon in biefem entltlicfelten IDe.po~tentJetfeljr mit ~Ucgtmit• 
gHebern mufi nacg ben befteljenben IDorfcgrlften ein ber @eltleroe• 
fteuer unterHegenher banfmäf3iger ®elllerbebetrieo gefunben ltlerben. 
~uf3erbem ~nb 3lllar bie t>om IDotfcgufitJerein aufgefauften be3ltl. 
bi~fontirten ~ecgfel nur t>on ID1itgHebern berfauft ltlorben, bie 
~u~fteller unb meoogenen finb jebocg meift bem metein nicgt an• 
geljörige \ßerfonen unb, ba viele illlitgHeber, ltld~e m3ecgfel an 
bell metetU tJetfaUfen, feine ~anbefßgefcgäffe befteiben 1 f0 Unfets 
liegt e~ feinem 3llleifei 1 bafl bie betfauften ~e~fel nidjt eigene 
®ef~äftßltlecgfel ber IDetfäufer, fonbern bafi bie geba~ten illlit• 
gHeber nur bie IDermittler tJon ®efcgäften 3lllifdjen bem IDerein 
unb ~icgtmitgHebern finb. 
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@3o f)at 3· ~- ber ~urcautlotftef)et einei3 ffiecgt§anttJaftß im 
gebacqten ,Saf)te IDSecgfcl im metrage tJon me9r alß 20,000 ID(f. 

an ben metein tlerfauft . 
.Pietnac'f) fann eß feinem begriinbeten 3meifd unterliegen, baji 

bet motfc'f)ujitJCrein ein ~anfgefc'f)äft betreibt 1 melcge{l nadj § 3 
bcß ®ewetbefteuergefeteß tJom 30. IDiai 18 20 unb § 2 be5 ®e~ 

fetee tJom 19. ,Sufi 1861 ber @)teuer tJom ,Panbd unterliegt. 
G5 fef)It baf)er an jebem gefetlic'f)en ®tunbe für ben ~nfptuc'f) 
auf mefteiung tlon ber @emetbefteuer. 

Wliniftetial~!8etfüguug tlom 31. ~e5embet 1880. II. 131341. 

~Uf bie meticgte lC. Wirb bet stönigi. ffiegierung jyofgenbe{l 
eröffnet: 

&;lin~c'f)tlidj beß .R'rebittmeine 311 @3t. ~aoen 3mar bie in bem 
~eridjte t1om 30. Ge.)Jtembet b. ,S. erwä~nten etatuten unb 
ffiecqnung5abjc'f)Hiffe nicgt beigelegen, ber ~n9aft be5 ,Sa~te!3~ 

oetic'f)tß beß ®enoffenfcgafti3anwalt5 Dr. ecguf3e~IDeHticiJ übet bie 
®efdjäft5ergebniffe beß ~af)re5 1879 giebt inbet einen geniigenben 
~nl)alt füt hie ~rnna~mC 1 baji aUdj btefer meretn ~anfgefdjäfte 

betreibt. ~bgefef)en batJon1 baji her fef)r bebeutenbe .R'ontoforrent~ 
tJerfel)r ein stontoforrent o~ne strebit umfatt 1 beffen Umfat fic'f) 
im Saf)te 1879 auf naf)e3u 3 IDCiUionen IDH. oe3iffett 1 beftef)t 
audj ein fel)r umfangreicger ®efdjäft5tJerfe9r mit manfen nnh 
mereinenl au5 melcgem bem meteine am ~cgiuffe be!S be3eiciJneten 
®efdjäfti3jaf)re{l ~{ftitJa im IDetrage tlon 1581424 illlf. 3Ufianben. 
Gnhlic'f) Iäjit aucg ber außgehef)nte misfontotJerfe~r - bet Umfat 
bqiffert ~dj auf 1,364,307 illlf.- af5 wa~rfcgeinlicg erfc'f)einen, 
baji bet merein fic9 in biefet jyorm be{l ®efcgäfüibetriebetl nidjt 
auf bie ~nnaljme tJon ®efdjäft5ttJec'f)fefn feiner illlitglieber be~ 

fdjtänft f)at. ilie stönigL fflegierung tuoffe ba9er mit bet me~ 

fieUentng btefeß mereinß in gfetdjet ~eife lJOrge~en 1 ttJte hieß 
0e3üglidj be5 morfcgußtJereinß 3U m. angeorbnet ifi. 

me3üglidj ber morfcgufltJeteine 311 ®. @;t. unb ~- ~nb bie 
ff)atfädjlidjen mer~ältnifie nidjt genügenb erörtert, um ~ntfc'f)ei~ 

bung übet bie ~teuer.pfiicgtigfeit hiefet meteine treffen 3ll fönnen. 
~ucq laffen bie in bem ~eridjte 2C. gemadjten mu5füf)rungen er~ 

fennen , baji bie stönigL !Regierung bie in bem ~riaji tJom 
16. Suni b. ,S. II. 8153 entl)aftenen ®efidjtß.)Junfte be3üg1ic'f) ber 
morau5fetungen ber @emetbefieUettJ~tdji bet morfcgujitJeteine lC. 

nidjt überaff ricgtig aufgefajit f)at. mei ber ~eurl~eiiung bet in 
ffiebe fteljenben ß'rage ift fid5 batJou aus3uge9en 1 baji ben auf 
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bcm ®runbfate ber Geloft~ülfe oeruljenben meteine ber fragli~en 
m-rt bie Gteuerfreiljeit nur bann 3ugeftanben werben fann, tuenn 
fie iljre gefc9äftric9e ~ljätigfeit nic9t auf mic9tmitgliebet au~beljnen, 
mit alleiniger Wu~na~me bet IDarfeljen ber mi~tmitglieber, tuefc9e 
feiten~ bet meteine I 11m ben .lttebitoebatf bet IDetetnßtnitgliebet 
au bed'en, angenommen werben. ~tfofgt bagegen bie ~ufnaljme 
ftember @efber in einem Umfange, n.Jefc9et baß Jtrebitoebürfttiü 
ber IDWgHeber üocrftdgt unb baljer eine anberlveite merwertljung 
beß Ueoerfc9uffe~ bebingt, fo ift auter .8tueifd ein auüerljaTh ber 
eigentfic9en .8tuede beß IDereinß Hegenber, auf bie ~raierung eine~ 
®ewinnß get'ic9tcter ®ewerbeoetrico uorljanben. - mie Gteuer~ 
l'ffid)t tritt ferner ein, wenn ein merein na~ ~rrt ber foßanfier~ 
gef~äfte .f,)anbei mit ~ctiljpa~ieren treibt ober auß ber \ßfa3irung 
ftember @elber ein gewinnbringenbeß ®efc9äft ma~t. 

~l)arafteriftifc9e ~etfmale eine~ folc9en banfmäfJigen ®efc9äfh3~ 
betriebe~ finb: 

1. ~in enttuicMter melJofitentJerfel)r. ~in i of~er liegt tJor, 
wenn ni~t nur für @i.pareinlagen 3u geringen foßeträgen, 
fonbern üoerl)aulJt unb oljne !Rüdfic9t auf ben metrag 
fur3e .ltünbigung5friften 3ugefaffen ober tl)atfäc9li~ bie 
!Rüdnaljme felbft ol)ne .ltünbigung~frift geftattet tuirb; 
beßgL luenn ben me.pofiafgläubigern ein Jtontoforrent 
(ol)ne .1\'rebit) eröffnet ift ober feloft ~niUeifungen auf baß 
®utl)aben berfelbett (~l)ef~) auf Gid)t gonorirl 1uerben. 
~in berartige~ ®ef ~äftßoetrieb bebingt l:ler3inßlid)e Wnlage 
ber foßeftä~nbe in einer ~eife, bat biefelben fidj f~neff 
unb leic9t realifiten laffen unb füljrt bal)er in ber !Regel 

2. au banfmäüiger Wutung ber bie.poniolen ®elber burc9 
~ueleiljung an anbere mereine, bei benen fi~ ®efegenljeit 
311 iljrer \lHa3irung barbietet burc9 ~nlage in Ieic9t bi~~ 
fonfitbaren ~e~feln ober ~erflj.pa.pieren , unb 0u ®e~ 
fc9äften mit anbeten meteinen unb ®elbinftituten, für 
wei~e ber merein feinen ~nf.prudj auf e!CelJtionelle Gteuer~ 
befreiung ma~en fantt. 

3. @intuec9feln l:lon ®elbforten, fotnie ?Beforgung fonftiger 
@elbgefc9äfte, ol)ne Unterfc9ieb, ob im einaelnen ~alle bie 
mmdjnung l:lon 'ißrotJifion ftattfinbet ober nidjt, in~oe~ 
fonbete beß mn~ unb merfaufe5 tJon ~ffeften für IDlit~ 
ober mic9tmitglieber. 
~ae namentridj 

4. ben ~edjfeltJetfel)r anfangt, fo ift ein banfmäüiger ®e~ 
werbebetrieb bann au .präfumiren, 



289 

a) ltlenn m3ed}Yel für !Recf)nung $Dritter einfaf~rt ltlerben; 
b) ltlenn m3ed)fel bi~fontirt ltJetben, OCi}Üglicf) bereu mer· 

ein~mitgiieber ltleber al~ ~u~fteUer nodj ~eaogene, 
nodj al\3 ®hanten fungiten. Menn le~tere~ aber 
audj ber l5aU ift, fo 'f)at fid) bod) in berfcf)iebenen 
llorgefommenen %äffen ge0eigt, ba~ bie betreffenben 
IDlitgiieber nur llorgefcf)oben waren, um al~ ®iran• 
fett lC. @efd)äfte be~ merein~ mit SJCicf}tmitgliebetn 
be3w. ba\3 ~i!3fontiren von ~ed)feln, wefcf)e mit bem 
~rebit'&ebürfniffe unb @ejd)äft!3'&etrie'&e bon merein~· 
mitgliebern in gar feiner ~qief)ung ftanben, 0u ber• 
belfett' We!3f)alb eine i orgfältigere meadjtung biefe\3 
llSunfte\3 , namentHcf) in !Reflamation!3fäUen au em• 
1Jfe'f)Ien ift. 

Wliuiftetial·~erfüguug uom 6. Oftober 1880. II. 12,558. 

~uf ben ~erid)t 1c. wirb ber ~önigl. !Regierung eröffnet, bat 
bie in ber anbei 31ttüCferfoigenben ~acf)weifung aufgefü'f)rten ge• 
fdjloffenen @ejeUfd)aften nur in bem %alle für gewerbefteuet• 
Vflicf)tig 3u eradjten finb, bat bie ®etränfe, weld)e fie für !Red)• 
nung angefauft 'f)a'&en , ben IDlitgliebern unter merecf)nung eine~ 
®ewintt3ttfcf}lag;3 fäuflid) ü&erlafien, wä'f)renb bie ®efeUfd)aften 
uon ber @eltlerbefteuer frei au lalfen finb , wenn e\3 ~cf) bei bet 
mbgabe von ®etränfen an SJ.nitglieber auterf)al'& ber merein~Iofa!e 
nur um bie mertf)eiiung eine\3 llon ber ®efeUfd)aft für gemein• 
fame !Recf)nung ber IDHtglieber angefcf)afften ®etränfetJorrat'f)~ 
l)anbelt unb bie ®efeUfd)aft fonacf) feinen ,Panbel treibt. 

Wliuifterial·~erfüguug vom 16. Oftober 1880. II. 12,696. 

lC. %ür bie ~eurlf)eifung ber Gteuervfiid)tigfeit ber nur 
für einen beftimmten Unterne'f)mer t'f)ätigen ,Panbwetfer ift nid)t 
ber Umftanb entfd)eibenb, bat fie ba\3 \ßrobuft if)rer ~l)ätigfeit 
nicf)t unmitterbar bem .R'onfumenten gegenüber uerwert'f)en , viel· 
meljr finb S)anbwetfer, welcf)e au;3fcf}Hetlid) für einen anbeten 
&ewerbetreibenben, fei e\3 mit eigenem ober mit if)nen geliefertem 
smateriai gegen GtüCflof)n arbeiten, beim morl)anbenfein ber 
fonftigen ~ebingungen ber Gteuer1Jflidjt 311r ®ewerbefteuer, 
namentlicf) alfo bann l)eratt3U3ieljen, ltlenn bie ®ef)ülfen bireft 
tlon if)nen befcf)äftigt unb gefo'f)nt luerben. 

19 
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WlinifteriaHBerfiiguug uom 6. ~ouemliet 1880. II. 14,158. 

~uf ben foßerid)t ~c. tuitb ber stönigf. lllegierung eröffnet, bot 
hem ~ntroge auf ~efreiung be~ ID1ofer~ D. au!S mlien l.Jon ber 
S)aufirgellJerbefteuer für ben llon bcmfdben beabfid)tigten Sjonbef 
im Uml)eqiel]eu mit :Dcigemäfbeu nidjt entf+Jrod)en tuerben fouu, 
ba bie foßeftimmuug im § 1 au 4 be~ ®efete~S uom 3. Sufi 1876, 
tuonodj bo~ im Umijeraieijen betriebene ~eifbieten geltlerbfidjer 
ober füuftferifdjer ~eiftungen ober ~djoufteffungen, bei 11.1efdjen 
ein l)öljereß llJiffenfd)aftHd)eß ober stuuftinteteffe obltloftet, her 
@:;teuer llom ®eltletoebettiebe im Umljer3ieljen nid)t unterfiegt, auf 
baß ~eilbieten I.Jon ®egenftänben her stunft aum metfouf feine 
~nltlenbung fhtbet. ~ud) Hegen feine ®rünbe l:lot , ben beaeid)~ 
neten @en.Jerbebettieb im Umljer0ieljen auf ®runb beß § 13 beß 
angefiil)rten ®efetee fteuerftei 0u geftotten. 

WliuifteriaHSerfüg~ug uom 24. ~eliruar 1881. TI. 434. 

S>ie morfdjrift im ~Gd)fuflfote be~ § 113 bet SU:nttleifung tJom 
10. lJJ1oi 1876 3Ut meranfogung her ~teuer l:lom fteljenben @e~ 
tuetbcbetriebe, beten m3ortfaut einige foßelj-örben 311 her bießfeitß 
nid)t beob~djtigten IU!lffaffung l.Jeronfatt l)ut, af!3 ob bie ®eltlerbe~ 
legung im ~inne be!S § 35 beß ®efete~ l.Jom 30. illfoi 1820 in 
allen ~äffen her ftud)tlofen 3UJongßtJoUftrectung wegen @ellJerbe~ 
fteuerrüdftiinbe ftottfinben müife, UJirb ljiermit burd) folgenbe me~ 
ftimmung erfett: 

"Sn ben SU:u!SfaUiiften mut befdjeinigt tu erben, gegen 
UJefdje llleftanten ba!S l.Jorgefdjriebene merfaljren attr ~n~ 
11.1enbung gefommen ift unb bofl biejenigen llleftonten, 
gegen ltleld)e bie!3 nidjt gefdjeljen, für gänalidj untJet• 
mögenb aur <!tntridjtung bet ~teuer erad)tet \Verben, 
ober OUß ttlefdjen oefonbetett1 ttiiqer 0113Ugeoenben @tünben 
(0. foß. ltlegen t>orübergeljenber UngfüdefäUe) au~noljmß• 
11.1eife tJon ber ®eltletb~fegung ~bftanb genommen ift." 

5S:lie fadjgemiifle SU:ntuenbung biefer foßeftimmung fett tJorauß, 
baf3 l:lor ber ~ußfüijrung bet ®eltletbßfegung bie fonfreien mer~ 
ijäitniffe beß betreffenben 'ß'affeß ge~rüft ltlotben finb. ~rgiebt 
fiel) gierbei , bafl bae Uni.Jermögen be!S llleftanten nur tJOrüber~ 
geijenb ift, fo mut an erfter ~teffe burdj Gtunbung be!S 9lüd~ 
ftanbeß ~bl)iiffe au fd)affen gefud)t ltlerben. SU:ud) ift beaiigfid) 
f old)er llleftanten, tueld)e 311 ben im § 21 unter 2 beß ®efete~S 
tJom 19. Sufi 1861 unb im § 2 beß ®cfetee t>om 5. Suni 187 4 
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be3eid)neteu ®ewerbejteuer,pffid)tigeu geqören, befonber~ 3u ,prüfen, 
ob iqnen nid)t etwa her fteuerfteie metrieb be\3 @ettJeroe~ 311 ge" 
ftatten ift. 

Unter weld)en moraw3fe~ungen im Uebrigen tJon her @Je, 
werbf:lfegung ~bjtanb 0u neqmen ift, läf3t fiel) nid)t nad) feften 
!Regeln beftimmen; a1!3 leitenher ®efid)tf3,Punft ift 0u erad)ten, bat 
jebe unnötqige S)ärte bermieben, aber WCHbe unb mad)fid)t nid)t 
fold)en !Reftanten gewä'f)rt wirb, weld)e bie IDNttel 311r ~ntrid)tung 
ber Gteuer befi~en, aber tJerqeimlid)en. 

9Jliniftcrial"~crfüguug l.lom 8. ~~ril 1881. II. 1479. 

~uf ben meridjt K oetreffenb bie @ettJeroefteuerfontratJention 
bef3 WCe~germeifter!3 ,0. 3u @., Wirb ber Stönigl. !Regierung er" 
ttJibert, bat ber Umfrei!3 bon 15 .ltilometer bom .®oqnorte eine~ 
®ewerbetreibenben , innerqalb wefd)e!3 betf elbe wegen her ~u!3" 
Übung bet im § 2 mr. 5 be!3 @efe~ef3 tJOm 3. _3ufi 1876 näljet 
bqeid)neteu ®ewerbe bet Gteuer tJom ®eluetbebetriebe im Um" 
f)et3ieqen nid)t unterworfen ift, nid)t nad) her @rreid)barfeit bet 
Brte innerljalo biefe!Zi Umfreife!3 auf imegen bon tiid)t meqr al!Zi 
15 .!tilometer .2änge t>Om ~oqnorte be!3 @ettJetbetteibenben au!3, 
fonbern her im 3tt1eiten ~ljeife be!3 merid)t!3 tJOm 22. Sanuar b. s. 
entwicfelten ~nfid)t entf,pred)eub, nad) ber rabiaien ~ntfernung 
be!3 imoqnorte!3 be~ @ettJetbetrei&enben tJon bet ®ren3e be!3 ge" 
bad)ten Umfreife!3 in bet .2uftlinie 311 bemefien ift. 

IDliniftcrial" ~erfüguug l.lont 29. IDliiq 1881. II. 3035. 

~uf ben metid)t zc. betreffenb bie mefteuerung bef3 .\)anbei~ 
mit ®tunbftücfen, wirb her .!tönigL !Regierung erwibert, bat bet 
Sn9aft be!3 mitgetljeirten @rfenntnifie~ be!3 .ltönigL .ltammergetid)t~ 
f)ierfelbft tJom 30. ,3uii b. S., foweit ber ~ljatbeftanb au!3 bem" 
felben etftd)tfid) ift 1 mit ben bie~feifigen @rfaffen bOilt 24. :Df" 
tobet 1876 IV. 9915 unb 19. motJember 1878 IV. 14,414 nid)t 
im imiberf,prud) fteljt. 

miefe merfügungen ljaben nur bie .\)etanöief)ung be!3 gewero~" 
mätigen .\)anbei~ mit @runbftücren 311t Gteuet tJom fteqenbcn 
.\)anbei 31111t @egenftanbe, wäljrenb in bem @rfenntniffe tJom 
30. Sufi tJ. ,3. her auc{) bie!3feit!3 alf3 rid)tig anetfannte ®runbfa~ 
0ur ®eltung gebrad)t ift, bat ber .\)anbel mit ®tunbftücfen bet 
Gteuer tJom ®ewerbeoetriebe im Umqer3ief)en nic{)t unterliegt. 

