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Vorwort. 

Des Kriegsbuches dritter Band iſt nach innerem Aufbau und äußerer 
Gestaltung eine getreue Nachbildung des zweiten und gleich diesem mit Sorg¬ 
falt in den Rahmen eingesügt, den der erste Band gegeben hat; ein weiterer 

Baustein zur umfassenden in sich geschlossenen wissenschaftlichen Darstellung 
unseres gesamten von Gesetzgebung, Rechtslehre und Rechtsprechung ge¬ 
schaffenen Kriegsrechts. Er umfaßt die Zeit von Ende Februar 1916 bis 
Anfang Dezember 1916 für die Rechtslehre und Rechtsprechung und bis 
Anfang Januar 1917 für die Gesetzgebung. In diesen Abschnitt fallen Kriegs¬ 
gesetze von weittragendster Bedeutung, so die Kriegssteuergesetze und 
die Großtat des deutschen Volkes, das Gesetz über den vaterländischen 
Hilfsdienst. In demselben Maße mußte die Reichhaltigkeit des dritten 
Bandes gewinnen. 

Auf dem Gebiete des Kriegssteuerrechts bietet die umfassende Mitteilung 
der Kommissionsberichte die für das Verständnis dieser schwierigen Vorschriften 
trotz guter Erläuterungsbücher für unabsehbare Zeit unentbehrliche Grund¬ 
lagen. Bei der Darstellung des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬ 
dienst mußte noch ein Schritt weiter gegangen werden. Der Unierzeichnete, 
der auch diesen Band allein verfaßt hat, hat es für seine Ehrenpflicht ge¬ 
halten, den ganzen Werdegang dieses Gesetzes lückenlos mitzuteilen und des¬ 
halb auch die Verhandlungen im Hauptausschuß und in der Vollversammlung 
des Reichstages, Vorgänge von geschichtlicher Größe, im Kriegsbuche festzu¬ 
halten. Die Art der Verweisung auf diese Verhandlungen im Wortlaut des 
Gesetzes wird es erleichtern, seine Vorschristen in dem Geiste zu verstehen und 
anzuwenden, in dem sie geschaffen sind. 

Die Aufnahme eines neuen Abschnitts über Gnadenerweise aus 
Anlaß des Krieges wird namentlich auch den Staatsanwaltschaften und 
Strafgerichten willkommen sein. 

Das in dem Vorwort zum zweiten Bande gegebene Versprechen, die aus¬ 
führliche Darstellung der Kriegswirtschaft (Abtl. E) zu geeigneter Zeit 
auch für den früheren Berichtsabschnitt nachzuholen, wird nunmehr eingelöst. 
Ist die Wirtschaftsgesetzgebung auch noch andauernd in Bewegung, so liegen 
die Verhältnisse doch jetzt seit Schaffung des Kriegsernährungsamts wesentlich 
anders als im Februar 1916. Es bestehen keine Bedenken mehr, auch für die



IV Vorworl. 

Kriegswirtschaft den im ersten Bande begonnenen Bericht fortzusetzen. Der 
zu bearbeitende Stoff ist indessen namentlich im Jahr 1916 so gewachsen, daß 
die Aufnahme dieses Berichtes in den an sich schon umfangreichen dritten 
Band ausgeschlossen war. Er ist deshalb einem besonderen, vierten Bande 
vorbehalten. Dieser vierte Band liegt in der Handschrift fertig vor und ist 
zum Teil schon in Satz gestellt. Er wird in den ersten Monaten des 
Jahres 1917 erscheinen und über die gesamte Kriegswirtschaft von Mitte 1915 
bis zum Zeitpunkte seines Erscheinens berichten. 

Berlin, Weihnachten 1916. 

ranz Schlegelberger.
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Vorbemerkungen. 

Ein Lteraturverzeichuis ist, soweit nötig, dem einzelnen Gesetze beigegeben. Die 
Abkürzung: „a. u. O.“ (am angeführten Ort) in Verbindung mit dem Namen eines Schrift- 
ftellerö weilt auf cine Schrift din, die in dem Literalurverzeichnis unter dem Namen dleses 
Schriftstellers angeführt ist. Die in verschiedenen Zeitschriften sich findenden Ubersichten 
jüber das kriegsrechtliche Schrifitum sind nicht besonders verzeichnet; von ihnen verdienen 
diè sorgfältigen Zusammenstellungen der kriegsrechtlichen Entscheidungen und Zeit¬ 
fhriftenauffäße bejondere Hervorhebung, Die die Deutsche Rechtsanwalls=Zeitung in 
jeder Nummer bringt. 

Die Verordnungen des Bundesrats sind, soweit nicht etwas Abweichendes ange¬ 
geben ist, auf Grund des § 3 des fog. Ermächligungsgefehes vom 4. Huguft 1914, ROW. 
327 (80. 1, 392, Bb. 2, 141) ergangen. 
D. Deufschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges (Nr. 26 der 

Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturperiode, II. Session 1914). 
D. N. I.. Nachtrag zu der Denkschrifl über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des 

re (Nr. 29 der Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturderiode, II. Session 

D. N. 11 = Zweiter Nachtrag än der Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 
Anlaß des Krieges (Nr. 44 der Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturperiode, 
II. Session 1914). . 

D. N. IIIZDritter Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 
Antaß des Krieges (Nr. 73 der Drucksachen des Reichslags, 13. Legislatuxperiode, 
II. Session 1914). . 

D. N. IV = Vierler Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 
Anlaß des Krieges (Nr. 74 der Drucksachen des Reichstags, 13. Legislaturperiodc, 
II. Session 1914). 

D. N. W. Fünfter Nachtrag zu der Denkfschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 
Anlaß des Krieges (Nr. 107 der Drucksachen des Reichstages, 13. Legislaturperiodc, 

I.I. Session 1914/15). 
D. M. VI— Sechster Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus 

Anlaß des Srricnes (Nr. 147 der Drucksachen des Reichstages, 13. Legislaturperiodc, 
II. Session 1914/15). 

D. N. VII — Siebenter Nachtrag zu der Deulschrift über wirtschaftliche Maßnahmen 
aus Anlaß des Krieges (Nr. 162 der Drucksachen des Reichstages, 13. Legislatur. 
perinde, II. Session 1914/15). 

D. N. VIII — Achter Nachtrag zu der Denufschrift über wirtschaftliche Maßnahmen 
aus Anlaß des Krieges (Nr. 225 der Drucksachen des Reichstages, 13. Legislatur= 
periode, ll. Session 1914/10). 4 

D. N. IX. Neunter Nachtrag zu der Denkschrift über wirtschaftliche Masnahmen 
aus Anlaß des Krieges (Nr. 403 der Drucksachen des Reichstages, 13. Legislatur-¬ 
petiode, IT. Sefjion 1914/16). oo 
Ym übrigen find die üblichen Abkürzungen, insbejondere die von Dem -Deuifchen 

Auriftentane vorgefchlagenen, verwendet. — Das Zeichen * in der Überjicht einer Ab¬ 
teilung mweiit darauf hin, daß der dritle Band Grläuterungen zu der betreffenden Verord¬ 
nıma enthält. 

Sie zone der Verkündung der Gejehse ujm. find in Klanımern [ J hinter da3 Wort 
„Verkündung“ in ven Wortlaut eingefügt.



Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 
(Die mit F gezeichneten Gesetze usw. werden in dem im Vorwort angekündigten vierten 

Bande abgedruckt.) 

1914, 
(31. Juli bis 4. August.) 

V0., betr. das Verbot der Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen, 
v. 31. Juli 1914 (Rel. 29999 

V0O., betr. das Verbot der Ausfuhr von Verpflegungs=, Streu- und 
Futtermitteln, v. 31. Juli 1914 (KGWBl. 2000 

W0O., betr. das Verbot der Ausfuhr von Kraftfahrzeugen (Motorwagen, 
Motorfahrrädern und Teilen davon) und von Mineralien, Steinkohlen¬ 
teer und allen aus diesen hergestellten Olen, v. 31. Juli 1914(RG#l. 260) 

V0O., betr. die vorübergehende Einführung der Paßpflicht, v. 31. Juli 
1914 (RNGBl. 200004 ßu II 

V0O., betr. das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen, Munition, 
Pulver und Sprengsloffen sowie von anderen Artikeln des Kriegsbedarfs 
und von Gegenständen, die zur Herstellung von Kriegsbedarssartikeln 
dienen, v. 31. Juli 1914 (Rl. 20500 

VO., betr. das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Eisenbahn¬ 
material aller Art, von Telegraphen- und Fernsprechgerät sowie von 
Zeilen davon, von Luftschissgerät aller Art, von Fahrzeugen und 
Zeilen davon, dv. 31. Juli 1914 (RaBl. 266 

B0O., betr. das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen, die 
bei der Herstellung und dem Betriebe von Gegenständen des Kricgs¬ 
bedarfs zur Verwendung gelangen, v. 31. Juli 1914 (Rl. 267) 

BD., beir. dad Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Verband= und 
Arzneimitleln sowie von ärztlichen Instrumenten und Geräten, v. 
31. Juli 1914 (NRGBl. 200h g ....... 

BO., betr. das Verbol der Einfuhr und der Ausfuhr von Tauben, 
v. 31. Juli 1914 (RGBl. 200000 

Gesetz, betr. die Ergänzung der Reichsschuldenordnung, b. 4. August 
191 (ROH. 35) >: en 

Gesetz, belr. Anderung des Münzgesetzes, v. 4. Auguft 1914 (ROBI. 326) 
Gesetz, betr. Anderung des Bankgesetzes, v. 4. Auguft 1914 (RGBI. 327) 
Gejeg über die Ermächtigung de3 Bundedrats zu wirtschaftlichen Maß¬ 

nahmen und über die Verlängerung der Fristen des Wechsel- und 
Scheckrechts im Falle kriegerischer Ereignisse, v. 4. August 1914 (RG#Bl. 
32222)0000000; 

Gesetz, belr. den Schus der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer 
Rechte behinderten Personen, v. 4. August 1914 (Rßl. 328). . . 

Gesetz zur Anderung des Gesetzes, betr. die Unterstützung von Familien 
in den Dienst eingetretener Mannschaften, v. 28. Februar 1888, 
v. 4. Auguſt 1914 (RGBI. 332)3. .... 

Geſet, betr. Ausnahmen von Beſchäftigungsbeſchränlungen gewerblicher 
Arbeiter, v. 4. August 1914 (ReBl. 333) 

Gesetz, betr. Erhaltung von Anwartschaften aus der Krankenversicherung, 
v. 4. August 1914 (NRGBl. 34)))))00 . . ... 

Bo. 1 Bd. 2 Bd. 3 
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VIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1914. 
(4. Auguſt bis 19. Auguſt.) 

Geſetz über die Kriegsverſorgung von Zivilbeamten, v. 4. Auguſt 1914 
(RGBi. 3309) 

Gesetz, betr. die Abwicklung von börsenmäßigen Zeitgeschäften in Waren, 
v. 4. August 1914 (KRhl. 3000000 

Gesetz, belr. Sicherung der Leistungsfähigkeil der Krankenkassen, v 
4. August 1914 (NGBl. 3770 

Gesetz, beir. vorübergehende Einfuhrerleichterungen, v. 4. August 1914 
(KGl. 3c 

Geset, beir. Höchstpreise, v. 4. August 1914 (R#Bl. 339) in der Fassung 
ber Bel. v. 17. Dezember 1914 (Köl. 510) 

Darlehnskassengesetz v. 4. August 1914 (Rel. 3100)0 
Gesetz, betr. die Reichskassenscheine und die Banknoten, v. 4. August 1914 

(Reßl. 311)7 .. 
Gesetz, betr. die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung, v. 4. August 

1914 (Re sl. 3113333 n 
Bek., betr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen für Fleisch, v. 1. August 

1914 (KöBl. 3309)) 
Bek., belr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen, v. 4. August 1914 
(MOB. 352). - 22 on 

Bel., bett. Verlängerung der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts, 
v. 6. August 1914 (Rel. 337 

Bek., betr. ÄAnderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 6. August 
1914 (Roel. 33757577. 

Bek. über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen, v. 7. August 
1914/(KG# Bl. 359), in der Fassung der BO. v. 20. Mai 1915 (NOBI.290) 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, dic im 
Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 7. August 1914 (Rl. 360) 

Bek., beir. die Verlängerung der Fristen für wechsel= und scheckrechtliche 
Handlungen, v. 7. August 1914 (RöBl. 36811010 

Bek., betr. die Anordnung einer Geschäftsaufsicht zur Abwendung des 
Konkursverfahrens, v. 8. August 1914 (RGBl. 36ö) 

Bek., betr. die zeitweilige Außerkraftsetzung einzelner Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs usw., v. 8. August 1914 (RBl. 3600 

Bek., belr. die Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche, v. 10. August 
1914 (RGBI. 367)... en 

Bek., betr. die Wirkung des Außerkrafttretens von Handelsverträgen, 
v. 10. August 1914 (RöBl. 363777770„; 

bBek. über die Fälligkeit im Ausland ausgestellter Wechsel v. 10. August 
1914 (KREl. 360 . > 

Bek., betr. vorübergehende Anderung der Eisenbahn=Verlehrsordnung, 
v. 10. Auguſi 1914 (RGBIl. 368)3. ..... 

Bek., betr. Auslandswechsel, v. 12. August 1914 (RGBI. 369) . . . 
Bek., betr. die Abtretung und Pfändung der Forderungen an die Kriegs¬ 

kasse aus der Überlassung von Pferden, Fahrzeugen und Geschirren, 
v. 12. August 1914 (RGBl. 300) 

Bek. über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung 
v. 18. August 1914 (Re#Bl. 377) in der Fassung der VO. v. 20. Mai 
1915 (Rbl. 22222222½uu 

Bek., betr. die Befreiung von der Reichsstempelabgabe zugunsten von 
Gesellschaften, welche die Befriedigung des geschäftlichen Kredit¬ 
bedürfnisses bezwecken, v. 19. August 1914 (ReBl. 3800 
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Verzeichnis der Krlegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1914. 
(24. Auguit bis 27. September.) 

Bek., beir. die Abwicklung bon börfenmäßigen Zeitgefchäjten in Waren, 
v. 24. August 1914 (Kl. 3311412mm 

Bek. über Vorratserhebungen v. 24. August 1914 (Rc Bl. 382) 
Bek., betr. Bestimmung der Hauptmarktorte, v. 24. August 1914 (RGBl. 

BE) 4A D 
Bek. über die Zahlung der Vergütung für die Überlassung von Pferden, 

Fahrzeugen und Geschirren an die Militärbehörde, v. 24. August 1914 
(Renl. 3841.4...... 

Bek., betr. weitere Verlängerung der Fristen des Bechsel= und Scheck¬ 
verkehrs, v. 29. August 1914 (Rl. 3370 

Bek., betr. die Ausstellung von Darlehnskassenscheinen auf Beträge von 
2 und 1 Mark, v. 31. August 1914 (RGBl. 3999) 

Bek., betr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen für Jutesäcke, v. 
3. September 1914 (Re Bl. 3999 

Bek., betr. die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung, v. 4. Sep¬ 
tember 1914 (Ree Bl. 39999999 .. .. 

Bek., betr. Festsetzung der Ortslöhne, v. 4. September 1914 (REBT. 
39666„ 

Bek., betr. die Uberwachung ausländischer Unternehmungen, v. 4. Sep¬ 
tember 1914 (NGBl. 3999) 

Vek., betr. weitere Verlängerung der wechselrechklichen Fristen für 
Domizilwechsel, die im Stadtkreis Danzig zahlbar sind, v. 8. September 
1914 (RGBl. 3999 . 

Bek., betr. die Revision der eingetragenen Genossenschaften, v. 8. Sep¬ 
tember 1914 (KG Bl. 40000 X 

Vek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. S. September 
1914 (Rel. 400)0000.. 

Bek., betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent., 
Gebrauchsmuster= und Warenzeichenrechts, v. 10. September 1914 
(Rel. 406663). 

Bek., betr. das vorzeitige Inkrafttreten einer Vorschrift aus dem Gesetze 
v. 10. Juni 1914 zur Anderung der zz 74, 75 usw. des Handelsgesetz¬ 
buchs, v. 10. Seplember 1914 (RNGBl. 400) 

Bek., betr. Verbot des vorzeitigen Ecjlachten3 von Vish, v. 11. September 
1914 (RGBl. 4000))00. 

Bek. über die Wahlen nach dem Gewerbegerichtsgesetz und dem Gesetz, 
betr. Kaufmannsgerichte, v. 17. Seplember 1914 (Rl. 409) 

Bel., betr. die Befreiung von Hypothekenpfandbriefen von der Reichs¬ 
stempelabgabe, v. 18. Seplember 1914 (RGhl. 411). - - - - - - 

Bel., betr. weitere Verlängerung ber Sriften des Wechsel= und Scheck¬ 
rechts für Elsaß=Lothringen, Ostpreußen usw., v. 24. September 1914 
(RoBl. 4133333. 

Bek., betr. die Befreiung von der Reichsstempelabgabe zugunsten von 
Gesellschaften, welche die Befriedigung eines wirtschaftlichen Kredit. 
bedürfnisses oder die Beschaffung, Verteilung und Verwertung von 
Rohstoffen für die Landesverteidigung bezwecken, v. 25. September 
1914 (NRGBl. 445 

Bek., betr. Zollbefreiung verdorbener Waren zur Verwendung als 
Viehfutter, v. 25. September 1914 (RGHl. 410) 

Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 27. September 
1914 (NRGBl. 4199999). 

IX 
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N Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1914. 
(28. September bis 28. Dftober.) 

Bek. über die Unverbindlichleit gewisser Zahlungsvereinbarungen 
v. 28. September 1914 (RGhl. 4100) 

Bek., betr. Zahlungsverbot gegen England, v. 30. September 1914 
RB A). > 2 

Bet. über das Mindestgebot bei der Versteigerung gepfändeter Sachen, 
v. 8. Oktober 1914 (NRGVl. 277) nennen 

Bel. über die Ladung zur Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft 
mbH. v. 8. Oktober 1914 (RGBl. 420 

Bek. über die Zahlung von Vrandentschädigungen in der Preußischen 
Provinz Ostpreußen und dem Kreise Rosenberg in Westpreußen 
v. 13. Oktober 1914 (ReBl. 4310)00. 

Bek., betr. Zollerlaß für Gerstenmalz, v. 13. Oktober 1914 (RGBl. 433) 
Bek., betr. die Regelung der wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse der 

Branntweinbrennercien und der Betriebsauflagevergütungen für das 
Betriebsiahr 1914/15, v. 15. Oktober 1914 (Ro Bl. 4344 

Bek., betr. die Behandlung feindlicher Zollgüter, v. 15. Oktober 1914 
(Re l. 449) 

Bek. über Vorratserhebungen v. 15. Oktober 1914 (RcBl. 4400 
Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Frankreich, v. 20. Oktober 1914 

(Roeu Bl. 43233535355.. 
Bek., beir. die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in 

denen Thomasschlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert 
wird, v. 21. Oktober 1914 (Re l. 4455)5) 

Bek., belr. den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie, v. 21. Oklober 
1914 (RED. 446). . > 2 en 

Bet., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchs¬ 
muster= und Warenzeichenrechts in ausländischen Staalen, v. 21. Ok. 
tober 1914 (RGBl. 4555000; 

Vek., betr. die lÜberwachung ausländischer Unkernehmungen, v. 22. Ok¬ 
lober 1914 (RGl. 414154)4)2 .... 

Bek. über die Fälligkeit im Ansland ausgestellter Wechsel v. 22. Oktober 
1914 (RGBl. 44¬ 

Bek., betr. weitere Verlängerung der Fristen des Wechsel- und Scheck¬ 
rechis für Elsaß=Lothringen, Ostpreußen usw., v. 22. Oktober 1914 
(NGBl. 44h95. 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im 
Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 22. Oktober 1914 (NGl. 449) 

Bek. über die Ausdehnung des Gesetzes, beir. den Schutz der infolge 
des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, 
v. 4. August 1914 (Rl. 328) auf Kriegsbetciligte Osterreich=Ungarns 
v. 22. Oktober 1914 (R Bl. 445)0 

Bek., betr. vorübergehende Anderung der Eisenbahn=Verkebrsordnung, 
v. 24. Oktober 1914 (NGB. 45553 

Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20 März 1914, v. 26. Oltober 
1914 (REGBl. 45757. 

Ber. über Höchstpreise v. 28. Oktober 1914 (Rehl. 45))) . 
Bek. über den Verkehr mit Brot v. 28. Oktober 1914 (RGBl. 459) 

Bek. über das Verfüttern von Brolgetreide und Mehl v. 28. Oktober 1914 
(Nt. 400000. 

Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 28. Oktober 1914 (KOl. 

461) . 2.220. 7 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1914. 
(28. Oktober bis 10. Dezember.) 

Bek. über die Höchstpreise für Getreide und Kleic v. 28. Oktober 1914. 
(R#l. 462) in der Fassung der Bek. v. 19. Dezember 1911 (RGl. 
627, 5,309090909090. . 

Bek. über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum 
Zwecke der Bodenverbesserung v. 28. Dftober 1914 (RGBL. 466) . 

Bek., betr. statistische Aufnahmen der Vorräte von Getreide und Er¬ 

zeugnissen der Getreidemüllerei, v. 29. Oktober 1914 (Röl. 466) 

Bek., betr. Regelung des Verkehrs mit Zucker und der Verwerlung der 
Zuckergewinnung im Betriebsjahr 1914/15, v. 31. Oktober 1914 
(RGBl. 467) in der Fassung der Bek. v. 12. Februar 1915 (RGBl. 75) 

Bek. über die Höchstpreise für Hafer v. 5. November 1914 (REl. 469) 
Vek., betr. Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffel¬ 

trocknerei, v. 5. November 1914 (Rl. 471)0 
Bek., betr. die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 

von Bleifarben und anderen Bleiprodullen, v. 11. November 1914 
(NGBl. 4741 500... 

Bek. über den Gesamtbetrag der Darlehnskassenscheine v. 11. November 
1914 (RGBGl. 75h5h)))). 

Bek. über das Verbot des Handels mit in England abgestempelten 
Werlpapieren v. 19. November 1914 (Re# Bl. 477) 529. 

Ber., betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, dv. 19. Novenber 1914 
(RSBl. 79992. 

Bek., betr. das Verbot des Agiohandels mit Reichsgoldmünzen, v. 
23. November 1914 (RGBl. 48z111010a 

Bek., betr. weitere Verlängerung der Fristen des Wechsel= und Scheck¬ 
rechts für Elsaß=Lothringen, Ostpreußen usw., v. 23. November 1914 

(RGBl. ABB). 2 2 22 ren 
Bekl. über die Höchstpreise für Speisekartofseln u. 23. November 1914 

(Rel. 48333 . . ... 
Bek., betr. Erhaltung von Anwartschaften aus der Krankenversicherung, 

v. 26. November 1914 (RGBl. 4855))0 
Bek. über die Anrechnung militärischer Dienstleistungen in der Arbeiter¬ 

versicherung v. 26. November 1914 (ReBl. 4665555555 
Bel., betr. vorübergehende Anderung des Weingesetzes, v. 26. November 

1914 (RGBl. 48000)000 

Bek., belr. Anderung der Bestimmungen zur Ausführung des Wein¬ 
gesetzes, v. 26. November 1914 (Röel. 483801710 

Bek., betr. Verarbeitung von Topinamburs sowie von Rüben und 
Rübensäften in Brennereien, v. 26. November 1914 (Röl. 486) 

Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung französischer Unternehmungen, 
v. 26. November 1914 (Rl. 877 

Bek., betr. Wochenhilfe während des Krieges, v. 3. Dezember 1914 
(Rel. 492222222. 

Bek. über die Versagung des Zuschlags bei der Zwangsversteigerung 
von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens v. 10. Dezember 
1914 (RNRGBl. 49h99ngqg2. 

Bek über die Höchstpreise für schwefelsaures Ammoniak v. 10. Dezember 
1914 (NRGBl. 0ö0090 ...... 

Bek. über Höchstpreise für Kupfer, altes Messing, alte Bronze, Rotguß, 
Aluminium, Nickel, Antimon und Zinn v. 10. Dezember 1914 
(Renßl. 50)))5)). 
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XII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1914, 
(11. Dezember biß 30. Dezember.) 

Bet. über die Höcftpreife für Futterlartoffeln und Erzeugnijje der 
Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation v. 11. Dezember 
11AKRSB. 505) . 2 2 > > nennen 

Ber., beir. Einigungsämter, v. 15. Dezember 1914 (RYDBT. 511) 

BD., betr. anderweite Regelung der Pappflit, v. 16. Dezember 1914 
(Keßl. 2p121)))0)0)0)0. 

Bek. über eine Anderung des Gesegzes, betr. Höchstpreise, v. 4. August 
1914 und der Bek. über Höchstpreise v. 28. Oktober 1914, v. 17. De¬ 
zember 1914 (RGBl. 5109999933)) 

Bek. über die Vertretung eines Genossen in der Generalversammlung 
einer Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaft und über das Aus¬ 
icheiden aus der Genoffenfhaft v. 17. Dezember 1914 (NGBI. 518) 

Bek., betr. die Fristen des Wechsel= und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, 
Dftpreußen ujw., d. 17. Dezember 1914 (RGBL. 519) .....- 

Bet., beir. Anderung der Bet. über die Höchitpreife für Getreide und 
Kleie v. 28. Oftober 1914, v. 19. Dezember 1914 (Röl. 523) 

Bel. betr. Änderung der Bei. über die Hödjftpreife für Hafer v. 5. No- 
vember 1914, v. 19. Dezember 1914 (NGB. 525)... ..... 

Bek. über die Höchstpreise für Kleie v. 19. Dezember 1914 (Rl. 
533) nn 

Bek. über das Vermischen von Kleie mit anderen Gegenständen v. 
19. Dezember 1914 (Re Vl. 54444 nennen 

Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 19. Dezember 1914 
(Re Bl. 6650. 

Bek., belr. das Schlachten von Schweinen und Kälbern, v. 19. De¬ 
zember 1914 (Rl. 6500)44. 

Bek., betr. die Zahlungsverbole gegen England, Frankreich und Ruß¬ 
land, v. 20. Dezember 1914 (Reßl. öö0) 

Bek., betr. Anderung der Postordnung dv. 20. März 1900, v. 21. De. 
zember 1914 (RGBl. 5690909) 

Bek. über die Sicherheitsleistung mit Wertpapieren v. 22. Dezember 
1914 (RGBl. 51 een 

Vek., betr. die für eine auswärtige Bank im Betrieb einer inländischen 

Bd. 1 Bd. 2. Bd. 3 

Seite Seite Seite 
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414 
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Niederlassung entstandenen Ansprüche, v. 22. Dezember 1914 (RoBl. 
DO) P7 

Bek. über die Verjährungsfristen v. 22. Dezember 1914 (RGBl. 543) 
Bel., betr. die Bewilligung von Zahlungsfristen bei Hypotheken und 

Grundschulden, dv. 22. Dezember 1914 (Rö##l. 543) In der Fassung 
der VO. v. 20 Mai 1915 (Re#l. 2333442 

Bek. über die Höchstpreise für Wolle und Wollwaren v. 22. Dezember 
1914 (ReBl. 555555555.) 

Bek., betr. das Verbot der Verwendung von Kartosfelmehl zur Her¬ 
stellung von Seife, v. 22. Dezember 1914 (Röel. 547) 

Bek., beir. die zwangsweise Verwaltung britischer Unternehmungen, 
v. 22. Dezember 1914 (Reßl. 554) . .. 

Bek. über die Festsetzung von Höchstpreisen für Erzeugnisse aus Kupfer, 
Messing und Aluminium v. 28. Dezember 1914 (RGBl. 551) 

Bet. über Höchftpreife für Erzeugnijfe aus Nidel v. 30. Dezember 1914 
(ROB. 553). 2. 2: Een. 
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Verzeichnis der Kriegsgesehze nach der Zeilfolge. 

1915. 
(5. Januar bis 4. Februar. ) 

Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide dv. 5. Sanuar 1915 (MEBT. 3) 
Bek. über das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und Brot dv. 5. Januar 

1915 (R# Bl. 6) in der Fassung der Bek. v. 21. Januar 1915 (RG#. 27) 
Bek. über die Vereitung von Backware v. 5. Januar 1915 (RGBl. 8) 

in der Fassung der Bei. v. 31. März 1115 ... 
Bek. über die Höchstpreise für Kleie v. 5. Januar 1915 (R#Bl. 12) 
Bek., betr. Anderungen hinsichtlich der Kapitalbetleiligung an einem 

Unternehmen, v. 5. Januar 1915 (RGBl. 111)9)9)9) 2.2... 
Bek., betr. Anderung ber Bel, über die Höchftpreife für Futierlartoffeln 

und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärke¬ 
fabrifation v. 11. Dezember 1914 (RGBT. 505), v. 11. Januar 1915 
(Nesl. 1))))000 

Bek. über die Vertretung der Kriegsleilnehmer in bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten v. 14. Januar 1915 (Rehl. 1) 

Bek über die freiwillige Gerichtsbarkeil in Heer und Marine v. 14. Januar 

1915 (RGl. 1rrr. 
Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen Inlandsverbrauch 

abzulassenden Zuckers, v. 14. Jannar 1915 (Röl. 20 
Bek. über die Fälligkeit im Ausland ausgestellter Wechsel v. 18. Januar 

1915 (RGBl. 23).m g ...... 

Bek. über Anderung des Gesegzes, betr. Höchstpreise, v. 4. August 1914 
(Rößl. 339), in der Fassung der Bek. v. 17. Dezember 1914 (RGBlI. 
516), v. 21. Januar 1915 (RGBl. 25),. ..... 

Bek., betr. Anderung der Bek über das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl 
und Brot, v. 5. Jan. 1915 (Rßl. 6), v. 21. Jan. 1915 (Rößl. 26) 

Beschluß des Bundesrats Üüber die Sicherstellung des Haferbedarfs der 
Heeresverwaltung v. 21. Januar 1915 (RöeBl. 200)0 

Bek. über das Füttern der Tiere auf Schlachtviehmärkten und Schlacht¬ 
viehhöfen v. 21. Januar 1915 (KRGBl. )0 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im 
Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 21. Januar 1915 (Rl. 31) 

Bel., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, 
Ostpreußen usw., v. 21. Januar 1915 (RGBl. 3222 

Bek., betr. vorübergehende Abgabenfreiheit für Salz, v. 21. Januar 
1915 (RGBI. 32). > on 

Bek., betr. vorübergehende Einfuhrerleichterungen für frisches Fett 
und Festsetzung einer Untersuchungsgebühr, v. 21. Januar 1915 
(Rel. 39333aaa. 

Bek., betr. vorübergehende Erleichterung der Untersuchung von Schlacht¬ 
vieh, v. 21. Januar 1915 (ReBl. 33920 

Bel. über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl 
v. 25. Jannar 1915 (RGBl. 32000 ... 

Bek. über die Sicherstellung von Fleischvorräten v. 25. Januar 1915 
(RGöl. 555202055. 

Bek., betr. Anderung der Fostordnung v. 20. März 1900, v. 25. Jannar 
1915 REM.) 2: en 

Bek. über Kranlenversicherung und Wochenhilfe während des Krieges 
v. 28. Januar 1915 (RGBl. 49).. .... 

Bek. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915 (RGBl. 54). .. 
Bek. über weilere Regelung des Brennereibetriebs und des Brannt¬ 

weinverkehrs v. 4. Februar 1915 (NRGBl. 577000 

XIII 
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XIV Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. SD. 1 Bd. 29.3 
(4. Februar bis 25. Februar.) Seite Seite Srite¬ 

Bek., betr. vorübergehende Abänderung der Ausführungsvorschriften 
des Bundcsrats zum Viehseuchengesetze, v. 4. Februar 1915 (RGBl. 62) 929 

Bek. über Verarbeitung von Nachprodukten der Zuckerfabrikation und 
von Melasse v. 8. Februar 1915 (RBl. 607070 716 

Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, v. 4. Februar 1915(RGBl. 69) 908 
Bek. über die Gegenseitigkeit im Verhältnis zu Osterreich=Ungarn hin¬ 

sichtlich der Kriegsbeteiligten v. 4. Februar 1915 (RGBl. 70) 167 

Bel. einer Anderung der Bek. über die Regelung des Verkehrs mit 
Brotgetreide und Mehl v. 25. Jannar 1915 (RGBl. 35), v. 6. Februar 
1915 (Re#WVl. th. 572 

Bek., betr. Ein= und Durchfuhr von Erzeugnissen feindlicher Länder, 
v. 11. Februar 1915 (NRGBl. 393„ 917 

Bek. zur Ergänzung der V O., betr. Regelung des Verkehrs mit Zuder uſw. 
v. 31. Oltober 1914 (ROLL. 467), v. 12. Februar 1915 (ROBL. 73 672 
Bet. über zuderhaltige Futtermittel v. 12. Februar 1915 (RGBl. 78) 716 
Bek.) betr. Ein= und Durchfuhr von Erzeugnissen seindlicher Länder, 

v. 12. Februar 1915 (Rößl. 9929 917 
Bet. über die Regelung des Verkehrs mit Hafer v. 13. Februar 1915 

(RGBl. 911171... ... 712 
Bek. über die Höchstpreise für Hafer v. 13. Februar 1915 (RGBl. 89) 766 
Bek. über die Erhöhung des Haferprcises v. 13. Februar 1915 (Röl. 91) 770 
Bek. über die Höchstpreise für Speisckartosseln v. 15. Februar 1915 
(Rol. 99 774 

Bek., betr. Einschränkung der Malzverwendung in den Bierbrauereien, 

v. 15. Februar 1915 (Rößl. 9))) 683 291 
Bek., betr. das Verbot der Verwendung von Mehl jeder Art zur Her¬ 

stellung von Seife, v. 18. Februar 1915 (NGBl. 99) 635 

Bek. wegen Anderung der Bek. über das Ausmahlen von Brolgetreide 
5. Januar 1915 (RGBl. 3), v. 18. Februar 1915 (RBl. 100) 618 

Bek. wegen Anderung der Bek. über die Bereitung von Backwarc v. 
5. Januar 1915 (Rl. 8), v. 19. Februar 1915 (NGl. 1000) 625 

Bek. über die Verwendung von Rohzucker (Erstprodukt) v. 19. Februar 1915 
(RBl. 10 676 

Bek., beir. Erleichterungen auf dem Gebiete des Paient., Gebrauchs¬ 
muster= und Warenzeichenrechts in ausländischen Staaten, v. 20. Febr. 
1915 (NGBl. 007172 464 

Bek., betr. Anderung der Bek. über die Sicherstellung von Fleisch¬ 
vorräten v. 25. Januar 1915 (REl. 45), v. 25. Februar 1915 

(RöoBl. 1011100000000. 683 
Bek., betr. Verbot von Mitteilungen über Preise von Wertpapieren usw. 

v. 25. Februar 1915 (NGBl. 1120 ; 378 121 
Bet. des Reichslanzlers, bett. Verbot von Mitteilungen über Breife 

von Bertpapieren ujw. dv. 25. Februar 1915 (MEBT. 112) . 380 
Bek., betr. Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Verkehr auf öffent- 

lichen Wegen und Plätzen, v. 25. Februar 1915 (RGBT. 113). . . 740 
Bek. über die Höchstpreise für Futterkartoffeln und Erzeugnisse der 

Karloffeltrocknerei sowie der Kartofselstärkesabrikation v. 25. Februar 
1915 (Reßl. 11099))0. 778 

Bek. über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffel. 
trocknerei und der Kartoffelstärkefabrilation v. 25. Februar 1915 
(Reßl. 100. 657



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitsolge. XV 

1915. Bd. 1 Bd. 2 Bd. a 
(25. Februar bis 26. März.) . Seite Seite Seite 

Bek., betr. ‚Anwendung ber LVertragszolljäge, d. 25. Februar 1915 
(RGBl. 123). 2.2 2 Con 554 

Bek., betr. die Bilanzen von Alliengesellschaften usw., die Vermögen 
im Ausland oder in den Schutzgebieten haben, v. 25. Februar 1915 
(Regßl. 1213)T. 442 

Bek., betr. den Wochenmarktverkehr, v. 2. März 1915 (RGBl. 125) 738 294 258 
Bek. über den Anbau von Zuckerrüben v. 4. März 1915 (RGBl. 126) 729 

Bek. über Erhebungen der Vorräte von Kartoffeln v. 4. März 1915 
DIT nn 567 

Bel., betr. bie Friften des Wecjfel- und Echedredyt3 für Eliaß-Loth- 
ringen, Oftpreußen ujm., v. 4. März 1915 (ROBE. 129)... . . 402 

Be. über die Beihäftigung von Gefangenen mit Aufenarbeit dv. 4. März 
1915 (NRGBl. 100; 800 

Bei. über weitere Regelung des Branntweinverkehrs v. 1. März 1915 
(RNRGBl. 11140400. 650 

Vek. über die Vornahme von Zwischenzählungen der Schweine am 
15. März und 15. April 1915 v. 4. März 1915 (Re#l. 132)569 

Bek. Über die zwangsweise Verwaltung russischer Unternehmungen 
v. 4. März 1915 (RGBl. 1833z3... .... 887 

Bek. über vorübergehende Zollerleichterungen b. 8. März 1915 (RGBl. 
E 541 551 

Bei. über die Regelung des Verkehrs mit Gerste v. 9. März 1915 
NRGB 139). 2 2 22 nenne 03 

Bet., beir. Anderung der Ber. über die Höchitpreije für Roggen, Gerfte 
und Weizen vd. 19. Dezember 1914 (ROBL. 52%), v. 9. März 1915 
ROH. ME). ren. 767 

Bek., beir. Erleichterungen auf dem Gebicte des Patent⸗«, Gebrauchs¬ 
muster- und Warenzeichenrechts in ausländischen Staaten, v. 12. März 
1916 (RGBl. 151)3.g ...... . .. 464 

Bel., betr. Ergänzung der Bel. über die Verwendung von Nohzucker 
(Erstprodukt) v. 19. Februar 1915 (R#l. 103), v. 12. März 1915 
(Reßl. 11011)1)0)0)0.. 676. 

Bek. betreffs Anderung der Postordnung v. 20.März 1900, v. 16. März 
1915 (NGBl. 1933rr; 404 

Bek., betr. Verbot von Milteilungen über Preise von Wertpapieren uſw. 
v. 17. März 1915 (Röhl. 1444 380 

Bek., betr. die Befreiung gewisser unter Nr. 3 des Tariss zum Reichs¬ 
stempelgeset fallenden Inhaber=Schuldverschreibungen von der Reichs. 
stempelabgabe v. 17. März 1915 (RGBl. 1.555 524 

Gesetz, betr. die Ausgabe von Reichskassenscheinen und Reichsbanknoten 
zu 10 Mark, v. 22. März 1915 (RGl. 1999) 172 

Bek., betr. Anrechnung militärischer Dienstleistungen in der Angestelllen¬ 
versicherung, v. 18. März 1915 (RGBl. 19812 829 

Bel. einer Anderung der Bel. über die Regelung des Verlehrs mit 
Hafer v. 13. Zebruar (RYBI. 81), v. 24. März 1915 (REBT. 
180) 2 2 one 712 

Bek., hetr. den Ausschank und Verkauf von Branntivein oder Spiritus, 
v. 26. März 1915 (RGBl. 1833 859 

Bek., betr. Anderung der Bek. über die Hoöchstpreise für Roggen, 
Gerste und Weizen v. 19. Dezember 1914 (RöBl. 526), v. 26. März 
1915 (RGBl. 1110 ....- 765 

36: . N



XVI Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
(26. März bi3 23. April.) 