~in auterljalb be~ m3oqnorte~ ftattfinbenber gewero~mätiger 
19* 
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Wn~ unb !Berfauf Mn @runbftütfen oq11.1. baß in bem gebad)ten 
~rfenntniffe etll.1ä~nte ~uffud)en bon meftellungen auf ®runb~ 
ftüden ge~örl 3tt ben unter ~lt. 51 II. ber ~rmueifung uom 3. Ge1:J" 
temoet 1876 etll.1ä~ntenl ben $eftimmun~en im § 1 ~t. 1 oi\3 4 
beo ®efe~e\3 tJom 3. SuH 1876 nid)t unterHegenben gettJetoHd)en 
,ßanbfungen 1 wefc'6e bem fte~enben ®e11.1eroebetriebe 3ttgered)net 
.werben follen. 

roliuifterial"~erfüguug vom 4. 3nli 1881. II. 7 507. 

2C. ~aß tlOn ben betljei!igten $egötben oeobac'6tete merfa~ten 
entj,).lrid)t übrigen{; anfcgeinenb nid)t ben oefte'f)enben morfd)riften. 

m3enn bie ~. 1 wie fie in ber nad) bem }Bericgte beß ~a" 
giftratß 0u G. tJom 11. 9Rai b. S. ber ima'f)rf)eit entf1:Jred)enben 
~ingaoe tJom 10. imära b. S. oe3üglid) ber 3eit nacg bem 1. Suni 
18 79 Oe{jatt1:Jtet 1 ben stlein{Janbel mit geiftigen ®ettättfClt ein" 
fcl)liefllid) imein 1 nicgt alo ~eoengettJeroe 1 fonbern au9fd)fief31id) 
betrieben {Jat, unb uon anbetet Geite ttJeber beljau.):ltet nod) nad)" 
geUJiefen ift I bafl bicB in ben morjal)ren nid)t bet ~all ge11.1efen, 
fo ttJäte fie in ®emäflljeit beB § 48 letter &ofat ber &nweifung 
t>om 20. ~ai 1876, tuie anbete S)anbef9treioenbe IebigHd) nad) 
merljäitnit beß ®efcgäfh:\betrieoe\3 in ber betteffenben .\)anbeiß" 
fteuerflalfe (oei bem anfd)einenb geringen Umfange beß $etriebeß, 
olfo in bet Stfaife B I.) nid)t aber aud) aufletbem ttJegen beß 
stlein{Janbefß mit $ranntwcin 2c. nad) ~aflgabe beB § 15 31tJeiter 
mbfat beß ®efetes t>om 19. SuH 1861 in bet stlaiie B II. 3tt 
befteuem gettJefen, aumal fie ttJegen beß tJon iljt betriebenen Stlein• 
ljanbelß mit ~ein bereits 3ttm Gteuerfate biefer stlaife tJom 
1. ~,).ltil 1877 1)erange3ogen ttJar unb eine bo,).l,).lelte $efteuerung 
wegen beß Stlein~anbelo mit mranntwein 2c. einetfeitß unb mit 
ID3ein anbererjeitß un0uläffig ift. 

W«uifterial·~erfüguug vom 28. ,3uli 1881. n. 8536. 

&uf ben meric'6t 2c. UJirb ber StönigL !Regierung er11.1ibert, 
bof3 l:lon bet meftrafung bet i!BittttJe ~. 3U st. UJegen beß mer~ 
foufes felofttJerfertigter ~a,).l,).lfd)ad)teln &oftanb au nel)men ift. 
~bgefe{Jen tJon ben l:lon bet stönigl. !Regierung bafüt l:lorgeorad)ten 
@rünben fd)eint übrigens ber fraglid)e @ettJerbebettieb üoer{jau,).lt 
nicgt gettJetoefteuer1:Jflicgtig 3tt fein. ~ie ~(. tJerfertigt \ßa1:J1Jfad)en i 
biefer ®eltlerbebetrieb unterliegt nad) &nlage II. 3tt ber &nweifung 
tlom 20. ~ai 1876 nicgt bet .l)anbei!Sfteuer, fonbetn gegört 3tt 
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bem cl.Jent. in .ltlaife H. 3u beftcuetttben S)anbwerfebetriebe, ift 
aifo fteuerfrei, wenn er nid)t mit mef)r ale einem ertuad)fenen ®e~ 
f)üifen unb einem 2eljriinge erfolgt, ober tuenn bie l.Jerfertigten 
~ad)en in einem offenen ßaben Ober ßager ijUm merfauf gef)alten 
werben, ober wenn ijUm .\tauf bee in ber ~o~nung gcl)aitenen 
~aarenl.Jorratf)e nic'()t burd) ~d)aufteiiung eingeloben wirb (§§ 54 
unb 55 ber l.Jorbqeic'()neten !Rnweifung). ~ac'() ben l.Jorge!egten 
merf)anbiungen trifft aber feine ber §Sebingungen ber ®eluerbe~ 
fieuerpflid)t bei ber m. ijU unb Würbe banac'() alfo feine ~teuer~ 
fontral.Jention borliegen, ba nad) bem §Seric'()te ber .ltönigl. !Re~ 
gietung her ftagHC()e &ewerbcbetrieb unter bie morfd)rift bee § 2 
mr. 5a bee ®efe~e!S tJom 3. Sufi 1876 fäiit, nad) § 4 a. a. D. 
alfo nur bann fteuer.)Jfiicljtig fein würbe, wenn biejer ®ewerbebe~ 
trieb am ~oljnort ber §Sefteuerung unterläge. 

roliniftedol~!ßetfüguug ttom 14. 9louembcr 1881. II. 12,500. 

2C. ilem \R:ntrage auf \llbWeijung bet fftefur!Sbefd)Werbe be!S 
,Piinbferö ~1J. fonnie nicljt entfj:Jrod)en tuerben, weif bie aud) 
burd) baö @utac'()ten ber meraniagungßbcljörbe beftätigte wefent~ 
Iidje !R:enberung bcß &efcljäft~bettiebee be!S Utefurrenten, we!dje 
in ber ~infteiiung beß ffiüdfaufgefd)iifte bcfteljt, unb fpäteftenß 
mit bem meginn be!S Iaufenben ~teuerjaljre\3 eingetreten ift I bei 
ber 'ißtüfung bet mngemeffenfjeit bee ~teuerfa~eö in metrad)t 
fommen mußte. 

ilie meftimmung im § 28 bet \llnWeifung tlOnt 20. ~ai 1876 
fteljt ber merüdfic'()tigung herartiger !Renbetungen wie bet giinij~ 
Iid)cn ~infteiiung einer mrand)e eine$ fombinirten ®efdjiiftöbe~ 
triebee nid)t entgegen. 

roliniftcrial~!ßetfüguug ttom 6, ~e5ember 1881. ll. 13,44 7. 

§Sei Uebetfenbung ber anbei erfoigenben Q:ingabe bes IDla~ 
giftrats 3u jy. 1uirb ber .ltönigf. !Regierung eröffnet, bat bem !Rn~ 
trage beffelben auf mefreiung l.Jon ber ifjm wegen ber ftiibtifd)en 
mabeanftaU auferlegten ®ewerbefteuer fdjon beöljaib jyofge 3U 
geben fein 1t1irb, weil bie !Rnftaft nid)t tJon ber ~tabtfommune, 
fonbern l.Jon bem ~äc'()ter betrieben 1t1irb, unb baljer bie ®eltletbe~ 
fteuerj:Jflidjt ber erfteren überaU nid)t begrünbet erfc'()eint, l.Jiefmefjr 
nur bie ~teuet.pfiic'()t be\3 'ißiidjtere in §Setracljt fommen fann. 
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roliniftetia{·~erfüguug vom 31. 3anuar 1882. II. 713. 

Sm merfofg bet 3Ut .ft:enntnijinal)me eingeteicljten @:ircufat• 
tletfügung ber .stönigi. ffi.egienmg 2c., betreffenb ben tJon ben ~iet• 
btauereibefitern aujier~afb i~te!3 ~ol)norte!3 betriebenen ~ierl)anbef, 
wirb bet .stönigl. !Regierung eröffnet 1 baji jenet metfügung tllf0• 
fern beigetreten wirb 1 a1!3 ~ier nac'(J § 56 3u 1 bet !Reic'{J!3ge• 
weroeorbnung l:lom 21. Suni 1869 l:lom mn. unb merfauf im 
Umljeraiel)en au!3gefcljlotfen ift , unb bemgemäfl aujierljafb be!3 
m1o~norte!3 be~ S)anbeftteioenben nur auf botgängige ~eftellung 
feilgeboten ll.Jetben batf. 'iDagegen ftel)t bie mnna~me her .stönigl. 
ffi.egierung, baji eine ~eftellnng "11.1efc'{Je nur im lll:Ugemeinen unb 
nicljt auf ein beftimmte!3 tluantum geridjtet ift," al!3 eine foldje 
im obigen ~inne üoerl)au-~Jt nic'(Jt angefel)en werben fönne 1 mit 
bem, auc'(J bie!3feit!3 al!3 3Uiteffenb anerfannten, in ben ~rfennt• 
niflen be!3 l:lormaHgen :Dbet·~ribunaf!3 l:lom 3. ~ebruar 1875 
(:DNJCttl}off ~anb 16 G. 99) unb 13. :tlftobet 1876 (tl.):Jf!en'f)off 
~anb 17 ~. 661) aw3gef-1Jtocljenen !Rec'(Jt~grunbfate nicljt l:löUig im 
~inflange. ~ac'(J biefem ffi.ecljt!3grunbfate Hegt eine ~eftellung in 
bem obigen ~inne fcljon bann l:lor, wenn bie m1aare an fic'(J in• 
bitJibuell l:lon anbeten unterfc'f)eibbar be0eic'(Jnet unb auc'(J für bie 
tluantitüt eine annü~erung!3weife ®ren0e burc'fj ben bem S)ünbler 
'befannten ~ebarf be!3 ~lone~mer!3 gqogen ift. 

rolinifteriaf·~erfüguug uom 1. t):e6ruar 1882. II. 888. 

Sn ®emüfll)eit ber ~eftimmung im § 3 0u 1 b ber mnweifung 
tJom 20. Wlai 1876 waren @:oaflilanftaften bi!3~et o~ne lllu!3na'f)me 
bet @ell.Jeroefteuer unterworfen. ~ac'(J neuerbing!3 fiattge'f)abten ~t· 
mittefungen finb jeboclj folclje @:oaf!3anftaften, tuefclje l:lon ben 
~ergwcrf!3unterne'f)mern am ®eminnung!3orte bet ~teinfol)fen er• 
ricljtet finb unb au!3fcljlieflliclj ijltt metfofung bet eigenen stol)len· 
förberung betrieben werben , al!3 integrirenbe ~eftanbtljeile ber 
'betreffenben ~ergmerf!3untemeljmungen llltJUfeljen unb bemgemüji 
bet @emeroefteuer nicljt 3u untermetfen. SDemgemäfl finbet bie 
obige ~eftimmung fortan nur noc'(J auf biejenigen @:oaf!3anftaften 
mnwenbung, bei benen bie votfte'f)enben morau!3fetungett nic'(Jt 311• 
treffen. 
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9Riuifterial~~erfügung vom 2. iJeliruar 1882. II. 715. 

Sm IDetiofg ber 0ur Jtenntnitnaljme eingereicl)ten ~itcufm:• 
tJerfügung ber Jtönigi. ffeegierung tJom 9. llluguft lJ. S. ltlitb ber~ 
feiben eröffnet, baf'J ber barin ent'f)aftene \ßoffu~, tuonaclj für jofc'(je 
~erjonen, ltlefc'(je bie beantragten ®eltlerbejcljeine für ba~ Iaufenbe 
Saljr noc'(j nicljt eingeiöft ljaben, ltleitere ~nträge auf ~rtljeifung 
tJon ®emerbejc'(jeinen nicl)t eljet ltlieber in bie beiteffenben IDer~ 
3eic'()niffe auf3uneljmen finb, afß biß bie lllntragfteUet ben (Steuer• 
fat für ben netten ®etuerbefc'(jein bei ber beiteffenben (Steuerfofie 
be.)Jouirt ljaben, unftattljaft ift, ba betiefbe mit ben gefetHc'()en 
meftimmungen unb ben ba3U ergangenen Snftruftionen nic'(jt im 
~inffang fteljt. 

9Jliuifterial~~erfügnug vom 16. ~eliruat 1882. II. 1498. 

llluf ben ißericl)t 2c. tuitb bet Stönigf. !Regierung eröffnet, bat 
bie mejc'(jltJerbe bet m3itttue \ß. 3U st. übet iljre ,Petanoieljung 3Ur 
®eltlerbefteuer in ber Drtfcljaft (S. für begrünbet 0u eracljten ift, 
ba baß tJon ber Jtönigi. !Regierung in biefer lllngefegenljeit beob~ 

acljtete IDerfaljren mit ben befteljenbett mejtimmungen nic'(jt im 
~inffange ftel)t. 

m3ie bie Stönigi. ffeegierung 0utreffenb bemetft, regelt allerbingß 
ber § 52 ber lllnmeiiung lJom 20. \mai 187 6 bie ~rage be0ügliclj 
ber (Steuer.)Jf!icljt ber fte'f)enben ®eltlerbe in bet stiaffe 0. unb 
ferner ber § 19 lllbf. 1 a. a. :D. bie fteuerricl)e ~eljanbfung beß 
gieic93eitigen me±tiebe~ meljrerer ber (Steuer in ber Stiaffe 0. 
unterHegenher fteljenbet &etuerbe feiten~ eine~ &etuetbetreibenben. 
S)agegen ift burclj bie feitbem ergangenen neueren meftimmungen 
beß ®efete~ tJom 3. Sufi 1876 be01tJ. ber lllntueifung tJom 3. (Sej)• 
tembet 1876 bie ~tage geregeH, mefc'(je ®etuerbebetriebe auter• 
ljafb be~ m3oljnorle~ 0um fteljenben ®eltlerbebetriebe be~ betreffenben 
&emerbetreibenben 3U ted)nen finb. mac'() § 4 be~ genannten ®e• 
fete~ gel)ören ljiet0u bie im § 2 bafeibft aufgefüljrten, foltlie alle 
anbeten bet (Steuer tJom ®eltletbebetriebe im Umf)et0iel)en nicljt 
unterfiegenben lllrten bet lllußübung beß ®etuetbebetriebeß auter~ 
ljafb beß m3oljnorteß beß ®emerbetreibenben oljne megrünbung 
einer geltlerbfic'(jen ~Hebetlaffung. SDeagieicl)en ift unter mr. 6 
meijj)ief 3 ber lllntueijung lJom 3. (Sej)tembet 18 7 6 aui3briidlic'(j 
ljettJorgeljoben, bat ein ~cl)onfltlittlj ober IDictualien'f)änbier, mefcljem 
geftattet ift, fein &etoetbe auterljaib beß m3oljnortea 3· m. bei 
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.öffentiid)en \Yeften I ~ru-!J-!Jen3ufammennieljungenl ~ifenbaljnbauten 
unb bergt au~3uüben, biefe~aib nid)t an bem Drte1 wo fold)e~ 
gefd)ieljt1 - fofern bafeloft nid)t etlua eine befonbere gewerblid)e 
~Heberlaffung begrünbet wirb - fonbem an feinem m3oljnotte 
fteuertJffid)tig ift. - iYerner ift bafeloft au~brüdii(9 ~etuorgeljoben, 
bat ber au~ltlärtige ~ettieb al~ ~u~f!u§ be~ fte~enben ~etriebe~ 
am m3oljnorte be~anbelt wirb 1 unb e~ be~~alb au(9 feiner be, 
fonbereu ~nmeibung 3ttt @iteuerentrid)tung bei ber &ewer6efteuet, 
be~örbe be~ au~wärtigen Drte~, fonbern nur be~ ~a(9weife~ über 
bie $efteuerung am ~o~norte bebarf. SDem in biefem ~eiftJiel 
gebad)ten ®eluetbebettiebe fteljt aber bie ~u~übung be~ @id)anf, 
g~1uerbe~ feiten~ ber ~ef(9Wetbefüljrerin auf · bem ,Saljrmarft 3u 
@i. gleid). SDiefelbe wäre bemgemä§, ba fie an biefem :Orte feine 
gewerbfid)e ~ieberlaftung begrünbet ljatte1 an i~rem m1oljnorte st. 
aber bereit~ 3ur ®etuerbefteuer ber .ltlafie C. betanlagt 1uar 1 in 
@i. nid)t nod)mal~ mit her ®eltletbefteuet berfelben stla1fe in 3u, 
gang 3U fteUcn gciuefen, ba biefet au~IUiittige ~etrieb nad) mor, 
fte~enbem al~ ~u~flut be~ fteljenben ~etriebe!S am m1ol)norte 3u 
be~anbdn unb bemgemäf3 nid)t befonber~ 3u t>erfteuem war. 

SDie $eftimmnng im § 19. ~bf. 1 ber ~nweifung t>om 20. IDCai 
1876 würbe nur bann auf ben tJorfiegenben iYall ~nwenbung 

finben fönneu 1 wenn bie ~efd)werbefüljrerin neben i~rer gewerb, 
li(9en ~ieber1a1fung 3u st. nod) eine fold)e in ber1 einem anbeten 
utoUenbe3irfe ange~örenben tlrtfd)aft @>. beßtünbet l)ätte 1 tua!3 
ni(9t ber IJaU ift. -

Wliuiftefiar,~erfiiguug llom 10. IDliir5. 1882. II. 2267. 

~uf bie @:ingabe ~c. wirb ,Sljnen nad) ~rüfung ber @iad)e 
eröffnet ba§ ~ie megen be!S tJOtt ,Sljnen in D. ettidjteten @Ia~, 
ltJaarenlager!3 bet lJteuflif(9en @ewetbefteuer untermorfen finbl ba 
na(9 ben bieferljaTh maf3gebenben @runbfii~en ber in ~teu§en be~ 
triebene ~ljeil eines t~eil!S im ,Snianbe 1 tljeil!3 im ~lu!3Ianbe ober 
in einem anbeten $unbe{lfiaate betriebenen @eltJetfle{l 3U biefet 
@iiteuer lj~ran3tt3ie~en ift, aud} wenn fid) ba!3 3uge~örige .ltomtoir 
nid)t in \l5reu§en befinbet. 

~ie waren ba~er nad) § 19 be~ ®eltlerbefteuer~&efete~ uom 
30. 9.nai 1820 (®ef. @i. 147) uerpf!id}tet1 bie ~öffnung be~ ge~ 
nannten m3aareniager!3 be~uf~ ,Sljrer meranfagung 3ur ®ewerbes 
fteuet bei ber .ltommunalbeqörbe 3u :0. an3umelben, unb berfieien, 
nadjbem @iie biefe ~nmelbung unter1afien 1 in ®emä§ljeit beß 
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§ 39 b beß genannten ®efe~c!S, be011.1. beß § 17 beß ®efe~c!S t1om 
3. Suli 1876 (®efA5. 1?5. 247) ber bofell:lft angeorbneten mc" 
firofung wegen ®etoeroefteuerfontral:lention. 

roliniftefinl·~ctfüguug tJom 31. rolai 1882. II. 5242 

ilie ~nnal)me ber stöuigL !Regierung, bat bie ~ircular" 
l.lerfüguug uom 29. ~,)Jril 1864. IV. 1166 .p.~sm. II. 1221 
IN. b. ,S. u. III. 84 78 %-"IN. wouacl} benjenigen ®ewerbetreiben~ 
ben, weld)e iu· il)rem ~ol)norte bie @ewerbefteuer für bett metrieb 
be!S fiel)enben ,Panbeli3 ~c. eniticl}teu, geftattet ift, auf .ltird)weil) 
unb äl)ulicl}eu ~eften aucl} auflerl)afb il)rei3 ~of)norteß ol)ne \Jot" 
gängige 2öfung einei3 ®etuerbefcl}eineß bie bafeloft näl)er be0eid)· 
neteu ffi3aaren feil 0u f)aften, nocl} für bie fieuerlidje }Bel)anbfung 
biefes ®efd)äft!Sbetriebes moflgebenb fei, ift nicl)t 3Uiteffenb. ~n 
®teUe ber gebacl)ten ~norbnung finb gegenwärtig bie }Beftimmun" 
gen beß ®efeteß bom 3. Suli 1876 (§ 2 ~t. 4 u. § 4) uub 
ber ~nweifung bom 3. 1?5eptember 187 6 (~r. 5 3u VII.) mafl~ 
gebenb, nad) tuelcl)en baß ~eifbieteu l:lon ~aaren bei öffentrid)en 
~eften, :trulJpen3ufammen0iel)uugen uub anbern auflergewöljulid)en 
®eiegenl)eiten, fofern baffelbc l:lott ben 0uftänbigen ~el)örben ge" 
ftattet ift, bem ftef)enben @ewerbebeitiebe 0ugerecl)net wirb unb 
bet ®teuer l:lom ®etoerbebetriebe im Um1)er0ie1)en nicl}t unterliegt. 

roliniftetial•$etfüguug tlom 24. ß:ebtunt 1879. IV. 2239. 

~uf ben ~ericl)t ~c. betreffenb baß Smmebiatgefud) beß ~-
0u ß. um ();rtl)eilung eineß @ell1etbefd)einei3 3Unt IDiel)ljanbef im 
Uml)et3iel)en ijUnt ermä{ligten e;teuerfate bon 12 smt wirb ber 
Sl'önigl. !Regierung %olgenbeß erwibert. 

ila, 1uie bereits in ber merfügung t1om 6. IDloi 1877 -IV. 
4853 - (ffiHttl)eifungen ouß ber merwaftung ber bireften e;teuern, 
S)eft 7. ®. 46/47) oemetft ll.Jorben, boi3 ®efet über bie mer~ 
jäl)mngßfrlften bei öffentHcl}en ~bgaben tJOm 18. ,Suni 1840 aucl} 
auf bie ®teuer bOm ®eluerbebetriebe im Um1)er0iegen ~nwenbung 
finbet, fo ift bie meflamotion be0w. ber mefuri3 bqügHd) biefcr 
®teuer gegen bie ~eftfetung beß e;teuererfates 0uläffig unb nid)t 
bol:lon abl)ängig, baf3 bie feftgeie~te ®teuer oe0al)ft, be3w. ber 
®ewcrbefdjein eingeiöft ift. 
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rolinifterial·~erfüguug vom 23. ~~ril 1881. II. 4405. 

2c. 3ugfeidj ttJirb ber stönigf. 1Regierung eröffnet, ba§ bie 
meffamation~frift be0ügHc{) her Gteuer tJom ®eltlerbebettiebe im 
Um~eqie~en tJon bem auf bie 3nfinuation be~ §Senacflridjtigung~· 
fc'()reiben~ über bie erfofgte mu~fertigung be!3 beantragten ®e· 
tverbefdjeinc~ fofgcnben stage~ 3ll raufen beginnt. 

~~ bebarf ba~er 3ur ~eftfteUung biefe!3 3eit~mnfte!3 minbeften~ 
in benjcnigen jyöUcn, in tveidjen ~ö~ere af!3 bie tJon ben Sßetenten 
nad)gefudjten Gteuerfäte feftgefteUt ttJerben, einer eniff1tedjenben 
§Se~änbigung!3befdjeinigung. 

rolinifterial·~erfüguug uom 27. 3nli 1880. II. 9522. 

muf ben meridjt 2C. oetreffenb ba!3 Smmebiatgefudj be!3 .!{. 
3lt m. um ~rt~eilung eine!3 ftreuetireien ®etoeroefdjeine!3, ttJirb 
ber .!{önigL 1Regierung eröffnet, ba§ e!3 nidjt gebilligt ttJerben 
fann, ba§ miefelbe €>id) ben ®efudjen gan3 mitteUofer Sßetionen 
um ~rt~eifung · fteuerfreier ®ettJerbefdjeine gegenüber grunbfö~Iidj 
aofe~nenb tJet:~öft. ~in berartige!3 ?nerfa~ren fte~t mit ber ?Bor• 
fdjrift be!3 § 13 be!3 ®efete!3 vom 3. .Sufi 18 7 6 unb ben ba3u 
erfaffenen mu!3fül)rung!3beftimmungen nidjt itn ~inffange. ~!3 ttJirb 
ba~er erttJartet, bau bie stönigl. 1Regierung ~idj in ßufunft ber 
fac'()lidjen Sßrüfung ber tJon ben be3eid)neten \ßerfonen eingel)enben 
®efudje um ®ettJö~rung fteuetfteier ®eiuerbefdjeine nidjt ent3iel)en 
unb in b~n geeigneten ~äUen bie bie!3feitige ~ntf djeibung ein~olen, 
oe3tt1. fottJeit Gie ba3u ermädjtigt ift, bie erbetenen 'i"S'reifdjeine 
felbftftänbig ert~eifen toirb. 

1lie 1-Jtaftifdje ®eltenbmac'()ung einer abttJeidjenben f1rin3i1JieUen 
muffaifung fü~rt not~toenbig 3U einet Ungleidjmäuigfeit ber me. 
fteuerung unb einer ber mbfidjt be!3 @efetes nid)t entflJtedjenben 
,Panb~abung beffeiben gerabe gegenüber ben fdjtoädjften ®ettJerbe• 
betrieben. 

rolinifterial·~erfügung tJom 24. 9louem6er 1880. II. 14,830. 

muf ben meridJt 2C. tvirb ber .!{önigf. 1Jtegierung eröffnet, baU 
bie berfelben burdj b·ie CHrcufartJerfügung bom 4. ,Oftober 1878 
-IV. 12,784- (IDCitt~eifungen .l)cft 10 ~. 29) erl~eilte ~r· 
mädjtigung 3ur ferneren feloftftänbigen ~rtlieifung fteuetfteier ®e= 
toeroefdjeine an biejenigen \lSerfonen, benen foldje auf ®runb bie!3• 
feitiger ?nerfügungen· für ba!3 3a~r 1878 ert~eift tvorben finb, 
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fidj - UJie bie~ aucl) bem Sngarte bet genannten @:itculartler~ 
fügung 0u entnef)men ift - audj auf biejenigen ~erfonen be3ief)t, 
benen auf ®runb bießfeitiger f1Jäterer merfügungen fieuetfteie ®e~ 
ttlerbefdjeine ettgeilt finb. 

roliuifterial•!Berfüguug uom 24:. ~e3ember 1881. II. 14,531. 

2c. 3ugleidj ttlitb ber stönigl. %inan3bireftion eröffnet , baji 
bie metfelben butcl) bett @:.ircufatetfaji tlom 4. ,t)ftobet 1878 -
IV. 12,784- ettgeifte ~tmädjtigung 0ur felbfiftänbigen @rff)ei• 
Iung fiteuertreier ®e\tletoefdjeine fidj audj bei ~oribauer bet 1Jer~ 
fönHdjen metf)äftniffe, weldje 0ut ~eUJiUigung_ ber ~Gteuerbefreiung 
gefüf)rt gaben, nut auf foidje %äUe erftredt, in we1djem tlon bem 
betreffenben ®ettleroetreibenben baf1eibe ®emerbe im Umf)er0ief)en 
tt1ie im motjaf)re nußgeübt ttlerben foU. ~eabfidjtigt betfeibe ba• 
gegen ben auf ®runb frügetet biesfeitiget merfügung bh3f)et fteuet• 
frei gefiatteten ®ettlerbeoeitieb im Umf)er0ief)ett auf anbete ®egen• 
fiänbe OC3\1.1. Qeiftungen lC. CtUSoUbef}nen, fo oebat:f e\3 3Ut ferneren 
~rtf)eilttnfl bes fieuerfreien ®eUJetbefdjeine\3 ber borgängigen @in· 
'f)olung bet bie0feitigen ~nnädjtigung. 

roliuiftcrial•!Betfüguug uom 2. Oftober 1881. fit f. Sj. u. ®. 9709. 
%.~-m. II. 9387. \m. b. :;:s. II. 10,223. 

madjbem in ~olge bet ~eftimmungen bet Sjanbef0tletttäge 
0ttlifd)en meutfdjlanb unb ,Deftmeid) • Ungarn be0tt1. ber @5djUJei3 
lJom 23. \mai b. ;;5. (ffieid)s•®ef.•~. tlon 1881 ~. 123 u. 155) 
bie @eUJetbelegitimationsfatten eine tleränberte ®eftaft erf)aiten 
f)aben, UJirb ber stönigl. !Regierung ein \mufter her je~igen @in• 
rid)tung bet in !Rebe fief)enben .R'arten in ber für baß Saf)r 1882 
geUJä{jlten ®eftalt unb %arbe f)iemeben 0ugefertigt. 

\mit ~e0ug auf bie ~orte in ber Ueberfdjrift ber @eUJerbe~ 
legitimationstarten "für Sjanblungsreifenbe" wirb 3Ut ~efeitigung 
l:lon \ffiijilletftänbniflen barauf aufmerlfam gemadjt, baji bie .R'atten 
nidjt aUein 0ur 2egitimation IDerjenigen bienen, we1dje im IDienfte 
einer fremben %inna reifen, fonbern audj bie ßegitimation ber~ 
jenigen feThftftänbigen ®ettletbeiteibenben bilben, wddje 1Jerfönfidj 
für if)re eigene j5itma reifen. 

IDie SjerfteUung ber starten UJitb UJie ois'f)er bon bet !Reidjs~ 
bruCferei beUJerffteUigt werben. ~ei ~efdjaffung bes ~ebatfs an 
starten, foUJie bei ber 3ag1batmadjung unb menedjnung bet ba~ 
burdj entftef)enben 5roften ift baf)er audj ferner in ber burdj bie 
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Q:ircufaruerfügung 11om 30. ile0emlier 187 5. - ~Am. 1~: !::!~: 
- ID1. b. ,S. II. 11 1914 - ID1. f. S). lC. IV. 18,181 - ge~ 
regeften ~eife oll IJerfaljren. ilie &uegänbigung befonbercr ge~ 
brudter 3ufammenfteUungen her von ben ,Panbhtttg!Zlreifenben 0u 
beadjtenben &norbnungen fällt fünftig weg, ba baB @rforberfidje 
auf bie Vlüdfeite ber &emerbefegitimationefarte aufgenommen ift. 

ilie &rt unb ~eife, ll>ie bie .ltarten unb 01uat in tJerfdjiebener 
mleife 1 je nadjbem fie für fe!liftftänbige ®emetbetreilienbe ober 
füt im ilienfte einer ~irma ftegenbe Vleifenbe beftimmt ~nb, aue~ 
gefertigt werben mülfen, ift au!ZJ bem ID1uftet auf ~. 153 be!ll 
ffieidjegefe~lilatte!S für 1881 au etfef)en. 

S)infidjtfidj ber mit @rtljeifung ber @lewei6e!egitimation!Zlfarten 
beauftragten ~ef)örben unb ber geliüf)renfreien ~u~fertigung her~ 
felben, liewenbet e!S bei ben beftef)enben &norbnungen. Sn ma~ 
terieUer ,Pinfid)t tritt nadj ben IDereinliarungen in bem Gd)lut~ 
fltotofoUe oll betn metttage mit tlefterreidj~Ungarn oU &rt. 19 I 2 
bqm. in bem Gdjfut.protofoUe 0u bem IDertrage mit ber Gd)weia 
0u IX. 0u &rt. 10 (ffieidj!S~®ef.~~. von 1881 CG. 149 u. 168) 
nur infofern eine tuefentlidje &enberung ber bi!Sljerigen ~eftim~ 
mungen ein 1 ai!Zl bem ,Snljalier einer @lewerbelegitimationßfarte 
nur nodj biß 0um ~djiulfe be!S .Saljreß 1881 bie §Befugnit 0u~ 
fteljt , aufgefaufte ~aaren beljufe beten ~eförberung nad) bem 
~eftimmungeorte mit fidj 3U füf)ren. mom 1. Sanuar 1882 ab 
fommt bagegen bie mefugnit, aufgetaufte 2:Baaren mit 3ll negmenl 
in 2:BegfalL 

~uf biefe &enberung bie lietljeiligten ®efdjäft!Streilienben nodj 
befonbere in geeigneter m3eife auftnerffam 0u madjen, um ~e bei 
iljrem IDerfeljr in Deftetteidj ~Ungarn unb bcr ~djmei0 lie3w. in 
Eu!entliurg not ben nadjtljeifigen j3'ofgen etmaiger .ßuwiberljanb~ 
lungen au liewaf)ren, bleibt bem @rmeffen ber .R'önigL fflegicrung 
überlaffen. 

®egen bie ben genannten .ßänbern angel)örigen Snljalier non 
®ell>etliefegitimatiom3farten 1 weldje etwa vom 1. Sanuar 1882 
ab bei iljrem IDetfeljr im ,Snianbe aufgetaufte m3aaren, mitnef)men 
foUten, würbe auf &runb be!S § 3 ~r. 2 be!S @efe~e!Zl tJom 
3. Suli 1876 (®ef.~~. rb. 247) ein0ufdjreiten fein, ba fie bie 
~efugnit 3Um &uffaufen IJon ~aaren ober ollm <;udjen lJOU 

m3aarenlicfteUungen unter IDHtnal)me aufgefaufter m3aaren tJom 
1. Sanuar 1882 ab nur burdj @rtgeifung eine!S ®ewerbefegiti~ 
matione~ bqw. @ewerbefdjein!S erlangen unb fidj bei biefer &rt 
be!3 ®efdjäft!ilbetriebe!3 auf bie burdj bie ®ell>erbelegitimatione~ 
farte if)nen geluäf)rten mefugniffe nidjt berufen fönnen. 
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m?inifterial-~erfüguug uom 25. ~~til1882. ffi1. f . .1). 4643 -
'iJAffi. II. 3097. 

Sn ben anbei etfolgenben uon bem ßanbtat~ be~ .\treife~ !R. 
l]ierf)er eingereid)ten ffianbuerfügungen lC. f)at bie .ltönigi. !Re• 
gierung bie ~rtf)eifung uon ßegitimation~fd)einen in @emäflf)eit 
be!S § 58 IJCr. 2 bet ffieid)~gettJerbeorbnung 1.1om 21. Snni 1869 

an .l)änbler mit felbftgefertigten !Reiferbefen für uniluläffig erflärt, 
ttJeil bie le~teren nid)t i\U ben @egenftänben be!S ~odjemnatft• 

betfe{jt!3 3U ted)nen, unb ~etfonen, IUelc{)e ba!S metfertigen bOn 
ffieifetbefen al~ sneoenbefd)äftigung betreiben , nur bann al!S @e
ttJeibetreioeube im @iinne be~ § 58 a. a. D. bei\IU. be~ § 2 IJCr. 5a 
be!S @efe~e~ l:lom 3. sun 1876 (@ef .• ~. @i. 247) bef)anbelt 
IUetben fönnten, ttJenn fie af$ $etfettiget l:lon m3aaten auf ben 
J{auf in .ltia1fe B. i\Ut ~teuer oom ftef)enben ®eiUerbe f)eran• 
ge3ogen tuären. SDief e ~uffaffungen finb nicl)t i\Utreffenb unb 
ftef)en mit ben befteljenben morfdjriften im m3ibetf-).1tud), ba ~efen 
au5 !Reifetn nad) § 66 snr. 2 her @ettJerbeotbnung aUerbing!S 31t 
ben ~odjenmarft~gegenftänben gel]ören unb bemnad) bie ~rtf)ei• 

!ung tJon ßegitimation!Sfd)einen in @emäflljeit be!S § 58 IJCr. 2 bet 
ffieidj~gettJeroeorbnung an ~erfonen, tueid)e mit feibftgefertigten 
ffieifetbefen f)anbein , gieid)oiei ob fie ba~ metfertigen berfeloen 
ai~ .l)aul1t~ ober ~1ebenbef d)äftigung betreiben , feinem ~ebeufen 

unterliegen fann. SDie gefe~lidjen morau~fe~ungen l]ierau liegen 
bot, ba bie @rtf)eilungen be~ ßegitimation!Sfcl)eine!S in @emäflf)eit 
be5 § 58 a. a. D. OCi\ttl. bie @eftattung bet ~u!Sübung be5 frag• 
Iidjen ~etriebe5 oljne @ntridjtung ber (f;teuet oom @ettJetbe• 
betriebe im Umljetilieljen in @emäflf)eit be!S § 2 snr. 5a be5 @e• 
fe~e5 oom 3. Suli 18 7 6 nidjt bauon abljängig gemadjt ijt, bafl 
bie betreffenben ~etfonen i\Ut @)teuer oom ftel)enben @ettJerbe• 
betriebe f)erangeoogen finb, OC31U. ob fie ba!S metfertigen non 
~odjenmarft~artife!n al!S S)aulJt~ ober S)(ebenbefd)äftigung be~ 

treiben. $lie j3'rage, ob Semanb ai~ @ettJetbetreibenbet im Ginne 
ber oben angefüf)rlen gefe~lidjen ~eftimmungen an3ufef)en ift, 
fte{jt mit bet ,Peranilieljung bet betteffenben ~etfon i\llt @emerbe~ 
fteuet ber Gteuerfiayte B. in feinem 3ufammenljange. 

IDliniftetial• lßerfüguug uom 15. Wlai 1882. Wl. f . .1). u. @. 

5078 I. - 'iJ.~9JC. II. 4413 - \.ffi. b. g. ~. Wl. 2202. 

~uf S{Jre morfteUungen lC. eröffnen ttJit S{Jnen nadj ~bfdjlufl 
ber angefteUten @rmittefungen, bafl Sl)nen i\Ut ~uaüoung ber 
.\)eiUunbe im Umljetilieljen ein ßegitimation!S~ unb ®ctuerbefdjein 
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nidjt ertljeirt werben fann. IDHt 3tüdfidjt auf bie gegen @Sie ein• 
gefeiteten geridjtridjen Unterfadjungen wegen ,Paufitgeweroefteuer• 
fontrauention ljoben ltlh: ~nlofl genommen, bie me:ljörben mit ~n· 
ttJeifung 3ll llerfe:ljen, in 3ufunft firafredjtridje merfolgungen wegen 
~idjtföfung bel3 @ettJerbefdjeinl3 in ben in ffiebe fte:ljenben l}äUen 
nidjt in ~ntrog ~u bringen. - Gofern gegen @:iie wegen ®e· 
tuerliefteuerfontrabention auf @Strafe rcdjtsfräftig erfannt ift ober 
erfonnt werben foUte, bleibt ,Sljnen onljeimgegeben, ben 0:riofl 
biefer @Strafen nad}~ufud}en. 

~n 
ben ,Perrn 3t. IDC. ~u m. 

~lifdjrift erljarten ~ltl. 2c. (bqw. bie 2c.) ~ur gefälligen .lt'ennt• 
niflnaljme mit bem ergebenften §ßemerfen, bafl in 3ufunft ßegiti• 
motionl3fdjeine ~ur ~Iu!3übung ber ,PeiHunbe im Um:ljer0ieljen unb 
bemgemäfl 3U biefent me{)ufe aud) feine ,PaufitgettJerbefteuerfdjeine 
meljr 0u erlljeiien finb unb bofl in ben ~äUen be0eidjneter ~rt 
bon ~nträgen auf fh:afred}tiidje merfolgung ltlegen ,Poufirgewerbe· 
fteuerfontrotJention ~bftanb 0u neljmen ift. 

IDliuifteriaHBcrfügung uom 6. 9lovcmbcr 1880. II 14,339. 

Um bie 3weifel 3u oef eHigen, \ueldje neuerbingl3 be0üglidj ber 
~ortbauer ber @rmäd}tigung ber 1:ßro\lin0ialbegörben 0m: l}efb 
fetung ermäiligter ~ad}fteuern in ®ewerbefteuerfontro\lention~· 
fällen entftonben finb , :ljaben @Seine IDCajeftät ber .ltaifer unb 
stönig auf meinen mortrag bie abfdjriftlidj angefd}loffene ~Uer• 
f)ödjfte .ltobinet~orbre bom 25. ~uguft b. ,S. 3U erlaffen geruljt. 

3ur ~u~füljrung berfelben beftimme idj ~oigenbe!3: bie j5ef±• 
fetung einer ermäfligten ~odjfteuer borf bon merfefben feibft• 
ftänbig nur in ben nad} ber $eftimmung unter ~t. 5 in ber 
~nweifung \lom 30. ~uguft 1876, betreffenb ba!3 @:itrof\lerfoljren 
in @eweroefieuetuntetfud}ungen, 3U erfo(ienben $etfügungen über 
bie ~odjfteuer bettJirft ttJerben; 0ur nad)trägiid}en ,Perabfe~ung, 
nadjbem biefe merfügung ben ~ngefd)ulbigten oefannt gemadjt ift, 
ift ~iefelbe nie!)± befugt, gut \liefmef)r, faf1!3 @:iie eine foldje für 
ange0eigt eradjtet, :ljierüber borf)er meine @ntfd}eibung ein3uf)olen. 