Bei., betr. die Erfüllung von Anfprüchen im Falle zwangsweiser Ver¬ 
waltung von Grundstücken, v. 26. März 1915 (NGl. 1809 

Bel. über den Verkehr mit Futtermitteln, v. 31. März 1915 (RBl. 
IE) one 

Bek., betr. Anderung der Bek. über die Regelung des Verlehrs mit 
Hafer v. 13. Februar 1915 (RGBl. 81), v. 31. März 1915 (NGBL. 200) 

Bek., betr. Änderung der Bel. über das Verfüttern von Roggen, 
Weizen, Hafer, Mehl und Brot v. 21. Januar 1915 (RGl. 27), 
v. 31. März 1915 (Re Bl. 20001110„;„ 

Bek., betr. Anderung der Bek über die Höchstpreise für Speisekarloffeln 
v. 15. Februar 1915 (NGB!. 95), vd. 31. März 1915 (NYBT. 202) 

Bei. einer Anderung ber Bel. über die Bereitung von Yadivare v. 
5. Januar 1915 (R#l. 8), v. 31. März 1915 (MEYBIL. 203) . . - 

Bek., belr. Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung, v. 31. März 
1915 (RGHBl. 20 >: > onen 

Bet. tiber die Sicherung der Aderbeftellung v. 31. März 1915 (RYBI. 
AO) one 

Bel. über die Verwendung bon Erbölpedy und die Herftellung von Fuß¬ 
bodenöl v. 31. März 1915 (Re Bl. 21111)0)0 

Bek., betr. weitere Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent= und 
Gebrauchsmusterrechts, v. 31. März 1915 (ROBL. 212)... . . . 

Ber. über die Regelung des Berlehrs mil Kartoffeln v. 12. Aprit 1916 
(Ral. 1717070707000.„ 

Bek. über Höchstpreise für Kupfervitriol v. 12. April 1915 (RGl. 222, 
ME) IH·J7 W 

Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen Inlandsverbrauch ab¬ 
zulassenden Zucers, v. 15. April 1915 (RoBl. 222)0 

Vek. wegen Anderung der V0., betr. Verkehr mit Zucker, v. 12. Februar 
1916 (RGBl. 75), v. 15. April 115 (NGB. 223)... ..... 

Bel., betr. Anderung der Bel. über zuderhaftige Futtermittel v. 12. Fe¬ 
bruar 1915 (ROBL. 78), d. 15. April 1915 (RODE. 224)... . . 

Bei. einer Underung der Bet. über die Höcjftpreife für Fullerfartofjeln 
und Erzeugnifje der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärke¬ 
fabrikation v. 25. Februar 1915 (RGBI. 116), v. 15. April 1915 
(Rel. 259)9)9)9)9)9)9). 

Bek. über Ausnahmen von den Hochstpreisen für Speisekartoffeln v. 
15. April 1915 (R dl. 200 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die in 
Osterreich=Ungarn ihren Wohnsitz haben, v. 20. April 1915 (RcBl. 231) 

Bek. über die Zwangsverwaltung von Grundstücken v. 22. April 1915 
(RGBl. 233). .... 

Bek. über den dinglichen Rang öffentlicher Lasten v. 22. Aprii 1915 
(RGBl. 2259)9). 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im 
Ausland ihren Wohnsitz haben, v. 22. April 1915 (ReBl. 236) . 

Bek. über Reis v. 22. April 1915 (RGBl. 2277)0 
Bek. über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte von Getreide 

und Mehl anı 9. Mai 1916, v. 22. April 1915 (RYBL. 241)... . 
Bek., betr. Ausdehnung der Wochenhilfe während des Krieges, o. 

23. April 1915 (RGBl. 2557). 
Bek., bett. Verarbeitung von Topinamburs sowie von Rüben und 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
(23. Aprit bi3 27. Mai.) 

Nübenfäften in Brennereien im Betriebsjaht 1915/16, u. 23. April 
1915 (RötmWl. 20)00;„ 

Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Mai 1915 
v. 28. April 1915 (Re Bl. 270)0 nen 

Bel. einer Änderung der Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide 
v. 5. Januar 1915 (Rl. 3), v. 29. April 1915 (RBl. 268), auf¬ 
gehoben. 

Bek. über die Verwendung von Erdölpech und Ol v. 29. April 1915 
(RE#l. 2750)9)0. ern 

Bel. iiber das Außerkrafttreten der Bek. über die Sicherstellung von 
Fleischvorrälen v. 25. Januar 1915 (RG#Bl. 45) und der Bek., belr. 
Anderung der Bek. über die Sicherstellung von Fleischvorräten, 
v. 25. Februar 1915 (REl. 109), v. 6ö. Mai 1915 (Röl. 271) 

Bek., betr. die Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser 
Übereintunft zum Schuge des gewerblichen Eigentums v. 2. Juni 1911 
vorgesehenen Prioritätiriften, dv. 7. Mai 1915 (MYBL. 272) 

Bet., betr. Verarbeitung bon Tapioka in den Brennereien im Betriebs. 
jahr 1914/16, v. 7. Mai 1915 (Roel. 27) 
Bek. über vorübergehende Zollerleichterungen v. 12. Mai 1915 (Rl. 

DT) ;; 

Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in ausländischen 
Slaaten, v. 13. Mai 1915 (Re Bl. 2999999999)) 

Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete de3 Patent=, Gebrauchs¬ 
muster- und Warenzeichenrechts in ausländischen Staaten, v. 13. Mai 
1915 (NGBl. 790))) 

Bek. über Malz v. 17. Mai 1915 (RBl. 20) 
Bek., betr. Anderung der Bel. über die Regelung des Verkehrs mit 

Gerste v. 9. März 1915 (RGl. 139), v. 17. Mai 1915 (Rl. 282) 
Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, 

Ostpreußen usw., v. 17. Mai 1915 (Röl. 29140 
Bek., betr. Aufhebung der für die Fristen des Wechsel- und Scheck¬ 

rechts angeordneten dreißigtägigen Verlängerung, v. 17. Mai 1915 
(Reßl. 2841t1t1t49499)))00. 

Bel. üÜber die Einschränkung der Pfändbarkeit von Lohn=, Gehalts= und 
ähnlichen Ansprüchen v. 17. Mai 1915 (MEBL. 285)... ... » 

Bel. über das Berfüttern von grünem Roggen und Weizen v, 20. Mai 
1915 (NGBl. 2270) 

Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Juni 1915 
v. 20. Mai 1915 (Reßl. 22999 

Bek., betr. Anderung der VO. des Bundesrats v. 7. August 1914 (Rl. 
359), v. 18. August 1914 (RöBl. 377) und 22. Dezember 1914 
(&Gl. 543), v. 20. Mai 1915 (RBl. 299) 172, 275, 

Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 22. Mai 
1915 (ReHl. 39z22222 .....- 

Bek., betr. die Vergütung für Furage und Landlieferungen, v. 24. Mai 
1915 (KRel. 3931172020 ....... 

Bel. wegen Ergänzung der VHD., betr. Verlehr mit Zuder, v. 27. Mai 
ELLEIEIIEEEEEIIEE 

Bek., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen Inlandsverbrauch ab¬ 
zulassenden Zuckers, v, 27. Mai 1915 (Rel. 300). 

Bek. über Verbrauchszucker v. 27. Mai 1915 (Röl. 300) 
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XVIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. ®b. 1 Bb. 2 @b.3 
(27. Mai bi 28. Juni.) Geite Seite Seite 

Bek. wegen Ergänzung der Bek. über zuckerhaltige Futtermittel v. 
27. Mai 1915 (Re Bl. 3101010120202 716 

Bel, einer Anderung der Bef. über den Berfehr mit Futtermitteln v. 
31. März 1915 (RGBL. 195), v. 27. Mai 1915 (MSBL. 315) . . . 736 

Bek. über die Höchstpreise für schwefelsaures Ammoniak v. 27. Mai 1915 

(Re#l. 313333). 781 
Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über die Hoöchstpreise für 

schweselsaures Ammoniak v. 10. Dezember 1914 (RBl. 500), 
v. 27. Mai 1915 (RGBl. 317).. ........ 781 

Bel. über vorübergehende Einfuhrerleichterungen v. 27. Mai 1915 
(RGBl. 312727. 555 

BD. über Bulaffung von Strafbefehlen bei Vergehen gegen VBorfdriften 
über wirtschaftliche Maßnahmen v. 4. Yuni 1915 (NGB. 325) . . 744 

Bek., betr. Betriebsauflage für den Sommerbrand in landwirtschaftlichen 
Brennereien im Betriebsjahr 1914/15, v. 4. Juni 1915 (RGBT. 326) 651 

Bek. über eine Ernteflächenerhebung v. 10. Juni 1915 (RGl. 331) 937 
Bek. über die Höchstpreise für Erzeugnisse aus Nickel v. 16. Juni 1915 

(NOVil. 314409090. 785 
Bet. über das Verbol des Vorverlaufs der Ernie des Sahres 1915 und 

des Vorverkaufs von Zucker v. 17. uni 1915 (REDE. 341) . - . . 737 
Bet. über die, Verarbeitung von Särtoffeln in den Brennereien v. 17. uni 

1915 (RGBl. 3133 651 

Bek. über die abgabenfreie Verwendung von Salz zum cinsalzen von 
Garneelen (Krabben) v. 17. Juni 1915 (RGBl. 31441) 558 

Bet. über das Verbot des Vorverkaufs von Olfrüchten der Ernte des 
Jahres 1915 v. 22. Juni 1915 (RGl. 31 .. ... 738 294 

Bek., betr. Ergänzung ber VO. über die Überwachung und zwangs¬ 
weise Verwaltung ausländischer Unternehmungen, v. 24. Juni 1915 
(Rc#hl. 36319))00. 940 

Bek. über den Verkauf von Fleisch- und Fettwaren durch die Gemeinden 
v. 24. Juni 1915 (RGBl. 332 en 682 

Bek. über den Aushang von Preisen in Verkaufsräumen des Kleinhandels 
v. 24. Juni 1915 (Renl. 3633333)))0 739 180 

Bek. über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von Verbrauchs¬ 
zucker v. 24. Juni 1915 (RGl. 363853 nen 680 

Bek. über de Sccherstellung von Kriegsbedarf v. 24. Juni 1915 (Re## 357) 923 450 
Bel. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die 

in der Schweiz ihren Wohns'h haben, v. 25. Juni 1915 (RBl. 361) 937 
Bek. über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 

1915 v. 28. Juni 1916 (RGBI. 363)3.. ..... 572 278 

Bek. über das Ausmahlen von Brotgetreide v. 28. Juni 1915 (RGBl. 379) 616 283 
Bek. über das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und Brot v. 28. Juni 

1915 (RKGBl. 3z1 g g ....„ 620 283 

Bet. über den Verkehr mit Gerste au dem Erntejahr 1915 (NGB'. 384) 695 291 
Bet. über den Verfehr mit Krajtfuttermitteln b. 28. Juni 1915 (REBI. 
39990909090 731 

Bek. über zuckerhallige Futtermittel v. 28. Juni 1915 (RBl. 405) 725 
Bet. wegen Arderurg der Bek., beir. Einschränkung der Trinsbrannt- 

weinerzeugurg v. 31. März 1915, v. 28. Yuni 1915 (RGB. 409 663 
Bet. über Sreigrbe von Branntwein zur Versteuerung im Juli, August 

und September 1915 v. 28. Juni 1915 (RGBl. 417000). 656



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. XIXN 

1915. Bd. 1 Bo. s vd. 
(28. Juni bis 17. Juli.) Seite Selle Seite 

Ber., betr. die Verlängerung der Prioritätzfriften in Frankreich, v. 
28. Juni 1915 (RGBl. 411).. 937 

Bek. über das Außerkrafttreten der VO. über den Verkehr mit Futler¬ 

mitteln v. 31. März 1915 (REBl. 195) und der VO., betr. eine Ande¬ 
rung dieser VO., v. 27. Mai 1915 (R#l. 315), v. 29. Juni 1915 
(XNl. 41122222 ...... 736 

Bek. über gewerbliche Schutzrechte seindlicher Slaatsangehöriger v. 1. Juli 
1915 (RGsSl. 44t44 nen 941 445 

Bek., betr. Anwendung der Vertragszollsätze auf belgisches Obst, v. 1. Juli 
1915 (KeZBl. 4; 555 

Bestimmungen zur Ausführung der VO. über gewerbliche Schutzrechte 
feindlicher Slaatsangehöriger v. 2. Juli 1915 (RGBl. 417). 943 445 

Vek. über das Verbot des Vorverkaufs von Erzeugnissen der Kartoffel¬ 
trocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation aus der inländischen 
Ernte des Jahres 1915 dv. 7. Zuli 1915 (REDE. 419) ...... 738 

Bek. über die Höchstpreise für Pelroleum und die Verteilung der 
Petroleumbestände v. -Z. Juli 1915 (RGBl. 4220) 787 298 

Bek., betr. Zollfreiheit für Halbzeug der Tarifnummer 650, v. 8. Yuli 
1915 (KG Bl. 2532 .. . .. 3. 939 

Bet. über die Lohnverarbeitung von Kartoffeln in Feineren Brennereien 
v. 8. Juli 1915 (Roel. 24t))0 652 

Bek. Über das Außerkrafttreten von Vorschriften der Bundesratsver¬ 
ordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl 
v. 25. Januar 1915 (RG#Bl. 35) v. 10. Juli 1915 (Rel 425). 598 

Bek. über das Inkrafttreten von Vorschriften der Bundesratsver¬ 
ordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem 
Erntefahr 1916 v. 28. Juni 1915 (RGBL. 363), v. 10. Juli 1915 
(RGBI. AO). . > een 599 

Bet. über Ausnahmen von dem Verbote de3 Vorverlaufs ber Ernte - 
des Jahres 1915 und des Vorverkaufs von Zuder v. 17. Juni 1915 
(RG. 341), v. 10. Juli 1916 (RGBl. 426. 222200. 939 

Bel. über da3 Inkrafttreten der BD. über Die Regelung des Verkehrs mit 
Hafer v. 28. Yuni 1915 (RGBI. 393) v. 11. Zuli 1915 (RGBL. 430) 945 292 

1°) Bel. über die Errihtung von Vertriebsgesellschaften für den Stein¬ 
fohlen» und Braunfohlenbergbau dv. 12. Juli 1915 in ber Fassung 
v. 30. August 1915 (Rel. 530)) 945 296 

1Bef. wegen weiterer Ergänzung ber BOD., betr. Verkehr mit’Buder, 
dv. 15. Juli 1915 (Rch Bl. 4300 287 

1Bek. wegen Veränderung der Bel. über Verbraudszuder v. 15. Juli 
11 (ROBIN) . 22 ne 287 

Bel., betr. die Menge des zum steuerpflichtigen Inlandsverbrauch abzu¬ 
lassenden Zuckers, v. 15. Juli 1915 (ReBl. 43 - -..-... 287 

1Bef. über den Verkehr mit Olfrüchten und daraus gewonnenen Pro- 
duklen v. 15. Juli 1915 (RGBl. 4383) 294 

Bek., betr. die Verlängerung der Priorilätsfristen in ausländischen 
Staaten, v. 15. Juli 1915 (RaGBl. 4545455)40 196 

Bek. über das Inkrafttreten von Vorschriften der Bundesratsverord¬ 
nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬ 
jahr 1915 v. 28. Juni 1915, v. 17. Juli 1915 (NOB. 443) . . . 278 

. = Die mit F bezeichneten Gefege ufmw. werden in dem im Borwor: angefündigten 
vierten Bande abgedrudt oder erörtert. 11m 

 



XX Verzeichnis der Kriegsgeſete nach der Zeitfolge. 

1915. BD. 2 80.3 
(22. Juli bis 13. Wuguft.) Seite Seite 

Bek. über die Regelung der Kriegswohlfahrtspflege v. 22. Juli 1915 (RGBl. 
MO) rennen 340 

Bet., betr. die Triften des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, 
Ostpreußen usw. v. 22. Juli 1915 (RGBl. 454000 142 

Bek. über die Gellendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Aus¬ 
land ihren Wohnsit haben, v. 22. Juni 1915 (RGBl. 45)0 90 

tel. über vorübergehende Zollerleichterungen v. 22. Juli 1915 (Rl. 453) 276 
Anordnung für das Verfahren vor dem Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf 

v. 22. Juli 1915 (RGEBl. 4600H9H909 451 
Bek. über die Errichtung einer Reichsfuttermittelstelle v. 23. Juli 1915 
(NGl. 45555)));; 293 

tBel. über die Höchftpreife für Brotgetreide v. 23. Juli 1915 (RGBl. 458) 297 
}Bef. einer Anderung ber BD. über ben Verlehr mit Brotgetreide und Mehl 

aus der Ernte 1915 vd. 28. Juni 1915, v. 23. Juli 1915 (RGBl. 461) 278 
+Bel. über die Höchfipreife für Gerfte v. 23. Juli 1915 (RGBI. 462). . . . 297 
Bek. über die Höchstpreise für Hafer v. 23. Juli 1915 (MOB. 464). . . 297 
Bek. über die Aufhebung des Verbots der Kaufverträge über Brotgetreide, 

Gerste und Hafer v. 23. Juli 1915 (RGl. 4603 294 
Bek. über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von Verbrauchszucker 

v. 23. Juli 1915 (NRGl. 460606666„ 287 
Bel. gegen Abermäßige Preisſteigerung v. 23. Juli 1915 (RGBlI. 467) .. 182 176 
Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 23. Juli 1915 
(RBl. 47)))A 146 

[Bek. über das Außerkrafttreten der VO. über das Verbot des Vorverkaufs 
von Olfrüchten der Ernte des Jahres 1915 v. 22. Juli 1915, v. 24. Juli 1915 
ROM. AO). on 294 

Bet. über bie Wahlen nad) dem Gewerbegerichtsgesetz und dem Gesetze, betr. 
Kaufmannsgerichte, v. 26. Juli 1915 (REHl. 4110 160 

#Bek., betr. den Handel mit Mehl, v. 27. Juli 1915 (RGBl. 477). 278 

Bek., betr. Übergang der Geschäfte der Reichsverteilungsstelle auf die Reichs¬ 
getreidestelle, v. 28. Juli 1915 (RoeBl. 48333) 278 

1#Bek., betr. Zulassung von Motorbooten zum Verkehr, v. 29. Juli 1915 
—. —I A[.W 294 

Bek. wegen Ergänzung der VO. über den Verkehr mil Kraftfuttermitteln 
v. 28. Juni 1915, v. 5. August 1915 (ReBl. 4899 293 

Bek. über Anderung der VO., betr. Einschränkung der Malzverwendung in 
den Bierbrauereien v. 15. Februar 1915, v. 5. August 1915 (Rel. 490) 291 

Bek., betr. Anderung der VO. über Malz v. 17. Mai 1915, v. 5. August 1915 
(ROH. AI). > > > ....- 291 

Bet. über die Vergütung für Öffrüchte v. 5. Auguft 1915 (NGB. 491). . 294 
Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien 

und Wirkereien v. 12. August 1915 (REl. 499) 305 
Bek., betr. die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung v. 12. Augusl 1915 
(Nl. 497TT .......... 305 

tBef. über das Inkraftlreten von Vorschriften der Bundesratsverordnung 
v. 28. Juni 1915 über ben Verkehr mit Brolgetreide und Mehl aus dem 
Erntejahr 1915, v. 13. August 1915 (Rel. 4999) 278 

tBef., betr. die Außerfraftfegung ber Bet. über die Festsetzung von Höchstpreisen 
- für Erzeugnifie au Kupfer, Meffing und Aluminium v. 28. Dezember 1914 
unb ber Ber. über die Höchftpreife für Erzeugnifje aus Nidel v. 15. Juni 
1915, v. 13. Auguf 1915 (RGBl. 051)n)0)0)y) 298



Verzeichnis der Kriegsgeſete nach der Zeitfolge. 

1915. 
(17. Auguſt bis 11. September.) 

Bet., beir. die Verlängerung der Privritäßfriflen in Belgien, v. 17. Auguft 

1915 (NGl. 611 1 . .. 
Bek. über die Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit Kraftfuttermitteln 

v. 28. Juni 1915 auf weilere Fultermittel v. 19. August 1915 (Rl. 503) 
Bek. über die Preise und sonstigen Vergütungen für Kraftfullermittel v. 

19. Auguſt 1915 (RGBl. 500)3. 
+Bef. über den Verlehr mit Kalaoſchalen v. 19. August 1915 (RGBl. 507) 

+Bel. einer Änderung ber BD. d. 28. Yuni 1915 über den Verlehr mit Brot⸗ 

getreide und Mehl aus den Erntejahr 1915 v. 19. August 1915 (Rl. 508) 
Bek., betr. Festsetzung der Ortslöhne, v. 19. August 1915 (Rel. 511) 
Worschriften über das Unbrauchbarmachen von gepulverten Kalaoschalen zum 

Genusse für Menschen v. 21. August 1915 (Rl. 5109) 

Bek. über die Berichtigung und Ergänzung der Bek. gegen übermäßige Preis¬ 

steigerung v. 23. Juli 1915, v. 22. Auguft 1915 (MOB. 514)... . - 

#Bek. über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe und Sauen v. 26. August 
1915 (RGBl. 515): - >» > ren 

+Bef. über den Verkehr mit Zuder im Betriebsjaht 1915/16 v. 26. Auguft 
1915 (RGBl. öh. 

+Bef. über den Verkehr mit Hülfenjrüchten dv. 26. Auguft 1915 (NOBI. 520) 
+Bet. iiber das Verbot bed Borverlaufs von Erbjen, Bohnen und Linfen aus 

der Ernte des Jahres 1915 .v. 26. Auguft 1915 (RSDT. 524)... . . 
Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über die Höchstpreise für Speise¬ 

kartoffeln v. 15. Februar 1915, v. 26. August 1915 (Röhl. 524) 
1def. über bie Vornahme einer Viehzwischenzählung am 1. Oktober 1915 

v. 26. August 1915 (RGBl. 5255)))0 
Bek., betr. die Angestelltenversicherung während des Krieges v. 26. August 

1915 (Rl. > >: 2 14 444...; 
Vek., betr. die Ausprägung von Fünfpfennigstücken aus Eisen v. 26. August 

1915 (RöeBl. 6510101000. 
Bek. über Beschränkung der Milchverwendung v. 2. Seplember 1915 (RGl. 
5445553 

Bel. zur Erweiterung der Bel. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915, 
v. 3. September 1915 (RöoeBl. 599) 

Gesetz, betr. den Schutz von Berufstrachten und Berufsabzeichen für Betätigung 
in der Krankenpflege v. 7. September 1915 (Röo#l. 56.0.10 - 

VO. über die Beurkundung der Sterbefälle von Mililärpersonen, die im 
Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren sind, v. 
7. September 1915 (RGBl. 6639093333 

Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung der Jahre 1914 und 1915 als Kriegs¬ 
jahre, v. 7. September 1915 (RGBl. 599)3.. nn nn na 

tBek. aber den Verlehr mil Margarine v. 9. September 1915 (RGBl. 555) 
#Bel., beir. Anderung der VO. v. 28. Juni 1915 über die Regelung des Ver¬ 

kehrs mit Hafer, v. 9. September 1915 (RBl. 550) 

Bek. zum Vollzuge der VO. über die Regelung des Verkehrs mit Hafer v. 
28. Juni 1915, v. 9. September 1915 (REl. 5566) 

Bel. wegen Anderung der Bel. über die Sicherung ber Aderbeſtellung v. 
31. März 1915, v. 9. September 1916 (RGBI. 557) .......:. 

Bek. zur Sntlaftung ber Gerichte d. 9. September 1915 (Rönl. 562) 
tBel., Beir. die Einfuhr von Getreide, Hülfenfrüchten, Mehl und Zutter- 

mitteln v. 11. September 1915 (Röl. 5609) 

Bek. über die Zuständigkeit zur Beurkundung der Sterbefälle von Militär¬ 
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1915. Bd. 230.3 
(11. September bi3 9. Dftober.) Seite Scite 

personen, die im Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort 
geboren find, v. 11. September 1915 (REB. 584)... . - 22... 53 

1Bef. über die Ausdehnung der BHO. über den Verkehr mit Srajifuttermitieln 
v. 28. Juni 1915 auf weitere Futtermittel v. 13. September 1915 (NGB!. 
EA) ern 293 

+Bel. über die Regelung des Abfages von Erzeugnifjen der Kartoffeltrodnerei 
und der Farloffelftärfefabrifation v. 16. September 1915 (RGBI. 585) 285 

Bek. über die Höchstpreise für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der 
Kartoffelstärkefabrikation v. 16. September 1915 (Röl. 588) . . . . . 285 

(Bek. über die Außerkraftsetzung der Bek. über die Regelung des Absatzes von 
Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 
25. Februar 1915, v. 16. September 1915 (Rel. 59000 285 

#Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über die Höchstpreise für Fulter¬ 
kartoffeln und Erzeugnisse der Kartosseltrocknerei sowie der Kartoffel. 
ftärlefabritation dv. 25. Sebruar 1915, v. 16. September 1915 (RN&BI. 
5922;;;; 298 

#Bek. über die Aufhebung des Verbots des Vorverkaufs von Erbsen, Bohnen 
und Linsen aus der Ernte des Jahres 1915, v. 16. September 1915 (Rol. 
5933333 ... g........ 38 

Bek., belr. Verarbeitung von Kartoffeln in Getreidebrennereien im Betriebs¬ 
jahr 1915/16, v. 16. September 1915 (ROBL. 59)... -.. 2.2... 285 

+Bel., betr. Ergänzung der VO. dv. 26. Yuguft 1915 über den Berlehr nıit 
Hülsenfrüchlen, v. 20. September 1915 (Rö9l. 6“600 287 

Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel v. 23. September 
1915 (KRGBl. 000. 192 192 

Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent., Gebrauchsmuster¬ 
und Warenzeichenredjt3 v. 23. September 1915 (RGB. 620) 196 

Bet. über die Errichlung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs¬ 
regelung v. 25. September 1915 (RGBl. 607)0 297 194 

1Bel. über zuderhaltige Zuttermittel v. 25. September 1915 (RYBI. 614) 298 
Bek., betr. die Preife für zuderhaltige Futtermittel, b. 26. September 1915 

(Reßl. 686:1090. 293 
#Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Oktober, November 

und Dezember 1915, v. 25. Seplember 1915 (Rößl. 623) 285 
#Bestimmungen über die Lieferung und Abnahme von Hülsenfrüchten v. 

26. September 1915 (Röhl. 25550595 287 

@efeg, beir. Anderung des Gefeges, beir. die Unterftügung von Familien 
in den Dienst eingetretener Mannschaften, v. 28. Sebruar 1888, v. 30. Sep¬ 
tember 1915 (RGl. 8299992 35 

Bel. über das Verfchroten von Broigelreide zu Futterzwecken v. 2. Oktober 
1915 (RGBI. 628).m g g ...... 284 

Bek. zur Entlastung der Strafgerichte v. 7. Oktober 1915 (MOB. 631) . . 891 
Bet. über die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von An¬ 

gehörigen feindfiher Staaten v. 7. Oktober 1915 (Röl. 633) 424 
18er. über bie Regelung der wirtschaftlichen Betriebsverhältnisse der Brannt¬ 

weinbrennereien und der Betriebsauflagevergütungen für das Betriebs¬ 
jahr 1915/16 v. 7. Oklober 1915 (Renl. 6797770 28 

Bel. über ba3 Kündigungsteht der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern 
v. 7. Oklober 1915 (Rößl. 64120022 131 

Bek., betr. die Anderung der Bek. über die Sicherstellung von Kriegsbedarf 
v. 24. Juni 1915, v. 9. Oktober 1915 (Rel. 645 450



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
(9. Oktober bis 28. Oktober.) 

#Bek. über die Verwendung tierischer und pflanzlicher Ole und Fette v. 9. Ok¬ 

tober 1915 (RGBI. 646).m g qg . 

Bet. uber die Kartoffelverſorgung v. 9. Okltober 1916 (RGEBl. 647). .. 

Bel., betr. Vorschristen über die Anmeldung des im Inland befindlichen 

Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten v. 10. Ollober 1915 

(Rol. 033; 
1Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über das Verbot des Vorverkaufs 

von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkesabri¬ 
klation aus der inländischen Ernte des Jahres 1915 v. 11. Oktober 1915 
(RNe Bl. 60999. 

Bek. über die Verarbeitung von Bucheckern v. 14. Oktober 1915 (Rl. 
67))))) . 

#Bek. über das Verbot des Anstreichens mit Farben aus Bleiweiß und Leinöl 
v. 14. Oktober 1915 (NGBl. 6ö7017770)0; 
Bek., betr. Zahlungsverbot gegen Agyplen und Französisch=Marokko, v. 

14. Oklober 1915 (KRl. F79)9) 
1Bek. über Ausdehnung der BO. Üüber den Verkehr mit Olfrüchten usw., 

v. 19. Oktober 1915 (NGl. 7700000) 
Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, 

Ostpreußen usw., v. 21. Oktober 1915 (Roal#. 6ö77) 
Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 21. Oktober 1915 
(R#l. 6709099)9 en 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Aus¬ 
land ihren Wohnsitz haben, v. 21. Oktober 1915 (ReBl. 679) 

Bek., betr. Anderung der VO. v. 26. August 1915 über den Verkehr mit 
Hülsenfrüchten, v. 21. Oktober 1915 (KEBl. 66111100 

#Bek., betr. Ergän zung der BO. über den Verkehr mit Gerste aus dem Ernte- 
jahr 1915 v. 28. Juni 1915, v. 21. Oktober 1915 (RGBT. 681)... . . 

Bek. über das Verbot des Vorverkaufs von Stroh der Ernte des Jahres 1915 
v. 21. Oktober 1915 (Rögßl. 2222 2. 

1Bek. einer Anderung der VO. v. 8. Juli 1915 über die Höchstpreise für Pe¬ 
troleum und die Verteilung der Petroleumbestände v. 21. Oktober 1915 
1————————. ern 

Bek. zur Erweilerung der Bek. über Vorratserhebungen v. 2. Februar 1915, 
v. 21. Oktober 1915 (Reßl. 6684144444040 

Bek., beit. Veräußerung von Kauffahrteischiffen an Nichtreichsangehörige, 
v. 21. Oklober 1915 (KRGBl. 660 g .... 

Bet. über Erlaß und Vergütung von Abgaben v. 21. Oktober 1915 (RGl. 
64637...: 

Bek., betr. Ausnahme von der Sperre feindlichen Vermögens, v. 21. Oltober 
1915 (RGBl. 70777)0. 

Wek. über die Regelung der Butterpreije v. 22. Oktober 1915 (RGBT. 689) 
1Bef. über die Bornahme einer Erhebung der Vorräte von Brotgetreide, Hafer 

und Mehl anı 16. November 1916, v. 22. Oktober 1915 (REBl. 691) 
Bek. über die Festsetzung der Grundpreise für Butter und die Preisstellung 

für den Weiterverkauf v. 24. Oktober 1915 (R#Bl. 700) 

Bek. über die Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln und die Preisstellung 
stellung für den Weiterverkauf v. 28. Oktober 1915 (Röhl. 700) 

Bek. über die Abänderung der Bek. über die Kartoffelversorgung v. 9.Oktober 
1915, v. 28. Oklober 1915 (Rehl. 70)0) 

Bek über die Regelung der Kartoffelpreise v. 28. Oktober 1915 (RG Vl. 711) 
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XXIV Verzeichnts der Kriegsgesetze nach der Zeltfolge. 

1915. 
(28. Oktober bis 13. November.) 

Bek. zur Einschränkung des Fleisch= und Fettverbrauchs v. 28. Oktober 1915 
(ROB. UA) > > 2 ....... 

Bek. über Regelung der Fijch- und Wildpreife dv. 28. Oftober1915 (RYBI.716) 
Bet. wegen Anderung der Bek., betr. Einschränkung der Trinkbranntwein¬ 

erzeugung, v. 31. März 1915, v. 28. Oktober 1915 (RGl. 718) . 
Bek. zur Ergänzung der Bek. über die Festsezung der Grundpreise für. Buller 

und die Preisstellung für den Weiterverkauf v. 24. Oktober 1915, v. 29. Ok¬ 
tober 1915 (RGBl. 79 en 

Bek., beir. den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie v. 29. Oktober 
1915 (Röonl. 771292900.. 

#Bek. über Ausdehnung der VO. über die Regelung des Absatzes von Er¬ 
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelslärkefabrikation v. 
16. September 1915, v. 1. November 1915 (REB. 722) -......». 

tel. zur Regelung der Milchpreije und des Milchverbrauds dv. 4. November 
1915 (RGBi. TO en 

Bek. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und für Schweinefleisch 
v. 4. November 1915 (RöBl. 755555t 

Bel. zur Ergänzung der Bek. über die Errichtung von Preisprüsungsstellen 
und die Versorgungsregelung v. 25. Seplember 1915, v. 4. November 1915 
ROBIN. 7AAAAA 

Bek. betr. Ergänzung der VO. über das Verbot des Handels mit in England 
abgestempelten Wertpapieren v. 4. November 1915 (Röhßl. 7931) 

Bek. über die Verjährungsfristen v. 4. November 1915 (RGl. 73)) 
Bek., betr. die Einschränkung der Arbeitszeil in Spinnereien, Webereien, 

Wirkereien usw., v. 7. November 1915 (Rl. 739999) 
#Bek. über Ole und Fette v. 8. November 1915 (RGBl. 73) 
#Bek. über den Verkehr mit Stroh und Häcksel v. 8. November 1915 (NGl. 
773..l2à)22 

#Bek. über die Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit Kraftfutter v. 
28. Juni 1915 auf weitere Futtermittel, v. 8. November 1915 (Rl. 747) 

Bek. über die Außerkraftsetzung der VO. über das Verbot des Vorverkaufs 
von Stroh der Ernte des Jahres 1915 v. 21. Oktober 1915, v. 10. November 
1915 (RGBll. 7999) 

#Bek. über Kaffee, Tee und Kalao v. 11. November 1915 (RBl. 750) 
#Bek. über die Regelung der Preise für Buchweizen und Hirse und deren Ver¬ 

arbeitungen v. 11. November 1915 (RGBl. 70) 
t3ef. über die Regelung der Preise für Gemüse und Obst v. 11. November 

1915 (KGBl. 7)0)0)0)0 ....... 
Bek. über die Regelung der Preise für Obstmus und sonstige Fettersatzstoffe 
bum Brotaufstrich v. 11. November 1915 (Ral. 724t4t4 

Bek. über den Maßstab für den Milchverbraud; v. 11. November 1915 (REBT. 
Tee 

Bek. einer Anderung zur BD. v. 14. Ditober 1915 über das Verbot bes Un- 
streichens mil Farben aus Bleiweiß und Leinöl v. 11. November 1915 
(RGBlI. 7583.. g ...... 

Bek., betr. Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende Verträge v. 11. No¬ 
vember 1915 (ReBl. 7003333 ...... 

sBek. über Abänderung der Bek. über die Regelung der Kartoffelpreise v. 
28. Oklober 1915, v. 11. November 1915 (Rnl. 7000 

#Bek., betr. die private Schwefelmittichaft, v. 13. November 1915 (REOBT. 
ne 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
(13. November bis 14. Dezember.) 

Bel., beir. Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Gold, v. 13. November 

1916 (RGBl. 763). 
Bek., betr. Einwirkung der Fürsorge für Angehörige von Kriegsteilnehmern 

auf deren Unterftügungsmwohnfiß, v. 13. November 1915 (ROBT. 764) 

+Bel. über die Bornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1915 v. 15. No» 

vember 1915 (MOB. 71655)... - CH. 
Anordnung für das Verfahren vor den auf Orund der BD. v. 11. November 

1915 bestellten Schiedsgerichten v. 15. November 1915 (REl. 769) 

Bek. über die Festsetzung von Preisen für Buchweizen und Hirse und deren 

Verarbeitungen v. 16. November 1915 (Rl. 7055) 

#Anordnung zur Ausführung der V. über den Verkehr mit Stroh und Häcksel 

v. 8. November 1915, v. 18. Nobember 1915 (RGBl. 77) 

DBel. über die Festsetzung der Preise für Wild v. 22. November 1915 (NSBI. 

77 ee erenn 
VO. über das Verbot der Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen 

v. 25. November 1915 (RGBl. 770h090) ne 
#Bek., betr. Abänderung der VO. über die Regelung des Absatzes von Er¬ 

zeugnissen der Kartosseltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 
16. Seplember 1915, v. 25. November 1915 (Rßl. 7790) . 

Bek., betr. Anderung der Bek. über die Sicherstellung von Kriegsbedarf v. 
24. Juni 1915, v. 25. November 1915 (ReBl. 700) 

Bek. über die Erneuerung vernichteter Standesregister v. 25. November 
1915 (Rö#l. 700))))));: 

Bel., betr. Anwendung der Vertragszollsätze auf russisches Bau- und Nutz¬ 
hols, v. 25. November 1915 (Rhl. 791)0 

+Bet. wegen Feitjegung anderer Preife im Verkehr mit Stroh und Häcksel 
v. 27. November 1915 (RGBl. 7903)3))) 

#Bek. über cine weitere Abänderung der Bek. über die Regelung der Kartoffel¬ 
preise v. 28. Oktober 1915, v. 29. November 1915 (Rönl. 7877 

Bek. über die Abänderung der VO. zur Regelung der Preise der Schlachl¬ 
schweine und für Schweinefleisch v. 4. November 1915, v. 29. November 
1915 (KRGBBl. 79. 

#Bek. Über eine Bestandsaufnahme von Kaffee, Tee und Kalao v. 29-November 
1915 (Ro Bl. 971)9)9)00. 

1Bek. wegen weiterer Freigabe von Branntwein zur Versteuerung in den 
Monaten Oktober, November und Dezember 1915, v. 1. Dezember 1915 
(NGVl. 7999999gg 

Bek. über die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Butter v. 4. Dezember 
1915 (Röenßl. 811100 

Bek. über die Festsetzung von Preisen für Gemüse, Zwiebeln und Sauerkra.# 
v. 4. Dezember 1915 (RGBl. 8033 

#Bek. über die Festsetzung von Preisen. für Süßwasserfische v. b. Dezember 
1915 RGBl. 8000))). 

Bek. über den Verkehr mit Butter v. 8. Dezember 1915 (RoaBl. 807) 
BO. über Verjährungsfristen des Seerechts v. 9. Dezember 1915 (R#l. 

IO 

Vek., betr. Abkürzung der Wariezeit in der Angestelltenversicherung, v. 9. De¬ 
zember 115 (NGBL. 815) - © - > > Herne. 

1Bek. Über den Ausgleich der Preise für inländische und ausländische Butler 
v. 13. Dezember 1915 (RGBl. 81 ... 

Bel. über die Preise von Marmcladen v. 14. Dezember 1915 (RVl. 817) 
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XXVI Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1915. 
(16. Dezeniber bis 30. Dezember.) 

Bek. über die Herstellung von Süßigkeiten und Schokolade v. 16. Dezember 
1915 (RGl. 8e1 20 0000s000O 4Q NS 

#Bek. über die Bereitung von Kuchen v. 16. Dezember 1915 (RGBT. 823) 
1Bet. wegen Ergänzung der VO. über den Verkehr mit Zucker im Betrieks¬ 

jahr 1915/16 v. 26. August 1915, v. 16. Dezember 1915 (RBl. 826) . 
Bek. über Zeitungsanzeigen v. 16. Dezember 1915 (RGl. 82)0 . 
Bekl. über weitere Regelung des Branntweinverkehrs v. 16. Dezember 1915 
(Nel. 8999999999ooo.ll 

#Bek. über die Ausdehnung der VO. über den Verkehr mit Kraflfuttermitteln 
v. 28. Juni 1915 auf weitere Futtlermittel v. 19. Dezember 1915 (Rol. 
Bl): V VV 4&&IN 

Bek., betr. das Verfahren bei Zustellungen, v. 22. Dezember 1915 (NOBE. 
—Ö VTQ. 

Bek., beir. die Zuckerungsfrist der Weine des Jahrganges 1915, v. 22. De¬ 
zember 1915 (RBl. 8815241 . . .... . . ... 