Sm J.tebrigen be\uenbet e~ bei ben beoiiglid} ber @rmäfligung 
bet ~~odjfteuer feit:ljer gertenben $eftimmungen unb bleibt ~iefelbe 
uamentiidj ermädjtigt, biefe of)ne §Sefdjränfung auf benjenigen §Se. 
trag f)eroo 0ufe~en, ttJeld}er ber §ßewonbtnifl bei3 t>orliegenben l}oUe~ 
nnb ben merf)ältniffen be!3 ~ngefdjulbigten nadj S:l)rer .pf(idjtmäfligen 
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Uebewugung entfpricl)t. Sebocl) tuirb jebe IDWberung ber ~ac{j: 
fteuer bei ffar norliegenber geflilfentlicl)er @5teuerumgef)ung, foUJie 
bei erUJiefener fonftiger betrüg!icl)er SUbfidjt, bie mit ben nor!iegen: 
ben @eUJerbefteuernerge~en in offenbarer IDerbinbung ftef)t, au~ge: 
fcl)Iofien unb in m3ieber~ofung~fäUen in ber lJtegei non einer foldjen 
SUbftanb 0u nel)men fein. SUI~ IDHfberung~grünbe werben bagegen 
au~er bem guten lJtufe be~ SUngefcl)ulbigten unb beffen offenem 
@eftänbniife ®efete~unfunbe, bie mange!nbe ~bfidjt einer @e: 
ttJerbefteuerf)interoiel)ung (~. m. bei Ofo~ tlerfpäteter ober nur au~ 
IDerfef)en unterlaffener ~nmelbung) ferner bie &eriugfügigfeit be!S 
@eUJerbebetriebe~ nacl) feiner ~rt unb $)auer unb bie befdjränften 
ober bürftigen IDermögen!3umftänbe, foUJie bie unnerl)ältni~mä~igen 
~acl)ff)eile oll betracl)ten fein, luddje nidjt bio~ her .ltontrabenient 
felbft, fonbern nielleicl)t audj feine SUngel)örigen burdj %eftje~ung 
ber ooUen gefetHcl)en ~acl)fteuer erfeiben würben. 

Se nadj bem 3utreffen ein0dner ober me~rerer ber oorbe= 
0eidjneten Umftänbe wirb eine grö~ere ober geringere ~rmö~igung 
bet ~adjfteUCt ijll tJerfügen 1 babet QOet immet oll Oeadjten fein, 
ba~ e~ im SUUgemeinen nidjt in ber SUbfidjt Hegen fann, f)infidjtlidj 
ber Gteuer0af)Iung bie Stontraoenienten günftiger 0u fteUen, al!S 
biejenigen ®etuer&etteibenbett, wefcl)e Hjren merpflidjtungen in ge: 
tuer&efteuerfidjer ~e0iel)ung ooU unb gan0 nacl)gefommen finb. 

SUuf ben mericl)t tom 6. SUuguft b. S. will icl) bie iRegierungen, 
bie \)inan0bireftion für bie \ßrotJin0 .l)annol:Jer unb bie $)ireftion 
für bie IDerUJaltung her bireften Gienern in merlin 0ur ~rmä~igung 
ber in @eUJerbefteuetfontratJention~fäUen, fei e~ f)infidjtlidj eine~ 
ftef)enben @eluerbebetriebe!3, fei e~ f)infidjtlicl) eine~ @etueroeoe: 
trieoe!3 im Umf)er3ief)en, feftgefe~ten ~adjfteueru ermädjtigen unb 
bie 0011 ben genannten mef)örben oi~f)er tmfügten herartigen ~t: 
mä~igungen f)iermit nacl)träglidj genef)migen. :rler %inan0minijter 
I)at eine näf)ere mnweifung für ba!3 6ei her ~rmäfiigung oon 
~adjfteuern 3u beobacl)tenbe IDerfaf)ren an etfa]fen unb für eine 
angemeffene .ltontroie ~orge ijll tragen. :rlie bem meridjte a[!S 
~nfagen Beigefügten ~rudfadjen folgen anbei 3urüd. 

ma&ei~berg ben 25. ~uguft 1880. 
ge0. ~iff)efm. 

Wliniftetiaf•2Jetfüguug 2. {Yebrnar 1881. II. 16,599. 

2(uf ben mericl)t lC. ttlttb bet .ltönigf. iftegierung eröffnet, bafl 
ben geäuflerten mebenfen gegen ba$ 9Ronitum 14 ~- ber .ltönigf. 
tlomedjnungßfammet 3ll ber mudjf)artereited)nung ber bortigen 
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9regierungß~anj:ltfaffe oon ben bireften Gteuern für baß ~tatß• 
jnljr 1878/791 tvonacf) auf @runb ber ~eftimmung im § 3 ~lbf. 2 
ber ~mucifung tJOm. 26. Sanuar 18771 aucf) in ben auf gerid)t• 
Hd)em 1!Bege 0ur ~ntfcf)eibung gelangten unb mit ber !Berurt~eifung 
ber ~ngefd)ulbigten beenbigten .!fontraoention~fäffen bie bei ben 
!Bertvaitungßbe~örben einfdjliej3fid) ber burdj bie lS=eftfe~ung ber 
~ad)fteuer entftanbenen ~ottofoften bortfeit~ ein3u3ieljen be3w. in 
®pafte 14 ber Gtrafgeibetnad)tveifung aul33ufüljren finb1 nid)t bei• 
getreten werben fann. $Der ~lnorbnung ber S'tönigl. ,Oberred)nungß• 
fammer ift biefme~n: l5=olge 3u geben. 

s:labei bfciOt e~ ber S'tönigf. !Jtegierung jebodj überlaffen 1 in 
benjenigen ~ällen, in ttJe1djen bie in !Jtebe fteljenben \fSorlofoften 
nur unter ~ufwenbung unoerf)äftnij3mäj3ig ljoljer anbertveiter .!toften 
einge0ogen werben fönneu 1 auß 1Jtaftiid)en vtüd'fidjten oon bet 
~in3ief)tmg bet betreffenben \ßortofoften Wbftanb 3u nel)men. ~uj3er• 
bem tvirb bemetftl bat bie meftimmnng im § 13 ~bf. 2 bet ~n· 
ttJeifung bom 26. Sanuar 1877 I tvonad) bie feftgefetten mad)· 
fieuetn bet betreffenben @:>l.Je3ialfaffe 3Ur ~tljebung 311 überweifen 
finbl nad) bem ~ortlaute bet meftimmung auf affe Sfontrabentionß• 
fälle unb nid)t - ttJie t>on ber .!fönigl. 9regierung angenommen 
ttJirb - unter ~ul3fdjiut berjenigen !Straffälle l)infid)trid) ber 
@:>teuer bom ftel)enben @ettJerbe an3utvenben ift 1 in wefd)en eine 
torläufige 'btrafleftfeljung im mertvaltungßtvege nidjt erfolgt war. 

s:laß bon s:lerfeiben in ben lettgebacl)ten ®tralfällen bißl)er 
beobad)tete merfal)renl ttJonad) bie 2anbratljßämter un'o SJRagiftrate 
oiteft mit ber ~in3iel)ung unb merred)nung ber ~acf)fteuer beauf· 
tragt tverben1 entftJricf)t !)ietnad) nid)t ben befteljenben IDorfd)riften. 
~ie .!fönigf. !Jtegierung ttJolle fünftig aud) in biefen ~ällen ber 
erltläljnten meftimmung gemäj3 betfaljren. 

roliuiftetilll•!Bnfügung uum 30. rolai 1881. II. 5122. 

~uf ben merid)t ~c. betreffenb baß Smme'oiatgefud) ber ~lJe· 
frau beß ~ifcf)ferß st. 3U vt. um ~rlaj3 ber iljt ttJegen S)aufirge• 
ttJerbefteuerfontraoention gerid)Hid) auferlegten @:>trafe wirb bet 
Sfönigf. !Jtegierung eröffnet 1 baj3 bie butdj Sl)re botläufige 
@:>trafbetfügung ltlibet bie st. tvegen ber be3eidjneten Uebertretung 
feftgefette 'btrnfe oon 3 IDCf. 1 nacljbem bie ~lbgabe ber 'bad)e 3Ut 
gerid)tlicljen Unterfudjung erfolgt tvnr 1 nicljt mel)r angenommen 
ttJerben burfte. s:let 3U Unred)t 3Ur M~Iung gefangte metrag 
ton 3 smf. ift bal)er bet Sf. 3Urülf3U3aljfen. 
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IDliuifterial~~effiiguug vom 22. Suui 1881. TI. 6808. 

~c. 3ngieidj tuitb bie Jtönigl. megietung barauf aufmerffam 
gemadjt, bafl e~ ben Snterefien ber ~teuerberroaitung nidjt 
entf.pridjt, in ~äUen, in benen bie ~cl)uib ber untetlafienen ,Per~ 
anaiel)ung eine~ fteuet.pflicl)tigen @eiUetbe~ 3Ut @eroetbefteuet 
roefentlicl) auf bie ~acl)läifigfeit ber ~teuetbel)örbe 3tttüdaufül)ren 
ift, mit gatten @;trafen gegen bie Jtonttabenienten l.Joraugel)en, 
in berartigen ~Iilien bielmel)r angeaeigt erfcl)eint, eine mirbete ~e~ 
uttl)eilung ber ~trafbatfeit bei ~eftfetung bet ~trafe eintreten 
3u laffen, geeignetenfaU~ bie bidlfeitige @nnädjtigung aur ~bftanb~ 
nal)me l.Jon ber Untetfudjung 1uegen ®eroerbefteuerfontrabention 
mitte1ft befonberen metidjte!S 3u beantragen. SNe Jtönigi. me~ 
giernng rooiie biefet aucl) anberroeit beobadjteten \ßra!i~ entf.precl)enb 
betfal)ren unb babei bie morfcl)riften bet @:itculatbetfügung bom 
24. Suni 1843. III. 1273 beadjten. 

IDliniftetial~~effiigung vom 12. IDlai 1882. TI. 5247. 

IDUt ~qug auf ben meridjt u. betreffenb ba~ ,Smmebiatgefudj 
be~ ~teingutl)änbfer~ @;, 31t ~· um @rlafl bet il)m wegen ,Pau~r~ 
geroerbefteuer~ unb ®eroerbe.poii0eifontrabention geridjtndj aufer~ 
legten ~ttafe, roitb bet Jtönigl. megierung eröffnet, bafl ba~ bOn 
.Sl)t in biefer ~ngelegenl)eit beobadjtete merfal)ten mit ben be~ 
ftel)enben ~eftimmungen nidjt im @inflange ftef)t. 

~ei @rlafl be~ ®efete~ l.Jom 3. Suii 1876, betreffenb bie ~e~ 
fteuerung be!S ®etuerbebetriebe~ im Uml)er0iel)en (®ef.~~. ~. 24 7 .) 
ift eß ?Rbficl)t geroefen1 bie unterlaffene ~nmeibung ber ~enutung 
bOn :itranß.portmittelnl bqw. bet IDHtfül)rung bOlt megleitern feitenß 
eineß ®eroerbetreibenben1 roeidjer ben il)m erll)eilten ®eroerbefcl)ein 
3um @eroerbebettiebe im Uml)e-qiel)en eingelöft l)at 1 nidjt unter 
®trafe an fteiien 1 fofern 1.1on il)m fein anbete~ al~ baß im ®e~ 
roerbefdjeine be0eicl)nete ®eroerbe betrieben 1 be01v. 1 ber ®eroerbe~ 
betrieb nidjt auf anbete 1 ai~ bie im ®eroetbefcl)eine be0eidjneten 
§!Baaren ober 2eiftungen außgebel)nt roirb. @:~ ift babei erroogen1 

bafl eine roeitere S)äufung 1.1on ®traffäiien be0üglidj ber· S)au~r~ 
geroerbefteuer au betmeiben unb in ben ~efugniifen bet merroaltung 
ein au~reidjenber @;cl)ut gegen ba!S unbefugte IDHtfül)ren 1.1on ~e~ 
gieitern 1 be0w. bie unbefugte ~enutung bon ~ul)rwerf bereitß 
gegeben fei. - IDemgemlifl ift audj § 19 be~ ®efete~ l.Jom 3. Suii 
1876 gefaflt Worben unb ift bie ~eftrafung bes3 ®. auf ®runb 
biefet ®efeteßbeftimmung 3U Unredjt erfolgt. 

,P e lb , @ettet~elleuer. 20 
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Wliuifterittl•$erfiiguug vom 28. 3uui 1880. II. 8074. 

Wuf ben ~ericijt tvirb ber $t'önigL !Regierung erwiberl, baü 
ber bon bem .panbei~mann ~· Oll~ ~t ~. im Um~eroieljen betrie· 
bene .panbel mit lßor0eUan• unb ~öpferwaaren, foweit bie!3 naclj 
ben Wngaben in bem ~ericijte au beurlljeilen ift, unb fofem ber. 
fe!be nicljt auf bie SJ:narft.):llä~e unb bie getvö~nHdje IDlarftaeit 
befdjränft wirb unb be~~aib unter bie Wu~na~mebeftimmung im 
§ 3 ~r. 1 be!3 ®efeteß 11om 27. ~eoruar b. s. fällt, a!!3 ~etrieb 
eine~ m3anbet!ager~ an3ufe·~en ift. ~ür ben ~egriff eine!3 fo!cljen 
ift, wie ein ~ljei! be~ JtoUegium~ mit ffledjt annimmt, g!eicljgürtig 
ob bie illerfauf!3ftätte fic9 in einem umfclj!offenen ßofa!e befinbet, 
ober ob bie m3aaren mit ~tfaubnit ber \ßoH0eibe~örbe auf einem 
öffentHcljen \ßfa~e, be0tv. einem fonftigen freien maume feHgeboten 
tverben; im Ie~teren ~alle ift bet von bet 0uftänbigen ~eljörbe 
augewiefette \lHa~ al~ fefte IDerfauf!3ftätte im ~inne be~ § 1 unb 
alß illerfauf!3Iofal im ~inne beß § 2 3U betracijten. -

IDliuiftetiar.~etfüguug vom 29. Se~temlier 1880. II. 12,630. 

Wuf bie ~ingabe 2C. wirb .Sljnen bei müclgabe ber blln 
S~nen an bie borlige Stönigiidje fflegierung gericijteten Wnftage 
11om 3. b. IDltß. unb bet Sljnen bon biefer ~eljötbe geworbenen 
~etfftgung DOm 11. b. SJ:nt~. etöffnet 1 bat bet itt bet fetteten 
au~gefprodjenen Wnficijt, tvonadj baß in ~otm eines m3anber!aget!3 
ftattfinbenbe ~eilbieten 110n m3eintrauben mit utüdficijt auf bie ~e~ 
ftimmung unter ~t. 4 im § 3 be!3 ®efetes 11om 27. ~ebruor 
1880, betreffenb bie ~efteuerung be~ m3anbet!agetbetriebe~ bet ~e
fteuerung naclj biefem ®efete nidjt unterHegto, nur beigetreten 
tverben fann. 

IDliuifteri4l·~etfüguug uom 27. illo11e11Wer 1880. II. 15,014. 

Wuf bie ~ingabe 2c. tvitb bem IDlagiftrat eröffnet, bat ber 
muffaffttng bet $t'öntgl. megietUltg 3ll \15. 1 tl.JOUQcl) bie botifeit~ 
erfolgte · .Peran0ie~ung be!S S)änbfer~ ~. 0u Sill-. 0ur Gteuer vom 
m!anber!agerbetriebe für ben IDerfauf von Gteinfo~Ien bOm ~djiffe 
au~ nidjt gerecljtferligt etacijtet wurbe, beigetreten werben mut, 
ba Gteinfoljfen 3u benjenigen m3ocljemnarft~arlifeln 0u recljnen 
finb, beten illertrieb bom ~djiffe au~ bet mlanberlagetfteuet nidjt 
unterliegt. iliefe!ben geljören au benjenigen roljen ~aturer0ettg• 
niifen, wefdje im § 66 (0u 1) ber ffleidj~getverbeorbnung vom 
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21. Suni 1869 ben &egenftiinben beß m3o~enmatftllerfegrß bei~ 
geaägrt ~nb, unb finb in bem, feine!Ziltlege but~ biefe gefetliq,e 
}ßejtimmung aufge'f)obenen Q:itcuiar~ll'tefcti~te tlOm 26. IDeaembet 
1847 (abgebmlft IS~immei~fennig ~. 653/4) außbriidfiq, aia 
foiq,e bqeicf)net. @!3 mut beßgaib bei bet metfügung ber ge~ 
nannten .ltönigi. ffiegietung lC. fein }ßemenben be'f)aiten. -

rolinifterial~~erfüguug llom 8. 3annar 1881. n. 16,605. 

~uf ben }ßeti~t lC. betreffenb bie ~u!3fügrung beß ®efeteß 
twm 27. %ebt'Uat tJ. ,S. übet bie }ßefteuerung be!3 ~anberlager~ 
betriebeß, wirb bet Jtönigi. ll'tegierung eröffnet, bat ben batin ent• 
midelten ~nfq,auungcn in megrfaq,er S)infi~t niq,t beigetreten 
ltletben fann. 

1. IDaf3 bae mor'f)anbenfein eineß jteuet~fli~tigen m3anber~ 
Iagetß, m3aatenbeftänbe tJon einem Umfange unb }!Bettge l.lotaua~ 
fett, weiq,e bie ,Peran3ie'f)ung bet betteffenben ,Pänblet mit ben 
gögeten be31t1. ben aufletotbentHq,en }ßettägen bet S)aufitgeltletOe• 
fteuer naq, bem &efete l.lom 3. Suii 1876 te~tfettigen ltlütbe1 

ijt eine ltliUfütli~e ~nnagme, au 'bet e!3 in bem ®efete l.lom 
27. %ebmat l.l. ,S. an iebem ~ngalt fegit. 

~enn bet: .reönigi. ffiegiet:ung auq, bat'in beigetreten werben 
möq,te, baf3 m3aatenbeftänbe l.lon gana minimalem Umfange niq,t 
fügliq, ai!8 "m3aarenlaget" im ~inne bet ~t. 1 ber ~nltleifung 
l.lom 4. rolät3 tJ. ,S. augefegen ltletben fönneu, fo eignen fiq, 
boq, bie }ßeftimmungen übet ~ttgeifung l.lon ,Paufttgewetbefq,einen 
au etmiif3igfen ~teuetfäten übetaU niq,t ba3U1 um bie niigere ~e~ 
gtiffabeftimmung eine!3 }illaaten~ ober m3anbetlaget!3 batauf au 
gtünben. maq, § 9 I 2 b be!8 gebaq,ten ®efetee unb mr. 10 IV 
bet: baau ergangenen ~ntueifung l.lom 3. !Se~tembet 1876 oilbet 
ein etmäf3igtet !Steuetfat l.lon 18 illlf. ben mittreten ~at füt baß 
%eilbieten l.lon m3aaten l.lon geringem m3et:t'f)e1 unb foU bei biefen 
®eltletbebettieben bet !Steuetfat l.lon 24 IDlf. nur bei ungeltlögn• 
liq,em Umfange iibetf~titten ltletben. ~!3 fann beagaio faum in 
3meifei geaogen werben 1 baf3 auq, bei fol~en ®eltletbebetrieben, 
für ltleiq,e bie ~nwenbung fegt etmäf3igtet ,Paufttfteuetfäte burq,~ 
auß gereq,tfetiigt fein würbe, m3aatenbeftänbe tJotfommen, beten 
Umfang feine!81tleg!3 fo minimal ift, bat fi~ batauf bie }ße3eiq,. 
nung alß ~aatenlaget ni~t anltlenben ließe. IDie lllnltlenbbatfeit 
biefet ~e3eiq,nung Witb tltefmegt beim inotganbettfein einet feften 
inetfauf!3ftiitte af!3 ffiegel feft3Ugalten unb bie ~i~tanltlenbbarfeit 
betfeThen a{ß llluenagme 3u beganbein fein. 

20* 
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2. IDaji ferner aur Wnna~me einer fejten merfauf!3ftätte bie 
Wufitellung eine~ ~ifcljee auf ber ~trajie unb bie mu~ftellung 
t>on ~aaren auf benferben genügt, itJolle bie jtönigt 1Regietung 
au~ bcr abf~rlftriclj angefcljloffenen, an bie jtönigl. vtegierung au 
6t. erfaffenen merfügung uom 28. Suni tJ. s. - II. 807 4 -
erfeljen1). 

3. mu~ bem ®efete t>om 27. ~ebtuar tJ. s. folgt feineßitJeg<S, 
baji, itlenn ein ®eitJeroeoetrieb feinet ®eringfügigfeit itJegen tJon 
ber ~teuer tJom @eweroeoetriebe im Umf)etijiel)en befreit ift, audj 
bie ~teuer tJom ID3anberlagerbetriebe itlegfallen mufj, tJiefmeljr 
wiberfpri~t eine folclje Wuffaffung getabe3U bem § 1 be~ ge• 
nannten ®efeteß infofern, al!3 bott außbrüd'ficlj auegef.pro~en ift, 
bafl bie butdj baffeloe eingefüljrte ~teuer unaol)ängig tJon ber 
6teuer tJom ®eitJerbeoetriebe im Umljercriel)en entricljtet itJerben 
mufj. 

roliuiftetinl•$etfügung uom 11. rolär& 1881. II. 3209. 

Wuf ben ~etidjt ~c. wirb bet .ltönigL 1Regierung eröffnet, baji 
Sl)rem mntrage, ben ,Panbei im Umf)etcrieljen mit ~ö.pferwaaten, 
auclj itlenn berfefoe bon einer feften $etfauf!3ftätte auf öffent!idjen 
~löten auß ftattfinbet, im bortigen ~qirfe allgemein tJon ber 
6teuer tJom ~anberlagerbetrieoe 3tt befreien , nicljt entf.pro~en 
ttlerben fann. IDie jtönigl. megiemng itJh:b jebod) 3ur ®eftattung 
ber ftcuerfreien Wu!3übung beß beijeidjneten ®ewetbebetrieoeß in 
allen ßanbgemeinben bee borligen ~e3irf<S mit ber IDla{!gaoe et• 
mädjtigt, baf3 ber in mebe fte~enbe ®eiUeroebetrieb in ber oben 
be3eidjneten ~otm an jebem biefer Drte nur an einem .ltalenbet• 
tage außgeüot itlerben barf; 3u einer itleiteren Wuebel)nung biefer 
mergünftigung liegt fein genügenher mnla{! tJOr. 

Sn bie 3u erlaffenben merfügungen ~nb übrigenß neben ber 
t>orbeijei~neten ~efcljränfung alle bie ~ebingungen aufijttneljmen, 
an itJel~e na~ ber morfcljrift im ijitleiten Wbfate unter ~lt. 1 ber 
~irculattJerfügung uom 4. IDläq tJ. ,S. - II. 307 5 - bie 3u• 
laijung beß fteuerfreien metrieoeß ijU fnüpfen ift, unb itJitb bamit 
namentli~ bie $er.pflicljtung beß ®eitlerbetreibenben aur morlegung 
ber betreffenben merfügung an bie ®emeinbebel)örbe aller Drte, 
an benen er baß ®ewerbe fteuetfrei betreiben will, außbrüd'lidj 
3u eritJäljnen fein. 

1) mie IBerfügung ift IH.ltftef)enb abgehuift. 
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iminifterial·~etfüguug l.lom 12. ~~dl 1882. II. 3735. 

s:Jetn meri~te bet ~önigf. !Regierung JC. oetreffenb ba$ @e• 
fu~ be$ muftionl3fommifiariu$ S). bafeloft um mefreiung tlon bet 
~ntri~tung ber Gteuer tJom ?.illanberlageroetrieoe, fann barin nur 
beige1Jf{icl)tet ltJetben, bafl ba$ ~eil'f)aften tJon geräucl)erten, ge• 
falaenen unb gebratenen ~fcl)en , foltJie anbeten ~tltJaaren na~ 

§ 3 ~r. 4 be$ &efe~el3 tJom 27. ~ebruat 1880 bet ISteuer bom 
?.illanberfagerbetriebe überljau1Jt nicl)t unterliegt. ?.!Ba~ bagegen 
ba$ ®efucl) bel3 .p. um mefteiung tllln bet ~ntricl)tung biefet 
ISteuer für bie öffentli~e merfteigerung tJon maumen, !Strüucl)etn 
unb miumenoltJteoefn JC. anfangt, fo unterliegt nicl)t bet muftiO• 
nator, fonbern nur berjenige, in beffen muttrage bie §!Booten be$ 
betreffenben ?.illanberlageri3 tlerfteigert ltJerben , bet ISteuer bom 
?.illanberlagerbetriebe unb fann baf)et bet ,P. ni~t oljne §llieiteree 
für legitimitt era~tet ltJerben, bie in ffrebe fteljenbe !Steuerbe• 
fteiung nacl)0ufu~en (mr. 2 b ber mnltJeifung tJom 4. IDCäq 1880). 
!Sollte ein be$faUjtgel3 &efu~ feiten$ bet ~ufitaggebet be$ S). 
ober eine$ geljötig Iegitimitten meboUmä~tigten berfe!ben ein• 
gegen, fo toürbe iC6 ni~t abgeneigt fein, ben fragH~en ®efcl)äft$• 
betrieb mit !RüiffiC6t auf beffen tlolf{lltJittl)fC6aftlicl)e ~ü~ficl)feit 
fteuerfrei 0u geftatten. 

imiuifterial·~etfügung l.lom 11. rolai 1882. II. 4429. 

muf ben meriC6t JC. tuirb bet ~önigf. ffregierung eröffnet, bajj 
bem mutrage betfdben auf moltJeifung ber mefC6tuerbe be$ .lton• 
fur$bertoaltetl), staufmann$ !R. aU !R., übet bie ,PetOll3ieljung bet 
~'fcl)en .ltonfur~maffe aur ISteuer bom ID3anbetlagerbetriebe nicl)t 
enif1Jrocl)en ltJerben fann, ba e$ ltJebet al~ ein ~anberfagerbetrieb 
nocl) überf)au1Jt al!3 ein ®eltlerbebetrieb an0ufeljen ift, ltJenn ber 
gericl)tlicl) befteUte mertuafter einer .reonfur!3maffe bie meftänbe 
berfelben öffentliC6 tletfieigern Iätt. SDem ~ntrage bei3 !R. auf 
BurüCferftattung ber il)m ltJcgen ber merauftionirung ber ~'fcl)en 

.reonfur{lmaffe auferlegten ?.illanberfagetfteuet im ®efammtbetrage 
tJon 280 ID(f. ift baljet fiatt0ugeben. :ilie ~önigl. ffregierung ltlolle 
bemgemät ba~ ~eitere tJeraniaifen. 
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$eilagen A. unb B. 9. C. 13. 
$eitreibung ber ®teuer 139. 
$eitreibung von @elbbetriigen 226. 

241. 266. 
$efanntmad)ung, betreffenb bie ~n· 

melbun~en aum @ewerbebetrieb im 
Um~er0te~en 190. 

$eföftigung ~erabreid)ung cm @lcl• 
baten unb in ®d)laffteUe befinb· 
Hd)e lßerfcnen 97. 

. ~efgien, ~nge~i.irlge 195. 
menad)rld)tigung bell ~teuerer~eberß 

124. 
mered)tigung aum @ewerbebetriebe, 4. 
- @:ntaie~ung 8. 
iSergbau, IDlafd)inen baau, beren $e· 

fteuerung 3. 92. 
- @lteuerfrei~eit refv. ~teuervflid)· 

tigfeit 66. 
$ernfteinnu~ung auf eigenen @runb• 

ftülfen unb lßiid)ter fteuerfrei 66. 
$erufung bei ~uffteUung ber nament• 

lid)en ~ad)weifung 17. 19. 128. 
$efd)lagna~me beß ~rbeitß• .ober 

IDienftlc~neß 204. 
$efd)Iagna~me mitgefü~rter ®egen• 

ftiinbe 39. 161. i96. 
$efd)riinfung be6 @ewerbeß 85. 
iSefteUung »on~aaren 27. 168. 173. 

294. 

!Befteuerung, bereu @ruullfii~e 26. 72. 
!Befteuerungilregeln 77. 
!Betrag ber .t>aufirfteuer 33. 
!Betrieb llon .t>anbwerfen mit me~re• 

reu @e~ülfen ift gewerbefteuer• 
llflid)tig 1. 

!Betrieb llon IDlü~Ienwerfen ift gewer• 
befteuer.pflid)tig 1. 

!Betten, gebraud)te, auilgefd)loffen l.lom 
.s;>aufir~aubel 41. 

!Bewiifferungßmü~Ien , ~teuerfrei~eit 
72. 

!Beairfil·~bgaben, ~ered)uung bei 
5Defraubati.on 36. 

!Bibeln, ~ert~eilung im Um~eqie~en 
191. 

!BibelgejeUjd)aften, auilliinb. ~teuer• 
frei9eit 192. 

!Bier, .s;>anbel bamit 20. 41. 94. 162. 
294. 

!Bilb9auer, gewerbefteuerfrei 69. 
!Binnengewiiffer, wilbe ~ifd)erei fteuer• 

frei 93. 
!Blattbinber, mefteuerung 114. 
!Bleid)er, !Befteuerung 114. 
§l:lilttdjer, !Befteuerung 114. 
§l:lo~rwerfe (IDlü~Ien), bereu !Befteu• 

erung 3. 92. 
!Bo~rermad)er, $efteuerung 114. 
!Branntl!)einbrenner 66. 
- bereu t)anbel mit flüffiger .s)efe 

fteuerfrei 68. 
!Brannwein, ?Berfauf 67 . 
- in ller~egelten ~lafd)en 98. 
!Brauer, bereu mefleuerung 23. 24. 

66. 91. 
- @efdjiiftilübertragung 86. 
!Braunbier llom .t>aufir~anbel au6• 

gejd)Ioffen 41. 
!Braunfol)len, lßrejjfteine (!Brlquetß), 

ijabrifen·!Befteuerung 67. 
!Brennereien, bereu $efteuerung 12. 

68. 93. 
!Brettjdjneiber fteuerfrei 72. 
!BriUenmadjer, $efteuerung 114. 
!Brob~iiubler au bejteuern 91. 
!Brobnerfauf burd) ~anbleute 3. 67. 
!Brud)g_olb u.}auilgefd)l.offen bom.s;>au• 
!Brudjjilber 

flrl)anbel 41. 
!BrülfengelbtJiid)ter nid)tfteuervflid)tig 

93. 
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mruunenmad)er1 !Sefteuerung 114. 
mud)brU!ferl mefteuerung 114. 
mud)bruder1 aHl ~änbler au befteuern 

90. 92. . 
mud)binberl mefteuerung 114. 
- mit offenem ~ager ober auf l!Bod)en· 

marft 82. 
mud)berfauf jelbftberfaf3ter l!Berfe 68. 
müd)er ber @iteuerem~fänger 1 bereu 

!Berwenbung 214. 
müd)jenmad)erl !Sefteuerung 114. 
lBürftenbinber1 !Sefteuerung 114. 
.!Bürftenbinberwaaren, ~eilbieten 34. 
mürftenmad)er mit offenem tlager 82. 

tt. 
@;~ofo!abenmad)er a(ß ~änbler au be· 

fteuern 90. 
@;igarrenmad)er 1 ~efteuerung 114. 

166. 
@;oaf6brennet1 .!Befteuerung 67. 294. 
@;omtoir 1 getrennt ~>on ber 5abrif 

74. 
@;onbitOtUlaaten 1 merfauf Über bie 

!Straße 77. 
@;on~6fation bei ®ewerbefteuemr• 

gel)en 39. 159. 161. 196. 
@;onfurrena ber ®eweroefteuer unb 

lßo!i0ei • .ltontrnllention 65. 155. 
158. 202. 

@;onjumuereine 1 lreld)e fid) nuf il)re 
!ffiitglieber befcl)ränfen I flnb ge• 
werbefteuerfrei 69. 

@;ontrauention 152. 
- mered)nung ber <Strafe 9. 37. 195. 
@;ontrctbelttiOit 1 mermeibung burcl) 

lBerwnrnung 120. 123. 158. 
@;ontmuentiou bei ~erfonen unter 

18 ,Sal)ren 155. 
@;cntrauention in ber ®elrerbe1Joliaei 

64. 305. 
@;orreflJonbentrl)eber 1 ~efteuerung 93. 

~. 
IDad)beder1 mejteuerung 114. 
IDiinematf1 mngel)örige 195. 
IDammje~er, mefteuerung 114. 
IDamlJfjd)iffe I mefteuerung 21. 104. 

118. 
IDamlJfmül)len1 .!Befteuerung 91. 
IDnrmjaitenj\)inner, ~efteuerung 114. 

IDefraubntion, ~eftje~ung ber !Strafe 
9. 37. 195. 

- !8ermeibung burcl) lBerwarnnng 
120. 123. 158. 

- in @;onfurrena mit ®ewerbefteuer• 
Stontra~>ention 65. 155. 158. 202. 

- bei lßerjonen unter 18 ,Sal)ren 155. 
IDejtiUnteur 1 beffen .ltleinl)anbel mit 

®etränfen 95. 
IDeftiUateur I beffen mejteuerung 92. 
IDinten • ~abrifnnten als .Viinblet au 

befteuern 90. 
IDovlJelter ®e\tlerbebetrieb1 einmalige 

mejteuerung 4. 
IDo\)1Jelbefteuerung 1. 
IDriiumen uon <0eibe au6gefd)loffen 

bl!tn ~nufir~nnbel 41. 
IDrnl)t0ie~er 1 ~efteuerung 114. 
IDrecl)6ler 'OOlt ~olawaarenl mejucl) 

ber l!Bod)enmärfte 21. 81. 102. 
IDrecl)6ler mit offenem ~nger 76. 82. 
IDrecl)6(er I>Olt ~0!3 ober .Vorn 114. 
IDrejcl)mnf cl)ine 1 !8erleil)en betfelben 

70. 92. 
IDulJ!ifat·®e\tlerbefcl)eine 36. 

6;. 
~infäufer frembe 1 inli:\nbijd)er ~r· 

aeugniffe 72. 
~inlöjung ber ®ewerbejcl)eine 30. 

190. 
~infteUung beä ®ewerbe6 1 mbmel· 

bung 121. 
~infteUen eines ®ewerbe6 35. 
~inaell)anbelegefd)i:\fte 1 mejteuerung 

87. 
~ijenbal)noauten 1 ®cl)nnfwirtl)e unb 

lBiftualien~änbler bei benjelbeu 
170. 173. 

~ifenbal)n • 1Reftnurntionen 1 bereu 
lßi:\cl)ter fonaeffion6lJ~id)tig 95. 

~ifenmetareu 1 ~eilbieten 34. 
@ementarfräfte. aum ~reiben bOU 

!mctfcf)iuen 1 bereU mejteuerung 3, 
92. 

~m\)fänger ber ®teuer' mnjtellung 
141. 

~nben llOn @ieibe nußgefcl)loffen \)Otn 
.Vaufir~anbel 41. 

~nglanb 1 &nge~örige 195. 
~ntfernung l>om l!Bol)norte 291. 
~ntre\)eneur, beffen mejteuerung 90. 
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~utfd)eibung über ftrafbare ,Panb· 
Iungen 38. 

~utwäfferungemül)Ien1 ®teuerfreil)eit 
72. 

~rbauungefd)riften 1 270. 
- mertl)eilen im Um~eraie~eu 191. 
<hbe gel)ört nid)t au ben ~raeug· 

niffen ber llanbwirt~fd}aft 166. 
crr~el!ung ber @ewerbefteuer 5. 7. 8. 

137. 141. 149. 
<h~ebungerollen 7. 
<hlau&nifl ber Drtebe~örbe für uor• 

ii&ergel)enbe lleiftungen an einem 
Drte 43. 

<hmäfligung ber @>teuer 215. 
{hftattung ~on @e'lt)erbefteuer 32. 

35. 193. 282. 
~r'lt)eiterung beil @e'lt)erbee 85. 185. 
<haie~ungilanftaltenl bereu morfte~er 

73. 
~raeugniffe ber llanb· unb ~orft'lt)irt9• 

fd}aftl medauf im Um~er0ie~en 27. 
164. 

~ffig&rauer alil .\)änbler au befteuern 
90. 91. 

~atiljal)r 1 ~eranlagung unb ~r~e· 
bung ber bireften <Steuern 217. 