Bek., betr. die Ausprägung von Zehnpfennigstlcken aus Eisen, v. 22. De¬ 
zember 1915 (Roeßl. 8110 .- 

Bek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im Januar, Februar 
und März 1916 v. 23. Dezember 1915 (Rel. 81t3) 

Bek. über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung von 
Anwartschaften in der Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung v. 
23. Dezember 1915 (RGBl. 845),. ..... 

Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne 
v. 24. Dezember 1915 (RGBl. 83777 ..... 

Geset über die Kriegsabgaben der Reichsbank kr. 24. Dez. 1915 (RGBI. 840) 
Bek. über die Verwendung von Milch zur Herstellung von Süßigkeiten und 

Schololade v. 29. Dezember 1915 (Re#l. 81909)1L 
1Bef. über die Seftfegung ber Breife für Wild v. 30. Dezember 1915 (RGBl. 

rn 
1916, 

(6. Januar bis 12. Januar.) ç 
Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Aus¬ 

fand ihren Wohnsitz haben, v. 6. Januar 1916 (RGBl. 11)0 
Bek., belr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen 

v. 6. Januar 1916 (RWGBl.“. 2. 2. 2 Coon 
#Bek., betr. Ergänzung der Bek. über die Preise und sonstigen Vergütungen 

für Kraftfuttermittel v. 19. August 1915 (REl. 504), v. 6. Januar 1916 
(RGBi. 2). ¬. 

Bek. über das Verbot der Verwendung bon pflanzlichen und tierifhen Slen 
und Fetten zu technischen Zwecken v. 6. Januar 1916 (REB. 3)... 

1#Bek., betr. Saatkarkoffeln, v. 6. Jannar 1916 (RGBl. . .. . ... 
1Bek. über vorübergehende Zollerleichterungen v. 6. Januar 1916 (Kl. 7) 
Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in Osterreich v. 7. Januar 

1916 (RGBl. 9)9)9)9)?? en 
Bek., betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900 v. 9. Januar 1916 

(RGBI. 11)..w g qg .5 

Bek. über künstliche Düngemittel v. 11. Jannar 1916 (Rönl. 19) 
Bek. über die Einfuhr von Margarine aus dem Ausland v. 12. Jannar 1916 
NOD. 5). > > ern 

##Ausführungsbest. über Die Einfuhr von Margarine aus Dem Ausland v. 12. Yan. 
1916 (Ronßl. 23002O 

Bdl. 2 9d. 3 
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Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
(13. Januar bis 24. Jannar.) 

Bek. über Käse v. 13. Januar 1916 (RGBl. 31)3. 178, 

+Bel. über Sanıgetreide dv. 13. Januar 1916 (Ke l. 3200 

Bek. zur Herbeiführung der beschleunigten Ablieferung von Gerste und Hafer 

v. 17. Januar 1916 (RGBl. 10. 

Bek., detr. Anderung der VO. über die Regelung des Verkehrs mit Hafer 

v. 28. Juni 1915 (RG#Bl. 393), v. 17. Januar 1916 (Roel. 41)7) 

Bel. einer Anderung der Bek. über die Höchstpreise für Brolgetreide v. 23. Juli 

1915 (RöBl. 458), v. 17. Januar 1916 (RBßl. 4) 

Bek. über Brotgetreide v. 17. Januar 1916 (RGBl. 440 

+Bel. über bie Einjuht von Eafzheringen v. 17. Januar 1916 (RGBl. 45) 

Bel. zum Edyuge von Angehörigen immobiler Truppenteile dv. 20. Januar 
1916 (ReoVl. 7..&à 

Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisation von Ur¬ 
kunden in den besetzten Gebieten v. 20. Januar 1916 (Röl. 48) 

Bek. Über den Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln v. 20. Januar 1916 
RB. AN) :: onen 

+Bef. über die weitere Regelung des Brennereibetriebs im Jahre 1915/16 
v. 20. Januar 1916 (RGBl. . - - - >22 mn. 

Bek. über das Außerkrafttreten der Bek. über die Höchstpreise für schwefel¬ 
saures Ammoniak v. 27. Mai 1915 (Rl. 316), v. 21.Jan. 1916 (R#l. 53) 

Bek., betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetrelener Mann¬ 
schoften, v. 21. Januar 1916 (RGBl. 55))0 

Bek., betr. den Handel mit ausländischen Zahlungsmilteln, v. 22. Januar 
1916 RUE). en 

Bek., betr. Ausnahme von dem Berbote von Vütteilungen über Preife von 
Wertpapieren usw., v. 22. Januar 1916 (RB. 54)... .. 2... 

FAusführungsbeft. zur BD. des Bundesrats über bie Einfuhr von Salzheringen 
v. 22. Januar 1916 (Rel. 0) 

Bek. Über die Festsetzung von Preisen für Gemüse, Zwiebeln und Sauerkraut 
v. 25. Jannar 1916 (RGBl. 06000 

#Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit Gerste aus dem Ernte¬ 
jahr 1915 v. 28. Juni 1915 (R#Bl. 384), v. 27. Januar 1916 (RGBl. 65) 

+Bef. über die Abänderung der Bel. über die Kartoffelverjorgung v. 9. Oktober 
1915 (NGBI. 647), v. 27. Januar 1916 (RÖBL. 66)...» 2... 

sBek. über die Abänderung der Bel. tiber die Megelung der Kariofjelpreife 
v. 28. Oltober 1915 (RGBl. 711), v. 27. Januar 1916 (NGBI. 66) . . 

}Bel., betr. die Einfuhr von Futtermilteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger v. 
28. Januar 1916 (NReBl. 0000 ... 

[Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Einfuhr von Futier¬ 
mitteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger v. 31. Januar 1916 (REBT. 71). 

s#Bek. über die Beschränkung der Herstellung von Fleischkonserven und Wurst¬ 
waren v. 31. Januar 1916 (NGBl.!h) 

Bek. über die Herabsetzung der Malz= und Gerstenkontingente der gewerb¬ 
lichen Bierbrauereien für die Zeit v. 1. Oktober 1915 bis 31. Oklober 1916, 
v. 31. Januar 1916 (RShl. 777)2 

#Bek. über Höchstpreise für Heu v. 3. Februar 1916 (RGBl. 7 ... 
Bek., beir. die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 1916/17, 

v. 3. Februar 1916 (Rßl. 880 

#Bek. über die Verwendung von Verbrauchszucker v. 3. Februar 1916 (Rl. 82) 
Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung bes Jahres 1916 als Kriegsjahr, v. 

24. Jannar 1916 (ReBl. 880000 
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XXVIII Verzeichnis der Kriegsge etze nach der Zeitfolge. 

1916. 3b. 2 Wh. 3 
(7. Februar bis 29. Februar.) Seite Seite 

+8ck., betr. die Einjuht von Kartoffeln dv. 7. Februar I916(MGBL. 85) . . 286 
+Bet. über die Speifefartoffelverjorgung im Frühjahr und Sommer 1916 

v. 7. Februar 1916 (NEB. 86) . - - 2 nn 286 
Ber., betr. die Verlängerung ber Prioritätsfriiten in ausländiichen Staaten, 

v. 8. Februar 1916 (RGBl. 99990000 197 
Bek., betr. Ergänzung der Vorschriften über die zwangsweise Verwallung 

ausländischer Unternehmungen, v. 10. Februar 1916 (RGBl. 899) 410 
#Bek. über Erleichterungen für landwirtkschaftliche Brennereien im Betriebs¬ 

jahr 1915/16 v. 10. Februar 1916 (ReBl. 992 286 
Bek. zur Ausführung der VO. über die Herabsetzung der Malz= und Gersten¬ 

konlingente der gewerblichen Bierbrauereien für die Zeit v. 1. Ollober 
1915 bis 31. Oktober 1916 v. 31. Januar 1916 (Rl. 77), v. 11. Februar 
1916 (RNGBl. 090906. 292 

Bel. wegen Feitfegung anderer Preise im Verlehr mit Stroh und Hädfel 
v. 12. Februar 1916 (MOB. 3). . - 2 CHE rennen. 293 

#Bek. zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und für Schweinefleisch 
v. 14. Februar 1916 (RGBl. 99 296 

Bek., betr. Ergänzung der VO. über Veräußerung von Kauffahrteischiffen 
an Nichtreichsangehörlge v. 21. Oktober 1915 (ReGl. 685), v. 17. Februar 
1916 (ReBl. 10))000000.„ 460 

Bek. wegen der Amtsdauer der Mitglieder von Handwerkskammern v. 17. Febr. 
1916 (Roe Bl. 11010101010110)0. 533 

Bek. über die Vollstreckung von Kostenentscheidungen ausländischer Gerichte 
v. 18. Februar 1916 (RGBl. 100)))00 633 

#Bek. über den Verkehr mit Leimleder v. 24. Februar 1916 (Rl. 113). 535 
Bek., beir. Ergänzung der VD. über die Höcjftpreife für Erzeugnifje der 

Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation, v. 16. September 
1915 (RGBT. 588), v. 24. Februar 1916 (Röhl. 110). 54 

Bek., betr. Anderung der BD. über bie Regelung des Absatzes von Erzeug¬ 
nissen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation, v. 16. Sep¬ 
tember 1915 (REBl. 585), v. 24. Februar 1916 (Rüchl. 119) 534 

Bek., belr. Anderung der V O. uber die Regelung der Preise für Gemüse und 
Obst v. 11. November 19160 (R#l. 752), v. 24. Februar 1916 (RGBT. 120) 536 

Bek. über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher Gegenstände v. 25. Februar 
1916 (Renl. 1111)1)1)1)1)0. 533 278 

Bek. über das Verbot einer besonderen Beschleunigung des Verkaufs von 
Strick-, Web- und Wirkwaren v. 25. Februar 1916 (REBL. 121). . 535 

Bek. über bie Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln v. 26. Februar 1916 
RBB 2 en. 534 

VO. zur Beschränlung des Zuckerverbrauchs bei der Herftellung von Schololade 
v. 28. Februar 1916 (RE Bl. 125hhh)))0 535 

Beschluß des Bundesrats über die Sicherstellung des Heubedarfs der Heeres¬ 
verwaltung v. 28. Februar 1916 (RYBIL. 126)...» . - 2220. 536 

tBel. über eine Beftandsaufnahme von Heu und Stroh b. 28. Februar 1916 
NG. 12T). g qg qg ......... 534 

?Bel. über ba3 Verbot der Verwendung von Leinöl zur Herſtellung von Druck⸗ 
farben v. 29. Februanr 11 15S5S5S 535 

Bek. über Auderung der Höchstpreise für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei 
sowie der Kartoffelstärkefabrikation v. 29. Februar 1916 (MED. 136) . 534 

sBek. über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung v. 29. Februar 1916 
(RGBI. 137).. rennen 535



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeilfolge. XXIN 

1916. 
(1. März 6i3 23. März.) 

Bet. über das Verbot der Verwendung don Dfen ober Fetten zur Herjtellung von 
Degras, von Laden, Zirniffen und Karben v. 1. März 1916 (RGBL. 143) . 

+Bet. über bie Preisfestsetzung bei Enteignung von Kartoffeln v. 2. März 1916 

(Ronl. 10000092 
1Bek. über die Festsetzung der Höchstpreise für Kartosseln und die Preisstellung für 

den Weilerverkauf v. 2. März 1916 (Rehl. 444000 
Bek. über die Einfuhr von Kakao v. 3. März 1916 (Rehl. 1909503 
1#Bek. zur Anderung der Bek., betr. die Einfuhr von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl¬ 

und Fultermitteln v. 11. September 1915 (RNGBI. 569) v. 4. März 1916 

(Nl. 1112222m4 
Bek. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetlen sowie Seifen 

v. 4. März 1916 (RGBl. 119ss 
+Bet., betr. Regelung des Verkehrs von aus dem Ausland eingeführtem Schmalz 

(Schweineschmalz) v. 4. März 1916 (RGBl. 11999) 
Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Einfuhr von pflanzlichen und 

tierischen Olen und Fetten sowie Seifen v. 4. März 1916 (RG#Bl. 148), v. 8. März 
1916 (NGBl. 1111100 q q .... . .. 

Bek., betr. die Siellverlretung von Rechtsanwälten und die Beschlußfähigkeit der 
Vorstände der Anwaltskammern, v. 9. März 1916 (REl. 1503) 

+Bel. über die gewerbliche Verarbeitung von Rohharz v. 9. März 1916 (RGBl. 
157).. ... 

#Bek. über die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 (REBEL. 159). ..... .. 
Bel. über die Außerkraftſetzung der Bek., beir. die Behandlung feindlicher Zollgüter, 

vd. 15. Oktober 1914 (Rl. 438) binsichlich des besetzten Gebiets Rußlands v. 
14. März 1916 (NEU. 169) . --: 2: Ionen. 

+Bef. über das Verbot der Verwendung von len oder Fetien zur Heritellung von 
Degras, von Lacken, Firnissen und Farben v. 14. März 1916 (NEGBI. 164) . . 

#Bek. über Rohfette dv. 16. März 1916 (Rel. 180)) en 
Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit Kraftsuttermitteln v. 28. Juni 

5. August 1915 (Rl. 399, 489), v. 16. März 1916 (Röhl. 160 - - 
1Bef., betr. Übertragung bon Malzkontingenten, v. 16. März 1916 (R#l. 170) 
Bek., delr. den Nachnahme- und Frachtverkehr mit dem Ausland, v. 16. März 1916 

(Reßl. 110)0. 
}%ct. über die Ausdehnung der VD. über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen 

der Kartoffeltrocknerei und der Startoffelftärlefabrifation v. 16. September 1915 
(RG. 585), v. 17. März 1916 (ReBl. 10))) 

1Bel. über ble Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren v. 18. März 1916 
(Renl. 155. 

1#Bek. über Anderung der Preise für Quark und Quarkkäse v. 18. März 1916 (RGl. 
10))));;; 

#Bek. über künstliche Düngemittel v. 19. März 1916 (Rc Bl. 1777). 
fAusführungsbest. zur VO. des Bundesrats v. 18. März 1916 über die Einfuhr von 

Vieh und Fleisch sowie Fleischwaren v. 22. März 1916 (Rßl. 179090) 
#Bek. über die Anderung des Gesetzes, betr. Höchstpreise, und der VO. gegen über¬ 

mäßige Preissteigerung v. 23. März 1916 (ReBl. 180 
Bek., belr. Sperre und Anmeldung des Vermögens von landesflüchtigen Personen 

v. 23. März 1916 (RGBl. 109599599 
#Bek. über die Vornahme einer Viehzwischenzählung am 15. April 1916, v. 23. März 

1916 (RGl. 10;; 
#Bek. über Erleichterungen für Brennereien im Betriebsjahr 1916/17 bei Verarbei¬ 

tung von Rüben und Rübensäften sowie Topinamburs v. 23. März 1916(RGBl. 191) 

Bd. 8 
Selle 

713 

279 

729



XXX Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916, 
(23. März bis 8. April.) 

Bet., betr. Ausnahmen von ber BD., beir. den Nachnahme» und Fradhtverlehr 
mit dem Ausland, v. 16. März, 1916, v. 23. März 1916 (REBEL. 19)... . 

+Bel. über die Ausdehnung ber WHO. über den Verkehr mit Krafifultermitteln v. 
23. Juni 1915 (RGB.. 399) auf weitere Futtermittel, v. 24. März 1916 (RGBl. 
19099A„ ne 

1Bek., beir. Abänderung der Bel. über die Preife und fonftigen Bergliungen für 
Kraftfuttermittel v. 19. August 1915 (NGBT. 504), v. 26. März 1916 (RGBT. 

(( 

Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (Rl. 199 .. ... 
Ausjührungsbeft. zur BD. des Bundesrats über die Einfuhr von pflanzlichen und 

tierifhen O.en und Ketten fowie Seifen v. 4. März 1916 (RGBI. 148) v. 30. März 
1916 (Rol. 21.1.)1)0 

#Bek., betr. die Abänderung des Süßstoffgesetzes v. 7. Juli 1902 (RG#Bl. 253), v. 
30. März 1916 (RGBi. 213),. >: rennen 

Bek., betr. den Abſatz von Kaliſalzen, v. 30. März 1916 (RGBl. 214) .... 
Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web., Wiek- und Strickwaren 

v. 30. März 1916 (ReBl. 24. 
Ausführungsbest. über die nach der Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen 

von Web-, Wirk- und St ickna en v. 30. Ma z 1916 (RGl. 214) zu errichtenden 
Schiedsgerichte, v. 30. März 1916 (ReBl. 2100 nun. 

Vek., betr. Anwendung der Vertragsgollsätze, v. 30. März 1916 (RBl. 221). 
#Bek. über die Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln vom 31. März 1916 

(Ke#l. 29n. 
+Bet. über eine Erhebung ber Vorräte von Kartoffeln fowie von Erzeugniiien Der 

Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstä-kefabrikation v. 4. Ap Il 1916 (NSBL. 225) 
#Bek. über Abänderung der Bet. über Kaffee, Tee und Satao v. 11. November 1915 
(RSS. 750) v. 4. April 1916 (Rebl. 299 

#Bek. über die Abänderung der Bek. über die Elnfuh= von Salzheringen v. 17. Januar 
1916 (Rol. 45) v. 4. April 1916 (RGBl. 294t14te 

#Bekt über die Festsetzung von Pachtpreisen für Kleingärten v. 4. April 1916(KGil. 
BE) oo rennen 

1#Bek. über die Bereilstellung von städtischem Gelände zur Kleingartenbestellung 
v. 4. April 1916 (RGBl. 200. 

#Bek. über die Einfuhr von Salzfischen, Klippfischen und Fischrogen v. 5. April 1916 
(NGl. 2323)))7)7)7. 

+Ausführungabeit. über die Einfuhr von Salzheringen ujmw. v. 5. April 1916 (RGBl. 
DE) rennen 

#Bek. über die Durchfuhr von Salzheringen v. 5. April 1916 (NMGBT. 240). . . 
#Bek. zur Ansführung der VO., betr. Übert agun von Mnlzlontingenten, v.16. März 

1916 (RSBL. 170) v. 5. Ap il 1916 (RGBl. 244t4)2 
}Bef. über die Borverlequng der Stunden während hei Zeit von 1. Mai bis 30. Sep- 

tember 1916 v. 6. April 1916 (RSBl. 293 
Tel. über die Einfuhr von Kaffee aus dem Ausland v. 6. April 1916 (MGBT. 245) 

sBek. über Kafsee v. 6. April 1916 (KRKGBl. 27)00 
sBek. über die Einfuhr von Tee aus dem Ausland v. 6. April 1916 (Rol. 250) 
#Bek. über Zee v. 6. April 1916 (KRe#l. 522200 

sBek. über Zichorienwurzeln v. 6. April 1916 (RGl. 20) 
BE. über Preije für Gemüfe, Zwiebeln und Sauc k aut v. 8. April 1916 (Roßl. 
250222222I 

Bel., betr. Höchjftpreife fü: Schwefelsäure und Oleum, v. 8. Ap.il 1916 (RGBl. 
203333. 

Bd. 
Seite 

279 

227 

238



Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. XXXI 

1916. Gd. 3à 
(8. April bis 20. April.) Seite 

Bel., beir. die verlängerten Prioritätsfeisten, v. 8. Apuil 1916 (Röl. 25y9y) 2061 

sBek. über den Verkehr mit Verbrauchszucker v. 10. April 1916 (Röl. 2610 

Bek., betr. Ausführungsbest. zu der BD. des Bundesrat3 über fie Erneuerung ver- 

nichteter Standesregister dv. 25. November 1915 (REBI. 779, v. 12. April 1916 

REG. 289). - - 804 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Perfonen, die im Ausland 

ihren Wohnsitz haben v. 13. April 1916 (Rl. 2795h9) 106 

Bel., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß-Lothringen, v. 

13. April 1916 (NWGl. 227003)3)3)0 125 

Bek. über die Ausdehnung der Bek. v. 11. November 1915 (RE#l. 758) auf Verträge 

über Lieferung von Steinkohlen und Braunkohlen v. 13. April 1916 (Rl. 

272744444444 ;I 174 

Bek, über die steuerliche Behandlung von Biersendungen an die Truppen v. 13. April 

1916 (RGBl. 27990 559 

Bek. über Streu-, Heide- und Weidebenutzung auf nicht landwirtschaftlich genutzten 

Grundstücken v. 13. April 1916 (RGBl. 27255) 

Bek. über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen v. 13. April 

1916 (NGBl. 26666663 

Bek. über Erleichterungen im Patent=, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechte 

. . 13. April 1916 (NRGBl. 270909) 260 

Bel. iiber Regelung bes Verkehrs mit Branntwein v. 15. April 1916 (RB. 279) 

+Bef. Aber da3 Verfüttern von Kartoffeln v. 15. April 1916 (MOD. 284). . . . 

Ber., betr. Anderung der Poftorbnung d. 20. März 1900, v. 16. April 1916 (RGBl. 
287).. 126 

Bek. über Ausnahmen von der V0O., betr. den Nachnahme- und Frachtverkehr mit 
dem Ausland, v. 16. März 1916 (RSBT. 171), dv. 17. April 1916 (RYBL. 288) 279 

Bek. über die Todeserklärung Kriegsverschollener v. 18. Apiil 1916 (RBl. 296) 129 
1Bek. über die Einfuhr von Eiern v. 18. April 1916 (Rhl. 299) 

Ausführungsbest. zur V O. des Bundesrats v. 18. April 1916 über die Einfuhr von 
Eiern v. 18. April 1916 (KGBl. z86ö000 

1# Bek. über die Einfuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver v. 18. April 
1916 (RcBl. 332322)2)2 

[Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats v. 18. April 1916 über die Einfuhr von 
kondensierter Milch und Milchpulver v. 18. April 1916 (REl. 3039)— 

Bek. über Druckpapier v. 18. April 1916 (Rl. 300)0)0 

Bek. über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Wasch¬ 
mitteln v. 18. April 1916 (Rel. 30777)0)0)00 

1#Bek., beir. Ausführungsbest. zur VO. über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver 
und anderen fetthaltigen Waschmitteln, v. 18. April 1916 (RGl. 308) 

Bek., betr. die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung, v. 18. April 1916 
(Ke#l. 39900s0esssmmma 575 

Bek., beir. Ausnahme von dem Zahlungsverbote gegen Rußland und bon ber 
Sperre feindlichen Vermögens, v. 19. April 1916 (ReBl. 31)2) - 725, 728 

Bek. über die Einfuhr von Zigarettenrohtabak v. 19. April 1916 (Röl. 313). 
#Bek. über die Ausdehnung der Bek. über die Einfuhr von Kakao v. 3. März 1916 

auf Kalaopulver und Schefoladenntafje dv. 19. April 1916 (RYBL. 315) . . - - 

fAusführungsbest. zur V O. bes Bundesrat3 d. 19. April 1916 über die Einfuhr von 

Bigarettenrohtabak v. 20. April 1916 (Rel. 31))7 

fBel. über Mistbeelkartoffeln v. 20. April 1916 (RGBl. 32)0



XXXII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

191 6. Bb. 3 

(22. April bis 16. Mai) Seite 
fAusführuugsbeſt. zu der BO. des Bundestats ũber Regelung des Verkehrs mit 
Branntwein v. 15. April 1916 (RGBl. 279), v. 22. April 1916 (RGBl. 323). 

#Bek. über bie Durchfuhr von Käse v. 25. April 1916 (ReBl. 33999) . 
Bek. über den Verkehr mit Süßstoff v. 25. April 1916 (ReBl. 340) 
1#Bek. über die Preise von Stroh und Häcksel v. 28. April 1916 (NGBL. 344). . . 
tBef., betr. Bejchränfung de3 Verkehrs mit gewissen Arzneimittelstoffen v. 1. Mai 

1916 (RGl. 43555 
Bek. über das Verbot der Verwendung von pflanzlichen und tierischen Fetlen und 

Olen zur Herstellung von kosmetischen Mitteln usw. v. 1. Mai 1916 (RG l. 346) 
#Bek. über die Regelung der Fischpreise v. 1. Mal 1916 (Röl. 34) 
#Bek. gegen das Fetten von Brotlaiben v. 1. Mai 1916 (RGBl. 348 .. ... 
#Bek., betr. Anderung der VO. über den Verkehr mit Kraftsuttermitteln v. 28. Juni 

1915 (KeG Bl. 399), v. 1. Mai 1916 (RGBl. 399),n 

Bek., betr. Anderung der VO. über die Höchstpreise für Pelroleum und die Ver¬ 
. 8. Yuli 1915 (RGBI. 420) 

. i lände v. —.v. 1. teilung der Petroleumbeslände 31. Dliober 1915 (NGNT. 683 v.1. Mat 1916 

EEIEIEIIIEEIEIEIIIIIEE 
Bet., betr. Ausführungsbeſt. zu den Bel. ũber die Höchſtpreiſe für Petroleum und 

die Verteilung der Petroleumbestände v. 8. Juli 1915 (RG#l. 420), 21. Oktober 
1915 (ReBl. 683) und v. 1. Mai 1916 (RG l. 350), v. 1. Mai 1916 (Ro l. 
3630))00;I„ 

1#Bek,, betr. Anderung der Ausführungsbest. zur VO. über den Verkehr mit Selfe, 
Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln v. 18. April 1916, v. 4. Mai 
1916 (RGBl. 363333 

#Bek. über das Verbot des Malzhandels v. 4. Mai 1916 (Rl. 3505. 
Bek., betr. die Ausführung des $ 8 des Versicherungsgesetzes für Angestellte v. 

4. Mal 1916 (RG l. 36666666 eßß ;; 597 

tBef. über die Nusdehnung ber Bel. über die Einfuhr von Kakao v. 3. März 1916 
(RED. 145) auf Schokolade v. 5. Mai 1916 (RöBl. 39y99) 

Abänderung der Bef., beir. Ausführungsbest. zum Gesetz über Beseitigung von 
Tierladavern v. 28. März 1912 (KG# Bl. 230), v. 5. Mai 1916 (Röhl. 3610 

Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisation von Urkunden 
in den besetzten Gebieten dv. 6. Mai 1916 (MOB. 364)...» - 2 222. 42 

Bel. über fünftlige Düugemittel v. 7. Mai 1916 (RB. 360) "“ 
Ber. über bie Lieferung bon Heu und Stroh für das Heer v. 11. Mai 1916 (Kl. 
3799770;;;;;; 788 

Bel. über die Wbänderung der Bet. über fünftlihe Düngemittel v. 11. Janınm 1916 
(Re#l. 13) v. 11. Mai 1916 (R Bl. 369090909 

1Bek, über Anderung der Preise für Quark und Quarkkäse v. 11. Mai 1916 (R l. 
3707));; 

Bek., betr. die Beitragserstattung nach ## 398 des Versicherungsgesches für An¬ 
gestellte, v. 11. Mal 1916 (RKehl. 3707000)0. 5% 

Bet., betr. die Pränung von Jehn- und Fünfpfennigftüden aus Eifen, v. 11. Mat 
1916 (ROH. 33). 2. g .............. 207 

Bek. über Antragsrechte in der Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung v. 
12. Mai 1916 (RGl. 37))))¬ 586 

+Bet. zur Ausführung der BO. über den Verkehr mit Verbrauchszuder v. 10. April 
1916 (RKW l. 261), v. 13. Mai 1916 (Rol. 37) Deren 

Bek., bet.. wirtfchaftlihe Bergeltungsmaßnahmen gegen Portugal v. 14. Mat 
1916 (RGBl. 39555555 709, 725, 788 

tdef. über dag Verfüttern von Kartoffeln v. 15. Mal 1916 (Rehl. 377)



Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. XXXIII 

1916. Bd. ı 
(16. Mai bis 3 Juni.) Seite 

Bek. über die Zulassung von elsernen Gewichten zur Eichung v. 16. Mai 1916 

(RB. 4000. 

Bek., betr. die Vorausverwendung von Malzkontingenten, v. 18. Mai 1916 (Rl. 

380000 

Ber. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 18. Mai 1916 (Rl. 380) 218 

Vek. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1916 v. 18. Mai 1916 (Rl. 

399333333333333„ 
Bek. über die Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und Obst v. 18. Mai 1916 

(NGBl. 900 

Bet. über Änderungen der BD. zur Entlaftung ber Gerichte v. 9. September 1915 

(RGBl. 562) v. 18 Mai 1916 (Rl. 3393) 763 

A. über die Beurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen v. 18. Mai 1916 

(NG Bl. 40955555. 808 

Bek. über den Verkehr mit Verbrauchszucker v. 19. Mai 1916 (RG Bl. 395). 

Ber. über den Verkehr mit Fleischwaren v. 22. Mai 1916 (RGBl. 397) 

Bek. über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Vollsernährung v. 22. Mai 1910 

(X6 Bl. 44111171717171717170717070171. 
Bek. über Errichtung eines Kriegsernährungsamts v. 22. Mai 1916 (REBL. 402) 
Bet, betr. den Übergang der Geschäfte der Reichsstelle für Kartoffelversorgung 
au# die Reichskartoffelstelle, v. 22. Mai 1916 (RBl. 400)0 

Bek, über das Außerkrafttreten der VO. über Malz v. 17. Mal 1915 (RG Bl. 279) 
v. 23. Mai 1916 (RöBl. 40))))f. 

Bel. über die Zuständigkeit zur Beurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen 
der Kaiserlichen Marine, die im Inland weder einen Wohnsitz haben, noch dort ge¬ 
geboren sind, v. 23. Mai 1916 (Re# Bl. 40606 808 

Bek. über Ergänzung der BD., betr. die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsitofjen 
und Kunstdünger v. 28. Januar 1916 (RGBT. 67) und der dazu erlaffenen Aus¬ 
führungsbest. v. 31. Januar 1916 (RG#l. 71) v. 24. Mai 1910 (RGl. 408) 

Wek. über Ausdehnung der Vorschriften der VO. über den Verkehr mit Knochen, 
Rinderfüßen und Hornschläuchen v. 13. April 1916 (RGBl. 276) v. 25. Mai 
116 (RB. 4009)90909n 

Bek. zur Änderung der Bef. iiber die Yereitung von Badware v. 31. März 1915 
(RGBl. 204) v. 26. Mai 1916 (Rehl. 411)0. 

Bek, der Fassung der Bek. über die Bereitung von Backware v. 26. Mai 1916 (Rl. 
J—¬ NIV4J 

Bek. über Höchstpreise für Soda v. 26. Mai 1916 (REBl. 41) 
Bek. über Montanwachs v. 26. Mal 1916 (Rl. 4179) 
sBek. über den Verkehr mit Süßstoff v. 26. Mai 1916 (Rcl. 4221). 
Bek. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 26. Mai 1916 (RKöl. 222). . 219 
Bei., betr. Erstatiung von Beiträgen zur Angestelltenversicherung an berufsunfähige 

Kriegsteilnehmer, v. 26. Mai 1916 (ReBl. 25) 593 
1Bek. über die Höchstpreise für Benzin v. 27. Mai 1916 (RGBI. 486)... . . 
#Bek. über die Durchfuhr von Kaffee v. 29. Mai 1916 (RGBl. 4229. 
sBek. über die Durchf'uhr von Tee v. 29. Mai 1916 (REGl. 430) 

1Bek. über die Durchfuhr von Kalao v. 29. Mai 1916 (RYBL. 430) .. - . - 
}Bef. einer Anderung der Ausführungsbeft. zu der BHO. über die Hödjftpreife von 

Petroleum usw. v. 1. Mai 1916 (REBl. 350) v. 30. Mai 1916 (REGBl. 431) 
Bek. zur Vereinfachung der Beköstigung v. 31. Mai 1916 (Rl. 433) 
1#ek. über weitere Erleichterung des Brennereibetriebs im Betriebsjahr 1915/16 

v. 31. Mai 1916 (ReBl. 43455555555; 
#Bek, über Druckpapier v. 3. Juni 1916 (RGBl. 43090 . ..



XXXIV Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 
(5. Juni bis 17. Juni.) 

#Bek. über Ausfuhrverbote v. 5. Juni 1916 (Röl. 499 
#Bek., betr. Abänderung der Bek. über künstliche Düngemittel v. 11. Jannar 1916 
(Rl. 13), v. 5. Juni 1816 (RGBVI. 440).. - 

Bek. über die Abänderung der Preise für künstliche Düngemittel v. 5. Juni 1916 
(Rel. 41119D90. 

tBel., betr. Abänderung der BDO. über den Verlcht mit Kraftfuttermitieln vom 
28. Juni 1915/24. März 1916 (RE. 1915 ©. 399, 1916 ©. 193) und ber Bef. 

über die Preise und sonstigen Vergülungen für Kraftfuttermittel v. 19. August 
1915/26. März 1916 (RGBl. 1915 ©. 504, 1916 S. 197), vom 6. Juni 1916 
(Rel. 42233... ... 

1Bek. über den Verkehr mit Süßstoff v. 7. Juni 1916 (Rel. 4599). 
#Bek., betr. Verbol des Abteufens von Schächten, v. 8. Juni 1916 (RGl. 445) 
1Bek. über das Verfüttern von Kartoffeln v. 8. Juni 1916 (NRGl. 440) 
VO. über vorläusige Maßnahmen auf dem Gebiete der Fettversorgung v. 8. Juni 
——t———————ön*. 

Bek., bet. Anderung der VO. über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungs¬ 
jüflen ımd über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung 
(NEBL. 1915 S. 20, 292), v. 8. Juni 1916 (Ro Bl. 45095)0 

Bel. über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Kriegsreilnehmer v. 8. Junie 
1916 (RGBl. 4422202222 

Bek. Über Geltendmachung von Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden, 
v. 8. Juni 1916 (RGBl. 454).. ......... 

Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk- und Strickwaren für bie 
bürgerliche Bevölkerung v. 10. Juni 1916 (Rhl. 466). 

Bek., betr. die von der Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren 
für die bürgerliche Bevölkerung ausgeschlossenen Gegenstände, v. 10. Juni 1916 
(Renl. 4608888888.; 

Bei. über Bestandsaufnahme von Kakao und Schokolade und über die Regelung 
des Verkehrs mit Kakao und Schofolade v. 10. Juni 1916 (REBL. 5603) . . . . 

Bek., betr. die Anderung der Bek. v. 26. Mal 1916 (RGBT. 422) über die Aufere 
Kennzeichnung von Waren, v. 11. Juni 1916 (MOB. 605)...» ..... 

Gejep über Erhöhung der Tabakabgaben v. 12. Juni 1916 (Rhl. 507) 
Bek. über das Verbot ber Verwendung von Eiern und Eierkonserven zur Her¬ 

stellung von Farben v. 14. Juni 1916 (RBl. 513) 

Bek., betr. Außerkraftsehung von Vorschriften der Reichsversicherungsordnung 
über Unfallversicherung, v. 14. Juni 1916 (RBl. 515h5) 

Bek., betr. 3 214 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung, v. 14. Juni 1916 (REl. 
51110„ 

Bek., betr. die Durchführung des 3 392 Abs. 3 Nr. 3 des Versicherungsgesetzes für 
Angestellte zugunsten berufsunfählger Kriegsteilnehmer, v. 14. Juni 1916 (REl. 
UT) > ee 

Bek. über Arbeitsnachweise dv. 14. Juni 1916 (RB. 519)... .. 2... 
Bek., betr. Einschränkung der Urbeitzzeit in Betrieben, in denen Schuhwaren her- 

geftellt werben, v. 14. Juni 1916 (KGBl. 51h) 
Bek., betr. die Berlängerung von Prioritätsfriflen in Spanien, v. 14. Juni 1916 
(Kenl. 524t4t44)4)0)0. 

#Bek. über Ausdehnung der VO., beir. die Einfuhr von Futtermitteln, Hilfsstoffen 
und Kunstdünger, v. 28 Januar 1916 (Rl. 67) und der dazu erlassenen Aus¬ 
führungsbest. v. 31. Januar 1916 (REGl. 71) v. 17. Juni 1916 (REl. 529) 

Bek. über Mischung von Kunstdünger v. 17. Juni 1916 (REBEL. 5390) - 
Frachturkundenstempelgesetz v. 17. Juni 1916 (RGBl. 5555 

Bd. 4 
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1916. 3.0 
(18. Juni bis 26. Juni.) Eeite 

+Bei. über Anderung von Ausführungsbest. zu VO. fiber die Einfuhr von gebenz- 
miltzeln v. 18. Juni 1916 (Kh Bl. ööo)0 

Ausführungsbest. zur Bek. über die Durchfuhr von Kakao v. 29. Mai 1916, v. 

19. Juni 1916 (RBBl. 531)1)1)))000 
tVek. über die Speisekartoffelversorgung im Frühjahr und Sommer 1916 v. 7. Schr. 

1916 (ROBT. 86) v. 19. Junl 1916 (ROB. 582)... 20000. 
1Bek. über den Verkehr mit Süßftoff vo. 20. Juni 1916 (Rl. 533)0 
Bek. über Druckpapier v. 20. Juni 1916 (RGBl. 534144 

BD, über die Bereitung von Backware v. 20. Juni 1916 (REl. 540). 

Bek. über untaugliches Schuhwerk v. 21. Juni 1916 (Rl. 541). . 203, 1027 

Bek. übeèr Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Seilerwaren v. 21. Juni 1916 

(RB. 54000)))). 234 
*Bek. über das Verbot des Vorverkaufs der Ernte des Jahres 1916 v. 21. Juni 

1916 (RKGl. 55555„ 
Bek., betr. die Erntevorschätzungen im Jahre 1916, v. 21. Juni 1916 (RGl. 547) 

+Gejeh, betr. Änderung des Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen v. 21. Juni 1916 
(Roe Bl. 55H555555. 

Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916 (RGBl. 56ö1111 ½ 310 
Gesetz, betr. eine mit den Post- und Telegraphengebühren zu erhebende außer¬ 

ordentliche Reichsabgabe, v. 21 Juni 1916 (ReEBl. 57) 550 
B0O., betr. anderweite Regelung der Paßpflicht, v. 21. Juni 1916 (Rl. 599) 745 
Ausführungsbest. zu der VO. über untaugliches Schuhwerk v. 22. Juni 1916 

(KS Bl. 3T 255 
Bek., betr. gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen Portugals v. 23. Yuni 

1916 (KRGBl. 555;; 730 
tBet. über die Preise für Dingemitteisäcke v. 23. uni 1916 (RGBL. 580). . . 
Bel. zur Ausführung ber BD. über den Verkehr mit Berbraudjszuder dv. 10. April 

1916 (RE#l. 261), v. 24. Juni 1916 (R#Bl. 570) 
Verordnung üÜber den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Belämp¬ 

fung des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 (NGBl. 55m11)2 208 
Bek. über die Festsctzung von Preisen für Süßwasserfische v. 24. Juni 1916 

(Roßl. 55)))))))).....ll2 
Bek., betr. Ausführungsvorschriften zu der Paßverordnung v. 24. Juni 1916 (NGl. 

601) rer . ... 744 
Bek., betr. Veräußerung von Binnenſchiffen an Nichtreichsangehörige, v. 26. Juni 
EEECGBOELIEEEEEEIIEIEE 750 

Ber. gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und Genußmitteln v. 26. Juni 
1916 (Roe Bl. 58888 . . . . . . . .. 223 

#Bek. über fetlhaltige Zubercitungen v. 26. Juni 1916 (RGBi. 589). . ... 
tBel. ũber die Kartoffelversorgung v. 26. Juni 1916 (R#Bl. 5900 
1Bek. über Verwertung von Speiseresten und Küchenabfällen v. 26. Juni 1916 
(Rel. 53333)tßzöö ....... 

s#Bek. zur Anderung der Bek. über den Berlehr min Olfrüchten und daraus gewonnenen 
Produkten v. 15. Juli 1915 (RGl. 438) v. 26. Juni 1916 (MOBIL. 595) . . . 