~efution gegen jäumige ßet~ler 7. 
139. 226. 241. 

~~~lofi~e @>toffe auegefd}loffen uom 
,Petufir9anbel 41. 

lY• 
~abrifen 1 beren ~eranlaguug 1. 14. 

74. 75. 87. 92. 
~etbrifmaterialienl 9Rafd}ineu au bereu 

}Bearbeitung 1 !Befteuerung 3, 92, 
~ärber1 !Bejteuerung 114. 
~arbenmnd)er alil ,Pänbler au be· 

fteuern 90. 
~arbemül)len1 !Befteueruug 91. 
~ebervofen&ereiter f!nb ale ,Pänbler 

au befteuern 90. 
~eiertage gefe~lid)e 248. 
~eilbieten uon m!aaren im Um~er· 

aie9en 27. 33. 164. 290. 
- bei iiffentlid)en ~efteu 165. 170. 

297. 
- uon lleiftungen lC. 27. 165. 
~eilbieten llom ~-*aeuge 170. 177. 
~eileul)auer, !Befteueruug 114. 

~eftfeßung ber ,Paufirfteuer 31. 
~eftftellung ber ®teuer·ffiolle 17. 
~euerweif6förper etuegefd)loffen llom 

,Paufir9anbel 41. 
~rmen 1 ~nmelbung refp. !Befteue• 

rung 2. 74. 
- llerfd)iebeuel mefteuerung 77. 
~fd)ere!, 'lt)ilbe fteuerfrei 93. 
~ifd)fnng, beffeu lJ3äd}ter au &efteuern 

2. 93. 
- &ebingt fteuerfrei 27. 68. 165. 
- ~raeugniffe l:leffelben 27. 167. 

I 
~lafd)en, uerfiegelte, .s'tleinl)anbel mit 

geiftigen @etränfen 98. 
~leifd)befd)auer 224. 
~leifd)er1 l:leren }Befteuerung 23. 66. 
~leifd)llerfauf, bebingt fteuerfrei 68. 
~luflfäl)ren, bereu ~efitm ober !ßäcf)ter 

finb fteuerfrei 103. 
~luflfal)qeuge1 ~efteuerung 21. 107. 

119. 
~luflfd)iffer, weld)e i1)re <Sd)iffe nid)t 

eid)en au laffen uervflid)tet finb 
106. 

~ormenfted)er1 }Befteuerung 114. 
~ormulare für @e'lt)erbefd)eine 49. 

197. 224. 
~orft'lt)irtl)fd)aft 1 bereu ~efteuerung 

27. 67. 164. 
~ortfe~ung bee ~e'lt)eibebetriebeil 

für .\)interbliebene 36. 
~rad)tful)rleute finb ge'lt)erbefteuer• 

Vflid)tig 1. 13. 66. 103. 118. 
~rad)ful)rieute, bereu <Steuerfreil)eit 

4. 106. 
- 'lt)e(d)e csvebiteure finb 107. 
~rad)tfül)rer, etuelänbifd)e 106. 
~ranfreid), ~nge~örige 194. 
~rauen, beten ~e'lt)erbebetrieb 84. 
~rauen llon ~e'lt)erbetrei&enben, bie 

aur mrmee einberufen f!nb 36. 
~rei'lt)illige 8a~ Iung ber @itrafe 38. 
~rijcf)eil ~leifd} 1 fer6ftlletfert!gte 

m!aare 170. 
~tifeute 1 ~efteuerung 114. 
~ul)t'lt)ede, 'lt)eld}e beim .\)anbei mit· 

gefül)rt 'lt)etben 31. 32. 170. 
~ul)rleute, berenmefteuerung 75. 103. 

106. 
- !Befreiung 4. 106. 
~utteralmad)er, mefteuerung 114. 
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(9. 
@larföd)e, fteuer1Jflid)tig 2. 99. 
@lamabfiiUe außgefd)loffen llom .l;>au• 

fir~anbel 41. 
@lartenbau, iBefteuerung 27. 67. 164. 
@larteneqeugniffe 309. 
@lafbl)irt~jd)aft, beffen @leroerbefteuer• 

Vflid)tigfeit 1. 2. 20. 66. 77. 99. 
@laftwirt~e in mrunnen· unb malle· 

orten 79, 99. 
- weld)e \lo~nful)rroetf {)alten 107. 
- Sflein~anbel mit geiftigen ®e• 

triinfen 94. 
@le~ülfen 21. 
- mel)rere bei bem ~anbwerf, iBe· 

fteuerung 1. 84. 
@leiftige ®etränfe au~gefd)loffen bom 

.l;>aujir~anbel 41. 
- Sflein~anbel 20. 169. 
@lelbgieser, !Sefteuerung 114. 
@le!bgejd)äfte, bereu ~ercmlagung 14. 
@lelbftrafen, Umwanblung in .l;>aft• 

ftrafen 38. 
@lemälbe, 5eilbieten 290. I 
®emeinbeabga~en 1 ~ertl)eiiung auf 

bie ®ewerbefteuer 1. 88. 
- mered)nung bei <5traffeftje1Jung 36. 
@lemeinbebeamte1 bereu ~ergel)ungen 

9. 
@lemeinbebe0id 28. 
- !Begriff beffelben 201. 
@lemüjel)iinbler 1 bereu ~eranlagung 

15. 108. 
@lerber, beren iBefteuerung 114. 
@lerid)t1 .3uftänbigfeit 38. 
@lerid)tauoU0ie~er gewerbefteuerfrei 

69. 281. 
@lejd)äftßlofal für 2 ~irmen fteuer• 

Vflid)tig 88. 
@lejd)loffene ®ejeUfd)aften 1 bereu 

Defonomen 72. 96. 
@lejeUjd)aftenl vrtuate, ~u~fd)anf uon 

®etränfen 72. 96. 289. 
@lejeUjd)after, bereu @ewerbe 72. 
@lejinbeuermiet{Jer I IDefteuerung 92. 
@letriinfe.illerabreid)ung 2. 
- ber !Sabeanftalten an iBabenbe 

gewerbefteuerjrei 95. 
@letrlinfe1 Sflein~anbel bamit 94. 95. 
@lewerbebetrieb1 ~egung beffelben 8. 

139. 290. 

®ewerbebetrieb1 ftel)enber, 29. 
- mefinition 96. 
- burd) @ejeUen 1 uertretungßweife 

81. 
- ffiul)en beffelben 79. 
- ller ~rauen 84. 
- im Uml)er0iel)en 13. 26. 30. 40. 

163. 282. 290. 291. 294. 297. 
301. 

- ~enberung beffelben 32. 185. 
- im Uml)er0iel)en, !Seftimmung ber 

®ewerbeorbnung 40. 
®ewerbebetrieb llon .l;>interbliebenen 

36. 
®ewerbebefraubation, <Strafe 36. 195. 

204. 
®ewerbevoli0ei , ~ontrauenthm 64. 

162. 
®ewerbevoli0ei • ~ontrauention , in 

Sfonfurren0 mit <Steuer·mefrauba• 
tion 65. 155. 158. 202. 

®ewerbefd)eine an m:ußliinber 28. 42. 
58. 61. 

®ewerbejd)eine 0u ermiisigten l)Jreifen 
33. 179. 

®ewerbefd)eine1 bereu ~inlöfung 30. 
190. 295. 

®ewerbefd)eine, bereu ~uß{)fmbigung 
31. 199. 207. 

®ewerbefd)ein l)at ber ,Snl)aber bei 
fiel) au fül)ren 32. 

®ewerbefd)ein1 roeld)er uerloren, uer• 
nid)tet 36. 

®ewerbejd)eine1 bereu ~rforbemifl :c. 
26. 164. 189. 199. 

®ewerbefd)eine 298. 299, bereu 
<5teuerfa1J 3.1. 33. 177. 183. 185. 

®ewerbefd)eine, bereu ~rtl)eilung 4. 
199. 

®ewerbefd)eine 1 ~ormulare au ben• 
felben 31. 49. 197. 

®ewerbejd)einl mu~be~nung 32, 185. 
- auf einen anbeten meoirl 34. 
178. 

®ewerbejd)eine, fteuerfrei 190. 207. 
®ewerbefteuergeje1Jilom 30. Wlai 1820 

1. 
®ewerbefteuervflid)tigfeit überl)auvt 

1. 
®ewerbefteuer • ~ontrauention 152. 
~bftanbnal)me llon ber <Strafuer• 
folgung 203. 
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®ewerfletreiflenbe bei mert~eilung ber I tllln Dei unb @}rüt;e lC. ift ala 
®teuer 5. 4>anbel au befteuern 91. 

®ewerflli~e ~ieberiaffung1 26. 27. 4lanb[d)u~mad)er 114. 
- ~rforberniffe 163. 4lanb[d)u~mad)er mit offenem ~ager 
@}ewerflli~e t\ei[tungen 27. 28. 33. 82. 
®ewerflamii§igfeit bes ®d)anflllirt~· 4>anbwerfer1 2701 289. 

fd)aftabetriebeä 96. - bie i~rem ~anbwerf ftembe 
®ifte unb l auage[d)Ioffen tlom ®ad)en feil~alten 1 als 4liinbler au 
®iftige ®toffe 4lau[ir~anbel 41. befteuern 76. 90. 173. 
®ipabrenner alä 4>iinbler au bejteu· - ~uabe~nung i~res @kwerbea 81. 

ern 67. 90. - ala fol~e finb au be[teuern 81. 
®ipamül)len1 ~efteuerung 91. 91. 101. 172. 
®la[er 114. - we!d)e gewerbefteuerftei finb 3. 
®la[er ol)ne offenes tlager 82. 21. 81. 282. 
®locfengie§erl ~efteuerung 114. 4>anbwerfel metrieb mit mel)reren 
®olbfd)miebe 1 bereu ®teuervfli~t @lel)ülfen, gewerbefteuerpfli~tig 1. 

103. 114. 66. 81. 85. 101. 172. 
®olbf#iiget1 ~e[teuerung 114. 4lanbwerfer 1 ~ülfe eigener $tinber 
®raueute1 ~efteuerung 114. fteuerftei 3. 102. 
®raupenmül)len1 ~efteuerung 91. 4lanbwerfa[teuer, ~ere~nung bea 
®rieal)cmbel ber ~anbleute 67. Wlittelfa~e6 12. 23. 100. 
®rojjbritannien, \l!ngel)örige 195. 4lanbwerter, ~efteuerung wiil)renb 
®rojjgef~iiftel mefteuerung 1. 87. il)rer ~inberufung aur ~anbwel)r 
®rü~efertiger auf 4lanbmü~len ala 84. 

J)iinbler au be[teuern 91. 4>anbwerfafteuer, bereu illnttelfat 71. 
@}rütmad)erl me[teuerung 114. 81. • 
®rü~mül)len1 ~efteuerung 91. 4lcmbwerf neben bem J)anbel 76. 83. 
®runbfiite ber ~e[teuerung 72. 4lcm6• unb tlanbwirtl)fd)aft1 ®ammeln 
®runb[tücfe, 4lanbel bamit 291. ber &bgänge 33. 
®ürtlerl mefteuerung 114. 4>C!u6genoflenl weiblid)e fteuerftei 3. 

s,. 
~iicfjelmajd)ine 1 ~erlei~en berfelben 

92. 
~aftpflid)t ber ~el)örben für bie ent• 

gangene @lewerbefteuer 127. 
~aftftrafen, fubftituirte 38. 
~afen1 .\)au[lrl)anbel 33. 
~amuterwerfe1 bereu ~efteuerung 3. 

92. 
~anbei, beffen @ewerbefteuervflid)tig• 

feit 1. 66. 75. 90. 
~anbelaunternel)mungenl bereu mer· 

anlagung 14. 
~anbei· uub ®d)anffteuer 20. 
~anbela·\l!genten 2. 
~anbelafteuer, ber Wlittei[at; 16. 
~anbelafteuer, $t!affe A. I., A. II. u. 

B. 14. 66. 87. 
~anbelafteuerflaffen1 ~bgrenaung 108. 
~anbmü~len 91. 
~anbmül)len, @lebraud) aurg:ertigung 

102. 
4>C!u[ir[teuer•jproaeffe 36. 158 . 
.\)C!ufir[teuer • !proaeffe, .\)ebegebül)ren 

ber ma~fteuer unb bereu ~n[truf· 
tion 141. 

4lau[irgewerbe 40. 
- ®teuerfat; 26. 33.179. 
- mefanntmad)ung aur ~nmelbung 

190 . 
.\)au[irl)anbe{ mit Dbftbiiumen 34. 
- burd) meauftragte 36. 166. 
4lau[im, auswärtiger @lej~äftabe· 

trieb 29. 175. 
- [tel)enber ®e[d)iiftabetrieb am 

aßol)nort 29. 175 . 
.\)au[lrgewedie 1 ~enberung 32. 185. 

190. 
- ~nmelbung 186. 190. 
.\)C!u[irl)anbe{ burd) ~uäliinber 28. 

35. 58. 175. 193. 
.\)ebegebü~ren 141. 
- bei ma~fteuern 138. 
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s;,ecf)elmcrcf)er, ?Befteuerung 114. 
.l)efe, flüfnge, beten ~etfauf burcf) 

?Brnnntroeinbrenner 68. 
.l)efenbereiter, hren ®teuerfrei~eit 

68. 
,Pei!anftalten, @lteuerfreif)eit 283. 
s;,eilfunbe im Umf)er0ief)en 301. 
,Pinterbliebene eines ®emerbetreiben• 

ben, ~ortfe~ung be6 ®ewerbebe· 
triebes 36. 

,Pßfer. bereu meranlagung 2. 14. 90. 
108. 

,Pol0brecf)6ler, ?Befud) ber ~ocf)en· 
mlirfte 21. 

,Pol0arbeiter, ?Befteuernng 114. 
.l;lol0fcf)u~mCtcf)er 114. 
,Pol0pantoffelmacf)er mit offenem 

~ager 82. 
,Pol0roMren, 34. 
- llrnfertigung 68. 166. 
,Pol0anfauf, jteuerfrei 67. 68. 
,Püttenroefen, ~Ctjd)inen ba0u, bereu 

?Bejteuerung 3. 92. 
,Püttenroerfe, ?Befteuerung 92. 
.l)utmacf)er 114. 
- mit offenem ~Ctger 82. 

5· 
SCtgbpiicf)ter 0um ~rmerb finb 0u 

bejteuern 93. 
- bebingt fteuerfrei 68. 93. 
Sagb, &r0eugnifte berfelben 27. 165. 

167. 
SCt~tmiirfte, @lcf)anfmittf)fd)aft auf 

benfelben 96. 295. 
- ?Befucf) burcf) .l)anbmerfer 3. 
- .J;Janbei burcf) &ueliinber 71. 
Sa~rmärfte, !Berfef)r auf benfelben 

168. 169. 
Sn~aber bei.\ @lell.lerbef d)eine6 f)at i~n 

bei fiel) 0u füf)ren 32. 
Snliinbijcf)e !Berfid)erung6 , ®efeU· 

fcf)aft mit ßweigniebetlaffung ift 
fteuerpflicf)tig 88. 

Snllinbifcl)e (gr0eugniffe, mnfauf burcf) 
llru6Iiinller 72. 

Snftruftion über bie ~rf)ebung ber 
@leUJerbefteuer 149. 

sn~aliben, fteuetfreie ®emerbefcf)eine 
191. 

Staliener!aben, fteuerpfHd)tig 2. 99. 
Stalien, llrnge~.örige 195. 

Suriftifd)e .l.ßerfonen, @leUJerbebettieb 
73. 

Sübifcf)e ®e'Werf6gef)ülfen 225 . 

ft. 
.ltaffeejcf)iinfer fteuerjlflicf)tig 2. 94. 

99. 100. 
.ltalfbrenner finb aHI ,Piinbrer 0u be· 

fteueru 67. 90. 
.ltalfmü~Ien 1 ~efteuerung 91. 
.ltammerjiiger, fteuetfrei 72. 
.ltammmCtd)er 114. 
- mit offenem ~ager 82. 
.ltafinogefeUfd)aften, !Steuerftei~eit 

289 . 
.ltCtttunbrut.fer, ?Befteuerung 114. 
.ltCtufleute, beten Stlein~cmbel mit @le• 

triinfen 95. 
.ltienölfieber finb al6 ,Piinbler 0u be· 

fteuern 90. 
.ltinber unter 15 Saf)ren, bereu .l)ülfe 

fteuetfrei 3. 102. 
.ltinber al6 ~egleiter beim .l;JCtufit· 

~Ctnbel 45. 54: 
.ltinber 1 ~eilbieten ~on mlaCtren 44. 
.lt!Ctffen ber .l)anbelefteuer 87 . 
.lrlaffe K. 103. 
.\rlafle AI., All. unb B. 87. 90. 

115. 281. 
.lrlCtffe C. 99. 
.lt!afle H. 100. 
.\rleiber, gebraud)te, au6gejcf)Ioffen~om 

.I)Ctufirf)anbel 41. 
.\rleinf)iinblet1 bereu .?Befteuerung 23. 
.\rlein~Ctnbel mit ®etrlinfen 20. 67. 

94. 95. 98. 99. 292. 
- ber !DeftiUateure 95. 
- ber Staufleute 95 . 
.\rlemjlner 114. 
- mit offenem ~ager 82 . 
.lrnocf)enmüf)len 1 beten ?Befteuerung 

91. 
srttopfmad)er 114 . 
.\rnopfmCtd)er mit offenem ~Ctger 82. 
.\roCtf6Ctnftaltett1 ~efteuerung 294 . 
.lro~Ienfd)meeler finb Ct!6 .l;liinblequ lie· 

fteuern (faU6 baß ,Pol0 angefcmft) 90. 
.lrof)Ien, lletfaf)ren 0u mlafter 170. 
.lrommunalbef)örben, beten mmicf)· 

tung bei ber meran!Ctgung 6. 
.\rommunalbef)örben, &rf)eliung ber 

@lewerliefteuer 7. 
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jtJlmmunalfteuer, bereu iSert~eiiung 
nad) ber ®elllerbefteuet 1. 

jfJlmmifflonß·®efd)äfte, beten iSeran• 
Iagung 1. 14. 87. 173. 

jtJlmmij~onaire ~nb al6 4>1inblet au 
befteuem 1. 14. 87. 90. 17 3. 

jfJlmtoir, getrennt von bet ~abrif 2. 
74. 

~ünftler, weldje ~ctnbel treiben 70. 
~ünftlerifdje \!eiftungen 27, 28. 
~ürfd)ner 114. 
- mit Dffenem \!ager 82. 
~unft, l}eilbieten bereu ®egen[tänbe 

290. 
~unftreiter, bereu $efteuerung 33. 

34. 183. 
- alß foBerfaufäftätte 15. 7 4. 111. 
jfJlnbitowaaren, foBetfauf übet bie 2. 

!Stralie 77. ~aifirer, $efteuerung 114. 
jfJln~6fation bei ®ewerbe • e>teuer• ~aben, $efteuerung 2. 7 4. 

uerge~en 39. 159. 161. 196. \!nger, offenes ber ~cmblllerfer 66. 
jtJlnfumna bei ®elllerbepDiiaei· unb ~anbleute, beten ~etfauf uon !Rog• 

®elllerbefteuer • ~ontrauentilln 65. genbrob 3. 67. 
155. 158. 202. ~nnblllirt~e al6 ~radjtfu~rfeute 4. 

jtJlnfur6maffe, iSerfauf bereu ~ctaren• 106. 
beftänbe fteuetfrei 90. 309. ~anblllirt~jdjaft 33, $efteuerung 27. 

jtJlnjumuereine, llleldje fidj auf ffilit· 67. 164. 
glieber bejd)riinfen, gewerbefteuer• ~ebequridjter, $efteuerung 114. 
trei 69. ~egitimntionefdjein 41. 164. 

jfonjumuereine, fteuerpflid)tig 98. - beffen foBerjagung 42. 45. 
jfoujumtibilien, ~anbel auf ~lld)en• - ~uäbe~nung auf einen nnberen 

mätften 71. . meaid 44. 
jfJlntrauention in ber @lewerbepDiiaei ~- beffen ~rt~eilung 42. 43. 45. 199. 

64. 206. 301. 
jtj)ntrauention 152. 305. - beffen ~t~eilung an ~ut!länber 
- ~eredjnung ber !Strafe 9. 37. 42. 53. 56. 61. 
- mermeibung burdj merwarnung - beffen ~riet!; burdj ®elllerbefd)eht 

120. 123. 158. 43. -
- bei jßerjonen unter 18 3a~ren - ber ~anblungl!reifenben 201. 

155. ~egitimntion6fd)eine, ~llrmulare baau 
jtJlntroUe ber ®elllerbetreibenben 119. 49. 197. 224. 
jfonaeffionapflid)tige @lewerbe 98. ~egung beß ®ewerbebetriebeß 8. 139, 

100. 290. 
jfonaipienten, @lteuerfrei~eit 72. ~e~rling 21. · 
jtJlrbmad)er 114. - lllet alß fllldjet au betrad)ten ift 
- mit offenem ~ager 82. 101. 
jtotblll\l(lteU 1 iSetf\l~ten au ~affet \\eibbibliot~efen 1 beten meranlagung 

170. 15. 92. 
jtJltrefvonbentr~eber, $efteuerung 93. ~ei~anjtalten, beren merctnlagung 15. 
jfoften ber iSeranlagung unb Gn~e· 92. 

bung 142. 303. ~ei~gejd)äft, e>teuerpflidjt 1. 
- ber Sormulnre 142. 198. ~einen, ~aufir~anbel 41. 