+Ber. über das Außerkrafttreten der Bek. über Ausdehnung der VO. über den 
Verkehr mit Olfrüchten usw. v. 19. Oktober 1915 (RG l. 675) v. 26. Juni 1916 
RO. 5. een 

Bet. über Anderung der Hödhjftpreije für Soda v. 26. Juni 1916 (Rl. 597). 
Gefep über einen Warenumsatzstempel v. 26. Juni 1916 (RGl. 639y) 465 
Allerh. Erlaß, betr. die Anrechnung eines Kriegsjahres für Angehörige des Relchs¬ 

heeres und der Kaiserlichen Marine, die auf Befehl dem türkisch=italienischen 

III⸗



XXXVI Verzeichnis der Krlegsgeſetze nach der Zeitfolge. 

1918. 
(26. Juni bis 13. Juli.) 

Kriege 1911/12 oder dem Balkankriege 1912/13 beigewohnt haben, v. 26. Juni 
1916 (R Vl. 66633„„;„ 

1#Bek., betr. Zulajjung einer Ausnahıne von der BD. über die Höchftpreiie für Benzin, 
v. 27. Mal 1916 (REBl. 426), v. 27. Juni 1916 (Re#l. 6111)0 

(Bek. zur Anderung der Bek., betr. Regelung des Verlehrs von aus dem Aus¬ 
land eingeführtem Schmalz (Schweineihmalz) v. 4. März 1916 (RGYDT. 149) v. 
v. 27. Juni 1916 (ROB. 612). - - - >>: Core. 

1Bek. über Brotgetreide und Mehi aus der Ernte 1916 v. 29. Juni 1916 (RGBl. 613) 

V0O., betr. Anderung der BDO. über den Verkehr mit Hülsenfrüchten v. 26. 
August 1915, v. 29. Juni 1916 (NRGBl. 82w2424247ss„. 

BD. über Buchmweizen und Hirje v. 29. Juni 1916 (RöBl. 6250 
1Bek. über die Verwertung von Tierkörpern und Schlachtabfällen v. 29. Juni 1916 

(Keßl. 6981000. 
#Bek. über Beschränkungen des Absatzes und der Erzeugung von Zement v. 29. Juni 

1916 (Re o#l. 6633333333gggg.„„ 
1Bef. über die Aufhebung der Höchstpreise für Hen v. 1. Juli 1916 (RGBl. 647) 
1#Bek. über Grünkern v. 3. Juli 1916 (Röctl. 609)9) 
Bek., beir. Feſtſehung der Ortslöhne, v. 3. Zuli 1916 (RED. 658)... . . . 
Gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete v. 3. Juli 1916 

(Reßl. “ 7050)0. 
Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapitalabfindungs¬ 

gesetz v. 3. Juli 1916 (RBl. 6ö0000)0)0 
#Bek, über die Abänderung der Preise für wasserlösliche Phosphorsäure v. 4. Jull 

1916 (KöGBl. 666666666seseseseseses rn 
Ber., betr. Lrantenberficerung bei Ersatzkassen, v. 5. Jult 1916 (RGBl. 655) .. 
Kricgskontrollgeset v. 5. Juli 1916 (Renl. 64.0...0.00..000)0 
Bek. über Gerste aus der Ernte 1916 v. 6. Juli 1916 (Rönl. 6ö50) 
Bek. über Hafer aus der Ernte 1916 v. 6. Juli 1916 (Roe1. 660) 
Bek. Über Rübensaft v. 6. Juli 1916 (Rl. 77)0 
Bek., betr. Beförderung von Gütern zwischen ausländischen Häfen durch deutsche 

Kauffahrteischisse, v. G. Juli 1916 (RGBl. z7122)2)020000 
Bek. zur Ergänzung der VO. über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und 

die Versorgungsregelung v. 25. Sept. 1915/4. Nov. 1915 (Rl. 607, 728), v 
6. Juli 1916 (RGBl. 672733333. 

B0O., betr. Inkraftsetzung des Frachturlundenstempelgesetzes v. 17. Juni 1916, 
v. 11. Juli 1916 (KGBl. 797h99 

Bek. zur Ausführung der VO. über den Verkehr mit Verbrauchszucker v. 10. April 
1916 (R#Bl. 261) v. 12. Juli 1916 (Rönl. 773333)) nen 

Bek., belr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 12. Juli 1916 (Rl. 
700000; 

Bek., betr. Anderung der Telegraphenordnung v. 16. Juni 1904, v. 12. Juli 1916 
(RGBI. 741). ren. 

Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die 
bürgerliche Bevölkerung v. 13. Juli 1916 (RGBl. 60399)) 

Bek. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Ausland 
ihren Wohnsiz haben, v. 13. Juli 1916 (Roe l. 00.0) 

Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen, v. 13. Juli 
1916 (Röel. 044444 nn 

Bek., betr. Verbot der Ausfuhr von Goldwaren, v. 13. Juli 1916 (RG#l. 695) 
?Bef. über die Festsetzung der Höchstpreise für Karloffeln und die Preisstellung für 

den Weiterverkauf v. 13. Juli 1916 (Renl. 6060 en 

Vd. 3 
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Verzeichnis der Kriegsgeſetze nach der Zeitfolge. XXXVII 

1916. 
(13. Juli bis 27. Juli.) 

+Bel. über den Berbraud von Eiern v. 13. Juli 1916 (REBL. 697)... .. 

+82. über vorläufige Maßnahmen zur Regelung des Verkehrs mit Gemüse und Obst 
v. 15. Juli 1916 (NG Bl. 44. 

Bek. über die Bewirtschaftung des Grünkerns von der Reichsgetreidestelle v. 15. Juli 
1916 (RGBl. 763)3. 

tBek. über Druckpapier v. 16. Juli 1916 (RGBl. 745). 2.200. 

1Bek, über den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln v. 16. Juli 

1916 (R Bl. 7909)0 . . ... ren 
Bel., betr. Anderung ber Poftorduung v. 20. März 1900, v. 17. Zuli 1916 (NGl. 

753) rn 

Bek. über Speisefette v. 20. Juli 1916 (ROKL. DD) en 

Bek. wegen Verwendung von Süßstoff zur Bierbereitung v. 20. Juli 1916 (RGBl. 

70003„ 
Bek. voer die Wahlen nach dem Gewerbegerichtsgesetz und dem Gesetze, betr. Kauf¬ 

mannsgerlchte v. 20. Juli 1916 (Re# Bl. 7)) . 
1Bekk., betr. Anderung der Bek. über das Verbot der Verwendung von pflanzlichen 

und tierischen Olen und Feiten zu technischen Zwecken v. 6. Jannar 1916 (Renl. 
3), v. 21. Juli 1916 (RNGBl. 79))) 

1#Bef., betr. Ausführungsbest. zur VO. über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver 
und anderen fetthaltigen Waschmitteln v. 18. April 1916 (Röl. 307), v. 21. Juli 
1916 (NReBl. 770„; 

Bek., betr. Anderung der Ausführungsbest. zu den Bek. über die Höchstpreise für 
Petroleum und die Verteilung der Petroleumbestände v. 1. Mai 1916 (RGBl. 
350), v. 23. Juli 1916 (NKGBl. 7)9) ...... 

Bek. der neuen Fassung der VO. über Brotgetreide, über Gerste und über Hafer 
aus der Ernte 1916 v. 24. Juli 1916 (RGBl. 7z1120 

#Bek. über die Aufhebung der Bek. über die Höchstpreise für Brotgetreide, für Gerste 
und für Hafer v. 23. Juli 1915 (REG#l. 458, 462 u. 468) v. 24. Juli 1916 (RGBl. 
— 

1O. über Höchstpreise für Brotgetreide v. 24. Juli 1916 (Rl. 8200) 
1VO. über Höchstpreise für Gerste v. 24. Juli 1916 (Rl. 824)... .... 
1W#O. über Höchslpreise für Hafer v. 24. Juli 1916 (R#GBl. 82700 
‘Bet. über die Aufhebung des Verbots des Vorverkaufs ber Emte des Jahres 1916 

v. 24. Juli 1916 (NGWl. 8288220000000 ... 
Bek., betr. die Einfuhr von Fohlen, v. 24. Juni 1916 (ROBL. 829)... ... 

Bek. zu dem Einfuhrverbote für Fohlen v. 24. Juli 1910 (Rol. 830) 
BT. übe, Verarbeitung von Nadyproduften der Zuderjabritation und von Welafje 

v. 25. Juli 1916 (RMGBl. 8811111009; 
#Be. über die Bewirtschaftung der Hülsenfrüchte sowie von Buchweizen und Hirse 

v. 25. Juli 1916 (RGBl. 8322)2)2020 III 
Bek. wegen Anderung der Bek. über die Sicherung der Ackerbestellung v. 31. März 

1915 (Ro Bl. 210) v. 27. Juli 1916 (Koa Bl. 83841440 

Bek. über Säcke v. 27. Juli 1916 (NGBl. 811555 
Bek. über den Absatz von Brennesselu v. 27. Juli 1916 (Rol. 839) 
Bek. der neuen Fassungen der VO. über Olfrüchte und daraus gewonnene Produkte 

und über Hülsenfrüchte v. 27. Juli 1916 (RGBl. 811)0 

PVek., belr. Zulassung von Motorbooten zum Verkehre, v. 27. Juli 1916 (RGGl. 
8 5333333...;; 

Bek. über den Verkehr mit Brotgetreide und Wintergerste zu Saatzwecken v. 27. Juli 
1916 (RBl. 899ß86444444. 

TD. zur Ergänzung der VO. über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln 

Bd. 4 
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XXXVIII Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. Bd. 1 

(29. Juli bis 16. August.) Seite 
und zur Belämpfung des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 (RGBl. 581) v. 29. Zuli 
1916 (MOB. 861). >: Nonnen 208 

+Bet., bett. Zulafjung einer Uusnahne von derBD. über die Höchftpreije für Benzin 
v. 27. Mai 1916 (R&B. 426) v. 29. Zuli 1916 (REBL. 862)... 2... 

Bek., betr. die Errichtung einer Relchsstelle für Druckpapier, v. 31. Juli 1916 (NGBE. 
3) 

1#Bek. über Höchstpreise für Metalle v. 31. Juli 1916 (RGBl. 865) - ..... 
Bek., betr. die Außerkraftsetzung der Bek. über Höchstpreise für Kupser, altes Messing, 

alte Bronze, Rotguß, Aluminsum, Nickel, Antimon und Zinn v. 10. Dezember 
1914 (RE#Bl. 501), v. 31. Juli 1916 (Ko# Bl. 867970„ 

Bek. über Preisbeschränkungen bei metallischen Produkten v. 31. Juli 1916 (RGl. 
86000ggg..;;;;; 

#Bek., betr. Abänderung der Bek. über die Verwendung tierischer und pflanzlicher 
Ole und Fette v. 9. Oltober 1915 (KGBl. 646), v. 31. Juli 1916 (RG Bl. 869) 

Bek., belr. Liquidation britischer Unternehmungen, v. 31. Juli 1916 (Rel. 871) 
Bek. über die Beglaubigung von Unterschriften und die Legalisation von Urkunden 

in den bejeßten Gebieten v. 31. Juli 1916 (Rel. 87)9h) 42 
Bet. über die Geltendmachung von Yufprücdhen vor dem Meidyägericht in Sachen 

der Konsulargerichtsbarkeit v. 31. Juli 1916 (Renl. 870)0) 106 
tel. über die Verpflichtung der Kommunalverbände und der Kartofjelerzeuger 

zur Sicherstellung und Abgabe von Kartoffeln v. 2. August 1916 (Rl. 875) 
#Bek. über Gummisauger v. 3. August 1916 (RGBl. 8709) 
##Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über Gummisauger v. 3. August 1916 
(Röl. 800. 

Bek. zum Schutze eiserner Gedenkstücke der Reichsbank v. 3. Nuguit 1916 (RB. 
BE) en 269 

Bek. über die Bestellung eines Reichskommissars für Übergangswirtichaft dv. 3. Aug. 
1910 (Rö# l. 8895 nn 

Bek. über Weintrester und Traubenkerne v. 3. Angust 1916 (RGBl. 887) . 
TVD. über die Vornahme einer allgemeinen Beftandsanfnahme der twirhtigften 

Lebensmittel v. 3. August 1916 (Reßl. 8911424241 . 
1VO. über die Verarbeitung von Obst v. 5. Angust 1916 (Re# BVl. 911). 
BD. über die Verarbeikung von Gemüse v. 5. August 1916 (R3 Bl. 914). 
#Bek. zur Änderung der Bek über die Einfuhr von Käſe v. 11. März 1916 (RGBl. 

159) v. ö. August 1916 (NRGBl. 93107)7) 
Bek. der Ubergangsvorschriften zur VO. über Speisefellc v. 20. Juli 1916 (RGBl. 

750) v. 5. Angust 1916 (NRGBl. 937977 
Bek. über Anderung der Preisc für Kraftsuttermittel v. 5. August 1916 (Re#Bl. 
a) 

#Bek. zur Durchführung der VO. über Gerste v. 5. August 1916 (RGBl. 924) 
Bek. über Frühkäufe von Tabak v. 7. August 1916 (KE l. 919 . ... 
Bek. über Rohtabak v. 7. August 1916 (NGBl. 9220 
##Bek., betr. Ausnahmen von der Bel. über Rohtabal, v. 7. August 1916 (RGBl. 
92222))))0)0)0)0)0)0)00„„„„ 

sBek. wegen Einfuhr von Tabak v. 7. Auguſt 1916 (RGBl. 9242t4). 
Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die 

bürgerliche Bevölkerung v. 7. August 1916 (NRGl. 997141t44 237 
#Bek. über den Abjag von Siarpjen und Schleien dv. 8. Augufl 1916 (REDE. 925) 
BD. Qber Eier v. 12. August 1916 (Re Bl. 999))0 
#Bek. zur Änderung der Bek. über die Einfuhr von Käse v. 11. März 1916 in der 

Fassung der Bek. v. 5. August 1916, v. 16. Angust 1916 (RGBl. 934 .



Verzeichnis der Kriegsgeſehe nach der Zeitfolge. XXXIX 

1916. vd. s 
(17. August bis 29. August.) Seite 

Bel., betr. Anderung der Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (RGBl. 
199), v. 17. August 1916 (W#l. 9390 . . . . ... 

Bek. wegen Einfuhr von Tabaklauge v. 18. August 1916 (RGBl. 93770 

Bek., betr. die Verlängerung der Prloritätsfristen in Norwegen, v. 18. August 

1916 (RGBi. 949).. ... . ... 261 

Ausſũhrungsbeſt. zur VO. des Bundestats v. 18. April 1916 über die Einfuhr von 

Eiern v. 18. August 1916 (R Bl. 99919191000. 
1Bek. zur Durchführung der VO. über Haser v. 19. August 1916 (Rl. 939) 
Bek. über Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürger¬ 

liche Bevölterung v. 21. August 1916 (Röl. 938).. .... 238 

Bek. über die Anderung der Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die 

Einfuhr von Eiern v. 18. April 1916, v. 21. August 1916 (RGl. 93) 

Aneek, über die Anderung der Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die 

Einfuhr von Vleh und Fleisch sowie Fleischwaren v. 22. März 1916, v. 21. August 
1916 (ROBDI. MO). > > 20er 

+BD. über bie Regelung des Fleifchverhraudg vd. 21. Auguft 1916 (RB. 941) 
#Bek. über die Ausgestaltung der Fleischkarle und die Festsetzung der Verbrauchs¬ 

höchstmenge von Flelsch und Fleischwaren v. 21. August 1916 (RBl. 945). . 
Ausführungsbest. zur VO. des Bundesrats über die Einfuhr von Futtermitteln, 

Hilfsstofsen und Kunstdünger v. 22. August 1916 (RöBl. 9590) 
Bek. über Druckpapier v. 22. August 1916 (Röhl. 9911 
1Bek. über die Anderung der Ausführungsbeft. über die Einfuhr von Salzheringen usw. 

v. 5. April 1916, v. 23. August 1916 (REhl. 9909). 
Bei. über die Anmeldung von Wertpapieren v. 23. August 1910 (REl. 952) 281 
Bet. über die Anmeldung von Wertpapieren v. 23. August 1916 (RYBI. 953) . 282 
Bek. Nber die Megelung der Wildpreise v. 24. Auguft 1916 (RG. 959) . . . 
Ber., bett. die Überwachung und zwangsweise Verwaltung ausländischer Unter¬ 

nehmungen v. 24. August 1916 (RGBl. 960 710 

Ber. über die äußere Kennzeichnung der Waren v. 25. August 1916 (Rel. 962) 221 
#Bek. über den Einkauf von Kohlrüben und Grünkohl v. 25. August 1916 (Rl. 

ern 
Bet. zur Durchführung der BO. über Hafer aus der Ernte 1916 v. 25. Auguft 

116 (RSU. MB). - - - een 

1Bel. über die Errichtung einer Reichsverteilungsftelle für Eier dv. 25. Auguſt 1916 
(HKS. 970) 2 20er. 

TBeflimmungen über die Errichtung, die Zujammenjegung und das Verfahren ber 
Preisstelle für metallische Produkte in Berlin v. 26. August 1916 (REBT. 963) 

sVO. über die Nachprüfung der Erntevorschätzungen im Jahre 1916 v. 27. August 
1916 (Ro Bl. 9955 

tBef., betr. Ergänzung der Ausführungsbeit. zur BO. über den Verkehr mit Seife, 
Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln v. 21. Juli 1916 (MIBL. 
766), v. 28. August 1916 (KRGBl. 90707070„ 

Bekl., betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien, v. 28. August 1916 (RZl. 
1122„ „;3 726, 728 

#Bek., betr. Ausführungsbest. zu den Bek. über die Höchstpreise für Petroleum und 
die Verteilung der Petroleumbestände v. 8. Zuli 1915 (NYBL. 240), v. 21. Ok¬ 
tober 1915 (RBl. 683), v. 1. Mai 1916 (RBl. 350) und v. 23. Juli 1916 (RG#l. 
779) v. 28. August 1916 (RGl. 970) 

Bek. über Höchstpreise für Zwetschen v. 29. August 1916 (RGBl. 979). 
Bek., betr. Ausnahme von dem Verbote von Mitteilungen über Preise von Wert¬ 

papieren usw., v. 29. August 1916 (Rl. 999 122



XL Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916. 8 
(30. Augujt bis 14. September.) Seite 

1Bek. zur Durchführung der VO. über Hülsenfrüchte v. 29. Juni 1916 (RGBl. 
846) v. 30. August 1916 (NRl. 9142420 

Bek. über die Bestätigung von Schecks durch die Reichsbanl v. 31. August 1916 
——————————————.—.(24224ö3(57 285 

tBel., betr. Anderung der VO. über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen 
der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 31. August 1916 
(NGl. 90. 

#Bek. über Enrnteschätzungen v. 31. August 1916 (RGBl. 98999) 
1. über das Inkrafttreten der VO. über Eier v. 31. August 1916 (RGl. 991) 
Bek., betr. den Ubergang der Geschäfte der Reichsprüfungsstelle für Lebensmittel. 

preise auf das Kriegsernährungsamt, v. 1. September 1916 (KG#l. 997) 198 
#Bek. über das Außerkrafttreten der Bek., betr. den Handel mit Mehl, v. 27. Juli 

1915 (RKG Bl. 477), v. 4. September 1916 (KRö Bl. 99909 

Bek. zur Durchführung der VO. über Hafer v. 5. September 1916 (Rl. 997) 
#Bel. von UÜbergangsvorschriften zur VO. über Speisefette v. 20. Juli 1916 (Knl. 

755) v. 5. September 1916 (RGBl. 999993333 
#Bek. über die Einfuhr von Walnüssen und Haselnüssen v. 7. September 1916 

(NeBl. 999.# 
1#Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über die Einfuhr von Walnüssen und Hasel¬ 

nüssen v. 7. September 1916 (R#Bl. 999), v. 7. September 1916 (RG#Bl. 1000) 
+Bef. über den Verkehr mit Harz v. 7. September 1916 (R#l. 100) 
#Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über den Verkehr mit Harz v. 7. September 

1916 (REBL. 1002), vd. 7. September 1916 (Rel. 1000) 
+Bel. zur Ergänzung der BO. über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen 

und Selten fomwie Seifen v. 4. März 1916 (RED. 148) v. 7. September 1916 
(Rel. 100000000000000 

Bek., betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen in Dänemark, v. 8. September 
1916 (Re Bl. 100070770)170)0)10 . 262 

1V. über die Vorausverwendung von Malz in den Bierbrauereien v. 8. September 
1916 (Ro Bl. 100017)0 

1#Bek. über die Preise für Teichsische v. 9. Septeniber 1916 (RGBl. 1008). .. 
Bek. über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die 

bürgerliche Bevölkerung v. 9. September 1916 (RGBl. 1000)) 238 
Bek. über Höchstpreise für Gerstengraupen (Rollgerste) und Gerstengrütze v. 9. 

September 1916 (KRGBl. 101000 ..... 

Bek., betr. Ausführungsbest. zu den Bek. über Höchstpreise für Petroleum und 
die Verteitung der Petrolcumbestände, v. 8. Juli LILS(RGLBT. 420), v. 21. Oftober 
1915 (R# Bl. 683) und v. 1. Mai 1916 (RGBL. 350), v. 9. September 1916 (RGMBl. 
1011.100 „„ „ „U„U„U„—„ 

+Bef. iiber Ausdehnung der Verordnung, betr. die Einfuhr von Fultermitteln, Hilfs¬ 
stoffen und Kunstdünger, v. 28. Januar 1916 (K#l. 67) und der dazu erlassenen. 
Ausführungsbest. v. 31. Januar 1916 (RKG#Bl. 71) v. 11. September 1916 (Rel. 
103). een 

+Bet. über die Einfuhr von Gemüfe und Obfl, v. 13. Septeinber 1916 (ROBL. 1015) 
Def. zur Durchführung der BD. über Gerste vom 6. Juli 1916 (RG#l. 800), vom 

13. September 1916 (KRenl. 10090.99)))))02022 

Bek., betr. Anderung der Vek. über die Sicherstellung von Kriegsbedarf, v 24. Juni 
1915 (Rl. 357), v. 14. September 1916 (RGBi. 10109) . .. 735 

Bek., betr. Anderung der Anordnung für das Verfahren vor dem Reichsschiedsgerichte 
für Kriegsbedarf, v. 22. Juli 1915 (RGBl. 469), v. 14. September 1916 (Rl. 
ELIEEEEIIEEEEIEIEIIEIEEIEE 736



Verzeichnis der Kriegsgesetze nach der Zeitfolge. 

1916, 

(14. September bid 28. September.) 

VBek., betr. nderung der BO. über Preisbejhränfungen bei Verfäufen von Web-, 

Wirt und Siridwaren, d. 30. März 1916 (RB. 214), v. 14. September 1916 

(&0 Bl. 1022722 
Ber. über die nad) ber Bet. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Bed», Wirl- 

und Stridwaren v. 30. März 1916 (RYBI. 214) zu errichtenden Schiedsgerichte, 

v. 14. September 1916 (RBl. 1022)0 

Bekl, über den Verkehr mit Leim v. 14. September 1916 (RGl. 1023) 

+Bel., betr Ausführungsbest. zur VO. über den Verkehr mit Leim, v. 14. September 

1916 (MOBT. 1023), dv. 14. September 1916 (ROBIL. 1024)... ..... 
4BD. über Buchedern, v. 14. September 1916 (RGBl. 1027)0 

V. über Buchweizen und Hirse v. 14. September 1915 (RGBL. 1031) . . - 
+Ber. über Saatlartoffeln v. 14. September 1916 (REBI. 1031)... . - - - 

BO. über den Verkehr ntit Zuder im Betriebsjaht 1916/17 v. 14. September 1916 

(RGBl. 1032). . 

Bel. uber weitece Regelung des Brauntweinverdehrs v. 14. September 1916(RGBl. 

OB. ernennen 
Ausführungsbestimmungen zu der VO. über den Verkehr mit Zucker im Betriebs¬ 

jahr 1916/17 v. 14. September 1916 (Rö#l. 10009)9)0 

+Bet. über die Verfütterung von Hafer an Zugkühe und an Ziegenböcke v. 15. Sep¬ 

tember 1910 (ReBl. 10000;; 

Bek., betr. die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Blei¬ 

sarben und anderen Bleiprodukten v. 16. September 1916 (Rl. 1045) 

Bet. zur Durchführung der VO. über Buchweizen und Hirse v. 29. Juni 1916 (RGl. 

625) v. 16. September 1916 (R Bl. 1009))))) 

Bet. über die Festsetzung der Prcise für Wild v. 17. September 1916 (NGBI. 1046) 

+BD., betr. Abenderung der VO über Höchstpreise für Hafer, v. 24. Juli 1916 (Rl. 

826), v. 18. Seplember 1916 (Renl. 10000 

1#O., betr. Abänderung der V. über Höchstpreise für Gerste, v. 24. Juli 1916(R l. 
824), v. 18. September 1916 (Köl. 10109) 6 

Bek., betr. das Verfahren zur Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete, v. 

19. September 1916 (K Bl. 10690909)? 

Bek. über das Verfahren vor den außerordentlichen Kriegsgerichten v. 21. Sep¬ 
tember 1916 (RGl. 1067077770700 

1#Bek. über den Fang von Krammetsvögeln v. 21. September 1916 (REG#Bl. 1068) 
#Bek. der neuen Fassung der VO. über die Regelung des Absahes von Erzeugnissen 

der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkesabrikation v. 22. September 1916 

(Re l. 1000;;; 
1#Bek. über das Inkrastireten der Bek. über die Einfuhr von Gemüse und Obst v. 13. 

September 1916 v. 20. September 1916 (RöB. 1002 

#Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über Weintrester und Traubenkerne v. 3. 

August 1916 (RBl. 887), v. 21. September 1916 (RcBl. 107) 
#Bek. über die Verfütterung von Kartoffeim v. 23. September 1916 (Rc Bl. 1075) 
Bek. über die Gewährung einer außerordentlichen Haferzulage während der Herbst¬ 

feldbestellung v. 25. September 1916 (REl. 10700 
Bek. Über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren v. 28. September 

1916 (RGBl. 107700)))0 

Bek., betr. Ausführungsbest. zur VO. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von 
Schuhwaren v. 28. September 1916 (RGBl. 1077), v. 28. September 1916 (Röll. 
10000)0)0)0)0; 

1Bek. zur Ergänzung der Bek. über die Bereitung von Backwaren v. 28. September 
1916 (Röl. 1084) 

XLI 

».$ 

Geite 
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1916. Ad. 

(28. September bi3 12, Dfltober.) Seite 
Bef., beit. zwangsweije Verwaltung rumänischer Unternehmungen, v. 28. Sep¬ 

tember 1916 (Rel. 100909999 710 
+Bel. zu den Ausführungsbeft. zur BO. Über den Verkehr mit Zucker im Betriebs¬ 

jahr 1916/17 v. 29. September 1916 (Ko# Bl. 10) 

Bek. über Versicherungspflicht von Angestellten für Beschäftigungen während des 
Krieges v. 30. September 1916 (Rel. 1000) 596 

18er. über die Einfuhr von Fifchen und Zubereitungen von Fischen v. 30. September 
1916 (MOB. 1135) > > on 

Bek. über die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr mit Milch v. 3. Oktober 
1916 (Kl. 1100)0)0)0)0)0 

Bek. zur Ergänzung der Bek. von ÜUbergangsvorschriften v. 5. September 1916(RKGBl. 
998) zur VO. über Speisefette v. 20. Juli 1916 (Rl. 755), v. 3. Oktober 1916 
(RB. 10T) > 2 nn 

BD. über zuderhallige Futtermittei v. d. Oktober 1916 (ROBL. 1114)... .. 
Bet. über die Preife für zuderhaltige Futtermittel v. 6. Oltober 1916 (RGBl. 
EEIEEEEIEIIIEIEEB.EEUIIIIBE 

Bel. über den Verkehr mit Cumaronharz v. 5. Oltober 1916 (RGBl. 1123) .. 
Bel., betr. Ausführungsbeſt. zu der VO. über den Verkehr mit Cumaronharz, v. 

5. Sftober 18916 (RGBIl. 1125). ......... ... 

+Bef. zur Ergänzung der Bek. über den Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und 
Hornschiäuchen v. 13. April 1916 (Ro# Bl. 276), v. 6. Oktober 1916 (Rl. 1128) 

+Bel. zur Ergänzung der Bek. über Ausdehnung der Vorschriften der VO. über den 
Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen v. 25. Mai 1916 (RGBl. 
409), v. 5. Oktober 1916 (Rehl. 112999 

Bek. über den Verkehr mit fettlosen Wasch= und Reinigungsmitteln, v. 5. Oktober 
1916 (Ro Bl. 1139505020 

Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über den Verkehr mit fettlosen Wasch= und 
Reinigungsmitteln v. 5. Oktober 1916 (Röl. 1130), v. 5. Oktober 1916 (REl. 

7Ü5.. 
Bel. über Die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Ausland ihren 

Wohnsitz haben, v. 5. Oktober 1916 (Röl. 112322322 106 
Bek., betr. die Fristen des Wechsel- und Scheckverkehrs für Elsaß=Lothringen, v. 5. 

Oktober 1916 (NGBl. 113333 ... ... 125 
Bek. über Drudpapier v. 5. Dftober 1916 (RE Bl. 11390) 
Bek., betr. Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent- und Warenzeichenrechts 

in ausländischen Staaten, v. 5. Dftober 1916 (MY. 114) ...... . - 259 
TOD. über bie Malz. und Gerftenkontingente ber Bierbrauereien jowie den Malz 

handel v. 7. Oktober 1913 (MOB. 1137). - - 2 nennen 

Bel. über Bleferung von Heu für da3 Heer v. 7. Dftober 1916 (RGBI. 1141) . 740 
BD. über Höchitpreife für Apfel v. 7. Oktober 1916 (RB. 1143)... . . . 
3et., betr. Anderung der Roftordnung v. 20. März 1900, v. 9. Oktober 1916 (RGBl. 
EEIILIEIEEIIEIBEIEIIIBIIIE 126 

Bek. über Rohlabak v. 10. Oktober 1916 (Ro Bl. 1110500 
Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über Rohtabak, v. 10. Oktober 1916/RGBl. 
111999ßßßuuuuue eeesß ½e e½ e 

*Bek., betr. das Außerkrafttreten von VO. und Bek., v. 10. Oktober 1916 (RGBl. 
112.01220 

Bel. über die äußere Kennzeichnung von Waren v. 11. Oktober 1916 (Röl. 1156) 221 
1Bek. über die Abänderung der Preise für Knochenmehl v. 12. Oktober 1916 (Ro#l. 
11595555555„ 

Bek. über Erleichterungen im Vrennereibetrieb und Branntweinverkehr und Rege¬
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1916. 

(12. Oktober bis 31. Oktober.) 

lung der Betriebsauflagevergütungen für das Betricbsjahr 1916/17, v. 12. Ok¬ 

tober 1916 (R#Bl. 11999090 . . . . . . ... 
;Bet., beit. Zollerleichterungen für Waren aus den beſetzten feindlichen Gebieten, 

v 12. Oktober 1916 (K#Gl. 111190202 . . .. ... 
+%er. über die Durchfuhr von kondensierter Milch und von Milchpulver v. 13. Ok¬ 

tober 1916 („RGBl. 1109)9)9090900099 

#Bek. über Kartoffeln v. 14. Oktober 1916 (Rhl. 11909) 
Vek., betr. die Reichsstelle für Druckpapier, v. 18. Oftober 1916 (RGBL. 1171). 

sBef., betr. Sinderung der BO. über untaugliches Schuhwerk v. 21. Juni 1916 (RGBl. 
541), v. 19. Oklober 1916 (Re# Bi. 1112 

Bek., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über untaugliches Schuhwerk v. 21. Juni 

1016 (Re# Bl. 541), v. 19. Oktober 1916 (Ro Bl. 1179)0 
Bek. über Festsetzung von Grundpreisen für verdorbene Speisefette und die Preis¬ 

" stellung für den Weiterverkauf im Großhandel v. 20. Oktober 1916 (Rl. 1174) 

1#., betr. Abänderung der VO. über Käse v. 13. Januar 1916 (R#l. 31), v. 20. 
Olkober 1916 (NGl. 11170099999)99)9)))00000 . . ... 
1Bek, der neuen Fassung der VO. über Käse v. 20. Oktober 1916 (RGBl. 1179) 
Bek. fiber die Durchfuhr von Fischen und von Zubereitungen von Fischen v. 20. 

Olstober 1916 (RGBl. 11195; 
VC. über den Absatz ron Weißkohl v. 21. Oklober 1916 (ReBe. 1187) 
#Bel. über die Anmeldung der Bestände von Kornbranntwein v. 23. Oktober 1916 
(Re#l. 119055552222su s ½ 

Bek., betr. Aufhebung des § 1 der VO. über die Höchstpreise für Wolle und Woll¬ 
waren v. 22. Dez. 1914 (Rl. 545), v. 23. Oltober 1916 (KRcl. 1190) 

1Vek. über die Regelung des Betriebs in Kartoffeln verarbettenden Brennereien im 
Betriebsjahr 1916/17, v. 24. Ditober 1916 (REBEL. 1191) . . 2.2.2. 

Bek. über Mischungen von Knochenmehl und Kali, v. 24. Oklober 1916/RGBl. 1192) 
Bek. über Anderung der Bek. über die Einfuhr von Kaffec aus dem Ausland v. 6. 

April 1916 (RGBl. 245), v. 26. Oltober 1916 (RGBl. 11999) 
Bek. über die Anderung der Bek. über die Einfuhr von Tee aus dem Ausland v. 

6. April 1916 (REl. 250), v. 26. Oktober 1916 (Rl. 1191) 
BO. über die Verjährungsfristen v. 26. Oktober 1916 (RBl. 11990 . 
V0., betr. Abänderung der BO. über Höchstpreise für Hafer v. 24. Jull 1916 (Rl. 

826), v. 26. Oktober 1916 (RGBl. 11990909)9)) 
V0O. über Höchstprelse für Rüben, v. 26. Oktober 1916 (Ro# Bl. 1200) 
PVek. über den Verkehr mit Schwefel, v. 27. Oktober 1916 (MGBl. 11999). 
(Bet., betr. Ausführungsbest. zu der VO. über den Verkehr mit Schwesel, v. 27. 

Oltober 1916 (Reßl. 11900000; 
#Bek., betr. Ergänzung der Ausführungsbest. v. 10. Oktober 1916 zu der BD. über 

Rohtabak, v. 27. Oktober 1916 (Rüel. 12000ßu u 
Bek. zur Anderung der Ausführungsbest. zur V O. des Bundesrats v. 4. März 1916 

über die Einfuhr von pflanzlichen und tierischen Olen und Fetten sowie Seifen v. 
8. März 1916 (RG#Bl. 151), v. 27. Oktober 1916 (R##Bl. 1200) 

1#Bek. zur Anderung der Ausführungsbest. über die Einfuhr von Margarinc aus dem 
Ausland v. 12. Januar 1916 (ROBT. 26), v. 27. Dftober 1916 (RBl. 1208) 

Be, betr. die Anmeldung von Wertpapieren, d. 28. Dftober 1916 (NCBI. 1209) 
Vek., betr. Hochstpreise für Schwefelsäure und Oleum v. 28. Oklober 1916 (Röl. 

3 122 11) 

Bek. über Bezugsscheine — Bel. über die Regelung des Berichts mil Web., Wirl¬ 
und Stridiwaren für die bürgerliche Bevölferung dv. 10. Zuni 1916 (REBI. 463) —, 
dv. 31. Oktober 1916 (Kuoh Bl. 1210000 

Bd. 
Seite 
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1916. 
(31. Oktober bis 23. November.) 

#Bek. über Druckpapier v. 31. Oktober 1916 (RGBl. 1225),.. 2.2... 
+Bet. über Ausdehnung der BO., betr. die Einfuhr von Yuttermitteln, Hiljsftoffen 

und Kunftdünger, v. 28. Januar 1916 (RGBL. 67) und ber dazu erlaffenen Aus«- 
führungsbeft. v. 31. Januar 1916 (RGBL. 71), do. 1. November 1916 (RGBI. 1227) 

Bek. über die Vornahme einer Volkszählung am 1. Dezember 1916, v. 2. November 
1916 (RGl. 12333333 en 

1Bek. Über einen Höchstpreis für Weizengrieß v. 2. November 1916 (RBl. 1241) 
Bek. über Höchstpreise für Hafernährmiltel v. 2. November 1916 (RGBI. 1242) 
Bek. über die Überwachung des Verkehrs mit Seemuscheln v. 2. November 1916 
(KRel. 124435ö 

#Bek. über die Regelung der Verbrauchsabgabenermäßigungen und weitere Erleich¬ 
terungen im Brennereibetrieb im Betriebsjahr 1916/17 v. 2. November 1916 
(Röl. 1445 

Bek., betr. Krankenversicherung von Ausländern während des Krieges v. 2. No¬ 
vember 1916 (RGöl. 1244333)) ...... 

‘Bei. über die Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1916 v. 4. November 
1916 (RGBl. 144h9.. 

BO. über Höchftpreife für Zwiebeln v. 4. November 1916 (Ro Vl. 12574) . 
Bek. über anderweite Festsetzung der Höchstpreise für Erzeugnisse der Kartoffel¬ 

trocknerei und der Kartoffelstärkefabrikation v. 5. November 1916 (Rel. 1261) 
Gesetz, belr. Anderungen des Gerichtskostengesetzes, der Gebührenordnung für 

Rechtsanwälte und der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher, v. 8. November 
1916 (RGBI. 126000644 ..... ... ... 

tBet. über Ausdehnung der VO., bett. die Einfuhr von Futiermitteln, Hilfsſtoffen 
und Kunstdünger v. 28. Januar 1916 (RGBl. 67) und der dazu erlassenen Aus¬ 
führungsbest. v. 31. Januar 1916 (Rl. 71), v. 10. November 1916 (Reoel. 
12755555555)))... 

1Bek. über die Einfuhr von frischen Fischen v. 13. November 1916 (Ro#l. 1265) 
Gesetz über die Festsetzung von Kursen der zum Börsenhandel zugelassenen Wert¬ 

papiere v. 9. November 1916 (RGBl. 126000090909090 

Bek. über Kunsthonig v. 14. November 1916 (Röl. 1270.0) 

Bet. über Befreiungen vom Warenumsatzstempel v. 14. November 1916 (NOBT. 
12). nn 

BHO. über den Handel mit Sämereien b. 15. November 1916 (REBL. 1277) . . 

Bel. über Erhallung von Anwartschaften aus der Krankenversicherung v. 16. No¬ 
vember 1916 (RGl. 120099999 ... . . .. 

VO. über Saalkarlosseln v. 16. November 1916 (R3l. 12811)0 
Bek. zur Ergänzung ber Bek. über Ausdehnung der Vorschriften der VO. über den 

Verkehr mit Knochen, Rinderfüßen und Hornschläuchen v. 25. Mai5. Oilober 1916 
(RGBl. 409/1129), v. 17. Novemiber 1916 (RGBi. 1283). .... 

Bek. zur Anderung der Bek. über die Einfuhr von Kakao v. 3. März 1916 (RGBl. 
145), v. 20. November 1916 (RBl. 128755555555) 

Bek. über die Reichsverteilungsstelle für Eier v. 21. November 1914 . 
#Bek., betr. Ergänzung der Ausführungsbest. v. 10. Oktober 1916 zu der VO. über 

Rohtabak, v. 21. November 1916 (Rl. 1288300 
Bek., betr. den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustric v. 23. November 1916 
RO. IE). en 

Bek. zur Änderung der BD. über den Verkehr mit Stroh und Hädjel dv. 8. November 
1915 (RGBI. 743), v. 23. November 1916 (MRIBL. 1288)... .. 2... 

tBel. über Die Verwendung von Chlorzinn zur Beschwerung von Seidenwaren v. 
23. November 1916 (NGBl. 12999)2) 

Bd. 
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1916. ®.5 

(23. November bis 14. Dezember.) Seite 

+Yusführungsbeft. zur BD. des Bundesrats über die Verwendung von Chlorzinn 

zur Beschwerung von Seidenwaren dv. 23. November 1916 (RGBl. 1292) 

Bek., betr. die Prägung von Einpfennlgstüsten aus Aluminium v. 23. November 

1816 (RGBl. 1301). 267 

Bek., betr. wirtſchaftliche Vergellungsmaßregeln gegen Italien, v. 24. November 

1916 (NGBl. 122999 710, 726, 729 

Bek. über Zement v. 24. November 1916 (REB. 1299) . - - - 2-2 202. 