- bereu merred)nung 207. \\einenlllnaren, ~eil~ alten auf imod)en· 
jtrlimer, mefteuemng 2. märften 169. 
jtram~anbel, mefteuerung 7 5. ~id)taie~er finb ctll! ~linbler au be• 
jfrctmmarft, ~inridjtung 169. fteuem 90. 
jfrebituereine, bereu $efteuerung 88. ~id)terfa~raeuge, $efteuerung 21.104. 

281. 284. 287. - @lteuetfrei~eit 72. 
jfreißbe~örben 1 beten mettid)tung \!id)tbilbet I beten '!nfertlgung I ~e· 

bei ber iSernnlagung 6. fteuerung 71. 
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meferanten finb alä ~iinbler 3U fle• 
jteuern 2. 72. 90. 

~iqueurfaflrifation 68. 
~o~nfu~nlletfe finb gell)erliefteue'' 

~~id)tig 1. 13. 66. 103. 106. 118. 
~o~nfu~rwetfe, beren @>teuerfrei~eit 

4. 106. 
~o~mü~len, bereu }Befteuerung 3. 22. 

91. 92. 
~o~müUer, !Befteuerung 114. 
~o~nbäl!er, !Befteuerung 91. 
~ofal, gemeinjd)aftlid)eä, 3"'eier ®e· 

jd)lifte jteuer~~id)tig 88. 
~ofal im @Sinne be6 § 33 ber ®e· 

werlie·Drbnung , megriff beffelben 
97. 

~ofalität be6 ®el1lerbebetrielieä 74. 
\lofomobilen, Uelierlaflen aum llluß• 

brefd)en !lon ®etreibe 70. 
\lotterie·~oUefteurä finb alä ~änbler 

au liefteuern 90. 92. 
~otterie '~ooje auägefd)loffen !lom 

.!jauflt~anbel 41. 
~um~enfammler, mefteuerung 33. 
~uftbarfeiten, IDarliieten im Um~er• 

aie~en 43. 
\lu~emliurg, &nge~i.irige 56. 194. 

rot. 
illlntler, !Befteuerung 2. 87. 90. 
ill?aler, gel1lerbefteuerfrei 69. 
ill?angler, !Befteuerung 114. 
ill?arfetenbereigel1lerlie 1 ®eftattung 95. 
- !Beftenerung 94. 114. 128. 
ill?arft, @5d)anfgel1lerlie auf bemjelben 

gel1lerliefteuer~flid)tif! 94. 
- lSetfauf llOn }Brob butc{] ~anb• 

leute 3. 67. 
ill?arftitanbgelb~iid]ter nid]t fteuer· 

~~id)tig 93. 
ill?afd)inen aum }Bergbau 1 ~ütten• 

unb @lalinenfletrielie 3. 92. 
illlajd)ineUO(IU(IUftalt 1 meranlagung 

92. 
ill?ajd)inenliauer, bereu @>teuer~~icllt 

103. 114. 
ill?auerfteine' !Serfal)ren au ~affer 

170. 
ill?aurer, !Befteuerung 85. 114. 
~ed)anifer, !Befteuerung 114. 
ill?e~l~iinbler au befteuern 91. 166. 
illle9l~anbel ber ~anbleute 67. 

ill?ergeigrubenl mefteuerung 66. 
ill?effen unb ,Sal)rmärfte 169. 
- .!;)anbei burcl) ~ualänber 71. 
~efl• unb illlarftuetfe~r im Um9er• 

3ie9en 28. 168. 173. 
- @lteuerfreil)eit 201. 
ill?etaUgie§er, }Befteuerung 114. 
ill?ild)~änbler, bereu !Befteuerung 2. 

92. 93. 
ill?ilberungägrünbe bei ®el1lerliefteuer• 

lSerge{)en 37. 120. 123. 158. 
ill?ilitiirinualiben 1 f±euerfreie ®ewer• 

befd)eine 191. 
ill?inera{ll)aflet, i.iffentlid)e6 jJeilbieten 

94. 100. 
ill?itjd)ulbige bei ®el1lerbefteuer·l8er• 

ge~en 38. 
ill?itteljatJ 18. 7t. 78. 115. 281. 
- !Bered]nung ber .!janbl1lerf6fteuer 

22. 
ill?itl1lirfung ber ®el1lerbetreibenben 

bei bet mertl)eilung ber ®el1lerbe· 
fteuer 5. 

ill?obilmad]ungen , @:rjtattung llOn 
@Steuer an ~aufirer 36. 

~obilmad]ungen 1 ~ortje$ung beä 
.!jaufirgell)erbeä burd) ~rauen 36. 

illlllblirte 3immer, illermiet9en ber• 
fe!lien 2. 20. 99. 

ill?ilbelmagaain 1 }Befteuerung 73. 
ill?ilbel~Oliter, mefteuetUUfl 114. 
illloUen9auet1 mefteuerung 114. 
ill?olfen, i.iffentlid)eä ~eilbieten 100. 
ill?oftrid)·~abrifanten jinb al6 .!jänb· 

ler au befteuern 90. 
illlü9len\1lerfe, bereu !Betrieb ift ge• 

\1lerliefteuer1Jflid]tig 1. 7 4. 75. 103. 
ill?ü~Ienbaugell)erbe 114. 
- im fteuerJlflid)tigen Umfange bei 

gleid)aeitigem metriebe einer @läge· 
mü~Ie 83. 

illlüf)len\1lerfe. bereu @5teuerfrei9eit 
3. 72. 

- aur @:nt· ober me\1liifferung 3. 
illlüf)lenfabrifate ber ~anbleute 67. 
ill?iiUergell)erbe, beffen !Befteuerung 

3. 13. 22. 66. 91. 103. 114. 
illlü$enmad]er 114. 
- mit offenem \lailer 82. 
illlufter beim @>ud)en llon ~aaten• 

bejteUungen 28. 168. 
ill?uflfergell)erbe1 ?llu6übung im Um· 
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~eqie~en 28. 33. 34. 69. 165. 168. 
174. 183. 

ID?ufifergewerlie 1 burd) Snualiben 
191. 

ID?ufiffe~rer 1 gewerliefteuerfrei 70. 
ID?ufifer I gewerbefteuerfrei 72. 168. 

174. 
ID?ufifalifdje .Snftrumente1 bereu ~er• 

fertiger 115. 

m:. 
mad)fteuer 81. 302. 303. 
- bei .l)aufirfteuer· ~ro3effen 1 bereu 

.f?ebegebül)ren 138. 
~ad)fteuer 1 ~erredjnung 157. 207. 
~ad)liiffe ber (5teuern 71. 302. 303. 
~ad)weifung über ball ®oUauffom• 

men 129. · 
~ablerl mefteuerung 114. 
~abeln1 ,f?anbel bamit 33. 
~agelfdjmiebe mit offenem ~ager 82. 
~amentlid)e ~ndjweifungl beren ~uf· 

fteUnng 6. 17. 19. 111. 127. 
~ebenbefd)iiftigung, gemeine .l)anb• 

arbeit 68. 
~ieberlnffung 1 gewerblid)e, bereu Q:r• 

forberniö 85. 163. 
~iebednge 1 getrennt uotn ~omtoir 

67. 
~iebrigfter (5teuerja\) 115. 
~ieberlnnbel mngel)ötige 195. 
~otnre1 gewerbejteuerfrei 69. 
~oti0regifter1 beffen ~ü9rung 124. 

o. 
Dliiecti~e ~erliinbung uerfd)iebener 

®ewerbebetrielie 76. 
Dblntenmndjer finb ali! .l)änbler 311 

liefteuern 90. 
Dlift9iinbler I bereu meran[agung 2. 

15. 78. 93. 108. 164. 170. 
Dliftbäume1 .f?nufit9nnbei bamit 34. 
Defonomen gejdjloffener ®efeUjd)aften 

fteuervflid)tig 72. 96. 
- fteuerfrei 72. 
Deffentlid)e ~efte I ~eilbieten uon 

~nnren 28. 165. 170. 
- ~ußübung beß ®d)anfge"Weibee 

173. 
Delgemii!be1 ~eilbieten 290. 
Deivrefter finb alS .l)linbler au lie· 

fteuern 90. 

Delrnf~nferer finb a!e ,f?linbler 0u 
befteuern 90. 

Deljd)liiger finb a[i! .l)linbler 311 lie· 
fteuern 90. 

Deifieber finb a[i! .l)iinbler au be· 
fteuern 90. 

Del~erfertiger auf .l)nnbmül)len finb 
nle .l)iinbler au liefteuern 91. 

De!mül)Ien1 mefteuemng 91. 
Defen1 .l)nufir9anbel 33. 
Defterreid) 299. 
- mngel)örige 194. 
Dffemß ~nger ber .l)anbwetfer 3. 66 . 
Dvtiferl mefteuerung 114. 
Drgelbnuet1 .mefteuerung 114. 
Drt ber ge"Werblid)en ~ieber!affung 

27. 
- ~erlinberung 85. 

!jp. 
lßlidjter fleiner ~u\)ungen finb alä 

. .l)iinbler au befteuern 90. 
lßantinenmad)erl mefteuerung 114 .. 
lßnntoffelmnd)erl mefteuerung 114. 
lßnpier(abrifanten finb nie ,f?iinbler 

au befteuern 90. 
lßnviermül)!enl bereu mefteuerung 3. 

92. 
lßavvmnd)erl mefteuemng 114. 
lßavpfnd)enmad)erl mefteuerung 114. 
lßnppfdjad)teln1 .l)anbel 292. 
lßnrfümeure finb a[i! .l)linbler au be· 

fteuern 90. 
lßnffngierftulien ber ~ofte~pebiteure 

flnb fonaeffionefrei 95. 
lßedjfieber finb ale .l;>iinbler au be· 

fteuern 90. 
lßenfion, mefteuenmg 73. 
lßeriobifd)e 3eitfd)riften1 ~erfauf 68. 
lßerrütfenmad)erl mefteuerung 114. 
lßerfonenwed)fel bei einem ®efd)iift 
8~ . 

lßetfdjirfted)er 114. 
- auf .Sa9rmiirften 169. 
lßfanblei9erl mefteuerung 90. 92. 
lßferbe~erlei9er finb gewerbefteuer• 

Vflid)tig 1. 13. 66. 103. 106. 118. 
- beten ®teuerfreil)eit 4. 103. 
lßferbef)iinbler' mefteuerung 2. 33. 

183. 
lßfetbe•Q:ijeUO(I9Uelt 1 beren mefteue• 

rnng 107. 
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qlfefferfüd)ler, f±euer1Jflid)tig 2. 77. 
99. 

qlfrDIJfenjd)neiber 1 metteuetUltg 114. 
qll)otogravl)ien, ~erfteUung, mefteue• 

rung 71. 
qlolitmül)!en 1 bereu mefteuerung 3. 
qloli0ekltoutrauenthm 64. 
- in .ltoufurreua mit ®emerliefteuer· 

5Defraubation 65. 155. 158. 202. 
-bei qlerjouen unter 18 Sal)ren 155. 
qloli0eibe;irf bes m:lol)norts 171. 
qlortugal, &ugel)iirige 194. 
qloqeUanl)anbel 306. 
qlojamentiret, metteuerung 114. 
qlofH"§;~IJebiteure bebürfen 0ur ~al· 

tuug einer llSaffagierftube feiner 
.lton0ejfiou 95. 100. 

qloftl)a!ter a!a ~of)nfuf)rleute 106. 
qlottajd)fieber finb als ~iinbler 0u 

Iiefleuern 90. 
qlräflufibfrift 0u bem ffiefurs bei ber 

&uffteUung ller namentlid)en \Jlad)• 
weifung A I. 17. 111. 

qlriuatuereine, auf einen ®ewerlie· 
3WCd' gerid)tet 1 finb fteuervflid)tig 
73. 88. 

qlriuatgefeUfd)aften fönneu feine 
®d)anffonjeuje erf)alten 96. 

qlriuatuerfid)erungs ' ®ejeUfd)aften, 
mefteuerung 92. 

qlrolien beim e;ud)en uon ?llamn· 
bejteUungen lc. 28. 168. 

$ro0ente, bie llen ®emeinllen uer• 
gütet werben 138. 141. 

ill. 
matl) ber ®ewerbetreibenben bei ber 

15teueruertl)eilung 113. 
!Refurs gegen bie meranlagung 71. 

112. 118. 132. 149. 
!Refurs bei &uffteUung ber nament· 

lid)en !nad)weifung 17. 111. 
!Red)te, biel)erige ober uorma!ige bei 

ber milbung ber ®teuerabtf)eilun· 
gen 11. 

!Red)tscmwiilte, gewerbefteuerfrei 69. 
!Regierung, ßuftänbigfeit 39. 
!Regierungsfommiffar, beffen ~unf· 

tion 111. 
!Reitunterrid)t, beff en ®teuetfrei· 

l)eit 103. 
!Reifefoften für bie Wlitglieber ber 

~ e l b, @eroetl>ejleuet:. 

!Beranlagung6·.ltommiffion 17. 18. 
141. 

!Reijenbe, ~uffud)en uon i!Baarenbe• 
fteUungen 173. 

!Reiferliefen, }Serfauf 301. 
!Reflamations· unb !Refursuerfaf)ren 

118. 132. '149. 297. 298. 
!Reflamationen gegen bie meretnlagung 

71. 112. 118. 297. 298. 
!Reflamation unb !Rdurs, meriäl)rung 

. 185. 297. 
!Reftaurateurs , fteueriJflid)tig 2. 99. 
!Refte ber ®teuern, meraeid)nijj ein· 

0ureid)en 7. 150. 
!Reftitutionen 139. 215. 
!Rl)ebereigefd)iifte, bereu !Bercmlagung 

1. 13. 14. 87. 93. 
!Riemer, mefteuerung 114. 
!Röl)rmad)er, mefteuerung 114. 
!Rollen für bie ®teueterl)eliung, &n• 

Iage 7. 
!RoUenbe0irf 7 5. 
!Rul)en eines ®ewerlieä 78. 79. 122. 
!Rum, ~abrifation 68. 

®. 
®ägemüf)Ie 91. 
- in !Berbinbung mit bem ~ül)len• 

liaugetnerbe 83. 
®änger, >.Befteuerung 69. 
®ä~e ber ®ewerbefteuer 5. 12. 
15alinenwefen, Wlafd)inen ba0u, bereu 

mefteuerung 3. 92. 
- mefteuerung 67. 
®ammeln geringwerll)iger ®ad)en 

33. 177. 
15anb, merfaf)ren au i!Baffer 170. 
15anbgruben, mefteuerung 66. 
®anb gef)ört nid)t oll ben ~roeug· 

niffen ber ~anbwirtl)fd)aft 166. 
®att!er 114. · 
- mit offenem ~ager ober auf Wlärf· 

ten 82. 
®d)anfmirtf)fd)aften, fteueriJflid)tig 

20. 66. 77. 94. 99. 
15d)anfmirtf)e, ~leinf)anbel mit gei· 

ftigen ®etriinfen 94. 
15d)anfgewerbe auf IDlärften ift ge• 

werbefteuerpflid)tig 94. 
15d)anfwirtf)fd)aft bei 15d)ü$enfeften 

95. 173. 280. 
- auf Saf)rmiirften 96. 280. 295. 

21 
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@ld)cmffonfettfe, nur an 'beftimmte 
lßerfonen au ett~eilen 96. 

@ld)cmfll.litt~jd)aft6betrie'&, @ewetb6· 
mlifJigfeit 2. 96. 

@ld)cmfgewetbe bei .öffentrid)en ~eften, 
%tuppenaufammen0iel)ungen 95. 
170. 173. 

@ld)cmfll.lirt{)jdjaft, megriff beä \!ofalä 
97. 

@ld)anf· unb J;>anbeläfteuer 2. 20. 
@ld)aujpieler, uml)er0iel)enbe, beren 

!Befteuerung 33. 34. 69. 183. 
@ld)aufpieler (bei ftel)enben mü{)nen), 

gewerbejteuerfrei 69. 
@ld)aufteUungen im Uml)er0ie~en 27. 
@ld)iffer, beten ®ewer'&e ift fteuet• 

p~id)tig 1. 21. 66. 103. 
- beten ®teuetfreil)eit 4. 72. 
@ld)iffe 0um lßetfonentranä.)lort be· 

nu~t, ~nb fteuer.)lf!id)tig 103. 
@ld)iffet ausllinbijd)e 104. 
@ld)ifffa{)rt, !Befteuerung 13. 21. 93. 

103. 106. 
@ldjiffe, metrieb bet @aft· unb 

®d)anfll.lirt{)jd)aft auf benfelben 
99. 

@ld)iffbauet, !Befteuerung 114. 
@ld)iefJ~uluer, auägefd)loffen vom 

J;>au~thnnbel 41. 
@ld)iefetbecfer, !Befteuerung 114. 
@ld)laffteUenuermiet~er fönneu !Be· 

föftigung ueta'&reid)en, ol)ne ge· 
werbefteuerpflid)tig au fein 94. 97. 

@ld)llid)tet, beten bebingte ®teuer• 
freil)eit 91. 

- !Befteuetung 3. 91. 
@ld)!ad)ten uon !Biel) für ben J;>au6· 

bebarf 68. 
®d)Ieifmü{)len, beten mefteuerung 

3. 92. 
®djleifer, !Befteuetung 114. 
@ld)loffet, !Befteuerung 114. 
®d)miebe, !Befteuerung 114. 
@ld)neibet 114. 
- ol)ne offenes \!ager 82. 
- llletfertigung llon ~Ieibungs• 

ftücfen au6 angefauften @>toffen 84. 
@ld)neibetinnen' bereu mefteuerung 

85. 
@ld)neibemül)len, mefteuerung 91. 
®d)ornfteinfeget, mefteuerung 115. 
@ld)rift!id)e muffli~e, l!nfertigung 72. 

®d)ul)mad)er, mefteuetung 115. 
- mit offenem ~ager ober auf l!Jlnrf· 

ten 82. 
®d)ulbüd)er unb @ld)reibmntetialien, 

lllerfauf burd) \!el)tet 73. 
®d)ü~enfefte' metrieb beä mu&· 

jd)anfes bei benjelben 95. 
®d)11.1ei0erlaben, fteuerp~id)tig 2. 99. 
®d)mei0 299. 
- &nf!el).örige 194. 
®d)ll.lerbtfeger, mefteuerung 115. 
®eel)anblung, ~.öniglid)e, gemerbe· 

fteuerftei 66. 
®eejd)ifffal)rt llon ~uällinbern 107. 
®eefd)ifffal)rt, mefteuerung 93. 103. 
®ege!1d)iffe, mefteuetung 21. 104. 
®eibenweber, mefteuerung 102. 
®eifenfieber finb alä J;>linbler 0u be· 

fteuem 90. 
@leiler 76. 115. 
- wegen J)anbelä 76. 90. 
- mit offenem ~ager 21. 76. 82. 
- !Befud) ber ~od)enmlitfte 21. 
®elbftgewonnene mJanren, lllerfal)ren 

au mJaffer 28. 165. 
®eibftgewonnene mJaaren, ~eilbieten 

28. 165. 
®e!bftgewonnene mJaaren, &qeug• 

niffe ber \!cmbwirtl)jd)aft 2c., Um· 
1)et0ie1)en 164. 

@le!bftgewonnene &r0eugniffe ber 
\Yorft· unb ~anbmirt{)jd)aft 67. 

@lefbftuerfertigte mJaaren 28. 
®id)erfteUung ber @ldjiffe für ®teuer 

unb @ltrafe 104. 
®iege!lacffa'brifanten finb a!ä J;>linbler 

0u befteuern (wegen J;>anbel6) 90. 
®iebmad)er, mefteuerung 115. 
®ignalement im \!egitimation&fd)ein 

31. 44. 
®olbaten•@>.)leiiewirtl)jd)aft 97. 100. 
®pebitionsgefd)lifte, beren llleranla• 

gung 1. 14. 75. 87. 
®pebiteure alä ~rad)tfu{)rleute 107. 
®peifewirtl)fd)aften, fteuerp~id)tig 2. 

20. 66. 77. 98. 99. 100. 
®peifeuera'&reid)ung ber !Babeanftal· 

ten an mabenbe gell.lerbefteuerfrei 
95. 

®peifemirtl)fd)aft bei ®olbaten ober 
in ®d)laffteUe be~nblid)en jßer• 
jonen 97. 100. 
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@ijlielfartenftemlJei 219. 
@ijlielfartenl ausgefd)loffen llom ~C!U• I 

fir~etnbel 41. 
@i1Jinnerei1 ffiletfd)inen berfelbenl !Be• 

fteuerung 3. 92. 
@ipinn~alterl mefteuerung 115. 
@ilJiritue 1 lSerfetUf butd) Sl(jlot~efer 

95. 
@ipi~enmetd)erl mefteuerung 115. 
@ijlorerl mefteuerung 115. 
@iprad)le~rer. geU)erbefteuerfrei 69. 
@itaatä· unb fonftige m3ert~llct1Jiere 

au6gefd)loffen llom ~aufir~anbel 
41. 

@itetmjljtl)erfel mefteuerung 91. 
@itiirfemad)er finb als ~iinbler oll 

befteuern 90. 
@ite~enber @eU)erbebetrieb 1 !De~ni• 