Bet. über die Beglaubigung von Unterjeriften und die Legalifetion von Urkunden 

in den besetzten Gebieten v. 25. November 1916 (NRGBl. 129h99) . 42 

Bek. zu Anderung des & 7 der Bek. über die Ülberwachung des Verkehrs mit Sec¬ 

muscheln v. 2. November 1916, v. 26. Movember 1916 (Röl. 1302)2 . 

Bek. über die Beaufsichtigung der Fischoersorgung v. 28. November 1916 (RGil. 

1303). 22 ee nee 
Wek, über Beschaffung von Papierholz für Zeitungsdruckpapier v. 30. November 

1916 (RNo# Bl. 1359555 .. . . . ... 
Bek. über phosphorhaltige Mineralien und Gesteine v. 30. November 1916 (REl. 

122222422000 eueu eu ½ ½ ½ . . ... 
1VO. zur Ergänzung der Bek. über Gerste aus der Ernte 1916 v. 1. Dezember 1916 

eRonßl. 19110101013.s . . . ... 
Bek. über Kartoffeln v. 1. Dezember 1916 (RGBl. 131).. 

1Bek. über Kohlrüben v. 1. Dezember 1916 (REBEL. 1316)... - 22... 

#Bel. über die Durchfuhr von Eiern v. 1. Dezember 1916 (RKGBl. 1322) 

Bel., betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften 

v. 3. Dezember 1916 (Rl. 122))) . 1020 

Bek. über Rohzucker und Zuckerrüben im Betriebsjahr 1917/18 v. 2. Dezember 

1916 (Ro Bl. 122 ...... . . . . .. | 
Bek., betr. Verjährung rückständiger Beiträge nach z 29 der Reichsversicherungs¬ 

ordnung v. 2. Dezember 1916 (RGBl. 1341).. . 1020 
VO. uber Höchſt preiſe füũt Hafer und Gerſte v. 4. Dezember 1916 (RGBl. 1327) 

Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Grund des Kriegs¬ 
zustandes und des Belagerungszustandes, v. 4. Dezember 1916 (K#Bl. 1329) 809 

Gesetz über den Kriegszustand dv. 4. Dezember 1916 (NEBL. 1331) . .... 810 
V0O. zur Ausführung des Gesetzes über den Kricgszustand v. 4. Dezember 1916 

(NGl. 13323222 ;;;;; 1026 
Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst v. 5. Dezember 1916 (RED. 133, . 811 
Bek. über das Außerkrafttreten der VO., betr. die Einschränkung der Arbeitszeit in 

Betrieben, in denen Schuhwaren hergestellt werden, v. 6. Dezember 1916 (RGBi. 
37.) .... 572 

1Bek., betr. Erhebungen über Trocknungseinrichtungen, v. 7. Dezember 1916 (RGl. 
13433. 

Bek. Über Bezugsscheine v. 8. Dezember 1916 (Rnl. 1345 933 
TB 8. zur Ausführung des $ 4 der BD. Aber die Malz- und Gerftenkontingente Der 

Bierbrauereien sowie den Malzhandel v. 7. DUober 1916 (REBL. 1137), v. 8. 
Dezember 1916 (ROD. 1347). - > Senn 

*BO. über Bierhefe v. 10. Dezember 1916 (Rl. 13310 
Bek., betr. die Ersparnis von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln v. 11. Dezember 

1916 (Röl. 13355.; 

tBek. über Perbefteifch, v. 13. Dezember 1916 (Rocl. 135377) 
Bek., betr. gesundheitsschädliche und täuschende Zusätze zu Flelsch und dessen Zu¬ 

bereitungen, v. 14. Dezember 1916 (RK#l. 139h9h99 
12O. über Hulsenfrüchte v. 14. Dezember 1916 (Rol. 13600)0) .- - .
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1918. wo. 3 
(14. Dezember bis 23. Dezember.) Seite 

Bekl. über die Verwendung weiblicher Hilfskräfte im Gerichtsschreiberdienste v. 14. 
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halmifies 1 95, 11 23, 111 8. fechtbar? I X00, IT 24, 1119. 
a) IR lets von Amts wegen zu prüfen, ob A. Bejahend I 100, II 24, III 9. 

der Bellagte nicht Hriegstellnehmer 2. Derneinend I 102, II 2. 
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a. Bejahend 1 93. ; fechtung 1 102. 
f- Verneinend 1 9%, II 23. i IV. Wirkt die Unterbrechung gegen den Haupt» 

b) Die Erleichtening der Feſtſtellung des fhuldner zugunften des Bürgen? 1103, 112}. 

Arlegsteilnehmererhältmiffes I 99, I11 ı. Bejahend I 103, II 24. 

8 2. Derneinend I 104.   C. Derzicht auf die Unterbrechung I 10%. 

A. Die Voraussetzungen der Anterbrechung. 
I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 

1. Allgemeines (Erläuterung a bis e in Bd. 1, 20, 21; 1 bis i in Bd. 2, 3, 4). 

k. Patent Bl. 16 21 (Patentamt). Auf das Patenterteilungsverfahren findet 
das KSch G. nicht Anwendung; ebenso für das Nichtigkeitsverfahren Erl. g in Bd. 2, 4. 

2. Die einzelnen Verfahrensarten. 

(Abschnitt a in Bd. 1, 21; 2, 4). 

b) Das Beweissicherungsverfahren. 

a. Bejahend (Erläuterung aa bis es in Bd. 1, 22; e& bis 30 in Bd. 2, 5). 
c. Breslau K. 16 25 (Breslau VII). Auch das Beweissicherungsverfahren wird 

von der Aussetzung des Rechtsstreits mitbetroffen. 
ß. Verneinend zu vgl. Bb. 1, 22, 23. 

(Abschnitte c bis c in Bd. 1, 23, 24; I, g in Bd. 2, 5, 6). 

b) Arrest und einstweilige Verfügung. 

a. Bejahend (Erläuterung aa bis zz in Bd. 1, 25ff.; 00, co in Bd. 2, 6). 

zr. Leipz #. 16 413, OLG. 32 271 (Braunschweig I). Daß s Sauch das Arrestverfahren 
umsaßt, folgt aus der allgemeinen Bedeutung des Ausdrucks „Verfahren“ und der Sonder¬ 
vorjchrift des $ 3 Nr. 1. 

vv. DJ. 16 449, Leipz. 16 624 (“Vresben VI). Das Ürrefiverfahren ift eine bürger- 
liche Rechtsstreitigleit i. S. des § 2. Das ergibt insbes. der Zweck des Gesetzes, insofern 
eine Arrestpfändung den K. ebenso schwer wie eine Klaganstellung treffen und zur Prozeß¬ 
führung, vor der er geschützt werden soll, nämlich zur Erhebung von Widerspruch, zwingen 
kann. Eine Ausnahme stellt 8 3 des Gesetzes für den persönlichen Sicherheitsarrest besonders 
auf. Das Arrestverfahren wird daher unterbrochen, sobald es anhängig wird, nämsich wenn 
das Gesuch um die Anordnung dem Gerichte unterbreitet wird. Die Folge ist, daß dem 
Antrage nicht stattgegeben werden kann. 

ꝙ9ꝙ. OL. 32 271 (Karlsruhe I). (Es handelte sich um einen Ehescheidungsstreit) 
Soweit die bekl. Ehefrau sich die nötigen Mittel mittels des Anspruchs auf Vorschuß¬ 
zahlung rechtzeitig zu verschaffen vermag, ist sie allerdings nicht außerstande, ohne Beein¬ 
trähhtigung des notwendigen Unterhalt die Koften zu beftreiten (FW. 06, 3662, 5601). 
Anders Tiegt bie Sade dagegen dann, wenn sich dieser Vorschußanspruch nicht verwirk¬ 
lien läßt. Dies trifft hier zu. Deun schon angesichts der nach § 3 Abs. 2 KTSch G. vom 
2LG. angeordneten Aussetzung und der einstweiligen Verfügung ist es sehr fraglich, ob Belt. 
gegenwärtig überhaupt einen vollstreckbaren Titel auf Vorschußzahlung zu erlangen oder 
doch bei der wesentlichen Einschränkung der Zwangsvollstreckung zufolge § 5 KTSchG. 
und der ZahlFrist V O. durchzusetzen vermöchte. Daher war ihr das Armenrecht zu 
bewilligen, wenn sie auch vorerst das Widerspruchsverfahren infolge der Aussetzung 

1*
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des Verfahrens überhaupt nicht betreiben kann. Aber um späterhin jenes seiner Natur 
nach lange Verzögerungen nicht wohl gestattende Verfahren durchführen zu können, muß 
sie schon jetzt die zu dessen Vorbereitung nötigen Schritte einleiten und dazu erscheint schon 
jebt besonders die Mitwirkung eines Anwalts nach der Sachlage unerläßlich. 

6. Verneinend zu vgl. Bd. 1, 29. 
(Abſchnitt i in Bd. 1, 30; 2, 6.) 

II. Die ordentlichen Gerichte. 
1. Gehören die Schiedsgerichte hierher? 

a. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 30; 2, 6. 
6. Verneinend (Erläuterung a, 6 in Bd. 1, 31; y, # in Bd. 2, 6). 
€. Baypfl Z. 16 136, Recht 16 246 Nr. 538 (Nürnberg 1). Auf Schiedsgerichte finden 

5 2, 3 KTChE. nicht Anwendung, denn fie find nit „ordentliche Gerichte”. Dem- 
gemäß wird aud) ein Verfahren nad) $$ 1036, 1045 ZBVOD. nicht unlerbröden oder ausge- 
fegt, Denn e3 handelt jich hierbei nur um ein befonderes Verfahren innerhalb eines fchiebs- 
richterlichen Verfahrens. 

(Abschnitt III in Bd. 1, 31.) 

IV. Die Anhängigkeit des Rechtsstreits. 

1. Ist die Erhebung der Klage zulässig? 

a) Bejahend (Erläuterung a bis x in Bd. 1, 31ff.; 0 in Bd. 2, 8). 
O. Fröhlich, JW. 16 1258. Man wird die Zustellung der Klage für zulässig crachten 

müssen, weil diese Prozeßhandlung bestimmte prozessuale und materielle Wirkungen hat 
und weil durch kein Kriegsgesetz bestimmt ist, daß es zur Erreichung und Erhaltung dieser 
Wirkungen der Zustellung der Klage nicht bedarf, wenn der Beklagte Kriegsteilnehmer isl. 
An der alsbaldigen Zustellung der Klage hat der Kläger z. B. dann ein besonderes Interesse, 
wenn er auf Zahlung von Alimenten oder Entrichtung einer nach § 843, 844 BEB. ge¬ 
schuldeten Geldrenle Uagt, weil das Urteil insoweit für vorläufig vollstreckbar erklärt 
werden kann, als die Verurteilung zur Leistung für die Zeil nach Erhebung der Klage und 
das der Erhebung der Klage vorausgehende lepte Bierteljahr erfolgt. $ 708 Biff. 6 ZPO. 

rt. SächſA. 16 281 (F&. VIII). 
b) Berneinend zu vgl. Bb. 1, 36. 

(Unterabschnitt 2 in Bd. 1, 31ff.; 2, 8.) 

3. Der Einfluß der Rechtskraft. 

OLG. 32 275, Recht 16, 202 Nr. 453 (Rostock 1). Mit Unrecht bestreitet der Kläger, 
daß bei Kriegsausbruch ein Rechtsstreit, der hätte unterbrochen werden können, noch 
anhängig gewesen sei. Zwar war damals das ergangene Urteil bereits rechlskräftig, trotz¬ 
dem dauerte das Verfahren, wiewohl mit sehr schwachen Wirkungen, noch insoweit fort, 
als es noch durch außergewöhnliche Rechtsbehelfe wie Wiederaufnahme oder Wieder¬ 
einsetzung aufleben konnte. Das muß jedenfalls für den Begriff der Anhängigkeit im Sinne 
des 5 2 genügen. Denn den hier geschützten Personen sollen alle ihre Rechtszuständnisse 
gewahrt bleiben, wie sie bei Beginn ihrer Kriegsteilnahme bestanden. 

V. Eine Hartei im Sinne des $ 2. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 39.) 
2. Ist § 2auch auf juristische Personen anzuwenden? 

a) Bejahend (Erläuterung a bis 0 in Bo. 1, 40ff.; zz bis x in Bd. 2, 10 ff.). 
w. DZ. 16 545, Leipz Z. 16 482, OLG. 32 269 (Hamburg III) ebenjo wie Ham¬ 

burg I und II in Bb. 2, 7; dgl. JW. 16 1352 (Braunschweig II). 

@. DLG. 32 269 (Karlsruhe II). Der im Felde slehende Geschäftsführer K. ber 
Hagenden GmbB. ifi alleiniger Gejchäftsführer und zugleich alleiniger Inhaber jämt- 
licher Geschäftsanteile. Wenn er hiernach auch nur mit dem Gejelljchaftsvermögen und
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nicht persönlich haftet, so schafft Doc diese rechtlich zulässige wirkschaftliche Vereinigung 

sämtlicher Geschäftsanteile in einer Hand, zusammen mit dem Fehlen anderer Geschäfts¬ 

führer eine derartige Sachlage, daß der Klägerin der Schutz des in erster Linie aus wirt¬ 

schaftlichen Rücksichten geschaffenen und unter diesem Gesichtspunkt auch auszulegenden 

Gesetzes nicht vorenthalten werden darf. 
b) Berneinend (Erläuterung ## bis ½, in Bd. 1, 42ff.; co bis 00 in Bd. 2, 11ff.). 

95. Rajdya.ca. D. 377. Auf juriftiiche Personen ist das KTSch G. nicht anzuwenden. 

Hier ist mit den Mitteln der 85 29 BGB., 37 Abs. 1 Genoss G. zu helfen. 

(Unterabschnitt 3 in Bd. 1, 46ff.; 2, 12ff.) 

4. Streitgenossen. 

a) Tritt im Falle der notwendigen Streitgenossenschaft Unterbrechung 
des Verfahrens ein? 

a. Bejahend (Erläuterung aa bid ZE in Wb. 1, 61; 777 bis u in Bo. 2, 14). 

x. RS. VI, 238. 16 339, PoMScr. 16 9, WarnE. 16 97. Eind die Beflagten 
zu 2, 3 und 5 Streitgenofjen im Sinne des $ 62 ZRVD., fo muß e3 für unzuläfitg erachtet 
werden, dad Verfahren gegen eine oder zmei diejer Beklagten auf Grund des KTSHE. 
auszufegen, gegen ben anderen Streitgenoffen aber das Verfahren fortzusetzen. Denn der 
Zweck der Vorschrift des 3 62 3 PO. geht dahin, eine einheitliche Entscheidung gegen sämt¬ 
liche Streitgenossen in bezug auf das streitige Rechtsverhältnis herbeizuführen, soweit 
dies nur einheitlich festgestellt werden kann. Diesem Zwecke würde es aber zuwiderlaufen, 
wenn gegen einen Teil der Streitgenossen das Verfahren ausgesetzt, gegen den anderen 
dasselbe fortgeführt wird, da alsdann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß in einem 
späteren Urteil (z. B. wegen einer anderen Besetzung des Gerichts) über das gleiche streitige, 
nur einheitlich festzustellende Rechtsverhältnis eine andere Entschceidung ergeht, als in dem 
früheren. 

M. Cöln III 16. 10. 16, 3 U 175/15. Bei Zusage eines Darlehns seitens eines Kredit¬ 
vereins an Eheleute gegen Erwerbung der Milgliedschaft seitens des Ehemannes und 
gegen Bestellung einer 1. Hypothek seitens der Eheleute entsteht ein nach § 432 BG. 
zu beurteilendes Rechtsverhältnis, und wenn beibe Eheleute auf Erfüllung klagen, not¬ 
wendige Streitgenossenschaft auf seiten der Kläger im Sinne des § 62 8# O. Die Aus¬ 
sehung des Verfahrens gegenüber dem Ehemanne wegen Kriegsteilnahme hat die Unter¬ 
brechung des ganzen Verfahrens zur Folge. Setzt die Ehefrau den Rechtsstreit allein fort, 
so ist das von ihr erwirkte Urleil wegen Unzulässigkeit der Fortsetzung des Verfahrens auf 
die Berufung des Vereins aufzuheben und die Sache in die I. Instanz zurückzuverweisen. 

ß. Berneinend zu vgl. Bd. 1,.62. 

(Unterabschnitt b in Bd. 1, 62; 2, 14.) 

5. Der Nebeninterbenient. 

a) Bejahend (Erläuterung a bis & in Bd. 1, 63; 7 in Bd. 2, 15). 
9. DJ. 16 352 (Karldruhe II). „Partei”i.©. des KTSHE. ift aud) der nicht ftreit« 

genössische Nebenintervenient, dem von dem auf Schadensersatz belangten Bekllagten der 
Streit verkündet wurde. Da seine Verteidigung gegenüber einer späteren Klage des jetzigen 
Beklagten, gemäß §s 68 8 PO., wesentlich eingeschränkt ist, wäre es eine unbillige Härte, 
den Rechtsstreit fortzusetzen, ungeachtet dessen, daß der Nebenintervenient wegen Kriegs¬ 
behinderung seine Interessen namentlich bei der Beweisaufnahme nicht persönlich wahr¬ 
nehmen könnte. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 64; 2, 15. 

6. Der Streitverkündete. 

a) Bejahend (zu vgl. Bd. 1, 65). 4 
Sächs A. 16 189 (Bamberg). Der Skreitverkündete ist als „Partei“ anzusehen. 

Das Gesetz will diejenigen Personen schützen, welche infolge des Krieges an der Wahr¬
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nehmung ihrer Rechte verhindert jind; fie follen namentlich gegenüber denjenigen in Schuß 
genommen werden, welche trotz des Krieges zu Haufe bleiben und fo ihre Rechte felft in 
jeder Richtung mahmıehmen können. Diefer Zmed und bie offenbar wohlwollende Absicht 
des Gesetzes zugunsten der Kriegsteilnehmer rechtfertigen die ausdehnende Auslegung 
dahin, daß auch der Streithelfer zu denjenigen Personen zu rechnen ist, welchen der Schutz 
des Gesetzes zuteil werden soll, wenn sie Kriegsteilnehmer sind, daß also die Aussetzung 
nach § 2 mitW §5 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 des Gesetzes auf Antrag auch dann anzuordnen ist, 
wenn die Partei nicht selbst, sondern der Streithelfer oder Nebenintervenient zu den 
Kriegsteilnehmern gehört. 

7. Der Konkursverwalter und ähnliche kraft Amtes handelnde Personen 
(Erläuterung a bis d in Bd. 1, 65, 66.) 

c) DJZ. 16 545 (Hamburg VI). Der Antrag des Bell. zu 1, weil sein Rechtsan walt K. 
im Felde slehe, die Sache auszusehen, wurde abgelehnt, dagegen ist die Sache, soweit der 
Rechtsanwalt TX. als Testamentsvollstrecker mitverklagt ist, ausgesetzt worden, desgleichen 
gegen den Mit-Testamentsvollstrecker, denn wenn dieser auch ortsanwesend ist, so handelt 
es sich doch um einen einheitlichen Anspruch gegen die Testamentsvollstrecker; zu vgl. 
and Erläuterung c in Bd. 1, 66. 

(Abschnitt 8, 9 in Bd. 1, 66.) 

10. Der Ehemann als Partei. 

a) Unterbrechung des Verfahrens gegen die Ehefrau? 

a. Bejahend. 
DES. 32 270 (Münden IV). Gegen den Bell. ift ba3 Berfahren nad $ 2 Nr. 1 

unterbrochen. Die verffagten Chegatten leben in allgemeiner &G.; die gegen fie als 
Gesamtschuldner erhobenen Ansprüche betreffen da3 Gesamtgul; die Bekl. sind daher 
notwendige Streitgenossen. Deswegen und weil zur Verwaltung des Gesamtguts und 

zur Führung von Rechtsstreiligleiten über das Gesamtgut ausschließlich der Mann berufen 
ift (8 1443 BGB.), hat bie Unterbredung gegen den Mann bie Folge, daß auch dad Ber- 
fahren gegen die mitverflagte frau unterbrochen ifl. 

ß. Berneinend (Erläuterung a Bid € in Bd. 1, 67ff.). 
E. RS. VI, Recht 16 147 Nr. 336. Segen die mitverflagte Eheftau als einfache 

Streitgenossin ist Versäumnisurteil zulässig, obwohl gegen den Ehemann wegen Kriegs¬ 
teilnahme der Rechtsstreit ausgesetzt worden ist. 

11. Zeugen sind nicht Parteien im Sinne des # 2. 

(Erläuterung a bis o in Bd. 1, 78ff.; p in Bd. 2, 15.) 

a) Rechtshilfe der Mililärgerichtsbehörden. 
(Unterabschnitt a, 65 in Bd. 2, 15.) 

7. Ausführ ung des Rechtshilfeersuchens. 

(Erläuterung aa. bis 66 in Bd. 2, 16.) 
ee. Kaufmann, ZW. 16 108. Die Erledigung der Rechtshilfeersuchen burch 

Gerichtsoffiziere ist ungesetzlich; a. M. Delius, Leipz B#. 16 377, die Zuständigkeit folgt 
aus § 98 MStGO. 

£C. Coermann D33. 16 432 richtet an die Gerichte die Bitte, bei den Rechtshilfe¬ 
ersuchen anzugeben, ob die Parteien auf persönliche Anwesenheit im Beweistermin ver¬ 
zichten (zu vgl. PrIMVfg. v. 20. 12. 15 in Bd. 2, 16). 

6. Inanspruchnahme der Rechtshilfe. 

(Erläuterung aa, BP in Bd. 2, 17.) 

yy. Hörle, Redt 16 416. Bei der Entscheidung, ob ein Kriegsteilnehmer im Felde 
als Zeuge zu vernehmen ist oder nicht, kommt es nicht auf die Erheblichkeit der zum Be¬ 
weise verstellten Tatsache, sondern wesentlich darauf an, ob der Rechtsstreit als solcher,
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der Streilgegenstand, so wichtig ist, daß die Vernehmung im Felde gerechtfertigt erscheint. 

Sie darf unterbleiben, wenn sie sich als unzweckmäßig und im wesentlichen zwecklos erweist, 

insbesondere bei Beachtung des dem Zeugen zustehenden Prüfungs- und Nachforschungs¬ 

rechts. 

VI. Ein Kriegsteilnehmer. 

1. Der Begriff der Kriegsteilnehmer. 

a) Die drei Fälle des § 2 Nr. 1. 

(Unterabschnitt a in Bv. 1, 81; 2, 17.) 

ß. Die mobilen Zeile der Land- oder Seemadt. 

(Erläuterung aa bid ww in Bd. 1, 82ff.; a/a bis &¾ in Bb. 2, 18). 

nin. Shi‘. 16 399 (Dresden FS.). Die Frage, ob eine Perfon „mobil“ ift, ift nad) 

den militärischen Vorschriften zu beantworten. 
5/9F. Reinhard, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen und Kriegs¬ 

teilnehmerschaft, Bay Not B. 16 178/9. Mobil sind diejenigen Formationen, welche für 
den Gebrauch im Felde mit Personal und Material besonders ausgestattet sind, immobil 
diejenigen, bei welchen eine derartige Ausstattung unterblieben oder wieder aufgehoben 
ist (BayKriegsm BO l. v. 3. 5. 15 S. 381, OLG. 30 275, DJZ. 15 1241). 

c#k. Rein hard das. 179. Der Übertritt einzelner aus dem mobilen in das immobile 

Verhältnis findet (im Wege der Versetzung) jeweils auf Anordnung des zuständigen mili¬ 

tärischen Befehlshabers (Truppenkommandeurs) statt (Bay Kriegsmin VOBl. v. 6. 1. 16 
Nr. 5). Verwundete und kranke Kriegsteilnehmer, die zur Heilung in die Heimatlazarette 
verbracht werden, hören also dadurch nicht auf, ihren mobilen Truppenteilen anzugehören. 
In diesem Sinne hat das RMilericht jetzt mehrfach entschieden (E. 23. 5. 15 Nr. 79 N, 
8. 1. 16 Nr. 1532a II 1915; abw. Delius, JW. 16 176) und dabei insbesondere ausge¬ 

sprochen, daß der Bay Kriegsmin Erlaß v. 1. 5. 15 (Kriegsmin VOBl. 381 Anl.), wonach 
solche Krieger mit Ablauf der dort angeführten Frist als zur immobilen Formation (Ersatz¬ 
truppenteil usw.) versetzt gelten, nicht entgegensteht, weil er als Anhang zur Kriegsbe¬ 
soldungsvorschrift ergangen ist und nicht erkennen läßt, daß er etwas anderes als die Be¬ 
soldungsfrage regeln will. 

*%. Leipz . 16 1050 (Hamburg VI). Der Bekl. gehört einem in der Zitadelle von 
Modlin (Nowogeorgiewsk) stehenden Pionier-Ersatzbataillon an. Allerdings sind im 
Inland befindliche und Dienst tuende Ersatzabteilungen mobiler Regimenter nicht schon 
als mobile Truppenteile anzusehen. Hier handelt es sich aber um einen in Feindesland 
befindlichen zur Besatzung einer eroberten Festung gehörigen Truppenteil. Deshalb recht¬ 
ferligen es auch innere Gründe, dem Bekl. den Schutz des § 2 KTSch G. zu gewähren. 

y. Die gegen den Feind verwendeten Teile ber Land- oder Seemagt. 

(Erläuterung aa biß oo in Bd. 1, 89ff.; AA bis oo in Bd. 2, 19.) 

tr. Hallen Hierunter die mit der Bewachung Kriegsgefangener betrauten Truppen? 
aaa. Bejahend zu vgl. Bd. 2, 19, 20. 
8999. Verneinend (1 bis 12 in Bd. 2, 20ff.). 
13. Leipz Z. 16 959 (Dresden IV). Die Bewachung von Kriegsgesangenen verfolgt 

zwar den Zweck, zu verhindern, daß diese dem deutschen Heere nach heimlicher Entweichung 
erneut im Felde gegenübertreten; als Gefangene stehen sie aber in einem natürlichen Gegen¬ 
satze zu dem bewaffneten Feinde, dessen Niederringung die Aufgabe des Feldheeres ist 
und den das Gesetz, wie anzunehmen, allein im Auge hat, wenn es von „Verwendung 
gegen den Feind“ spricht. 

14. Preuß Kriegsm. 17. Februar 1916, Bad Rpr. 16 62, JW. 16 473. Im Sinne 
des K#ch G. gelten als gegen den Feind verwendete Teile der Landmacht alle im Ope¬ 
rationsgebiet verwendeten oder bei der Abwehr eines feindlichen Einfalls mitwirkenden 
Formationen — also nicht die für die Kriegsgefangenenbewachung Verwendung findenden
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Truppenteile sowie alle in einer für bedroht erklärten Festung befindlichen Formationen, 
gleichgültig, ob sie zur Besatzung gehören oder nicht. 

6. Die Besatzung einer armierten oder in ber Armierung begriffenen 
Festung. 

(Erläuterung aa biß yy in Bb. 1, 91; Öö, ee in Bb. 2, 23). 

EC. Preuß Kriegsmin. 17. Februar 1916, BadRpr. 16 62, YW. 16 473. Im Sinne 
ber KTEHG. gelten aß zu ber Befahung einer armierten ober in der Armierung be» 
grisfenen Festung gehörig die als Kriegsbesatzung bezeichneten Formationen, einschließlich 
der Rekrutendepots der Ersatzbataillone der Fußartillerie. 

b) Der fall des $ 2 Nr. 2. 

(Erläuterung a bis §6 in Bd. 1, 92; e bis in Bb. 2, 23.) 

®. Unger, Recht 16, 450. Der Aufenthalt muß dienstlich sein, Beamteneigenschaft 
ist nicht unbedingtes Erforderis. Es genügt ein Auftrag, der im Auslande auszuführen 
ist und von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder Behörde erteilt ist. Die Einkäufer 
der Zentraleinkaufsgenossenschaft z. B. sind Kriegsteilnehmer, solange sie sich im Auslande 
befinden. 

##Am. Unger, Recht 16 450. Der Auslandsaufenthall muß eine Folge des Krieges 
sein. Gesandtschafts- und Konsularpersonal z. B. sind nicht ohne weiteres Kriegsteilnehmer, 
ebensowenig die in den Kolonien befindlichen Beamten. Soweit sie aber infolge des 
Krieges dienstlich im Auslande oder in den Kolonien verbleiben müssen, wird ihnen Kriegs¬ 
teilnehmerschaft zuzubilligen sein. 

c) Der Fall des 82 Nr. 3. 

(Erläuterung a bis e in Bd. 1, 92; c, 77 in Bb. 2, 23.) 

®. Unger, Redt 16 450. Perjonen, die an ber Nüdtehr aus neutralen Ländern 
gehindert sind, sind nicht Kriegsteilnehmer, weil sie sich nicht in der Gewalt des Feindes 
befinden. 

2. Der Nachweis des Kriegsteilnehmerverhältnisses. 

(Abschnitt a in Bd. 1, 93ff.; 2, 23ff.) 

b) Die Erleichterung der Feststellung des Kriegsteilnehmerverhältnisses. 

(Erläuterung a bi3 y in Bd. 1, 99.) 

ö. PreußKriegamin. 17. Februar 1916, BadRpr. 16 62, 3W. 16 473. Nad) $2 Ziffer 1 
des Gesetzes vom 4. August 1914 (RBl. 328) wird in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
die bei den ordentlichen Gerichten anhängig sind, oder anhängig werden, das Verfahren 
unterbrochen, wenn eine Partei vermöge ihres Dienstverhältnisses, Amtes oder Berufes 
zu den mobilen ober gegen den Feind verwendeten Teiren der Land= oder Seemacht ober 
zu der Befagung einer armierten ober in ber Armierung begriffenen Seftung gehört. 
Die Prüfung der Frage, ob diese Bedingungen bei an Rechtsstreitigkeiten beteiligten 
Heeresangehörigen erfüllt sind, ist den Gerichten im Einzelfall überlassen. Soweit sie 
hierzu einer Auskunft bedürfen, werden sie sich solche, wie bisher auch verschiedentlich 
geschehen ist, von den militärischen Dienststellen beschaffen. 

Aus verschiedenen Gründen erscheint es nun zweckmäßig, daß Auskünfte dieser Art 
nicht die Truppen selbst, sondern ausschließlich die Königlichen ftellvertretenden General- 
kommanvdos erteilen, und zwar jedes stellvertretende Generalkommando für die Ange¬ 
hörigen der zu seinem Bereich gehörenden Truppenteile und Behörden und hinsichtlich 
ber Angehörigen mobiler Formationen insoweit, als ihm die entsprechenden Ersatzfor¬ 
mationen unterftellt find. Anfragen, für beren Beantwortung dag ftellvertretende General- 
kommando, an da? fie gerichtet jinb, hiernad) nicht in Betradht lommt, würden an das zu» 
ftändige ftellvertretende Generallommando ober nötigenfal3 — zur Weiterleitung an 
dieses — an das Kriegsministerium (Allgemeines Kriegsdepartement) abzugeben sein.
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Die Koniglichen stellvertretenden Generalkommandos werden um gefällige ent¬ 

sprechende weitere Veranlassung ergebenst ersucht. 
u Pr. Allgemeine Berfügung vom 11. März 1916, — betreffend das Verfahren 

bei Anfragen über die Zugehörigkeit einer Partei zu den mobilen oder gegen den 

Feind verwendeten Teilen der Land= oder Seemacht (IM#l. 55). Zur Erteilung 

von Ausklünften über die Frage, ob eine Partei zu den mobilen oder gegen den Feind 

verwendeten Teilen der Land= oder Seemacht im Sinne des # 12 des Gesetzes, betreffend 

den Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, 

vom 4 August 1914 (Rl. 328) gehört, sind die sellvertretenden Generalkom¬ 
mandos zuständig. Etwaige Aufragen sind an das stellvertretende Generalkommando des 

Bezirkes zu richten, in welchem die um Auskunft ersuchende Behörde ihren Sitz hat. 

B. Die Wirkungen der Anterbrechung. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 99; 2, 24.) 

II. Ist eine trotz Unterbrechung erlassene Entscheidung nicht nichtig, 
sondern nur anfechtbar? 

1. Bejahend (Erläuterung a bis ze in Bd 1, 100ff.; 1 in Bd. 2, 24). 
1. ElsLoth Z. 16 241 (Colmar II). Ist trot Unterbrechung Urteil ergangen, 

so lann die Unwirksamkeit nur im Wege des zulässigen Rechtsmittels geltend gemacht 
werden. Heilung durch ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung ist zulässig (§s 551 
Ziff. 4; 579 Ziff. 4 8PO.); ebenso Sächs A. 16 281 (K. VIII). 

2. Verneinend zu vgl. Bd. 1, 102; 2, 24. 

# 3. 

Allgemeines. 

Kallee a. a. O. 163. 5 3 gilt auch für Die Gewerbegerichte und die Kaufmannsgerichte. 

(Abschnitt I in Bd. 1, 105.) 

II. Die Dorschrift des Abs. 1 Mr. 2. 

(Erläuterung 1 bis 8 in Bd. 1, 105ff.; 9 bis 12 in Bd. 2, 24 ff.) 

13. RE. VI, Pos MSchr. 16 8, Recht 16 147 Nr. 335. Nach den vom Beklagten aus¬ 
gestellten Prozebvollmachten in Verbindung mitl anderen Schriftstücken erscheint die An¬ 
nahme begründet, daß er zu einem mobilen oder gegen den Feind verwendeten Teile der 
Landmacht gehört (3 21 KTSch G.). Er war in der ersten und zweiten Instanz durch einen 
Prozeßbevollmächtigten vertreten (§ 33), nicht aber bisher in der Revisionsinstanz. Nach 
der Sachlage besteht Grund zur Annahmc, daß der Beklagte auch zur Zeit der Einlegung 
der Revision des Klägers in dem vorbezeichneten Verhältnis eines Kriegsteilnehmers 
gestanden hat. Danach ist mit dem Zeitpunkt, wo der Rechtsstreit in die Revisionsinstanz 
gelangle, das Verfahren unterbrochen worden, da der Beklagte durch einen zur Tätigkeit 
in dieser Instanz berufenen Prozeßbevollmächtigten nicht vertreten ist und die für ihn 
in den Vorinstanzen tätig gewesenen Prozeßbevollmächtigten als „andere zur Wahr¬ 
nehmung seiner Rechte berufene Vertreter“ im Sinne des & 3, KTSchW G. nicht ohne weiteres 
angesehen werden können. 

Hiernach und gemäß § 249 3P#O. (val. Abs. 3) konnte zurzeit ein Urteil nicht erlassen 
werden. 

14 Pos MSchr. 16 8 (Posen V), Leipz Z. 16 1262 (Hamburg FS.). Die Niederlegung 
der Vertretung durch den Anwalt des Kriegsteilnehmers macht diesen mit Rücksicht auf 

587 80O. noch nicht unvertreten (a. M. Posen F #. in Bd. 2, 25 und, nach Landsberg, 
Pos MSchr. 16 9, Posen III).
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84. 
(Erläulerung 1 bis 5 in Bd. 1, 107; 6 bis 9 in Bd. 2, 25.) 

10. JW. 16 1215 (Hamm II). Ohne Ladung und mündliche Verhandlung lediglich 
auf bloßen Antrag des Gegners — mag auch der Vertreler des Kriegsteilnehmers gehört 
werden — kann der Aussetzungsbeschluß nicht aufgehoben werden. 

11. RG. IV, Recht 16 504 Nr. 997. Sind die Voraussetzungen des Abs. 2 unbestritten 
gegeben, so ist ohne besondere Entscheidung über die stattgehabte Aufnahme zur Haupt¬ 
sache zu verhandeln und zu entscheiden, sofern die sonstigen Voraussetzungen für die sofortige 
Berhandlung und Entscheidung gegeben sind. 

12. R. IV., Warn E. 16 145. Für das nach §§ 330 ff. 3 VO. zulässige und notwendige 
Versäumnisverfahren, in dem die Verpflichtung des Kriegsleilnehmers zur Aufnahme 
des Verfahrens sestgestellt werden muß, wenn der KT. auf Ladung zur Aufnahme nichl 
erscheint, gilt, was die Anwendung des s§ 331 3P. anlangt, die durch §4 Abs. 2 K2Sch G. 
vorgesehene und dort näher geregelte Ausnahme (Glaubhaftmachung des Fristablaufs). 

13. RG. II, Warn E. 16 99. Unstreitig war zur Zeit der Einlegung der Berufung 
das Verfahren zufolge Beschlusses des Landgerichts noch ausgesetzt. Mit Recht hat 
daher das Berufungsgericht die nach § 249 3PO. unwirksame Bernfung auf Antrag des 
Beklagten durch Versäumnisurteil als unzulässig verworsen. Ohne Rechtsirrtum hat sodann 
das Berufungsgericht in der Erwägung, daß der Kläger auf die Unwirksamkeit des von ihm 
eingelegten Einspruches gegen das Versäumnisurteil sich nicht berufen könne und die 
Entscheidung über die bloße prozessuale Zulässigkeit der während der Aussetzung des Ber¬ 
fahrens vorgenommenen Prozeßhandlungen nicht gehindert werde, dem Antrage des Be¬ 
klagten entsprechend die in dem Versäumnisurteile enthaltene Entscheidung durch das mit 
der Revision angefochtene Urteil aufrechterhalten. 

14. RG. IV., Warn E. 16 145. Der Kl. hat behauptet, der Bekl. gehöre einem mobilen 
oder gegen ben Feind verwendelen Truppenteile nicht mehr an; er wohne viclmehr in 
B.=W. und werde in einem B.er Lazarett ambulant behandelt. Er hat im Termin am 
20. März 1916 ein Schreiben des Bataillons, dem der Belt. früher angehörte, vorgelegt, 
wonach der Bekl. sich schon am 21. Sanuar 1916 infolge feiner Verwundung in einem 
Zazarett befunden. Durch bieje3 Schreiben in Verbindung mit der Tatsache, daß der 
Bekl. die in dem Ladungsschriftsatze enthaltenen Behauptungen des Kl. durch seinen ge¬ 
hörig geladenen Prozeßbevollmächtigten zu bestreiten keine Veranlassung genommen hat, 
ist auf Grund freier Sachprüfung für glaubhaft gemacht erachtet worden, daß der Bekl. 
einem mobilen Truppenteil seit mehr als Monatsfrist nicht mehr angehört, und daß deshalb 
die durch § 4 Abs. 1 Nr. 2 bestimmte Frist zur Aufnahme des Verfahrens abgelaufen ist. 

15. Recht 16 148 Nr. 343; 358 N. 659 (Nürnberg). Auch im Falle der Fortdauer 
des Kriegsdienstes einer Partei kann der früher hierauf gegründete Aussetzungsbeschluß 
aufgehoben und die mündliche Verhandlung zur Hauptsache angeordnet werden, wenn 
die weitere Aussetzung offenbar unbillig ist. 

16. Kallee a. a. O. 163. & 4 gilt auch für die Gewerbegerichte und die Kaufmanns¬ 
gerichte. 

85. 
Inhaltsũberſicht. 

I. Dbie Smwangsvollstreckung gegen Kriegstell¬ d) Die Glaubhaftmachung des Uriegstell¬ 
nehmer (Abf. A) T 108, II 26, III IX. nehmerverhältnisses 1 109. 

1. die Vorausſetzungen der Vorſchrift des 2. Die Swongsvollstreckung in das bewegliche 
Abs. 1 1 108, II 26, IIT AA. Vermögen I AAK, IT 27, IIT AK. 
a) Unecheblih if, melde Behörde Die 

Zwangsvollfitedung betreibt I A08, 11 a) Die Pfändung T AM. 
b) Die Derfteigerung oder andermweite -Der- 26, III AA. 

b) Tätig if Bwangspolifizedung wegen | wertung I A12, IE 2, III AL. 
einer Geldforderung I 108, II 26. i «. Die Quläffigfeit der Derfleigerung 

c) Swangsvollstreckung in das vermsgen, (Derwertung in befiimmten Fällen 
eines Kriegsteilnehmers I 108, II 22. . I 112
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6. Die Wirkung einer unzulässigen Der¬ II. Die Swangsvollstreckung gegen Ehefrauen und 
flelgerung I 113, II 28. Kinder von Kriegsteilnehmern I A19, II 26. 

y. Senflellung der Unzuläffigfeit der Der- III. Entfprediende Unwendung des 5 5 Abf. 2? 

steigerung I 114, 11 28, III 11. II 29. 

3. Die Swangsvollfiredung in das unbeweg. IV. In $ 5 nicht geregelte Sälle I 119, IIT 12. 

liche Dermögen I 114, II 28, III 11. 1. Die Widerfpruchsllage des 5 771 SPD. 
a) Die zuläffigen Maßregeln I 11?. I 119. 
b) Inwieweit ist die Swangsversteigerung 2. Die Hauptintervention I 120. 

zufäffig? I 146, II 28, TIT A. 3. Das Offenbarungseidverfahten nad der 

c) Die Wirkungen einer unzulässigen Ver¬ Sp#. III 12. 

steigerung I 11. 4. Das Offenbarungscidverfahren in der Frei¬ 

4. Die Uußerkraftsetzung des Dersteigerungs¬ i willigen Gerichtsbarkeit III 13. 

perbots I 118, III A2. | 

I. Die Smwangsvollfiredung gegen Kriegsteilnehmer. 

1. Die Voraussetzungen der Vorschrift des Abs. 1. 

a) Unerheblich ist, welche Behörde die Zwangsvollstreckung betreibt. 

(Erläuterung c 5 in Bb. 1, 108; #, 6 in Bd. 2, 26.) 

&. Kallee a. a. O. 163. § 5 gilt auch für die Gewerbegerichte und die Kaufmanns¬ 

gerichte. 
(Abschnitt d, c in Bd. 1, 109ff.; 2, 26.) 

2. Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen. 

(Abschnitt a und ba, 6 in Bd. 1, 111ff.; 2, 28.) 

y. Feststellung der Unzulässigkeit der Versteigerung. 

(Erläuterung aa bis zy in Bb. 1, 114; ÖÖ bis ee in Bd. 2, 28.) 

£E. Reinhard, Zmangsvollftredung in das unbeweglihe Vermögen und Kriegs- 
teilnehmerschaft, Bay Not Z. 16 178. Der Versteigerungsbeamte hat die Kriegsteilnehmer¬ 
schaft von Amts wegen zu prüfen, sowohl vor Einleitung des Verfahrens als — in an¬ 
gemessenen Zwischenräumen — auch während seines Verlaufs. Die Erkundigung erfolgt 
am bejlen bei der Polizei oder bei der Militärbehörbe. 

nn. I®. 16 611 (Hamm II). Eines Ausiprudh der Unzuläffigfeit der Vollstreckung 
im Urteil bedarf e3 nicht (übereinjtimmend mit ben Nachmeifungen in B®b. 1, 114). 

3. Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen. 

(Abschnitt a in Bd. 1, 114.) 

b) Inwieweit ist die Zwangsversteigerung zulässig? 

(Erläuterung a bis 1 in Bd. 1, 116ff.; r bis o in Bd. 2, 28.) 

se. Hans GZtg. 16 BBl. 196, Recht 16 463 Nr. 933 (Hamburg III). Das Verbot 
des § 5 KTSch G. betrifft nur das Versteigerungsgeschäft selbst, nicht auch die Anord¬ 
nung der Zwangsversteigerung. 

oe. IW. 16 1296 (AG. Wronke). Nach § 5 G. betr. den Schutz der Kriegs¬ 
teilnehmer ist die Zwangsvollstreckung gegen Kriegsteilnehmer unter anderem insoweit 
beschränkl, als die zwangsweise Versleigerung von Grundstücken unzulässig ist. Auch die 
Wiederversteigerung ist ein Akt der Zwangsvollstreckung; dies geht aus dem Wortlaut 
des Gesetzes deutlich hervor — &8 132, 133 3VG. Es handelt sich dabei um ein völlig neues 
Vollstreckungsverfahren, welches sich gegen eine andere Person als im vorigen Verfahren 

richtet, nämlich den Ersteher des Grundstücks (vol. Jäckel-Güthe, Anm. 16, 5 133 3VG.). 
Aus der Art des Verfahrens können deshalb Bedenken gegen die Anwendbarkeit des 
Schutzgesetzes auf den Fall der Wiederversteigerung nicht hergeleitet werden. 

Aber auch der Sinn und Zweck des KTTSchG. sprechen nicht gegen seine Anwendbar¬ 
keit auf den Fall der Wiederversteigerung. Allerdings mag der Gesetzgeber bei Erlaß des 

Schutzgesetzes in erster Linie von dem Wunsche ausgegangen sein, den langeingesessenen 
Eigentümer, dessen wirtschaftliche Existenz auf dem Eigentum beruht, vor plötzlichem Ver¬
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lust des Eigentums durch die erschwerenden Umstände, welche die Einberufung zum Heeres¬ 
dienst mit sich bringen, zu schützen. Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen der Verlust 
des eben erst erworbenen Eigentums mit Rücksicht auf die Kriegsleilnehmerschaft des 
Eigentümers unbillig sein würde. Es sei nur an den Fall gedacht, daß der Ersteher eines 
Grundstücks im Zwangsversteigerungsverfahren erst nach dem Versteigerungstermin 
Kriegsteilnehmer wird, deshalb seinen Kredit verliert und deshalb außerstand gesetzt wird, 
den Versteigerungserlös zu zahlen. 

Wenn auch im vorliegenden Falle, wo der Ersteher offenbar in der Absicht, die 
Zahlung des Versteigerungserlöses unter Berufung auf seine Kriegsleilnehmereigenschaft 
später zu verweigern, das Grundstück erboten hat, nicht verkannt werden kann, daß es 
nur billig wäre, wenn dem Verfahren Forigang gegeben würde, so bietet doch das Gesetz 
hierfür keine Handhabe. Der Antrag auf Bestimmung eines Versteigerungstermins mußte 
deshalb abgelehnt werden. 

o. Stillfhweig, IW. 16 1296. Die Entfcheidung [zu 0) ift ungmeifelhaft zu- 
treffend; sie entfpricht der Natur der Wiederverfteigerung und der Vorfchrift bes $ 5 Nr. 2 
KiSche#. Nach den getroffenen tatsächlichen Feststellungen verletzt sie allerdings das 
Billigkeitsempfinden in hohem Maße. 

Tem Gedanfen der BD. v. 14. Januar 1915 hätte eine Vorschrift folgenden Inhalts 
entsprochen: 

Der # 5 Abs. 1 Nr. 2 KTSch G. enthält folgenden Zusatz: Das Gericht hat auf 
Antrag des das Verfahren betreibenden Gläubigers die Versteigerung für zulässig 
zu erklären, wenn die Unzulässigkeit nach den Umständen des Falles offenbar unbillig 
ist. Wird die Versteigerung für zulässig erklärt, so hat das Gericht dem Kriegs¬ 
teilnehmer einen geeigneten Vertreter zu bestellen, der die Rechte des Kriegsteil¬ 
nehmers im Versteigerungsverfahren wahrzunehmen hat. Die Vorschriften des 
$ 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 der VO. v. 14. Januar 1915 finden Anwendung. 

4. Die Außerkraftsetzung des Versteigerungsverbots. 

(Erläuterung a, b in Bd. 1, 118ff.) 

c) KSBL. 16 49 (LS. 11 Berlin). Der Kriegsteilnehmer kann auf bas ihm in $ 5 
KTSHG. gewährte Recht verzichten. 

d) ZB. 16 922 (TS. I Berlin). Der Verzicht de3 Kriegsteilnehmers auf Einhaltung 
des Versteigerungsverbots des § 5 KTSch G ist zulässig. 

) DNot V. 16 192 (LG. Frankfurt a. M.). Das Versteigerungsverbot Tann nur 
durch den Willen des Kriegsteilnehmers außer Krast gesetzt werden. Wenn er den Schutz 
des Gesetzes nicht will und sogar die Durchführung der Zwangsversteigerung wünscht, 
besteht kein Grund, ihm die Wohltat des Gesetzes aufzuzwingen. + 5 Abs. 2 KTTSch G. hat 
nicht etwa das Ziel, daß den Kriegsteilnehmern ihre Immobilien unter allen Umständen 
bis nach dem Kriege erhalten werden sollen. — Meyer das billigt diese Entscheidung und 
empfiehlt im Falle rechtskräftiger Versagung der Versteigerung den Weg des Eigentums¬ 
verzichts (§ 926 B., z 787 3PO.). 

(Abschnitt II, III in Bd. 2, 28 ff.) 

IV. In $ 5 nicht geregelte $älle. 

(Srläuterung 1, 2 in Bd. 1, 119, 1%.) 

3. Da3 Offenbarungseidverfahren nach der 8PO. 

DJZ. 16 353 (LG. II Berlin). Die Ausdrucksweise des KSch G. zeigt llar, 
bag in den s 2fsf. unter Unterbrechung des Verfahrens ausschließlich die Unterbrechung 
des Erkenntnisverfahrens verstanden wird. Die Zwangsvollstreckung wird durch solche 
Unterbrechung nur im Rahmen des § 5 des KSch G. beeinflußl. Es ist daher an¬ 
erkannt, daß das Offenbarungseidverfahren nicht unter den Schuß bes KTSHE. fällt. 
Ebenso erscheint es nicht zulässig, allgemeine Erwägungen vorzunehmen, das Offen¬ 
barungseidverfahren könne gegen einen Kriegsteilnehmer nicht durchgeführt werden.
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Aus 55 904, 05 ZPO. folgt nur, daß gegen einen Schuldner, der zu einem mobilen 

Truppenteil gehört, lediglich die Haft unterbrochen und unstatthaft ist. Unbenommen 
bleibt es dem Bekl., auf Grund der Zahlfr V. v. 20. Mai 1915, bie im $ 5 vorgefehene 

Einstellung, salls die Voraussetzungen dafür vorliegen sollten, zu erwirken, da diese Ein¬ 

stellung sich auch auf das Offenbarungseidverfahren erstreckt. 

4. Das Offenbarungseidverfahren in der FreiwGerichtsbarkeit. 

Josef, Holdheims Mchr. 16 62. Der 5 5 KTSch G., wonach für die Zwangsvoll¬ 

streckung wegen Geldforderungen gegen Kriegsteilnehmer gewisse Beschränlungen vorge¬ 

schrieben, über den Offenbarungseid aber keine Bestimmung getroffen wird, will einer¬ 
seits dem Gläubiger, dessen Anspruch vollstreckbar festgestellt ist, insofern eine Sicherheit 

gewähren, als dem Schuldner noch kein endgültiger Schaden gebracht wird, andererseits 

die Gefahren bekämpfen, die einem Schuldner aus der Behinderung in der persön¬ 

lichen Rechiswahrnehmung erwachsen könnten. Dieser Gesichlspunkt trifft gerade bei 

dem Offenbarungseidverfahren, auch bei dem der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu; der 

Schuldner, der z. B. Geschäftspapiere vorzulegen hat (§8 166, 338 HGB. mit 5 145 FOM.) 

kann der Verhaftung ($$ 883 Abs. 2, 901 38 PO. Art. 17 Pr FG.) nur dadurch entgehen, 

daß er die Papiere vorlegt. Danach ist in entsprechender Anwendung des §& 5 KTSch G. 

auch die Durchführung des Offenbarungseidverfahrens der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 

in Handelssachen gegenüber einem Kriegsteilnehmer für unzulässig zu halten und dieses 

Versahren demzufolge durch die Kriegsteilnehmerschaft des Schuldners für unterbrochen 

anzusehen. 

86. 
Inhaltsübersicht. 

1. Die Eröffnung des Konfurfes (Abf. 1) 1 120, 2. Die Unzuläjfigfeit der Konfurseröffnung auf 

11 29, 111 13. Antrag eines Bfäubigers I 122. . 
1. Die Stellung des Eröffnungsantrages durch 3. Die Unordnung vorläufiger Sickerungsmaß- 

den Gemeinschuldner I 120, II 29, III 13. regeln I 122, 11 30. 

a) Wenn der Gemeinschuldner eine Einzel. 4. Die Folgen der Verle#tzung des Abls. 1 1 123 

person ist 1 120. 5. Mahnahmen für den Fall, daß der Uonkurs= 
b) Wenn der Gemeinschuldner eine Gesell¬ verwalter oder Mitglieder des Gläubige 

schaft ist. Genügt es, doß eln Gesellschaf. ausschusses Mriegstellnehmer find I 123. 

ter Kriegstellnehmer if? I 124, II 29, | II. Die Ausfegung des Konfursperfahrens (Abf. 2) 

III 13. 1 123, II 30. 

a. Bejahend 1 121, II 29, IIT 13. % 1. Die Verpflichtung zur Musfegung I 123, 

F. Demeinend 1 122, II 29. | 11 30. 
c) Wenn der Gemeinfchuldner eine jnel« 2. Die Bedeutung der Nusfchung I 123, II 30. 

Rifhe Perfon ift III 1%. 

l. Die Eröffnung des Konfurfes (Abf. 1). 

1. Die Stellung des Eröffnungsantrags durch den Gemeinschuldner. 

(Abschnitt a in Bd. 1, 120.) 

b) Wenn der Gemeinschuldner eine Gesellschaft ist. Genügt es, daß ein 

Gesellschafter Kriegsteilnehmer ist? 

a) Bejahend (Erläuterung aa, AP in Bo. 1, 121; 7) in Bd. 2, 29). 
ö6. IB. 16 683, DRG. 32 395 (Karlsruhe I). Bei der ganz erheblidden Bedeutung 

des Eröffnungsverfahrens für jeden einzelnen Gesellschafter ist kein Grund erfindlich, 
aus dem nicht auch der § 6 KTSch G. in dem Sinne sollte Anwendung zu finden haben, 
daß schon die Kriegsbeteiligung bloß eines Gesellschafters ausreichen muß, um einen Gesell¬ 
schaftskonkurs auf bloßen Gläubigerantrag hin auszuschließen. Dabei kann dahingestellt 
bleiben, ob dasselbe auch zu gelten hätte, wenn der Gemeinschuldnerantrag bei Kriegs¬ 
beteiligung eines Gesellschafters ohne dessen Zustimmung bloß von den übrigen Gesell¬ 

schaftern gestellt würde, da hier auch der zweite (nicht kriegsbeteiligte) Gesellschafter einen 

solchen Antrag nicht gestellt hat.
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ee. JW. 16 683, OLG. 32 395 (Karlsruhe I). Das Antragsrecht nach § 6 Abs. 2 
KSch G. ist auch jedem kriegsbeteilgten Gesellschafter für den Gesellschaftskon kurs zuzu¬ 
billigen, da sonst nach dem Wegfall der Vertretungsbefugnis des Gesellschafters dessen 
im Gegensatz zu denen der übrigen Gesellschafter stehende Interessen am Gesellschafts¬ 
vermögen erheblich gefährdet werden könnten und der Zweck des Gesetzes gerade darin 
besteht, solche Interessen tunlichst weitgehend und soweit nötig sogar unter Hintansetzung 
gegenteiliger Interessen anderer zu schützen. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 122; 2, 29. 

e) Wenn der Gemeinschuldner eine juristische Person ist. 

Deumer, Die Einwirkung der Kriegsteilnehmerschaft von Mitgliedern einer ein¬ 
getragenen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft auf den Konkurs dieser Genossenschaft, 
Genoss Gl. 16 129. Die E. ist eine juristische Person und als solche Gemeinschuldnerin. 
Der Umstand, daß alle Genossen für die Verbindlichkeiten der EG. persönlich haften, 
vermag ihren korporativen Charakter nicht zu beeinträchtigen und durch die mit der Kon¬ 
kurseröffnung erfolgte Auflösung endigt sie subjektiv nicht etwa mit der Folge, daß nunmehr 
alle Genossen Gemeinschuldner seien. Es besteht also mangels positiver Vorschrift 
die Möglichkeit, daß im genossenschaftlichen Konkursverfahren durch die 
vollstrechbare Berechnungserklärung (§§ 108, 109 Gen G.) auch gegen die 
Kriegsteilnehmer Zwangsvollstreckungstitel erwirkt werden können; §55 5, 7 

bieten keinen ausreichenden Schutz, 5+ 5 schon deshab nicht, weil er die Mobiliar- und 
Forderungsvollstreckung nicht ausschließt. 

88. 
Inhaltslbersicht. 

I. Die Verjährung (Abl. 1) I 132, III 14. 2. Andere Frlsten 1 133, III 15. 

II. Die Ausschlußfristen (Abs. 2) 1 132, III 15. 3. Die FSinsrückstände in der Swangsverstelge 

I. ble Ausschlußfriften des öffentlichen Nechts rung 1 133. 

1 132. 

I. Die Derjährung (Abi. ı). 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 1, 132.) 

4. Kalleea.a. 2.163. 58 gilt aud) für bie Gemwerbegerichte und die Kaufmannz- 
gerichte. 

5. Süßer und Wendriner, ZW. 16 604, 655 erörtern die Gefahren ber Ber- 
jährung nach Beendigung des Kriegsteilnehmerverhältnisses und die Verantwortlichkeit 
des Rechtsan walts. Wendriner schlägt eine VO. etwa folgenden Inhalts vor: Ist das 
Verfahren auf Grund der Verordnung vom 4. August 1914 unterbrochen oder ausgesetzt 
ober auf Grund des 5 247 ZPO. ober der Verordnung vom 20. Januar 1916 ausgesetzt 
worben, fo beginnt vor Beendigung des Kriegszustandes eine Verjährung der im Streit 
befangenen Anjprüche nicht zu laufen, folange nicht ba3 Verfahren aufgerommen ober ber 
Aussetzungsbeschluß aufgehoben ist. 

6. Gehrlein, JW. 16 955. Die Aufsähze von Süßer und Wendriner gehen von 
einer salschen Voraussetzung aus. Die Unterbrechung und die Aussetzung enden nicht 
mit Wegfall der Voraussetzungen des §# 2, sondern ausschließlich 

1. mit der Beendigung des Kriegszustandes; 
2. vor diesem Zeitpunkt mit der Aufnahme des Verfahrens durch den Kriegsteil¬ 

nehmer, und 
3. im Falle der Kriegsteilnehmer die Aufnahme nicht innerhalb der in Abs. 28 4 

geſtecten Friſt ſelbſt betätigt und alsdann vom Gegner zur Aufnahme und zur Verhandlung 
der Hauptsache gemäß $ 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes geladen wird, 

a) wenn er auf die Ladung zur Verhandlung erscheint, mit dem Zeitpunkte, in 
welchem er den Wegfall be3 nach 5 2 maßgebenden Verhältnisses zugesteht, oder, wenn



Kriegsleilnehmerschutzgesetz vom 4. August 1914. 3 1. 15 

er den Wegfall bestreitet, mit dem Zeitpunkt, in welchem das Prozeßgericht den Beweis 

hierfür als erbracht erachtet, und 

b) wenn er nicht erscheint, mit der Verwirklichung der in § 4 Abs. 2 Satz 2 bestimmten 
Versäumnisfolge durch das Prozeßgericht. Hiergegen Süßer, JW. 16 1108: 5W 4 behandelt 
nur die prozessuale Beendigung, ausschlaggebend ist aber die durch § 4 nicht berührte 

materielle Rechtslage (vgl. 211 Abs. 2 BGB., Rö. 72, 185) und dagegen nochmals 
Gehrlein JIW. 16 1331. Ihm erwidert Süsser das. 1466. 

II. Die Ausschlußfristen (Abs. 2). 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 132.) 

2. Andere Fristen. 

(Erläuterung 1 in Bd. 1, 133.) 

2. Aufs#APPrivat V., Veröffentl. 15 71. Die zahlreichen in dem Gebiet des Ver¬ 
sicherungsrechts vertraglich vereinbarten Ausschlußfristen fallen, auch wenn sie sich auf die 
Beschreitung des Rechtsweges beziehen, nicht unter § 8 Abs. 2 K#SchG. 

89. 
(Erläuterung 1--7 in Bd. 1, 137ff.) 

3. Kallec a. a. O. 163. § 9 gilt auch für die Gewerbegerichte und die Kaufmanns¬ 
gerichte. 

2. Bekanntmachung über die Vertretung der Kriegsteilnehmer 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 14. Jannar 1915. 

(RGBl. 17.) 

Wortlant und Begründung in Bd. 1, 136—138. 

Li#teratur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 31. 

Schäffer in Hellberg und Schäffer, Schristtum und Rechtsprechung zum Krlegs¬ 
prozeßrecht. JW. 16, 219, 452, 876. 

§# 1. 
Inhaltsübersicht. 

1 Allgemeine Uedeulung des # 1 I 1do. II 31. 4. Die Derpflichtung zur Bestellung eines 

III le. Findet 6 752 5P®. Anwendunge 11 Dertreters I 144. 

34, III ic. | 5. Die Unzuläffigleit der Beftellung eines Der, 

I. Bejahend II 31, III 16. 4 treters beim Dochandenfein eines anderen 

2. Derneinend II 32. i Dertreters I 14%, II 34. 

II. Für welches Versahren gilt der 5 1? 1 120, | 6. Die Perjon des Dertreters I 145, IT 34. 

I1 33, III le. *. Die Haftung des Dorfipenden I 115. 

111. Gilt der $ 1 auch für nicht vermögensterkt- ! VL. Die Nedjtsmittel gegen die Entfcheidung 1 

like Anfprüdte? I 140, II 35. 135, II 5%, III 18. 

ı. Bejahend I 130, II 35. A. Die Befchwerde I 135, I1 53%, III 18. 

2. Dermeinend I 130. 2. Kann der Dorfigende feine Entscheidung 

IV. Der Antrag des Gegners I 1%, II 35, IT AT. nadhträglic; wieder aufheben? I A%6, 11 56. 

a) Der Antragsberechtigte 1 141, 11 35, III I. a) Bejahend 1 146, 11 36. 

b) Der Jnkalt des Antrags I 14. b) Perncinend I 136. 

V. Die Entfcheidung des Dorfipenden 1 1%2, II | VII. Die Redhtsftellung des Dertreters I 146, II 
34. 36, III 18. 
4. Suständig keit II 34. 1. Die Rechtsnatur des Dertretungsverhält¬ 

2. Die Anhörung von Dermwandten, und au: | niffes 1 I46, II 36, III 18. 

deren Perfonen I 132. ! 2. Das Deikälnis zmwifhen Dertreter und 

3. Die Prüfung des Erforderniffes der offen, Rriegstellnehmer 1 448, II 37. 

baren Unbüligfeit I 142, II 34.
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I. Allgemeine Bedeutung des & 1. 

Findet § 752 3 PO. Anwendung? (s. hierzu auch Bd. 1, 111 14 6 bis c und 2)). 
1. Bejahend. (Erläuterung a bis e in Bd. 2, 31, 32.) 

f) Breslau AK. 16 33 (AG. Brieg). Die in §5 752 Abs. 1 3 PO. vorgeschriebene An¬ 
zeige an die Militärbehörde erübrigt sich nicht dadurch, daß dem Schuldner auf rund 
des §J 1 VO. v. 14. Januar 1915 ein Vertreter bestellt ist, denn diese Anzeige ist auch beim 
Vorhandensein eines Prozeßbevollmächtigten im Sinne des §+ 79 ZPO. erforderlich und 
der „Prozeßvertreter“ steht dem Prozeßbevollmächtigten gleich; er unterscheidet sich von 
ihm nur durch die Art der Bestellung. 

2. Verneinend zu val. Bd. 2, 32. 

II. Für welches Derfahren gilt der $ 1#9 (Bd. 1, 140.) 

(Erläuterung 1, 2 in Vd. 2, 33). 

3. DRAUF. 16 150 (AUG. Darlehen). Die Beftelfung des Vertreters verpflichtet 
ihn zur Vornahme aller Rechtshandlungen bis zur endgülligen Durchführung des Pro¬ 
zesses ein schließlich der Zwangsvollstreckung. 

4. Chone, DFB. 16 435. Das Wort Rechtsstreit im Abs. 1 der VO. muß dahin 
ausgelegt werden, daß unter Rechtsstreit nicht nur das Erkenntnisverfahren, sondern 
auch das daran anschließende Vollstreckungsversahren zu verstehen ist. So hat auch das 
Reichsgericht, Bd. 54 S. 206, den Ausdruck Rechtsstreit im § 36 Nr. 6 3PO. ausgelegt. 
Übrigens geht aus der Fassung des § 2 K#Sch G. hervor, daß unter bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten nach Ansicht des Gesetzgebers das Versahren und die Vollstreckung zu verstehen 
ist. Die s 2ff. das. bestimmen, wann in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten das Verfahren 
unterbrochen wird, während der § 5 Beitimmungen darüber enthält, wann in bürgerlichen 
Rechtsstreitigleiten die Vollstreckung eingeschränkt wird. Verfahren und Vollstreckung 
werben aber im # 2 unter den höheren Begriff der Rechtsstreitigkeit subsummiert. 

Der bestellte Vertreter hat sonach auch die Rechte und Pflichten des Kriegsteilnehmers 
im Vollstreckungsverfahren wahrzunehmen. Für die Anwendung des §& 5 KeTochW G. ist 
kein Raum, da die VO. vom 14. Januar 1915 nicht die in dem KTSch G. enthaltene Tren¬ 
nung zwischen Verfahren und Vollstreckung vornimmt. Da vielmehr § 5 KTSch G. seinen 
Grund lediglich darin hat, daß der abwesende Schuldner im Vollstreckungsverfahren mög¬ 
licherweise nicht genügend vertreten ist, aber andererseits der bestellte Vertreter mit dazu 
bestellt ist, den abwesenden Schuldner im Vollstreckungsverfahren zu vertreten, ist es ohne 
Rücksicht auf den & 5 das. für slatlhaft zu halten, daß die Vollstreckung gegen einen Schuldner, 
dem gemäß der VO. vom 14. Januar 1915 ein Vertreter bestellt ist, bis zum Ende durch¬ 
geführt wird. Anders ist die Rechtslage, wenn der im Kriege befindliche Schuldner einen 
Prozeßbevollmächtigten hat, und daher die Bestellung eines Vertreters sich zunächst er¬ 
übrigt hat. Man kann dem Prozeßbevollmächtigten nicht die Pflicht auferlegen, die Ein¬ 
wendungen, die der Schuldner bei der Vollstreckung vielleicht haben könnte, selbst ausfindig 
zu machen oder bei der Versteigerung darauf zu achten, daß die Rechte des Schuldners 
gewahrt werden. Derartige Pflichten hat nur ein nach Art eines Vormundes oder Pflegers 
besonders bestellter Vertreter. Dieser kann auch in Erfüllung der vorerwähnten Pflichten 
weit über den Rahmen der Prozeßvollmacht hinaus mit dauernder Rechtswirksamkeit 
für den Kriegsteilnehmer Handlungen vornehmen und Willenserklärungen abgeben. Er 
wird besonders oft als Geschäftsführer ohne Auftrag handeln müssen, während der Prozeß¬ 
bevollmächtigte im allgemeinen stets als Beauftragter des Schuldners zu handeln hat. 
Das Vorhandensein eines Prozeßbevollmächtigten des Kriegsteilnehmers reicht hiernach 
nicht aus, um die Vollstreckung bis zum Ende durchzuführen. Hier gilt § 5 K#Sch G., 
zumal auch die Fortführung des Rechtsstreits durch einen Prozeßbevollmächtigten des 
Kriegsteilnehmers ausschließlich in dem KTSch G. geregelt ist, und der 3 2 der VO. vom 
14. Zanuar 1915 ebenfalls nur ein Beftanbteil bes KTCHE. ift.
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Die Durchsührung der Vollsreckung ist alfo nur zulssig, wenn ein gemäß $ 1 ber 
VO. vom 14. Januar 1915 amtlich bestellter Vertreter des Schuldners vorhanden ist, 

dann aber stets. 

5. Breslau AK. 16 76, JW. 16 1041 (LG. Hamburg). Unter Rechtsstreit im Sinne 

des $ 1 VO. vom 14. Januar 1915 (R#Bl. 17) ist die Zwangsvollstreckungsinstanz nicht 

einbegriffen. Die Vertreterbefugnis endet mit der Rechtskraft des Urteils. Der Kriegs¬ 

vertreter kann also nicht zum Offenbarungseid geladen werden. 

(Abschnitt III in Bb. 2, 33.) 

IV. Der Antrag des Gegners. 

Der Ankragsberechtigte. 

(Erläuterung u bis d in Bd. 1, 141; e bis g in Bod. 2, 33.) 

h) 38. 16 610, Leipzd. 16 482 (Bamberg II). Die Bestellung eines Vertreters 

kann auch schon vor Erhebung der Klage und zum Zwecke der Zustellung der Klage¬ 

schrift erfolgen, denn dic V. unterscheidet nicht zwischen anhängigen und erst anhängig 

werdenden Rechtsstreitigkeiten, und eine solche Unterscheidung hat auch gar keinen Zweck, 

weil auch schon mit der Zustellung der Klage oder des Zahlungsbefehls an den KT. (38 172, 
201, 202 8 PO.) die Unterbrechung des Verfahrens eintritt und nun die Bestellung eines 

Vertreters zulässig wäre. Zustimmend Goldschmit, JIW. 16 610. 
i) DZBJ. 16 447, JW. 16 611 (Breslau III). Aus $2 ift nicht zu folgern, daß 

die Bestellung erst nach Rechtshängigkeit erfolgen dürfe, sondern nur, wer Kriegsteilnehmer 
ist. Dies ist aber unabhängig davon, ob er schon Partei geworden ist oder erst werden soll. 
Die V. deutet nirgends an, daß die Bestellung eines Vertreters die Rechtshängigkeit 
voraussetze. Ihr Zweck, einer offenbar unbilligen Verhinderung der Rechtsverfolgung 
enigegenzutreten, wäre aber oft nicht zu erreichen, wenn eine vorherige Zustellung der 
Klage an den Kriegsteilnehmer Voraussetzung wäre. Denn öfter ift eine Zuftellung un- 
ausführbar, z. B. wenn eine Partei Kriegögefangener oder Geifel ift ($ 2 Nr. 3 KTSHE.). 
Dann bedarf es ber Beftellung eines Vertreters, um die Rechtshängigkeit zu ermöglichen. 
Ju anderen Fällen ift die zwar auch ohne Beflellung zu erreichen, ba die Zuftellung an 
einen Kriegsteilnehmer, menn fie tatjächlih bewirkt werben kann, die Rechtshängigkeit 
begründet. Aud) dann tritt aber, wenn der Striegsteilnehmer ohne Vertreter ift, mit ber 
Begründung der Rechtshängigleit die Unterbrechung de3 Verfahrens ein, bie bie Be¬ 
ftellung eine3 Vertreter? nötig madjt. 3 fehlt an einem ausreichenden Grunde, ben 
SMäger zu zwingen, bor Stellung des Antrages den umständlichen und zeitraubenden Weg 
der Zuftellung an den Sriegsteilnehmer zu betreten, um Hinterdrein dod) zur Befeitigung 
der Unterbredung die Beftellung eines Bertreters beantragen zu müfjen. 

k) Freymuth, ZW. 16 1394. Die Bel. ift offenbar zunäcdit nur auf den Zall 
der Vertreterbestellung vor Klageerhebung abgestellt. Wenn der Vertreter bestellt wird, 
während das Verfahren schon unterbrochen oder ausgesetzt ist, muß man die Vorschriften 
des & 4 Vertret. Bek. entsprechend anwenden. Das Verfahren ist so, daß der Gegner „zur 
Aufnahme des Verfahrens und zugleich zur Verhandlung der Hauptfache” läbt. Wenn 
der Vertreter erscheint (im Anwaltsverfahren natürlich sein Anwalt), so ist aber auch jetzt 
nicht elwa richtig, daß der Vertreler, der den Fortgang des Verfahrens nicht wünscht, 
einen „Aussetzungsantrag“ zu stellen hätte. Denn das unterbrochene oder ausgesehle 
Verfahren ist noch gar nicht wieder im Gange, kann also auch nicht „ausgesetzt“ werden. 
Der richtige Antrag des Vertreters geht vielmehr dahin, den Aufnahmeantrag des Gegners 
abzulehnen. Das Gericht hat richtigerweise nicht darüber zu entscheiden, ob das Verfahren 
ausgesetzt werden soll, sondern darüber, ob das unterbrochene oder ausgesetzte Verfahren 
erneut in Gang kommen soll. Soll es dies, so hat das Gericht durch Beschluß dahin zu ent¬ 

scheiden, daß das Verfahren als aufgenommen gelte; dies kann auch im Versäumnis¬ 
versahren geschehen (Vertr. Bek. 5 4 Abs. 2 Say 3). Das Verfahren ift dann von diesem 
Zeilpunkl an wieder in Gang gekommen. Hält das Gericht aber den Weiterlauf des Ver¬ 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Gd. 3. 2
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fahrens nicht für angebracht, so hat es durch Beschluß den Aufnahmeantrag des Gegners 
abzulehnen. Ein Verfahren ohne mündliche Verhanolung ist unzulässig. Stets muß ge¬ 
laden und in mündlicher Verhandlung befunden werden. Nur dann ist dies anders, wenn 
der Vertreker des KT. selbst das Verfahren aufnehmen will. Dies kann er, und zwar 
dadurch. daß er dem Geaner einen Aufnahmeschriftsatz zustellt (§ 250 3P.). Das Ver¬ 
fahren kommt dann mit der Zustellung dieses Schriftsatzes in Lauf. Wollte etwa später 
der Vertreter den Fortgang des Verfahrens hemmen, jo hätte sr dann allerdings einen 
„Aussetzungsantrag“" zu stellen, da ja jetzt wirklich ein (wieder) im Gange befindliches 
Verfahren aufgehalten werden soll. 

!) Pos MSchr. 16 9 (LG. Graudenz). Solange die Klage nicht zugestellt ist, ist die 
Beftellung eines Vertreters nicht zuläjfig, denn die BD. fegt voraus, daß der Rechtsstreit 
bereits anhängig ist; ebenso Recht 16 Nr. 1139 (LG. Görlitz). 

(Abschnitt V in Bd. 1, 142; 2, 34.) 

VI. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidung. 

1. Die Beschwerde. 

Ist sie zulässig gegen die Bestellung des Vertreters? 

a) Verneinend (Erläuterung # bis 1 in Bd. 2, 34ff.). 
it. LeipzB. 16 829 (Hamburg 11), ElsLoth J3 16 92 (Colmar 1), DJZ. 16 547 (Olden¬ 

burg). Gegen die Bestellung zum Vertreter gemäß § 1 hat weder die Partei noch der Ver¬ 
treter ein Beschwerderecht. Das folgt für die Partei aus § 567 ZBO. und für ben Ber- 
treter aus der Erwägung, daß er mangels einer bestehenden Annahmepflicht durch die 
Bestellung allein nicht beschwert wird. — Ebenso K. III, & in Bd. 2, 35.— 

v. Han. 16 BB. 132, Leipzd. 16 413, OLG. 32 281 (Hamburg 1). Gegen den 
Beschluß des Landgerichts, der auf erhobene Beschwerde Hin einem auf Beftellung eines 
Vertreters gerichteten Gesuch statigegeben hat, ist eine weitere Beschwerde des Gegners 
nicht zulässig. — Ebenso Dresden, # in Bd. 2, 35.— 

é. Breslau A#KK. 16 25 (Breslau IV). Der Antrag auf Bestellung eines Vertreters 
ist ein das Verfahren betreffendes Gesuch; da das LG. dem Gesuch stattgegeben hat, findet 
eine Befchwerde nicht mehr ftatt (5 567 ZPO.) Der Bekl. als Kriegsteilnehmer wird 
durch die Bestellung des Vertreters auch nicht beschwert, denn es ist ihm unbenommen, 
durch diesen Vertreter nunmehr geltend zu machen, daß die Führung des gegen ihn 
angestrengten Prozesses offenbar unbillig und das Verfahren demgemäß auszusetzen sei. 

b) Bejahend zu vgl. Bd. 2, 36. 

VII. Die Rechtsstellung des Dertreters. 

1. Die Rechtsnatur des Vertretungsverhältnisses. 

(Erläuterung a bis I in Bd. 1, 146ff.; g bis i in Bd. 2, 36, 37.) 

k) Zieger, Zur rechtlichen Stellung des Kriegsteilnehmervertreters im Sinne der 
BVO. vom 14. Januar 1915, Sächs A. 16 129. Der Vertreter ist ein Abwesenheits¬ 
pPpfleger besonderer Art. Sovweit sich nicht aus der VO. etwas Abweichendes ergibt 
(Bestellung und deren Aufhebung durch den Vorsitzenden, Vergülungsanspruch), finden 
auf den Vertreter die Vorschriften der Abwesenheitspflegschaft Anwendung. Daraus folgt: 

I. Der Vorjigende ift, wenn nicht ein Übergehumngsgrund ($ 1778 BGB.) vorliegt, an 
die Berufungsteihe der $$ 1776, 1898, 1899 BOB. gebunden. Der Vertreter ift zur Anus 
annahme verpflichtet vorbehaltlich des Rechts, seine Entlassung nachzusuchen (§ 1889 BGB.). 

II. Der Vertreter tritt weder zur Gegenpartei noch zum KT. in ein Vertrags= oder 
vertragsähnliches Verhältnis. Er haftet dem K. für schuldhafte Pflichtverletzung nach 
Maßgabe des § 1833 Bo#B. und bei schulbhafter grundloser Ablehnung der Amtsannahme 
nach § 1787 das. Sein Anspruch auf Auslagenersatz regelt sich nach § 1835 das. 

III. Der Vertreter ist zur Anlegung und Verzinfung des für ben KT. empfangenen
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Geldes nad Maßgabe der $$ 1806ff., 1834 verpflichtet. Er bedarf nach näherer Vor¬ 
schrift der 1821 f. BG#B. der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung. 