thm 66. 
@ite~enber @eU)erbebetrieb 7. 29. 66. 

119. 165. 168. 173. 295. 
@ite~enber @eU)etbebetrieb ber &uä• 

liinber 175. 
@iteinbrüd)el mefteuerung 66. 67. 
@iteinfo~len, lEertauf 306. 
@iteinme~enl mefteuerung 67. 115. 
@iteinfd)leiferl mefteuerung 115. 
@iteinbru€fer 1 mefteuerung 92. 114, 
@iteinfe~erl !Befteuerung 115. 
@iteine ge~ilren nid)t 311 ben @;r0en(l• 

niffen ber ~anbwirt~fd)aft 66. 166. 
@iteUmad)er 115. 
- o~ne offenee \\ager 82. 
@iteUllertreter bei bem ~aufir~anbel 

44. 
@iteUllertreter ber Sl(bgeorbneten 6. 

17. 
@iteUllertreter bei bem ®d)anfgewerbe 

99. 
@iteuerabtf)eilungen 9. 
@iteuerbeamte1 bereu .?Serge~ungen 9. 
@iteuerbe3irf1 Umfang 143. 
@iteuerbefraubation 3 7. 
- in .ltonfurren3 mit lßoli0ei • .lton• 

trallention 65. 155. 158. 202. 
@iteueredeid)terung burd) ben ~inan0 • 

minifter 21. 
@iteuerempfiinger 1 bereu Sl[nfteUung 

141. 
- beffen menad)rid)tigung 124. 
@iteuer 1 llorentf)altene 1 bereu @nt· 

rid)tung 38. 81. 

@iteuerermiit3igung 33. 36. 
@iteuerfrei~eitl U)e{d)e llom ~inana• 

minifter 311 beU)illigen 24. 35. 36. 
102. 113. 190. 

- ber .Simmerllermietf)er an !Balle· 
orten 99. 

- ber ®d)liid)ter 91. 
- ber ~anbwerfer 3. 22. 81. 
- ber URüf)lenU)erfe 3. 
- ber ~rad)t· unb ~of)nfuf)deute u. 

lßferbellerlei~er 4. 
@iteuerfrei~eit 22. 24. 35. 73. 113. 

280. 281. 283. 298. 299. 309. 
@iteuerfrei~eit bes ffile!i• unb ffilarft• 

llerfe~rs 28. 71. 201. 
- ber ®d)iffe 104. 
@iteuergefeUfd)aften unb ~teuerbe· 

0irfe 5. 15. 
@iteuergefeUfd)aftenl !Beitritt 311 ben• 

felben 9. 
@iteuerial)t1 Sl(enberungen in bemfelben 

78. 
@iteuerfontratlentionen 30b. 
- bereu .?Sermeibung 120. 123. 

158. 
@iteuerlJfiid)t 283. 296. 
- bereu §Beginn 77. 
@iteuerroUe 1 bereu ~eftfteUung 17. 
@iteuerroUen unb ~oU • @inna~me• 

mad)weifungen 129. 
@iteuerfat> 12. 23. 33. 177. 179. 
@iteuerfiit>e~ bereu SufetmmenfteUung 

115. 
@iteuerfat> für @eU)etbefd)eine 33. 

177. 179. 185. 295. 
@iteuerllertf)eilung burd) bie lSeran• 

lagungsbef)örbe 11. 113. 
@JteUettJertl)eiiUU!J 1 meftimmUitßCit 

barüber 115. 
@iteuertJertl)eilung burd) bie ®e· 

fammtf)eit ber @ejeUfd)aft 6. 
@iteuerlJettl)eilung 1 mat~ ber ®e• 

lllerbetreibenhn babei 5. 113. 
@iteuerllertl)eilung burd) bie !Be0irfä· 

regierung 1 7. 
@iteumertf)eilung bei lSerfe~ung auä 

einer ~anbe16jtenerflaffe aur 
.ltlaffe H. 71. 

@itiefelwid)äfabrifanten finb als 
~iinbler au befteuern 90. 

@;trafen bei @eU)etbelJOli3ei·lSergef)en 
64. 

21 * 
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@ltrafe bei @ewerbefteuer·~ontrauen• 
tionen 36. 38. 121. 195. 

- bei uerfäumter '2lbmelbung 9. 
@)trafen, ®elbftrafen, bereu Umwanb• 

lung in .\)aftftrafen 38. 
- ®idjerftellung berjelben 196. 
@ltraffeftfetJUng !Bered)nung 9. 37. 
@ltraffeftfepung, llorliiufige 38. 152. 

196. 304. 
@ltrafgelber, !Berredjuung 9. 207. 
@ltrafgelber, a:inna~me, bereu ,Sufti· 

fifation 213. 304. 
@ltrafuerfolgung bei ®ewerbefteuer• 

stontrauentionen 38. 202. 
@ltrafuollftrecfung, '2lut!fetJung 205. 
@ltrafnerfa{)ren bei ®ewerbefteuer• 

Unterfudjungen 154. 
@ltrafnerfa{)ren bei ®ewerbefteuer• 

stontrauentionen 38. 152. 
@)triefen uon ®trüm)lfen 68. 
@ltromjdjiffe, bereu !Befteuerung 21. 

72. 104. 
@ltu{)lmadjer 115. 
- o{)ne offenes ~ager 82. 
@ltubenmaler, !Befteuerung 115. 
@lubjfri)ltionen, @lamm ein berfelben 

68. 
@ludjen uon m1aC!renbefteUungen 27. 
@l~ropsfabtifanten finb alt! .l)änbler 

au befteuern 90. 

:1::. 
stabacfej)linner jinb alt! .l)iiubler au 

befteuern 90. 91. 
- auf !Beftellung C!rbeitenb 115. 
stabagiften fteuervflidjtig 2. 99. 
stagegelber für bie ID'lit~Iieber ber 

!Bemnlagung6·stommiffton 17. 18. 
141. 

stiifdjner, !Befteuerung 115. 
stantiemen ber .l'tetffenbeamten 215. 
stanale~rer 27 - gewerbefteuerfrei 

70. 
stapeaim, !Befteuerung 115. 
sterminalaa{)lungen bei ®elb bufien 

unterfagt 153. 
st~eatralijdje !BorjteUungen im Um• 

~eraie{)en 43. 
st~eerfdjweeler jinb ale .l)iiubler au 

befteuern 90. 
st{)eilne{)mer, !Befteuerung 2. 
st{)ietijd)e .\\täfle aum streiben llon 

\lliajd)inen, bereu !Befteuerung 3. 
91. 92. 

~{)ieriirate, .lBefteuerung 70. 
~{)ongruben, !Befteuerung 66. 
~{)on ge{).ört nidjt au ben a:roeug• 

niffen ber ~aubwirt~jdjaft 166. 
~{)onwetetren, ~eilbieten 34. 
~insei·~angeHffiirt~fdjaften 168. 
~ijd)ler 73. 115. 
- o{)ne offene6 ~etger 82. 
- bereu IDlöbelmagaain 73. 
~Ö)lfer, !Bef udj ber m3od)enmiirfte 

21. 
- mit offenen ~ager 21. 82. 115. 
~ÖlJferwaaren 306. 308. 
- !Berfa~ren 3u ~etffer 170. 
~orfftedjen, @lteuerfrei{)eit 67. 
~orf ge~iirt nidjt au ben a;qeugniffen 

ber ~anbwirt~fd)aft 166. 
- !Berfa{)ren 0u ~afier 170. 
~ransportmittel beim @ewerbebetrieb 

im Um~eqie{)en 31. 44. 165. 167. 
179. 181. 185. 186. 305. 

~rajjmü{)leu, !Befteuerung 91. 
~röbler, bereu meranlagung 2. 14. 

91. 108. 
~ruvvenaufammenaie{)ungen 297. 
- @ldjanfwirt~e 173. 
- !Biftualienl)änbler 28. 170. 173. 
~ud)fabrif, ID'lajd)inen baau 92. 
~udjmadjer, .lBefteuerung 102. 
~udjfdjeerer .lBefteuerung 115. 

u. 
Uebetlebenbe <\%{)egatten @ewerbetret· 

benber 1 mergütung ber .l)aufir• 
fteuer 32. 

Ueberna{)me be6 SXmtil eineil ~bge• 
orbneten 6. 

Uebergang eines ®efdjiiftil auf eine 
etnbere lßerfon 86. 

Ueberfid)t ber ®e'Werbefteuerrejultalte 
143. 

U{)rmad)er, !Befteuerung 115. 
Umfang bee ®ewerbebetriebeil 14. 

108. 
Um{)eraie{)en beim ®e'Werbebetrieb 1. 

13. 23. 26. 30. 58. 173. 
Umfd)reibung eines ®ejd)iifte auf eine 

etn~ere lßerf on 86. 
Unterbred)ung b~e ®ewerbebetriebee 

35. 36. 
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Unterfucf)ungen bei ®elllerbefteuer• 
Uebertretungen 38. 154. 

Unterne~mer l)OU mauten, @)teuer· 
frei9eit 72. 

~. 
meranlagung ber ~cmbelsgefcf)iifte 14. 

126. 
- ber @)teuer ~>om fte9enben ®e• 

\llerbe 66. 119. 
- .ltoften berjelben 141. 
meriiuäerung eines ®efcf)iift6 85. 
mereine, ltle!cf)e fid) auf illlitglieber 

befcf)riinfen 69. 
mereine, bereu @e'll)etbebetrieb 73. 88. 
mereine9au6, @e'll)erbebetrieb 73. 
mereinigung me9rerer ®e\llerbe uer· 

fcf)iebener @lteuerflaffen 75. 77. 
mererbung eines ®efd)iifts 85. 
metfertigen uon m3aaren auf ben 

.\tauf 1. 66. 68. 91. 
merfertiger mufifalifd)er Sufirumente 

115. 
mergütung ~>on ®teuer an Ueberle• 

bcnbe ®etl)etbetreibenber 32. 
- für bie meranfagung6· unb {\;r· 

9ebungegefcf)iifte 8. 
merge~ungen ber ®teuer· unb ®e· 

meinbebeamten 9. 
mergolber, iBefteuerung 115. 
meriii9rungefriften bei öffentlicf)en 

lllbgaben 39. 215. 
meriii~rungsfriften unb ®trafen 202. 

205. 215. 
merjii9rung bei @ewerbe)lolioeiuer· 

ge~en 202. 
merfaufeftiitte einer trabrif 15. 111. 
merfaufeftlitte 306-307. 
- fteuer1J~icf)tig 67. 68. 
metlag eine{! felbft~>erfafJten iBucf)ee 

68. 
mer!ei9en uon anbeten ~9ieren als 

~ferben ift gewerbefteuerfrei 106. 
mermeffung ber trlufJ·, mam)lf· unb 

@ld)le1J1Jicf)iffe 21. 104. 
mermittelung l)OU ~anbel6• ober 

@lelbgejcl)iiften, bereu meranlagung 
14. 87. 173. 

mermiet9en bon .8immern gewerbe· 
fteuer)l~icf)tig 20. 99. 

mermiet{)en l>On ßimmern an l!"labe• 
giifte 72. 99. 

mer)lad)tung eines ®efcf)iifte 85. 
merrid)tungen ber .ltommunal· unb 

.ltreißbe9örben bei ber meranla· 
gung 6. 

mer[icf)erung6gefd)iifte, beten meran• 
Iagung 14. 88. 

merfetnmg aus einer ,PanbeHlfteuer· 
.ltlaffe in oStlaffe H. 71. 

merfid)erungi'lgefeUfcf)aften, ausliinbi· 
fcf)e finb fteuer1J~icl)tig 1. 14. 87. 
88. 

merfid)erungi'lgefeUfcf)aften, inliinbi· 
fcf)e mit 3llleigniebetlaffung finb 
fteuer)Jflid)tig 88. 

merfid)erungsge[eUjcf)aften, fteuerfrei 
24. 72. 87. 

merfd)llleelen ~>on ,Pola. !Be[teuerung 
67. 

mert9eilung ber ®ellletbefteuer 5. 
11. 16. 19. 

mert9eilung ber @lelllerbefteuer bei 
metjetJung in .ltlaffe H. 71. 

merlllarnung aur mermeibung llon 
.ltontmuentionen 120. 123. 158. 

mmualienf)iinbler, bereu meranfa· 
gung 15. 78. 90. 108. 

- bei öffentHd)en ~eften 2c. 173. 
mie9miifter finb a[i'J ,Piinblet 3U be• 

fteuern 2. 91. 92. 
mie93ud)t, ®teuerfrei{)eit 67. 
!ßie9fd)lad)ten 0um eigenen l!"lebarf 

68. 
mte99iinbler, mefteuerung 2. 33. 92. 

183. 
mie9marft, ~inricf)tung 169. 
!ßolfebanf, mefteuerung 14. 
moUftretfung ber ®trafen, lllusfetJung 

205. 
morliiufige ®traffeftfetJung 152. 304. 
morfteUungen, t{)eatralifcf)e im Um• 

9eqie9en 43. 
morjd)ufiuereine, beten !Befteuerung 

88. 281. 284. 286. 287. 
morftanbemitglieber, ftrafbar 73. 

~. 
i!BCtCtren, merfertigen auf ben .!tauf 

ift gewerbefteuer)lflicf)tig 1. 14. 66. 
91. 

i!Baarenbe[tiinbe einer .ltonfurämaffe, 
beten merfauf fteuerfrei 90. 

i!BaarenbefteUungen fucf)en 27. 
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~aarenlager 307. 
- um~eraie~enber ,Panbeltreibenber 

183. 
~ad)ebleid)er finb alt! J)iinbfer au 

befteuern 91. 114. 
~a~l ber ~bgeorbneten ber ®eumbe· 

treibenben 5. 13. 17. 26. 125. 143. 
~alfmü~len, bereu mefteuerung 3. 

91. 92. 
~alfer, mefteuerung 115. 
~anberlager unb ~anberauftionen, 

mefteuerung 185. 269. 272. 306. 
307. 308. 

~afferfa~qeuge, weld)e beim J;>anbel 
mitgefü~rt werben 31. 32. 

~affermü~len, mefteuerung 91. 
~eberei unb iffiirferei, mefteuerung 

20. 102. 
~eber, mefteuerung 102. 115. 
~eoerei, illlafd)inen ba3u, bereu me, 

fteuerung 3. 92. 
~ed)felgefd)äfte, beren meranlagung 

1. 14. 87. 
~ed)eler finb als ,Piinb!er 3u oe· 

fteuern 91. 
~ed)fel ber ljSerfonen bei einem ®e· 

fd)äft 85. 
~eiolid)e ,Pauegenoffen, J;>ülfe ber· 

feloen, fteuerfrei 3. 102. 
~ein, ~lein~anbel bamit 94. 292. 
~einoau, fteuerfrei 67. 100. 
~eintrauoen, !Serfauf 306. 
~ert~papiere, autlgefd)loffen uom 

J)aufir~anbel 41. 
~i!bl.lerfauf, oebingt fteuerfrei 68. 
~inbmü~len, mefteuerung 91. 
~in3eruereine, bereu @3teuerpflid)t 96. 
~irfer, mefteuerung 20. 102. 115. 
~irt~fd)afteoetrieb einet! euangeli· 

fd)en !Sereine~aufel! 73. 
~ittwe 1.1on ,Panbwerfem bereu ~erf· 

fü~rer 102. 
~od)enmlirfte, mefud) burd) J)anb· 

umfer 81. 82. 
~od)enmarftuerfe~r , ®egenftlinbe 

beffeloen 67. 165. 169. 
~od)enmärfte, ~inrid)tung berfeloen 

169. 
- mefud) mit ®egenftänben, llleld)e 

nid)t au ben illlarftartifeln gel)ören 
169. 

imod)enmlirfte, J)anbel burd) ~ul!· 
llinber 71. 

- $erfe~r auf benfeloen 168. 
imol)lt~ätige Bwed'e oei bem ®ewer· 

oebetriebe 73. 
imol)nort, &enberung 85. 
iffioUe auegefd)loffen uom ,Paufir· 

{)anbei 41. 
iffioUflimmer, fteuerfrei 72. 
imoUmarft, ~inrid)tung 169. 

ß· 
Bal)l ber ~bgeorbneten ber ®eweroe· 

treibenben 144. 
.8al)niif3te, gewerbefteuerfrei 70. 
- weld)e gewerbefteuerp~id)tig 70. 

Bal)nliürften, 
.8al)npuluer, 
Bal)n·Stitt, 

ber ißerfauf burd) 
ßal)nliqte an ljSer· 
f onen , weld)e il)re 
J;>ülfe in ~nfprud) 
nel)men, ift fteuer• 
frei 70. 

merfauf , weld)er 
fteuerpflid)tig 70. 

Beitungen unb Bcitfd)riften, $erfauf 
68. 

Biegellirenner finb alt! ,Piinbler au 
oefteuern 67. 78. 91. 

Bimmeruermietl)er geweroefteuer• 
vWclJtig 20. 99. 

- an malleglifte 72. 99. 
Bimmerleute , mefteuerung 85. 115. 
Binngiefler 115. 
- mit offenem ~ager 82. 
Bud'erbäd'er, fteuervflid)tig 2. 77. 99. 
Bugcmg einet! @ewerbee 77. 104. 
Bu· unb ~bglinge, bereu mel)anblung 

134. 139. 149. 281. 
Bunftred)te werben burd) bie @5teuer• 

gefe$e nid)t berül)rt 5. 
BujammenfteUung ber @5teuerfli~e 

115. 
BufteUung ber ®ewerbefd)eine 207. 
Buftlinbigfeit bell ®erid)te unb ber 

!Regierung 38. 
Buwiberl)anblungen gegen bie ißor• 

fd)riften ber ®ewerbefteuergefe~e 
37. 65. 207. 

Bwangeuerfal)ren wegen meitreibung 
1.1on ®elbbeträgen ::!26. 241. 266. 

Bwirnmad)er, mefteuerung 115. 



~etCttgs6ud)~~tubCuug vou ~uCius g)pfiuget iu ~ettiu N., 
\Ulonbijou~la~ 3. 

IIas rtid)sgtft~lld)t 

~r~tht~~tdJt ttn td]riftnrtrktn, 
bas 

~ti:dJ!tlJttftvft tdJtnt rtif, 
bas rtid)s· nnb ttrrltorial-gtft~lid)e 

~ t x- ft .d_t t r u u g ~ x- .e .d] t, 
b!t altprtu~. unb gtmtlnttd)tlid)tn tlt~immungtn über 

~d]itbfgttid]tt, 
,erliiutett tJJlruel}mlid) ams .b.en 

lfntfdjdhuugeu ht~ Ktidj~·<llhtt·i)nuhl~gttidjt~ 
bon 

.1. i.uwalji!J. 
\llteiß cart. 2 ll.Jl, 80 \llf. 

~Ugcmdncß ~cutf~e~ ~anbdßgefe~bu~ 
mit .Au.sfrl]lul! .b.e.s $.e.er.erl;ts 

et!äutert tlorne~mlid} 

au11 ben fuffd)eiblmgeu bes ~eld)s- ~6et· .$tmbeC!Igerid)fs 

""" ;f .......... ~ig, 
eitabtgeridjtotat~. 

:Sroeite lltrmeljrte 1\.nflage. ,ife~ geb. j(Jreis 10 ;IM. 

,augrmdur llrutrd.Jr llrdj frl- <frbuuug 
ediintett botnelimlidj nuß ben 

«ntrd)ttbnngen bes !ttid)&gtrid)ts nnb bts lttidls·®ber-fjanbtlsgtrld)ts 
bon 

l· fhurltl~ig, 
2anbgerid]t6birectot. 

liJritte vermeljrle :ll.nsgabe. ,ife~ gebnnben lllreis 3 ~. 60 ~f. 

®ereiJ, betretfen:ö :öen lOerk.elp.: mit 

~n~rnngsmittdn, (Jrnn~mittdn nnh ®thrnu~sgrgrnftiinhrn 
tlom 14. \Ulai 1879. 

9Rit Q!rliiutetnngen Jietan~gege6en bon 

Dr. ;fr, Pf.tf}.tr, nnb Dr. (!!;, fiukthtltUff!, 
Iilie~. Obet•\lleglemngotat~ unb 11ort1:agenbet \llat~ fi!leq. \llegierungö• unb !IJ!ebicinar.\llat~, !Vlitg!ieb 

im \llei~ö·;}ujti;amt. beö !J!ei~ogefunb~eitoamtß. 
\llreiö 3 il!l. 

= ;Bu bcaicl)cu burdj jebe 1Bu4Jl)aubluug. = 



Setbljtiguugen. 

@) eite 192. IDer erfte ~bfatl lautenb: ~ ußlä nb if d} e @ ej eH i d}itft e n 
u. f. w. biß III. ge~ört nid}t in ben %e~t ber ~nweijung uom 
3. 9. 76, fonbern mu§te aH! !Rote gebrulft werben. 

@leite 198. \letJter ~bfatJ in ber !Rote: ill'linift .• merf. uom 26. 11. 79 
(ill'linift. ·!BI. :pro 1880 @). 20) mu§te ~inter bem uor~erge~enl:len 
~orte "uerj"e~en" gel:lrudt werben, l.la bie 9Me 1 l:ler @leite 197 
l.lie erwä~nte ill'linifUBerf. uom 26. 11. 79 ift. 
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