IV. Sein Amt endet mit der Rechtskraft des Urteils (zur Einlegung von Rechtsmitteln 

ist er befugt, dagegen nicht zur Wiederaufnahmeklage), durch Bestellung eines rechts¬ 
geschäftlichen Vertreters seitens des KT. und durch Wegfall der Voraussetzungen. 85 1919, 

1921 Abs. 2 BG#B. sind entsprechend anzuwenden, dagegen nicht s§ 1683, 1882 das. 
I) Landsberg, Pos Mchr. 16 3. Der Vertreter wird dem Kriegsteilnehmer auf¬ 

gedrängt. Gleichwohl wird man nicht davon sprechen können, daß es sich um einen In¬ 

teressenvertreter einerseits des Kriegsteilnehmers, andererseits des Gegners handle, daß 

die Vertreterstellung Amtscharakter bekomme wie die des Konkurs- oder Zwangsverwallers, 

daß der Vertreter amtsähnlich die sachliche Voraussetzung seiner Bestellung, die offenbare 

Unbilligkeil, nachzuprüfen habe unter „objektiver Berücksichtigung“ der Interessen des 
Gegners (so Bendix, Sächs A. 15 310). Diese unbefangene Prüfung der Unbilligkeits¬ 
frage ist lediglich Sache des Gerichtsvorsitzenden, der den Vertreter zu bestellen hat. Wer 
zur Vertretung einer Prozeßpartei berufen ist, wird von Rechts wegen einseitig; er kann 
nicht mehr die Interessen des Gegners in irgendeiner Hinsicht vertreten, und er empfängt 

vom Gegner auch eine etwaige Vergütung lediglich dafür, daß er rückhaltslos der eigenen 
Partei dient. Die Bwitterhaftigkeit des Vertreters besteht also nur darin, 

daß er durch die Tatsache seines Daseins dem Prozeßbetriebszwecke des 
Gegners, durch die Ausübung seiner Tätigkeit aber ein zig und allein 

den Interessen des Kriegsteilnehmers dient. 
m) Landsberg, Pos MSchr. 16 2. Der Vertreter kann zur Annahme der Ver¬ 

treterstellung nicht gezwungen werden. " 
n) LeipzZ. 16 625 (Breslau 11). Ebenso wie der in Aussicht genommene oder zunächst 

bestellte Vertreter das Recht hat, die Vertretung abzulehnen, da eine Pflicht zu deren 
Annahme nicht besteht, muß demjenigen, der sie angenommen und eine Zeitlang geführt 
hat, das Recht zugestanden werden, sie aufzukündigen, da auch keine Pflicht besteht, sie 
fortzuführen. Es sind hier die Vorschriften des B ., insbes. 3 671, anzuwenden. Der 

Vorsitzende des Prozeßgerichts hat daher einen anderen Vertreter zu beslellen. 
o) Pos MSchr. 16 9 (LG. Graudenz). Ein Zwang zur Annahme des Vertreter¬ 

amts besteht nicht, auch nicht für die Ehefrau des Kriegsteilnehmers. 

p) Leipz B. 16 828 (Cellc IV). Für den auf Antrag des Gegners bestelllen Vertreter 
besteht eine Pflicht zur Übernahme des Amtes nicht (Stein, Anm. 5 zu § 57 BPO.). 
Weigert er sich, so wird auf Verlangen des Antragstellers ein anderer Vertreter zu bestellen 
sein. Macht er die Übernahme des Amtes von der Leistung eines Vorschusses abhängig, 
so steht das einer bedingten Ablehnung gleich. Es bleibt alsdann Sache des Antragstellers, 
zu prüfen, ob er sich für die Vorschußzahlung entschließen will oder nicht. 

d) Leipz Z. 16 1263 (Hamburg FS.). Der Vertreter kann fein Amt nicht einjeitig 
niederlegen, denn er ist nicht Bevollmöchtigter, sondern gesetzlicher Vertreter kraft richter¬ 
licher Bestallung. 

) Fröhlich, JW. 16 1258. Der Vorsitzende des Prozeßgerichts hat zwar die Be¬ 
sugnis, für den Kriegsteilnehmer einen Vertreter zu bestellen, nicht aber die Befugnis, 

die Geschäftsführung des Vertreters in der Weise zu beaussichtigen, wie das Vormund¬ 
schaftsgericht die Geschäftsführung des Abwesenheilspfleger nach 55 1915, 1837 BGB. 
zu beaussichtigen hat. 

8 2. 

Juhaltslbersicht. 
1. Dermögenstedtliche Streitigfeiten I 148. | c. Offenbare Unbilligleit bejaht II do, 

N. Der Begriff der offenbaren Unbilfigleit IA, | III 21. 
11 38, 111 20. f. Derneint II 44, III 21. 
A. Allgemeines II 38, III 20. b) Das Gefchäft des HE. wird fortgeführt 

2. Einzelfälle 11 40. 11 42, II 21. 

a) Der Krlegsteilnehmer if Gefellfchafier «&. Offenbare Unbilligfeit bejaht II 22, 
II 90, III 2X. | III 21. 

2*
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6. Verneint II 42, 1I1 21. | Y. Unfpruc auf Herausgabe von Schtift. 

e) Bedeutung ber Derfahrenslage II 43, flüden II 47. 

III 22. G. waterschafts. und Unterhaltsklage 11 
G. Offenbare Unbilligkelt bejaht I1 43, 47, UI 25. 

111 22. . k. Interoentionsklage IT 7, III 26. 

ß. Demeint 11 34, IIT 25, f) Bedeutung der Höhe und Sicherheit des 
d) Bedeutung des Derhaltens der HT. II Anspruchs II 47. 

45, III 23. g) Dermifchtes II 48, III 26. 
«&. Offenbare Unbilligfeit bejabt IT 45, III. Die Stellung des Aussetzungsantrags durch 

III 23. den nad 5 I beflellten Dertreter I 150, III 28. 

f. Demeint IT 46. 1. Bejahend I 50, III 28. 
€) Bedeutung der Art des Anspruchs II 46, 2. Dernelnend I 450. 

III 24. IV. Die Entscheidung über den Aussetzungsantrag 

&. Unspruch auf Urbeitslohn II 45. und ihre Anfechtung I 181, 1I 48, III 28. 
6. Anspruchkauf Mietzins und Räumung V. Die Unanwendbarkelt des 32 auf frühere Aus¬ 

11 47, III 21. setzungen 1 151. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 148.) 

II. Der Begriff der offenbaren Unbilligkeit. 

(Zu vgl. die Erläuterung a bis i in Bd. 1, 150, 151.) 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung à bis s in Bd. 2, 38ff.) 

t) Hansc Z. 16 170 (Hamburg IV). Der Schuldner kann auch, wenn er keine Ein¬ 
wendungen gegen die Klageforderung hat, ein berechtigtes Interesse an der Aussetzung 
haben; insbesondere ist dies dann der Fall, wenn sich seine wirtschaftliche Lage infolge 
seiner Einberufung derart verschlechtert hat, daß ihm die Befriedigung der Forderung 
nicht möglich ist (ogl. die bei Güthe=-Schlegelberger, Kriegsbuch 1, 50; 2, 39 ange¬ 
führten Entscheidungen). 

u) DJZ. 16 642, OLG. 82 276 (Hamburg II). Bekl. ist überraschend abberufen, 
er konnte seine Angestellten nicht instruieren. Es handelt sich um ein verwickeltes Geschäft 
und große Summen, so daß Bell. ein erhebliches Interesse daran hat, persönlich den Rechts¬ 
streit zu instruieren. Demgegenüber muß das Interesse des Kl., bald die Klagesumme zu 
erhalten, zurücktreten. Auch ist die rein theoretische Erwägung, daß die Ver¬ 
mögensverhältnisse des Bell. sich verschlechtern könnten, nicht beachtlich. 

vV) DJ3. 16 447 (Darmstadt II). Offenbar unbillig ist die Aussetzung, wenn sie dem 
Gegner erhebliche Nachteile bringt, während eine Fortsetzung des Rechtsstreits die Inter¬ 
essen des Kriegsteilnehmers überhaupt nicht gefährdet. B. ist durch das Automobil des 
V. belrächtlich verletzt und es ist durch den Arzt glaubhaft gemacht, daß eine Hinaus¬ 
schiebung der Entscheidung auf ungewisse Zeit die Gefahr einer weiteren Gesundheits¬ 
schädigung für B. in sich schließt. Andererseits ist die Beweisaufnahme beendigt, höchstens 
noch die Begutachtung der Erwerbsfähigkeit durch Arzte in Aussicht, wobei die persönliche 
Anwesenheit des Bekl. nicht erforderlich ist; auch dessen Anwalt ist vollkommen mit der 
Sache vertraut, so daß persönliche Rücksprache mit ihm entbehrlich ist; endlich führt 
wenn auch nicht formell — die hinter dem Bekl. stehende Versicherungsgesellschaft selbst 
den Prozeß und wahrt sorgsamst die Interessen des Bekl., dem sie im Falle des Unterliegens 
aufzukommen hat. Die Fortführung des Rechtsstreits braucht daher der Bekl. im Felde 
auch seelisch nicht zu bedrücken, während die Aussetzung für den Kl. offenbar unbillig 
wirken würde. 

W) Recht 16 357 Nr. 645 (Nürnberg II). Ergibt sich bei der Prüfung der Frage 
einer offenbaren Unbilligkeit und der gegenseitigen Abwägung der Interessen des Kriegs¬ 
teilnehmers und seines Gegners ein Widerstreit, so verdienen die Inleressen des Kriegs. 
teilnehmers den Vorzug. 

x) Breslau K. 16 23 (LG. Oppeln). Offenbar unbillig gegen den Kriegsteilnehmer 
ist es, durch die Bestellung eines Verlreters ein ihm ungünstiges, dem Gläubiger sonst nicht
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offenftehendes Verfahren zu ermöglihen (da3 Mahnverfahren war unzuläffig, weil die 

Zustellung des Zahlungsbefehls im Ausland erfolgen mußte, § 688 Abs. 2 3 PO.). 

2. Einzelfälle. 

à) Der Kriegsteilnehmer ist Gesellschafter. 

a. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

(Erläuterung aa bis AU in Vd. 2, 40, 41.) 

nu. SähjA. 16 283 (Dresden IX u. VIII). Nad) der von enischeidenden Gericht 

ständig befolgten Ansicht ist bei Klagen einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommandit¬ 

gesellschaft die Aussetzung regelmäßig nicht geboten, wenn wenigstens ein vertretungs¬ 

berechtigler Gesellschafter nicht Kriegsteilnehmer ist. Daran ändert auch der Umstand 

nichts, daß dieser an sich nicht allein vertretungsberechtigt ist, falls diese Einschränkung 

seiner Vertretungsmacht die Forlführung der Geſchäfte nicht unmöglich macht. 
B3. ODffenbare Unbilligkeit iſt verneint. 

(Erläuterung aa is es in Bd. 2, 41, 42.) 

Ex. Sächs A. 16 121 (Dresden). Es handelt sich im Prozesse um den vom Bekl. der 

Klageforderung entgegengesehten Einwand der arglistigen Täuschung, die von dem Ge¬ 

sellschafter K. begangen sein soll, der im Felde steht. Über diejen Einwand ift umfangreiche 
Beweisaufnahme angeordnet. Daß . diesen Beweiserhebungen persönlich beiwohne, liegt 

im besonderen persönlichen Interesse des K. Daß diesem die Verteidigung gegen den 
Vorwurf der Täuschung wegen seiner Kriegsteilnahme vereitelt werde, widerspricht der 
Absicht des Gesetzes. Sein persönliches Interesse an der Aussetzung des Verfahrens ist 
derart überwiegend, daß es nicht gerechlfertigt erscheinen würde, die Aussetzung aus dem 
sormalen Grunde zu versagen, daß er nicht für sich allein Partei ist, sondern daß eine unter 
seiner Beteiligung stehende offene Handelsgesellschaft klagt. 

b) Das Geschäft des Kriegsteilnehmers wird fortgeführt. 

u. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

(Erläuterung aa bis &#z in Bd. 2, 42.) 

. D33. 16 350 (Dresden VII). Offenbare Unbilligkeit der Aussetzung zugunsten 
des im Felde stehenden, auf Zahlung des Mietzinses verklagten Mieters ist angenommen, 
da das Geschäft nur dadurch fortbetrieben werden lönnte, daß der Vermieter den Vertrag 
über die Ladenmiete fortsetze. 

ß. Dffenbare Unbilligleit ift verneint. 

(Erläuterung aa bi uw in Bb. 2, 42, 43.) 

xx. ElſLothò3. 16 2 (Colmar II). Aus der bloßen Tatfacdhe der Weiterführung des 
Geichäfts durdy Angehörige des Schuldners kann bie offenbare Unbilligfeit noch nicht 
gefolgert werben. 

A. DRG. 82 270 (Dresden IV). Der Umstand, daß auf Antrag des Kläger3 vom 
Regiftergericht für die Dauer ber Kriegsabwesenheit des J. dessen Frau als Geschäfts¬ 
führerin für den Beklagten bestellt worden ist, steht der Aussetzung nicht entgegen; hierbei 
handelt es sich augenscheinlich nur um einen Notbehelf, nicht aber um einen vollwertigen 
Ersat, durch den die durch die Einberufung des früheren Geschäftsführers entstandenen 
Schwierigkeiten in der Hauptsache wieder beseitigt worden wären. 

PM: DIEB. 16 349 (Darmftadt II). Zwar ſteht feſt, daß B. einen Geschäftsführer 
zurückließ, der Geschäfte abſchließt, Wechſel ausstellt, Vereinbarungen trifft. Allein das 
AS. hat gemäß VD. vom 8. Auguft 1914 die Gefchäftsaufficht über das Vermögen des 
Bell. verfügt, jo daf Konkurs- und Zw Vollstr. vorerst verhindert, andererfeit3 die vor 

handenen Mittel zur Befriedigung der Gläubiger verwendet werben (5 8a. a. D.). Nun 
hat freilich Bekl. den Klageanspruch bestritten, jo Daß die Verzögerung feiner Feſtſtellung 
an fich wohl für FL. als „offenbar unbillig“ erscheinen könnte. Nachdem die bestellte Auf¬
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sichtsperson fast die ganze Forderung inzwischen anerkannt hat vorbehaltlich der Vorlage 
der Wechsel, und nur für den Restbetrag einen leicht zu führenden Nachweis mit Recht 
fordert, ist die Ablehnung des Aussetzungsantrages nicht mehr durch Rücksichtnahme auf 
Kl. zu rechtsertigen. Der von ihm betonte Gesichtspunkt, er habe das Interesse, Urteil 
zu erwirken, um nach Aufhebung der Geschäftsaufsicht alsbald in der Vollstreckung anderen 
Gläubigern zuvorkommen zu können, ist als ein solches schutzbedürftiges Interesse nicht 
anzuerkennen, da es den Zwecken der Geschäftsaufsicht zuwiderläuft. 

ce) Die Bedeutung der VBerfahrenälage. 

a. DOffenbare Unbilligteit ift bejaht. 

(Erläuterung aa bie zn in 3b. 2, 43, 44.) 

Bd. Leinzd. 16 560 (Hamburg I). Der Nechtöftreit ift feit März 1913 anhängig; er 
ift von beiben Seiten forgfältig vorbereitet worden. Mehrfach hat mündliche Verhandlung 
und Beweisaufnahme ftattgefunden. Syn ber Verhandlung vom 12. Januar 1916, auf 
welche die Entscheidung noch aussteht, ist ein Aussetzungsantrag nicht gestellt worden, 
sondern erst nachher, also zwischen der Verhandlung und der Verkündung einer Entscheidung. 
Eine Aussetzung in diesem Stadium des Rechtsstreits wäre offenbar unbillig. Ob dies 

auch nach Verkündung der Entscheidung der Fall sein wird, läßt sich noch nicht übersehen. 
te. Sächs A. 16 400 (Dresden IV). Offenbare Unbilligkeit bejaht wegen Entscheidungs¬ 

reife des Rechtsstreits. 

ze. Sächs A. 16 199 (Dresden IV). Der Kläger, der bereits seit dem August 1914 
bei dem Heere steht, hat zunächst den — seit dem August 1913 anhängigen — Prozeß 
bis zur Erwirkung des ihm günstigen Urteils erster Instanz vom 17. September 1915 fort¬ 
betrieben. Aus Grund dieses Urteils ist er mit Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Be¬ 
klagten vorgegangen. Hiernach ist es unbillig, wenn er jetzt, wo die Beklagten gegen das 
erste Urteil Berufung eingelegt haben, das Verfahren ausgesetzt wissen will. Hatte er 
kein Bedenken, die Sache fortzustellen, solange er noch nicht im Besitze eines Schuldtitels 
gegen den Beklagten war, so kann ihm jetzt die weilere Einlassung auf die Sache bis zu 
ihrer endgültigen Entscheidung wohl angesonnen werden. Es ist nicht ersichllich, daß die 
Prozeßlage für ihn infolge unvorhergesehener neuer Einwendungen der Beklagten eine 
wesentlich schwierigere geworden wäre. 

AM. Recht 16 147 Nr. 333 (München). Offenbar unbillig ist die Aussetzung eines durch 
zwei Instanzen verlorenen Rechtsstreits lediglich zwecks Entschließung über die Revisions¬ 
einlegung, sofern der Briefverkehr mit dem unterlegenen Kriegsteilnehmer möglich ist. 

pp. RO. V, Recht 16 247 Nr. 539. Die Kläger haben eine polizeiliche Bescheinigung 
beigebracht, wonach der Beklagte sich gegen wärtig bei der leichten Krankenkompagnie 
des 2. Ers.=Bat. eines Füs.=Reg. in Br. in einer Privatwohnung befindet, und offenbare 
Unbilligkeit geltend gemacht. Der Beklagte hat zwar widersprochen, weil er nur Kranken¬ 
urlaub habe, dem Antrag war jedoch slattzugeben. Bei der Revisionsbegründung, 
worum es sich gegenwärtig handelt, kommen im wesentlichen nur Rechtsfragen in Betracht; 
auch kann eine etwa erforderliche Information jetzt von dem Beklagten erteilt werden. 
Da andererseits der Rechtsstreit bereits seit Mai 1913 anhängig ist, würde es in der Tat 
eine offenbare Unbilligkeit enthalten, wenn ihm jetzt nicht Fortgang gegeben würde. 

vv. RG. V, LeipzZ. 16, 458, Warn E. 16 50.. Daß ein Schut bedürftiges Interesse 
an der weiteren Aussetzung des Versahrens besteht, kann um so weniger angenommen 
werden, als es sich in der Revisionsinstanz nur um Rechtsfragen handelt, für deren 
geeignete Geltendmachung eine weitere persönliche Tätigkeit des Bekl. kaum in Betracht 
kommt, nachdem nunmehr ein Anwalt zu seiner Vertrelung bestellt worden ist. 

Sk. JW. 16 1426 (München). Die Klägerin behauptet, daß sie ihre llagbegründenden 
Tatsachen in der Hauptsache nur durch Eideszuschiebung vertreten könne, was bei der Art 
des Sachverhällnisses ohne weiteres glaubhaft ist. Es ist in hohem Maße unbillig, wenn 
ihr dieses Beweismittel durch Zufälligkeiten des Krieges verlorengehen würde. Sie wäre 
gegenüber den Rechtsnachfolgern des Beklagten fast rechtlos gestellt. Unter diesen Um¬
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ſtänden ſind die Voraussetzungen bes $ 1 ber erwähnten Bet. gegeben, meshalb Lie an- 

gefochtene Verfügung aufzuheben und die Aufstellung eines Vertrelers für den Beklagten 

anzuordnen war. 

H. Offen bare Unbilligkeit ist verneint. 

(Erläulerung aa bis yy in Bd. 2, 44, 45.) 

66. IW. 16 684, LeipzB. 16 698 (Bamberg II). Wenn $ 3 Abf. 2 Say 2 den Schuß 

dann versagt, wenn er eine offenbare Unbilligkeit bedeuten würde, fo ift Mar, daß e3 bei 

Anwendung dieser Ausnahme darauf nicht ankommen kann, ob eine Forderung anerkannt 

oder bestritten ist und ob die vorgeschützten Einwendungen mehr oder minder stichhaltig 

sind; denn das Wesen des Moratoriums besteht gerade darin, daß fällige und als solche 
auch gar nicht bestrittene Forderungen der Beitreibung zeitlich entzogen werden. Und 
letzten Endes sind es liquide Forderungen, die die wirtschaftliche Existenz des KI. am 
ehesten bedrängen und darum den gesebl. Schutz notwendig machen. Der Ausnahme¬ 

bestimmung liegt eine Gesährdung des Zwecks der Schuhwvorschrift ferne; fie kann ihr An¬ 

wendungsgebiet nur dort finden, wo der K. des gesetzl. Schutzes offensichtlich nicht bedarf 

oder auf Grund besonderer, sei es während des Krieges erst entstandener, sei es durch ihn 

und die Kriegsteilnahme überhaupt nicht beeinflußter Verhältnisse nach Treu und Glauben 
und dem Zwecke des Gesetzes hierauf einen Anspruch nicht erheben kann oder wo über¬ 
wiegende, unabweisbare Interessen des Gläubigers außer Verhältnis zu den dem KT. 

drohenden Nachteilen stehen. 

Eer. Sächs A. 16 245 (Dresden IV). Mit Rücksicht auf die besondere Lage des Falles 
offenbare Unbilligkeit trot Spruchreife verneint. 

CE. DFB. 16 447 (Darmftadt II). Offenbare Unbilligkeil liegt in der Aussetzung 
im Fragefall nicht, da dem Gesellschafter E. der beit. offenen H®. die Möglichkeit einer 
persönlichen Prüfung der Sachlage vor Abgabe seiner Eideserklärung 
bleiben muß, um so mehr, als sich daran ev. eine Eidesleistung im Felde knüpfen könnte. 

d) Die Bedeutung des Verhaltens des Kriegsteilnehmers. 

a. Offenbare Unbilligkeit ist bejaht. 

{Erläuterungen aa bi3 yy in bb. 2, 45.) 

66. DZ. 16 545, OLG. 32 281, SächſA 16 165 (Dresden III). Der Inhaber der 
verkl. Firma hat der Kl. auf deren Anfrage nicht nur verschwiegen, daß er sich bereits 
(damals immobil) im Heeresdienst befand, er hat ihr auch erklärt, daß er schon den richtigen 
Ersatz hätte. Im Zusammenhang mit seiner weiteren Versicherung, daß die von der bekl. 
Firma eingegangenen Verpflichtungen jederzeit prompt erledigt werden würden, konnte 
die Kl. diese Erklärung nur dahin auffassen, daß sein Militärverhältnis die Abwicklung der 
Geschäfte in keiner Weise beeinflussen werde. Vor allem hat er aber, als er inzwischen 
mobil wurde, der Kl. diese Tatsache nicht, wie es nach den vorausgegangenen brieflichen 
Erklärungen unter allen Umständen die Pflicht eines redlichen Mannes war, sofort mit¬ 
geteilt, sondern sie die Lieferungen, die sie erst an diesem Tage begonnen hatl, ruhig be¬ 
wirken und fortsetzen lassen. Ein KT., der in solcher Weise trotz seiner Einberufung zur 
mobilen Truppe die Vorteile eines Geschäfts in Anspruch nimmt und genießt, handelt 
arglistig, wenn er sich den Verpflichtungen aus dem Geschäft unter Berufung auf den 

KSchuh zu entziehen sucht. 
ee. JW. 16 513 (Dresden IV). Die erhobene Schadensersatzklage ist darauf gestützt, 

daß der Beflagle einen bereit3 an die Stlägerin feft verlauften Posten von 4000 Dutzend 
Strümpfen nachmals anderweit verkauft und der Klägerin bie geschuldete Lieferung 

vorenthalten hat. Diese Handlungsweise, die durch eidesstattliche Versicherungen be¬ 
scheinigt ist, hat zur Folge gehabt, daß die Klägerin selbst mit erheblichen Schadensersatz¬ 
ansprüchen von seiten ihres weiteren Abnehmers bedroht wird. Es widerspricht der Billig¬ 

leit, daß der Beklagte den aus seinem vertragswidrigen Verhalten gezogenen Gewinn 
bis auf weiteres behalten darf, während die Klägerin ihrerseits der sofortigen Geltend¬
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machung von Schadensersahansprüchen ausgesetzt ist. Zur Verhütung offenbarer Unbilligkeit 
erscheint es bei dieser Sachlage angezeigt, daß das Verfahren zunächft feinen Lauf nimmt 
und dem Beklagten nach § 1 BRoO. vom 14. Januar 1915 ein Vertreter bestellt wird. 
Durch Hinausschiebung der Termine kann dem Beklagten Gelegenheit zu ausreichender 
Unterrichtung des Vertreters gegeben werden. Sollte sich im Verlause des Prozesses 
herausstellen, daß die Voraussetzungen, von denen dieser Beschluß ausgeht, im wesentlichen 
nicht zutreffen, so kann das Prozeßgericht immer noch der Frage der Aussetzung nähertreten. 

6. Osfenbare Unbilligkeit ist verneint zu vgl. Bd. 2, 46. 

e) Die Bedeutung der Art des Anspruchs. 

(Abschnitt c in Bd. 2, 46.) 

ß. Aniprud auf Mietzind oder Räumung. 

(Erläuterung aa, BB in Bo. 2, 47.) 

yy. DRG. 82 278 (Dresden IV). Die Klägerin hat, weil der Beklagte mit mehr als 
10000 M. Miete im Rücdftande fei, auf Räumung der Weinjchankrirtfchafi und der Wohn- 
räume geflagt. Das LG. Hat die Ausfegung al3 unbillig mit Recht abgelehnt. Die Schau. 
räume jind feit einiger Zeit gefchloffen und ihre Wiedereröffnung ift in abjehbarer Zeit 
nicht zu erwarten Der Bellagte zahlt feit geraumer Zeit feine Miete Gleichwohl will er 
bie Flägerin an ber weiteren Verfügung über die Räune Hindem und madıt die Räumung 
von einer beträchtlihen Abfindung abhängig, deren Abforderung fid) faum rechtfertigen 
läßt. Gegen die Mietansprüche erhebt er drei Einwendungen, deren Instruktion nicht so 
schwierig sein kann, daß deshalb der Prozeß, in dem für die Klägerin wichtige Interessen 
auf dem Spiele stehen, während der ganzen Kriegsdauer ruhen müßte. Als Beweismittel 
kommen lediglich einige Briefe, dazu vielleicht Zeugen und Eid in Betracht. Die Auf¬ 
findung der Briefe hätte längst bewerkstelligt sein köonnen, zumal der Beklagte einige Male 
auf Urlaub hier war und dabei wenigstens diese geringen Arbeiten zwecks Zerstreuung 
der sich aufdrängenden Zweifel hätte leisten können. In Ansehung der letzten Gegen¬ 
forderung fällt es auf, daß der Bellagte erst jetzt mit ihr hervortritt; soweit sie einer Be¬ 
gründung fähig ist, kann auch diese auf unüberwindliche Schwierigkeiten nicht stoßen. Die 
für den bisherigen Mangel an ausreichender Information angegebenen Gründe erscheinen 
nicht genügend. Stellen sich im Laufe des Verfahrens besondere Umstände heraus, die 
eine andere Beurteilung rechtfertigen, dann mag der Aussetzungsantrag erneuert werden. 

66. Pos MSchr. 16 58 (Posen V). Es ist zwar nicht aufgeklärl, ob der Beklagte in 
den gemieteten Räumen neben seiner Wohnung sein Kontor hat. Dies kann aber dahin¬ 
gestellt bleiben. Denn wenn Wohnung und Kontor vereint sind, ist die Aussetzung offenbar 
unbillig, da der geschuldete Mietzins dann zu einem Teile wenigstens aus der Fortsetzung 
des Gewerbebetriebes entstanden, also als Geschäftsschuld anzusehen ist. Dazu kommt, 
daß der Beklagte durch sein Gehalt als Oberleutnant bei einem mobilen Truppenteil eine 
nicht unerhebliche Einnahme hat, rund 6000 M. jährlich, und daß er ferner auch eigenes 
Kapital besitzt, mithin durch Verkauf oder Verpfändung von Wertpapieren oder Hypo¬ 
theken Mittel zur Deckung der eingeklagten Mietschuld heranziehen kann. Bei dieser Sach¬ 
lage, wo neben dem Gewerbebetrieb noch eine nicht unerhebliche Einnahmcquelle vor¬ 
handen ist, kann der Anspruch des Vermieters nicht für die Dauer des Krieges aufgehalten 
werben, wenn es sich um eine Forderung handelt, die zum Teil aus der Fortsetzung des 
Gewerbebetriebs entstanden ist (vgl. OLG. 31 167, DSB. 16 380). 

Die Sachlage würde aber nicht anders zu beurleilen sein, wenn die gemieteten Käume 
nur als Privatwohnung für den Belgten und seine Familie dienen. Hier muß entscheidend 
sein, daß der Beklagte, auch wenn er keinen Reingewinn aus dem Geschäft erzielt, sein 
Gehalt als Oberleutnant zur Verfügung hat, das in erster Reihe dazu dienen muß, die für 
seine Familie unbedingk notwendige Wohnung zu beschaffen. Außerdem erscheint es keines¬ 
wegs unbillig, daß der Beklagte, salls der von ihm für den Unterhalt seiner Familie be¬ 
stimmte Betrag sich nicht als ausreichend darstellen follte, jeinen durd) fein Kapitalvermögen
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ihm zustehenden Kredit anstrengt, um die notwendige Unterhaltspflicht zu erfüllen. Bei 

den dem Beklagten zur Verfügung stehenden Mitteln und der Möglichkeit, sich weitere 

Mittel zu verschaffen, ist es unbillig, dem Vermieter die Verfolgung seines Mietzinsanspruchs 
auf ungewisse Zeit hin zu versagen. 

(Abschnitt 7 in Bd. 2, 47.) 

G. Vaterschafts= und Unterhaltsklage. 

(Erläuterung aa, Bf in Bd. 2, 47.) 

yy. Stangl, Bayfpfl 3. 16 253 empfiehlt unter Hinweis auf eine Entjch. bes 

2LG. Straubing, lediglich den Unterhaltsanspruch einzuklagen, damit nicht aus der Be- 
deutung der Vaterschaftsklage für den Kriegsteilnehmer auch hinsichtlich des Unterhalts¬ 
anspruchs Bedenken gegen die Annahme offenbarer Unbilligkeit hergeleitet werden können. 

66. Leipz . 16 624 (Bamberg II). Der Rechtsstreit betrifft einen vermögensrechtl. 
Anspruch, nämlich den Unterhaltsanspruch des Kindes gegen seinen Erzeuger. Die Fest¬ 
stellung der Vaterschaft des B. bildet in diesem Rechtsstreite nur die Voraussetzung des 

Unterhaltsanspruchs. Ubrigens spricht das Gesetz ganz allgemein von „vermögensrechtl. 
Anspruch“, findet also auch Anwendung auf Rechtsstreite über einen teils vermögensrechtl., 
teils nicht vermögensrechtl. Anspruch. Die Aussetzung wäre zudem offenbar unbillig. 
Das Kind hat unter dem bisherigen Verhalten des B. zu leiden. B. hat noch keinen Unter¬ 
halt geleistet und durch das Bestreiten der Vaterschaft bewirkt, daß bas Kind der Vorteile 
des KSchG. über die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mann¬ 
schaften nicht teilhaftig wurde. Ohne den Fortgang des Prozesses könnte das Kind in eine 
Notlage kommen. 

er. JW. 16 975 (München III). Der Beklagte hat eine große Anzahl von Briefen 
seines Vertreters, in welchen um Information gebeten war, erhalten, hat jedoch, wie sein 
Vertreter selbst angibt, auf keinen dieser Briese eine Antwort erteilt. Dagegen hat er 
während des Prozesses der Mutter des Kindes einen freundschaftlichen Brief geschrieben, 
in welchem er anfragt, ob denn der Prozeß noch nicht erledigt sei, weil ihm sein Anwalt 
immer noch Nachricht gebe. Hieraus muß geschlossen werden, daß er selbst auf eine Aus¬ 
setzung keinen Wert legt, daß er sogar die Erledigung des Prozesses wünscht und leine Ein¬ 
wendungen zu machen hal. Andererseits hat die Kindsmutter auch beschworen, daß sie 
während der einrechnungsfähigen Zeit nur mit dem Beklagten geschlechtlich verkehrt habe. 
Unter diesen Umsländen würde es offenbar unbillig sein, wenn die Geltendmachung der 
Rechte des Kindes sich noch auf eine längere Zeit hinaus verzögern würde. 

CE. Recht 16 357 Nr. 647 (Nürnberg II). Hat das uneheliche Kind Aussicht, auf 
Grund eines vorläufig vollstreckbaren Urteils nach dem Fam UG. den Anspruch auf Unter¬ 
stützung mit Erfolg geltend zu machen, während der im Felde stehende Beklagte im Be¬ 
rufungsverfahren die Einrede der mehreren Zuhälter neuerlich bringt, deren Erfolg vielsach 
von seiner Anwesenheit bei der Beweisaufnahme abhängt und schon vorher persönliche 
Nachtorschungen durch ihn erfordert, so ist die Aussetzung des weiteren Verfahrens nach 
den Umständen des Falles nicht offenbar unbillig. 

. Recht 16 357 Nr. 646 (Nürnberg II). Ob ein Rechtsstreit auf Feststellung der 
unehelichen Vaterschaft und auf Unterhalt nicht bloß eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit 
darstellt, deren Aussetzung das Gericht bei der Kriegsteilnahme des Beklagten anzuordnen 
hat, sondern auch einen vermögensrechtlichen Anspruch betrifft, so daß die Aussetzung bei 
offenbarer Unbilligkeit unterbleiben kann, bedarf bei Verneinung der Unbilligkeit der Aus¬ 
setzung keiner Entscheidung. 

W. Sächs A. 16 244 (Dresden III). Für die Bemessung der Höhe des Unterhalts¬ 
anspruchs müssen die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der Parteien während des 
Bestehens der Ehe und die jetzigen Einkommens- und Lebensverhältnisse des Bekl. geprüft 
werden. Hierfür bedarf es insbesondere eines Eingehens auf die Lage und die sonstigen 
Verhältnisse des früher dem Bell. gehörig gewesenen Geschäfts. Die Aufrollung dieser 
Berhältnisse ist umständlich und schwierig und kann vom Bell. nicht ohne eine Gesährdung
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ſeiner Intereſſen einem Vertreter überlaſſen werden. Die Gefährdung der Intereſſen 
des Bekl. erscheint noch mit Rücksicht darauf, daß es sich um eine sorllaufende Rente handelt, 
und diese bei seiner Vermögenslage für ihn erheblich ins Gewicht fallen würde, so wesentlich, 
daß auch bei Berücksichtigung der Natur des Anspruchs als eines auf dem früheren ehelichen 
Verhältnis der Parteien beruhenden Unterhaltsanspruchs die Aussetzung nicht als offenbar 
unbillig bezeichnet werden kann. 

c. Bad Rpr. 16 136 (Karlsruhe II). Nur der Zeuge . ist noch nicht vernommen, 
von dem es ungemiß ist, ob er gefallen ift oder sich in einem Lazarett befindet. Ob feine 
Vernehmung, salls er noch am Leben ist, noch geboten ist, nachdem bereits die Mündel¬ 
mutter und zwei Zeugen den behaupteten Geschlechtsverkehr der Mündelmutter mit diesen 
beiden Zeugen eidlich bestritten haben, lann dahingestellt bleiben, denn auch dann, wenn 
man diese Frage bejaht, liegt kein Anlaß zur Aussetzung vor, da nicht anzunehmen ist, 
daß der Bek., persönlich besser als sein Vater imstande wäre, den Aufenthalt des &. zu 
ermitteln, der ihn im Prozeß vertritt. Andererseits hat die Kl. ein Interesse daran, daß 
der anhängige Rechtsstreit bald erledigt wird. Mag der Bekl. jetzt noch vermögenslos sein, 
so daß eine Vollstreckung vorerst keinen Erfolg verspricht, so kann ihm doch möglicherweise 
Vermögen zufallen, auf das die Kl. greifen kann, falls nicht der Vater des Bekl. aus freien 
Stücken die Zahlungspflicht seines Sohnes erfüllt. Ist die Verpflichtung des Bekl. einmal 
festgestellt, so kann die Kl. nach den Bestimmungen der Fam UG. wegen ihrer Bedürftig¬ 
keit Unterstützung vom Lieferungsverband verlangen. 

zeze. HessRspr. 17 200 (2G. Gießen). Offenbare Unbilligkeit bejaht mit Rücksicht 
auf die Mitlellosigkeit des Kindes. 

c. Interventionsklage. 

(zu vgl. Bd. 2, 47.) 
Recht 16 358 Nr. 658 (Nürnberg II). Die Aussetzung eines die Unzulässigkeit der 

Zwangsvollstreckung bezielenden Rechtsstreits ist offenbar unbillig, wenn der klagende 
Schuldner vor seinem Eintritt in das Heer den längst anhängigen Rechtsstreit rechtzeitig 
vorzubereiten unterlassen hat und die längere Einstellung der Zwangsvollstreckung dem 
in ungünstigen Vermögensverhältnissen befindlichen beklagten Gläubiger Nachteil zu 
bringen droht. 

(Abschnitt 1 in Bd. 2, 47.) 

g) Vermischtes. 

(Erläuterung a bis y in Bd. 2, 48.) 

G. DJ3Z. 16 451 (Karlsruhe 1). Offenbar unbillig ist es, wenn ein Kriegskeilnehmer, 
der ohne genügende Glaubhaftmachung seiner Forderung aus Bauvertrag gemäß 55 648, 
885 BGB. und § 942 3 PO. beim Ar eine einstw. Verf. auf Eintragung einer Vormerkung 
seines Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek erwirkt, dann den Gegner zur 
mündlichen Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der einstw. Verf. vor das LG. geladen, 
gleichzeilig aber gemäß §8 2 und 3 Abs. 2 KTSch G. Aussetzung des Verfahrens herbeigeführt 
hat, nach Ablauf von 1½ Jahren, ohne eine ihm nach seiner Kriegsverwendung leicht mög¬ 
liche bessere Glaubhaftmachung beizubringen, weilere Aussetzung des Verfahrens verlangt, 
obwohl sein Gegner durch die einstw. Verf. seither an der Ordnung der Hypothekenbelastung 
seines Hauses verhindert wurde und ihm die weitere Aufrechterhaltung der Vormerkung 
einen nach den Vermögensverhältnissen des Kriegsteilnehmers kaum mehr auszugleichenden 
Schaden zufügen würde. "6 

c. Sächs A. 16 359 (Dresden IV). Der Gesuchsteller will auf Herausgabe von Vieh 
klagen, das er dem Gegner, bevor dieser zum Kriegsdienst einberufen worden ist, unter 
Eigentumsvorbehalt (§ 455 BG#.) verkauft hat. Der Gegner läßt sein Gut durch seinen 
Vater bewirtschaften, zieht auch die Nuhung des Viehs und hat während des Krieges 
andere Gläubiger befriedigt, dagegen an den Gesuchsteller, der vor dem Kriege nur eine 
Anzahlung erhalten hat, nichts mehr gezahlt. Unter diesen Umständen ist es offenbar un.
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billig, wenn dem Gesuchsteller die Möglichkeit genommen wird, den Herausgabeanspruch 
klageweise gellend zu machen. Es kommt hinzu, daß der Gesuchsteller erheblichen Schaden 

erleiden kann, wenn die Rückgabe des Viehs unmöglich wird und der Gegner nicht zahlungs¬ 

ähig ist. 

ran " O##. 32 276 (Breslau VIII). Der Beklagte hat als K. Aussetzung des Ver¬ 
fahrens beantragt. Die Kläger haben dagegen unter Hinweis auf den Gang des Prozesses 
und die jetzige Prozeßlage ausgeführt, daß der Beklagle durch den Fortgang des Rechts¬ 
streiles nichl benachteiligt werde, da nach seinen ausgiebigen Ausführungen zur Sache 
und zu den einzelnen Beweismitteln die Beibringung neuen Materials nicht mehr zu er¬ 
warten, er auch in der Lage sei, seinem Prozeßbevollmächtigten Information zu erteilen. 

Andererseits werde ihnen durch die Aussetzung ein unverhältnismäßig großer Nachteil 
erwachsen, da der Beklagte unstreitig im Laufe der Berufung für seine Ehe Gütertrennung 
eingeführt und seine Grundstücke seiner Ehefrau zwecks Rückgewähr des eingebrachten 

Guts übertragen hat. Der Beklagte bestreitet die Benachteiligungsabsicht, da sich seine 
Ehefrau ihm gegenüber verpflichtet habe und in der Lage sei, für den Fall eines für ihn 
ungünstigen Ausgangs des Rechtsstreits den Anspruch der Kläger zu befriedigen; allerdings 
habe er dies den Klägern bisher nicht mitgeteilt. Bei dieser Sachlage ist die Aussetzung 
offenbar unbillig. # 

?). Bad Rpr. 16 71 (Karlsruhe II). Die Aussetzung wäre offenbar unbillig, weil 
der Kl. die Bezahlung von Fleischwaren verlangt, die er dem Bekl. während des Krieges 
zur Aufrechterhaltung des vom Bekl. fortgeführten Betriebes seiner Gastwirtschaft ge¬ 
macht hat. \ 

9. DIE. 16 548 (Pojen II). Auch wenn e3 richtig fein mag, daß es ji um eine 
unbejtrittene Warenforberung handelt und die Ehefrau be3 Bell. im Anfange de3 Serieges 
aus dem vom Ehemanne betriebenen unb von ihr fortgeführten Gejchäfte an andere 
Stäubiger erhebliche Beträge gezahlt hat, fo folgt daraus nicht, daß das Verfahren feinen 
Fortgang haben mülje, weil die Ausjfegung offenbar unbillig fei. Nach ben geitoffenen 
Seitjtellungen ijt das vom Bell. betriebene Gefchäft bedeutend zurüdgegangen. Die Ein- 
nahmen reichen kaum zur Bestreitung der Miete, der Steuern, ded Lebensunterhaltes 
für Frau und Kinder hin. Ver Müdgang der Einnahmen ift eine Folge ber Abwesenheit 
de3 Mannes. Bei jolher Sachlage muß e3 bei der Regel verbleiben, da; gegen einen im 
Felde befindlihen Schuldner gerichtlid) nicht vorgegangen werden soll. 

ı. Sädyfü. 16 245 (Dresden IV). Gegenüber dem Snterefje bes Bell. an der per- 
föntiden Wahrnehmmmg jeiner Rechte muß der Umftand, daß die Ungewißheit über den 
Prozeßausgang den Gesundheitszustand des Kl. ungünstig beeinflusse, an Gewicht zurück¬ 
treten. 

x. JW. 16 1142 (Hamm II). Eingeklagt sind die Hypothekenzinsen für 1914 und 
1915. Wenn die Klägerin nicht alsbald einen vollstreckbaren Titel für diese Zinsen erlangt 
und die Beschlagnahme des Grundstücks erreicht, so verliert sie bei der Grundstückszwangs¬ 
versteigerung für einen Teil der Zinsen den bevorrechtigten Rang (vgl. 8VG. 8 10 Nr. 4 
und 5, 5 13). Die Kriegsgesetzgebung steht auf dem Standpunkt, daß dies offenbar unbillig 
wärc. Dies sieht man aus folgendem: In der Bundesratsbekanntmachung vom 8. Juni 1916 
über die Geltendmachung von Hypotheken usw. (R#Bl. 454) ist in § 10 Abs. 2 Satz 2 aus¬ 
drücklich vorgeschrieben, daß die sonst dem Vollstreckungsgericht gestattete Einstellung der 
Zwangsversteigerung des Grundstücks nicht erfolgen darf, wenn fällige „Ansprüche des 
betreibenden Gläubigers auf wiederkehrende Leistungen für zwei Jahre nicht gezahlt 
sind“. Hierbei ist offenbar die Erwägung maßgebend gewesen, daß der Gläubiger sonst 
den Rang aus § 10 Nr. 4 8G. verlieren könnte. Dies soll verhindert werben. Die Vor¬ 

schrift, daß in solchem Falle die Einstellung der Zwangsversteigerung nicht erfolgen darf, 
gilt auch gegenüber Kriegsteilnehmern, wie § 19 der Bekanntmachung vom 8. Juni 1916 
ergibt. Es ist also aus den erwähnten Vorschriften der allgemeine Gesichtspunkt abzuleiten, 

daß es überhaupt — nicht nur im Zwangsversteigerungsverfahren — als „offenbar un¬ 
billig“ anzusehen ist, wenn der Gläubiger durch die Hemmung des Verfahrens (sei es die
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„Einſtellung“, ſei es die „Ausſetzung“) Gefahr läuft, den ihm geſetzlich zuſtehenden Rang 
der Zinſen bei der Zwangsverſteigerung des Grundſtilcks zu verlieren. 

4. Sächs A. 16 282 (Dresden IV). Der Bekl. ist aus dem Felde mit einem Nerven¬ 
leiden zurückgekehrt, wegen dessen er sich zurzeit in ärztlicher Behandlung befindet. Er 
kann ohne Schädigung seiner Gesundheit die Aufregungen eines Prozesses zurzeit nicht 
auf sich nehmen. Seine Teilnahme am Feldzuge ist annehmbar die Ursache jenes Leidens 
und damit zugleich seiner derzeitigen Behinderung an der genügenden Wahrnehmung 
seiner Interessen. Daß die vom LG. verfügte Aussetzung des Verfahrens aber offenbar 
unbillig sei, ist ebensowenig anzuerkennen. Zu Abzahlungen, worin ihm der Kl. allerdings 
ausweislich der vorgelegten Handakten entgegenkommen würde, ist er nach den Dar¬ 
legungen in jenem Schreiben zurzeit nicht in der Lage, da ihm andere notwendigere Aus¬ 
gaben obliegen. Nach seinen Ausführungen kommt allem Anscheine nach auch der Ein¬ 
wand des Wuchers in Betracht, der nach Befinden der jetzigen Klage die Stütze entziehen 
würde. Die Aufrollung dieser Frage würde den Bekl. zu umfänglichen Darlegungen 
über seine Geldgeschäfte wit dem Kl. nöligen. Die bamit verbundene Arbeit ift ihm aber 
gegenwärtig nicht anzusinnen. 

II. Die Stellung des Ausfegungsantrages duch den nah $ 1 beftellten 
Dertreter, 

1. Bejahend (Erläuterung a, $ in Bd. 1, 150). 
y. REBL. 16 23 (KG. VI. Wenn dem Bell. au) ein Vertreter beftelit ijt, so ist 

doch auch dieser nach seiner Erklärung mangels genauer Kenninis der für die Entscheidung 
des Rechtsstreits maßgebenden Verhältnisse nicht imstande, die Rechte des Bekl. wirlsam 

wahrzunehmen. Bei Berücksichtigung dieser Umstände würde es unbillig sein, wenn durch 
Fortsetzung des Rechtsstreits der Bekl. eine Beschränkung in seiner Rechtstellung erleiden 
würde. Der Antrag des Vertreters auf Aussetzung ist deshalb für gerechtfertigt erachtet; 
ebenso Leipz Z. 10 1263 (Königsberg 1). 

2. Verneinend zu vgl. Bd. 1, 150. 

IV. Die Entscheidung über den Aussetzungsantrag und ihre Anfechtung. 

(Erläuterung a bis d in Bd. 1, 151; e bis g in Bd. 2, 46.) 

h) Recht 16 359 Nr. 665 (Stuttgart II). Die Bestellung des Vertreters, die von dem 
Vorsitzenden des Gerichts ausgeht und der keine eingehende und erschöpfende Prüfung 
der Sachlage vorauszugehen pflegt, steht nicht im Wege, daß nachträglich das erkennende 
Gericht zu einer anderen Auffassung kommt und die Frage, ob die Aussetzung eine offenbarc 
Unbilligkeit bedeute, verneint. 

i) Pos Mchr. 16 59 (Posen IV). Die Beschwerde des Beklagten gegen den seine 
Ehefrau zu seiner Vertreterin gemäß der BR O. vom 14. Jannar 1915 bestellenden Be¬ 
schluß des Amtsgerichts ist vom Landgericht mit Recht als un ulässig verworfen worden. 
Dem Beklagten bleibt es unbenommen, die Aussetzung des Verfahrens zu beantragen, 
falls er einen Grund hierzu für gegeben hält. 

k) Keidel, Beschwerde gegen Ablehnung der Aussetzung nach Urteilsverkündung, 
Leipz. 16 667. Die Zeit von der Urteilsverkündung bis zur Rechtskraft oder Rechts¬ 
mitteleinlegung bedeutet keinen Stillstand des Verfahrens, der die Auss. überflüssig 
machen würde. Zunächst kann durch Auss. die Urteilszustellung verhindert werden. Diese 
ist Voraussetzung der Rechtsmitteleinlegung und der Zwangsvollstreckung (ss 516 Abs. 2, 
552 Abs. 2, 750 Abf. 1 ZPO.) Wegen ihrer Bestimmung, die Rechtsmitteleinlegung vor¬ 
zubereiten, ev. die Rechtskraft des Urteils herbeizuführen, dient sie der Prozeßführung 

(Stein, Vorbem. IV 1 vor §8 128), ist also auch Prozeßhandlung i. S. des § 249. Daß sie 
zugleich die Vollstr. einleitet, sohin eine vor der Zuftellung erfolgte Auzf. auch die Vollftr. 
hindert, steht nicht entgegen. Vereitelung oder wenigstens Verzögerung der künftigen 
Vollstr. ist nicht Zweck, aber unvermeidliche Folge jeder Auss., auch der vor UrtErlaß 
erfolgten. Aus der Sondervorschrift in 35 KTSch G. über die Einschränkung der Zw Vollstr.
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gegen &T. darf nicht geschlossen werden, daß nicht schon die Unterbrechung oder Auss. 

des Verfahrens die Vollstr. hindere oder hindern solle; denn § 5 beschränkt die Vollstr. 
ohne Rücksicht auf eine Auss. des Verfahrens und gerade auch in Fällen, wo solche nicht 

erfolgt war. Aber auch nach Urt Zustellung ist noch Raum für die Auss. Sie verhindert 
jeyt die Rechtsmitteleinlegung. Diese Wirkung mag tatsächlich von geringerer Bedeutung 

sein, wenn der Bekl. und Verurteilte die Auss. herbeiführen will, weil er ja ein Interesse 

an der Beseitigung des ihn beschwerenden Urteils hat; allein er kann auch ein wesentliches 

Interesse daran haben, den Rechtsstreit jetzt nicht in die höhere Instanz gelangen zu lassen, 

weil er durch den behaupteten Auss Grund an der Beschaffung wichtigen Prozeßstoffes 
verhindert ist. Übrigens kann ja auch in der Person des gewinnenden Gegners ein Auss¬ 

Grund eintreten. Jede Partei kann in der neu eröffneten Instanz durch einen AussAntrag 

das Verfahren alsbald zum Stillstand bringen; es ist nicht abzusehen, warum es ihr ver¬ 
wehrt sein soll, durch einen AussAntrag noch in der Vorinstanz die Rechtsmitteleinlegung 
zu verhindern und damit 3. 3. Koften und Arbeit zu fparen. Wenn nad) RG. 36, 403 

„das Verfahren in ber Instanz rechtshängig bleibt, bis das Urteil ber Unfechtung entzogen 

ist“, so ist damit grundsätzlich die Dauer der Rechtshängigkeit in der Instanz über die Urteils¬ 
zustellung hinaus bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist (oder der früheren Rechtsmittel¬ 

einlegung) festgestellt. Solange ist also Aussetzung durch die Instanz, deshalb 
auch auf Beschwerde gegen die Ablehnung durch das Beschwerdegericht 

möglich. 

83. 
Juhaltslbersicht. 

1. Der Begriff der besonderen Uosten 1 151, 1149, a) Bejahend I 153. 

IIT 29. b) Derneinend I 163. 

Der Auslagenvorschuß I 162, II 40, III 30. 5. Kann der Vertreter Ersatz seiner Mosten von dem 

Die Uostenentscheidung I 152, II 60. Kriegsteilnehmer verlangen? 1 153, II 50, III 31. 

A. Muß der Uricgsteilnehmer die Uosten dem Geg · | 

un
 

ner erflatten? I 153. 

1. Der Begriff der befonderen Koften. 

(Erläuterung a bi hin Bb. 1, 151, 152; i bis m in Bb. 2, 49.) 

n) SächſA. 16 124 (Dresden V). Unter den „befonberen” Koften find nur jolde zu 
verftehen, die nicht entftanben wären, wenn bie Striegäteilnehmer in der Heimat gewefen 
wären. 

0) Striemer, 3W 16689. Der Sinn des $ 3 ift: ber Obfiegende hat zwar im allge- 
meinen feine Koften zu tragen, wohl aber die bon den allgemeinen Koften abgejonderten 
— die befonderen —, die durch die Vertretung erwachsen. Zu den „befonberen often“ 
gehören alfo auch die Gebühren des zum Vertreter bestellten Rechtsanwalts. 

p) FW. 16 611, OLE. 82 281 (Hamm II). Unter den „befonderen Koften” find bie- 
jenigen zu verftehen, die vermieben wären, wenn ber Sriegäteilnehmer in der Heimat 
gewefen wäre (vd. Harder, in Bd. 1, 151). 

q) IM. 16 689 (LG. Frankfurt a. M. KHS.). Die Gebühren eines zum Vertreter 
bestellten Rechtsan walts find nicht „befondere Koften”, wenn nad) dem Lauf des bisherigen 
Verfahrens anzunehmen ift, daß der Bett. fid) in dem Hechtaftreit auf jeden Fall durch 
einen Rechisanivalt hätte vertreten lajfen. Wäre das Gegenteil richtig, dann müßte das 

Gericht Bedenken tragen, zum Vertreter jemals einen Rechtsanwalt zu bestellen. Es 
müßte sich vielmehr darauf beschränken, eine andere Person zum Vertreter zu bestellen 
und dieser es überlassen, sich auf Kosten des Kriegsteilnehmers einen Rechtsanwalt zu 
nehmen. 

1) ZW. 16 865, Recht 16 148 Nr. 342 (Stuttgart II). Unter den besonderen, durch 
die Veitellung eines Vertreters entftandenen Koften i. ©. des § 3 sind nur solche Kosten 
verftanden, die durch die Beftellung eines BVertreterd zur Wahrnehmung ber Rechte des 
Kriegsteilnehmers als solche und durch die von diesem Vertreter entwickelte Tätigfeit
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entstanden sind, nicht auch Kosten, die dadurch entstanden sind, daß der Kriegsteilnehmer, 
worüber an jeiner Stelle der zur Wahrnehmung seiner Rechte bestellte Vertreter nach 
pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden hatte, im Rechtsstreit durch einen Rechtsanwalt 
vertreten war. Daß vorliegend ein Rechtsanwalt zum Vertreter bestellt war und dieser 
unter Anerkennung der Angemessenheit der Vertretung den Kriegsteilnehmer im Anwalt¬ 
prozeß vertral, ändert daran nichts. Die gegenteilige, in Rechtsprechung und Wissenschaft 
übrigens nur vereinzelt vertretene Auffassung würde zu dem Ergebnis führen, daß der 
Kriegsteilnehmer infolge Bestellung eines Vertreter3 günftiger ftehen würde, al3 wenn 
er felbit fein Redjt wahrzunehmen in der Lage wäre. Das will das Gesetz nicht. Es will 
nur den Schuß des Kriegsteilnehmers gegen solche Nachleile, die ihm daraus entstehen 
könnten, daß er durch die Kriegsteilnahme an der persönlichen Wahrnehmung seiner 
Rechte verhindert ist. 

s) LeipzZ. 16 1386 Nr. 3 (Hamburg FBS.). Die Frage, ob zu den besonderen 
Kosten i. S. des § 3 auch Kosten gehören, die dadurch erwachsen sind, daß der bell. Ver¬ 
treter nach § 78 Abs. 1 8PO. einen Anwalt zuziehen mußte, ist zu verneinen. § 3 will nur 
verhüten, daß durch die Bestellung des Vertreters das Verfahren für den KT. vertenert 
wird. In der Begr. der BR O. ist dieser Gedanke unzweideutig zum Ausdruck gelangt. 
Damit ist die entgegengesetzte Aufsassung unvereinbar. Nach ihr würde der Bekl. infolge 
der Bestellung des Vertreters Koften erjparen, die er, wäre er nicht KT., aufgewendet 
hälle. Er würde also durch die Bestellung des Vertreiers nicht nur, wie § 3 es will, keinen 
Nachteil, sondern darüber hinaus einen Vorteil erlangen, der jeder Berechtigung entbehrt. 
Demgegenüber vermag die an sich richtige Erwägung, daß die Anwaltskosten nicht ent¬ 
standen wären, wenn der Vertreter nicht beslellt wäre, weil dann eben der Prozeß über¬ 
haupt nicht weitergeführt wäre, ein anderes Ergebnis nicht zu zeiligen. Wollte man zu 

den besonderen Kosten der Bestellung des Vertreiers alle Kosten rechnen, die infolge der 
Bestellung und der dadurch ermöglichten Weiterführung des Rechtsstreils erwachsen 
würden, so würden folgerecht dem Prozeßgegner des KT. die gesamten Kosten des Rechts¬ 
streits aufzuerlegen sein, gleichgültig ob er im Prozesse obsiegt oder unterliegt. Das ist 
nicht die Absicht der VO. gewesen. 

2. Der Auslagenvorschuß. 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 49; zu vgl. auch Bd. 1, 152.) 

c) Striemer, JW. 16 690. Eine unmittelbare Antwort auf die Frage, ob der 

Vertreter für seine Kostenforderung vom Antragsteller Vorschuß fordern kann, gibt das 

Gesetz nicht. Zwar kann der Anwalt von feinem Auftraggeber Vorschuß fordern, § 84 

Ru GebO. Aber der Antragsteller ist nicht sein Austraggeber; er schließt mit dem Anwalt 

keinen Vertrag, weder Auftrag, noch Dienst- oder Werkvertrag, § 675 BG. Der Vor¬ 
sitzende, der den Vertreter bestellt, handelt dabei nicht als privatrechtlicher Stellvertreter 

des Antragstellers, sondern kraft Amtsgewalt. Gleichwohl ist das Verhältnis, das hierdurch 

zwischen dem Antragsteller und dem zur Vertrelung bereiten Vertreter geschaffen wird, 

im Kostenpunkte einem Auftrag (Dienst- oder Werkvertrag) analog. Denn wer den Antrag 

aus $ 1 BD. ftelft, billigt damit auch alle gesetzlichen Folgen, auch die ihm etwa nicht be¬ 

kannten, also auch die des § 3, wonach er dem Vertreter für die Kosten wie ein Auftraggeber 

haftet. Die Forlführung dieses Gedankens, der in § 3 nicht völlig entwickelt ist, zwingt zu 

dem Schluß, daß & 84 RAc##ebO entsprechend anzuwenden ist. 

Zweifelhafter ist diese Frage, wenn der bestellte Verlreter nicht Anwalt ist, sondern 
z. B. Prozeßagent. § 669 BGB. gibt dem Beauftragten ein Recht auf Vorschuß nur wegen 
seiner Aufwendungen. Dienste des Beauftragten gelten aber im allgemeinen nicht als 
Aufwendungen, $ 670 BGB., NERKOM. 5 670. Gleichwohl dürfte es im Sinne bez Ge¬ 
sebes liegen, auch dem Nichtanwalt einen analogen erzwingbaren Anspruch auf Vorschuß 
auch wegen der Arbeitsvergütung zu gewähren. 

Erzwingbar ist der Anspruch auf Vorschuß aber nur im Wege der Klage Das Prozeß=
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gericht, dessen Vorsihender den Vertreter beslellt hat, ist durch feine Vorschrift für zuständig 
erklärt, solchen Vorschuß im Wege des Beschlußverfahrens anzuordnen. 

d) Leipz Z. 16 828 (Celle IV). Es ist kein Rechtsgrund ersichtlich, aus dem der Gegner 

von dem Kriegsteilnehmer einen Vorschuß an den Vertreter verlangen könnte. 
c) Medi}. 34 308 (Roftod I). Auch wenn die Kosten des von dem Vertreter ange¬ 

nommenen Rechtsanwalts zu den besonderen Kosten i. S. des 3 3 zu rechnen wären (zu 
vgl. 1m in Bd. 2, 49), fünnte aus $ 3 nicht gejolgert werben, daß gegen den Gegner des 
Kriegsteilnehmers ein Anspruch auf vorschüssige Zahlung dieser Kosten begründet märe. 
Der Vertreter kann jedoch bei dem Vorsitzenden den Antrag stellen, binnen bestimmter 
Frist den Vorschuß zu leisten zur Vermeidung der Rücknahme der Bestellung des Vertreters. 

(Abschnitt 3 in Bd. 1, 152; 2, 50, Abschnitt 4 in Bd. 1, 153.) 

5. Kann der Vertreter Ersatz seiner Kosten von dem Kriegsleilnehmer 
verlangen? 

(Erläuterung a bis e in Vd. 2, 50, 51; zu vgl. auch Vd.#1, 153.) 

) Landsberg, Pos MSchr. 16 3. Die Besoldung des Vertreters ist nicht Sache 

des Kriegsteilnehmers oder des Gerichts, sondern ausschließlich Sache des Gegners, 

auf dessen Antrag er bestellt ist. 

8) DJZ. 16 827 (Hamm). Meist wird der Vertreter seine Kosten von dem Kriegs¬ 
teilnehmer überhaupt nicht einziehen können. Wenn nach der Begr. zu 8 3 diese Vorschrift 
erlassen ist, um den Kriegsleilnehmer nicht darunter leiden zu lassen, daß durch die Mit¬ 
wirlung eines Vertreters da3 Verfahren jich verteuere, ift e3 erjt recht unbillig, den Verlreter 
seine eigenen Kosten tragen zu lassen. Das würde aber fast durchweg geschehen, wenn er 
sie nur von dem Vertretenen und dieser sie wieder erst vom Gegner erlangen könnte. 
Denn dann könnte der obsiegende Gegner seine Kostenschuld gegen seine Kosten= ober 
Hauptforderung aufrechnen und der Verlreter ginge leer aus. Deshalb muß dem Ver¬ 
treter, wenn das Urteil einen Ausspruch über die Vertretungskoslen enthält, die Fest¬ 
setzung seiner Kosten im eigenen Namen, wie einem Armenanwalt nach $ 124 ZPO. 
ugestanden werden. 

h) 3%. 16 1292 (Breslau 536.). m Übereinftimmung mit dem LG. ift davon 

auszugehen, daß Rechtsanwalt D. als gerichtlich bestellter Vertreter des Antragsgegners 
Fritz K. berechtigt ist, die ihm in dem Verfahren entstandenen Gebühren in eigenem Namen 
gegen den Antragsteller als die unterliegende Partei geltend zu machen, und daß für die 
Höhe dieser Gebühren die Befiimmungen der RUGEbD. maßgebend find. $ 3 BRV0. 
vd. 14. Januar 1915 fommt hier nicht zur Anwendung, da ber Sriegsteilnehmer in dem 
Rechtsstreit obgesiegt hat. Die Sache ist vielmehr fo zu beurteilen, mie wenn ein Necjtd- 
anmali in eigenem Namen oder ald Konlursverrealler oder al gejeßlicher Vertreter einer 
Partei den Mechtöftreit geführt hälte und die Gegenpartei zur Tragung der often ver« 
urteilt worden wäre ($ 7 RUGEbD.). Daraus ergibt fich aber zugleid), daß dem Rechts⸗ 
anwalt D. dafür, daß er in der Berufungsinstanz mit dem für den Kriegsteilnehmer auf¬ 
Lelrelenen Rechlsanwalt L. in Breslau den Schriftwechsel geführt hat, die Gebühr aus 
3 44 NAGEbD. nicht zuftehl (vgl. RG. in ZW. 90 705; 94 24119; 98 54°). 

8 4. 
(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 1, 154; 8 bis 11 in Bb. 2, 51.) 

12. PoſMSchrt. 16 8 (Pojen V). Die Fortdauer der Ausſetzung iſt offenbar unbillig, 
wenn der Gläubiger auf Grund eines 10 Jahre alten Anſpruchs mit der Anfechtungsklage 
durchgedrungen ist, aber die zur Vollstreckung des ersten Urteils erforderliche Sicherheit 
nicht aufbringen kann und der bekl. Kriegsteilnehmer keine wesentliche Erwerbseinbuße 
gegen früher erlitten hat. 

13. Meckl Z. 34 309 (Rostock 1). Für den Fall des § 4 Abs. 2 ist die Beschwerde gegen 
den Aussetzungsbeschluß (5 252 3O.) ausgeschlossen. Wird dagegen nicht behauptet, 
daß der Tatbestand des § 2 vorliege, vielmehr geltend gemacht, der Gegner gehöre nicht



32 A. Das Sonderrecht der Kriegsteilnehmer. 

einem mobilen Truppenteil an (maßgebend ist der Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung), 
so findet die Beschwerde nach § 252 ZPO ftait. 

14. Wagner, Stillstand und Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Kriegsleil¬ 
nehmer, DYB. 16 687. Mangels eines inneren Grundes für das Gegenteil ist § 4 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden, wenn der Stillstand erst nach dem 14. Januar 1915 eingetreten 
ist (abweichend KG. in Bd. 1, 154 Ziff. 7). 

3. Bekanntmachung zum Schutze von Angehörigen immobiler 
Truppenteile vom 20. Jannar 1916. (Rl. 47.) 

Wortlaut in Bd. 2, 51. 

Begründung. (D. N. VIII 100.) 

Der Schuß, den die zu den Fahnen einberufenen Perfonen gegen eine Beein- 
trächtigung ihrer Rechte auf progeffnalem Gebiete genießen, ift verjchieden, je nachdem 
es fih um Angehörige mobiler oder immobiler Truppenteile handelt. Mobile 
Kriegsteilnehmer fallen unter das KTShS; danad ijt in bürgerlichen Rechtsstreitig¬ 
feiten, in denen fie Partei find, regelmäßig das Derfahren unterbrochen oder auf Antrag 
auszufegen. Angehörigen immobiler Truppenteile kommen diese besonderen Vorschriften 
nicht zugute. Bei ihnen hängt es nach den allgemeinen Bestimmungen der Hrozeß¬ 
ordnung von dem Ermessen des Gerichts ab, ob es im einzelnen Salle das Derfahren 
aussetzen will oder nicht. 

Diese Rechtslage hat dem Schutzbedürfnisse der immobilen Kriegsteilnehmer 
anfänglich genügt. Im Laufe des Krieges ist jedoch die Sahl der bei immobilen Heeres¬ 
teilen verwendeten Hersonen erheblich gestiegen, und es haben sich die Fälle gemehrt, in 
denen diese Hersonen infolge ihrer militärischen Tätigkeit, z. B. anstrengenden Tazarett¬ 
dienstes oder Bewachung von Gefangenenlagern, an der Wahrnehmung ihrer Rechte 
in ähnlicher Weise behindert waren wie die im Felde stehenden. Eine Verstärkung des 
Schutzes der Angehörigen immobiler Beeresteile, wie sie auch eine vom Reichstag 
angenommene Resolution vom 25. August 1015 (Sten B. 356) vorschlägt, hat sich daher 
als notwendig erwiesen. ine vollftändige Gleichftelluna mit den niobilen Militär- 
perjonen würde allerdings, wie auch im Heichstag nicht verfannt worden ift, über das 
Siel hinausgehen; jie würde dem Umftand nicht gerecht werden, daß die Derhältniffe 
bei immobilen Truppen je nach der dienftlihen Derwendung im Einzelfalfe zu verjchieden 
liegen, um eine Behinderung an der Wahrnehmung von Rechten auch nur als die Regel 
erscheinen zu lassen. Gerechtfertigt ift es jedoch, dag da, wo eine folche Behinderung 
tatjächlich vorliegt, die Ausfehung des Derfahrens auf Antrag erfolgen muß. 

Eine solche Regelung ift in der auf Grund des $ 3 des fog. Ermß. ergangenen 
Bef. v. 20. Januar 1916 vorgefehen. An Einzelheiten ift hervorzuheben, daß der Aus: 
feßungsantrag in Fällen offenbarer Unbilligfeit, entfprehend dem Grundgedanfen 
der fhon für mobile Kriegsteilnehmer getroffenen Negelung, abzulehnen ift, und daß 
die Ausfegung in einem einfachen Bejchlußverfahren wieder aufgehoben werden Fann, 
wenn dies aus bejonderen Bründen geboten erfcheint. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 52. 

Hallbauer, Die Bek. zum Schutzee von Angehörigen immobiler Truppenteile vom 
20. 1. 16 und ihr Berbälints zu $ 247 ZPO, Eihil. 16 89. — Keidel, Neue 
BV0O., Leipzz 16 372. — Rasch, Die Unterbrechung und Aussetzung des Prozeswer¬ 
fahrens im Falle der Teilnahme ciner Partei am Kriege, Pr Verwl. 37 376. — Schäffer 
in Heilberg und Schäffer, Schristtum und Rechtsprechung zum Kriegsprozehrecht. JW. 16 
453, 877. — Zieger, Genügt der den Immobilen gewährte Rechtsschut? DJ3. 16 727.
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I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 

1. Hallbauer a. a. O. 90. Die VO. bezieht sich auf alle bürgerliche Rechtsstreitig¬ 

keiten und unterscheidet sich dadurch von § 2 KTSch G., der nur von den ordentlichen Ge¬ 

richten spricht. Sie umfaßt deshalb auch ohne weiteres das Verfahren vor den Gewerbe¬ 

und Kaufmannsgerichten, für die das KTSch G. eine Sonderbestimmung treffen mußte. 
Sie umfaßt deshalb aber auch das Verfahren bei den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 

die nachs 14 VG. bei besonderen Gerichten anhängig sind (ebenso Schäffer, IW. 16 277). 
Dem Landesrecht ist hier nicht wie in 3 10 KTSch G. die Befugnis eingeräumt, etwas 
anderes zu bestimmen. Im übrigen ist der Begriff „bürgerliche Rechtsstreitigkeit“ ganz 
berfelbe wie im $ 2 KTSch G. Die VO. bezieht sich auch auf das schiedsgerichtliche Ver¬ 
fahren, dagegen nicht auf die freiwillige Gerichtsbarkeit. 

2. Keidel a. a. O. 373. 3 1 Abs. 1 VO. spricht schlechthin von „bürgerlichen Rechts¬ 
streitigkeiten". Eine sachliche Anderung gegenüber dem KSchc#. hinsichtlich der Arten 
der in Betracht kommenden Rechtsstreitigkeiten ist mit der vereinfachten Fassung der VO. 
nicht beabsichtigt; der allgemeine Ausdruck der VO. umfaßt rechtlich ales und nur das, 
was das KTSch G. besonders aufführt. Die Frage, ob die VO. im Verfahren vor einem 
Schiedsgericht i. S. der 68 1025ff. PO. anwendbar ist, dürfte deshalb wie für das K2Sch G. 
zu verneinen sein, da diefes in $$ 2 und 10 nur „jlaatlihe Gerichte” aufführt (fo für das 
KiSch G. Güthe, Gruchots Beitr. 59 33; Mansfeld, Baypfl Z. 14 333; a. M. Sies¬ 
kind, Prozeßrechtl. Schutz, 2. Aufl. S. 13; Hallbauer, Recht 14 587). Einer Schädigung 
der Partei im fehiedsgerihtlihen Verfahren wird burd) richtige Handhabung bes $ 1034 
Abs. 1 3PO. vorzubeugen sein. Auch der „Partei'"-Begriff ist für die VO. der nämliche 
wie für das KTSchG. Partei ist auch der Konkursverwalter (5§ 6 KO., DJZ. 14 1306, 
SLG. 30 241), der Nadjlagverwalter ($ 1984 BEB.), der Zwangsverwalter (§5 23, 148 
ZV.), der Testamentsvollstrecker in den von ihm und gegen ihn geführten Prozeffen 
(55 2212 f. BGB., OL. 30 240), dagegen nicht die nad der Gesch Aufs V O. bestellte 
Aussichtsperson. 

3. Keidel a. a. O. 374. Der Aussetzungsantrag ist ohne Rücksicht auf die Art des 
geltend gemachten Anspruchs zulässig, also auch in Prozessen über nicht vermögensrechtliche 
Ansprilhe, insbesondere auch in Ehesachen, bei Statusklagen, im Entmündigungsverfahren. 
Die Aussehung ist in allen Verfahrensarten möglich, auch im Kostenfestsehungs-, Streit¬ 
wertfestsetzungsverfahren, im Mahnverfahren, im Beweissicherungs-, im Berichtigungs¬ 
berfahren nad) $ 319 3PO. (Leipz #. 15 1538, 234), in dem einen Arrest oder eine einst¬ 
weilige Verfügung betreffenden Verfahren (DZ. 14 1076; 15 202, 428; a. M. LeipzZ. 

16 1540). Ausgeschlossen ist sie im Zw Vollstreckungs-, Zw Versteigerungs- und ZwVer¬ 
wallungsverfahren, im Konkurs=, Aufgebots- und Verteilungsverfahren. 

4. Kallee, Gewusfm G. 21 164. Die Vorschriften der Bek. gelten auch für das 

Verfahren vor den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten. 

II. Anwendung auf Ssterreicherd 

Schäfser, JW. 16 228. Auf Ssterreichische Immobile ist die VO. nicht anzuwenden. 
Es fehlt eine der Bek. v. 22. Oklober 1914 (in Bd. 1, 169; 2, 54) entsprechende Vorschrift; 
a. M. Hallbauer a. a. O. 94. 

Gütde u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 3
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III. Gestattet ist die Aussetzung. 

1. Klageerhebung ist zulässig. 

Hallbauer a. a. O. 91. Die Klageerhebung gegen den immobilen Kriegsteilnehmer 
ist nicht ausgeschlossen. Denn unbedenklich zulässig sind Terminsbestimmung, Zustellung 
der Klage mit Terminsbestimmung und Ladung. 

2. Keine entsprechende Anwendung der 5 bis 8 KTöch G. 

a) Keidel a. a. O. 374. Sachlich beschränkt die V. den Schutz auf die Aussetzung. 
des Verfahrens. Mit dieser selbständigen Regelung ist eine entsprechende Anwendung. 
aller weitergehenden Vorschriften des KSch G. (insbes. 55 5—8) ausgeschlossen. 

b) DJB. 16 449, Leipz Z. 16 698, OLG. 32 280, Sächs A. 16 164 (Dresden VI). 
In der VO. v. 20. Januar 1916 findet sich überhaupt keine auf die Beschränkung der Zwangs¬= 
vollstreckung zielende Vorschrift wie im § 5 KTSchWG., wie es denn nur der Natur der Sache 
entspricht, daß der Schutz, der den immobilen Truppenteilen Angehörenden gewährt wird, 
an strengere Voraussetzungen geknüpft und minder weiterstrecktist, als Rechtsvergünstigungen, 
bie ben bei mobilen Truppenteilen Verwendeten zuteil werden (IW. 16 228). Dos 
Offenbarungseidverfahren kann demnach jedenfalls nach der VO. v. 20. Jannar 
1916, 5 1, 4 (5 247 38PO.) nicht ausgesetzt werden. 

ec) Bieger a. a. D. 727. Es ergibt sich der wenig wünschenswerte Zustand, daß 
den Immobilen im Zwangsvollstreckungsverfahren nur die allgemeinen Vorschriften der 
Kriegsverordnungen zugute kommen und sonach grundsätzlich eine Versteigerung der ihnen 
gehörigen beweglichen und unbeweglichen Gegenstände zulässig ist. Es dürfte sich emp¬ 
sehlen, auch insoweit die Immobilen den übrigen Militärpersonen gleichzustellen. Am 
zweckmäßigsten wird dies vielleicht in der Weise geschehen können, wenn unter gänzlicher 
Aufhebung der BR#VO. v. 20. Januar 1916 bestimmt wird, daß das KTSch G. und die 
BRBD. v. 14. Januar 1915 auch auf immobile Militärperjonen Anrenbung finden follen. 

d) Rothbarth, DFZ. 16 335 empfiehlt, Ducdy eine Zusatz VO. die entsprechende 
Anwendung bes $8 KTSH®. auf immobile Kriegsteilnehmer anzumenden. Gaertner, 
DIL. 16 723 Hält eine folde BL. mit Rüdjicht auf die VL. v. 22. Dezember 1914 (RGBI. 
543) und 4. November 1915, RGB. 732 (in Bo. 1, 390; 2, 140) für überflüffig. 

ee) Reinhard, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen und Kriegs¬ 
teilnehmerschaft, Bay Not Z. 16 178, 180. Ist der Schuldner immobil, so geht das Zwangs= 
vollstreckungsverfahren fort. Es ist aber behufs Feststellung, ob das wirtschaftliche Interesse 
des Gläubigers oder des Schuldners und seiner Angehörigen hinsichtlich des Fortganges 
der Versteigerung überwiegt, in zweifelhaften Fällen angezeigt, die Beteiligten zu hören 
oder sonstige (nicht verzögerliche und nicht kostspielige) Ermittlungen vorzunehmen (vgl. 
Pr JMBl. 99, 790 am Schl.). Danach bemißt sich die Entscheidung, wann Termin an¬ 
zusetzen ist. Ergeben die Erhebungen, daß der Gläubiger selbst in Notlage, der Schuldner 
böswillig und durch seine Militäreigenschaft nicht behindert ist, seine Interessen zu wahren, 
so kann unbedenklich bald zur Versteigerung geschritten werden. Liegt der Fall aber nach 
den Erhebungen ganz oder teilweise anders, so daß überwiegende Gründe für eine Hinaus¬ 
schiebung der Versteigerung sprechen, so ist der Termin mindestens auf einen kürzeren 
Termin als auf 6 Monate oder noch weiter hinaus zu bestimmen (Bay#sME. v. 30. Mai 
1915, Nr. 1094). 

IV. Doraussetzung der Aussetzung. 

1. Recht 16 405 Nr. 812 (Nürnberg II). Gehört eine Partei vermöge ihres Dienst¬ 
verhältnisses zu einem immobilen Truppenteile, so kann die Aussetzung des Verfahrens 
nicht schon hierwegen, sondern erst dann erfolgen, wenn die Partei infolge ihrer Zuge¬ 
hörigkeit zur bewaffneten Machl an Wahrnehmung ihrer Rechte behindert ist. 

2. LeipzZ. 16 625, OLG. 32 280, Recht 16 246 Nr. 536 (Hamburg II). Eine Be¬ 
hinderung i. S. des § 1 Abs. 1 liegt nur vor, wenn der Heeresangehörige nicht in aus¬ 
reichender Weise für die Wahrnehmung seiner Rechte in dem gegen ihn anhängigen Rechts¬ 
streit sorgen kann. Dies trifft auf den Beschwerdeführer nicht zu. Da er hier anwesend ist
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und seine Frau sein Geschäft hier für ihn weiterführt, ist er trotz seiner dienstlichen Be¬ 
schäftigung als Krankenwärter im Reservelazarett in der Lage, seinem Proz Bevollm alle 
für bie Führung des Mieteftreits erforderlichen Mitteilungen und Anmweifungen zu geben. 

. Keibela. a. D. 373. Behinderung farın aud) angenommen merden, wenn die 
— einen Prozeßbevollmächtigten oder sonst zur Wahrnehmung ihrer Rechte berufenen 
Vertreter hat, wenn sie dienstlich so in Anspruch genommen ist, daß sie ihren Vertreter 

die nach der Sachlage erforderliche Information nicht erteilen kann; eine strenge Prüfung 
in legterer Hinsicht ist aber zur Vermeidung mißbräuchlicher Inanspruchnahme des Schutzes 
angezeigt. 

V. Ablehnung der Ausfehung wegen offenbarer Unbilligfeit. 

1. Allgemeines. 

a) Hallbauer a. a. O. 92. Bei offenbarer Unbilligkeit muß die Aussetzung ab¬ 

gelehnt werden. 
b) Keidel a. a. O. 374. Keine sachliche Abweichung bedeutet die Fafjung ber VD. 

„ist abzulehnen“ gegenüber der des KTSch G. „kann ablehnen“; ob die Aussetzung unbillig 
ist, entscheidet das Gericht nach freier Ülberzeugung. Offenbar unbillig ist die Aussetzung, 
wenn die unbefangene Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse ergibt, daß sie gegen 
Treu und Glauben verstößt. Maßgebend ist in erster Linie das Interesse des Antragstellers; 
verlangt dieses billigerweise die Aussetzung, so ist regelmäßig ein Nachteil für den Gegner 
für sich allein kein ausreichender Grund zur Ablehnung. Die Rechtspr. zu § 3 Abs. 2 KFTSch G. 
ist hierher an sich verwertbar, allein mit Rücksicht auf die Notwendigkeit einer forgfältigen 
Prüfung des Einzelsalls mit Vorsicht zu benutzen. 

) Hallbauer a. a. O. 92. In vielen Fällen ist vor Entscheidung über den Aus¬ 
sebungsantrag Anhörung des Gegners empfehlenswert. 

2. Fälle der Bejahung offen barer Unbilligkeit. 

a) Sächs A. 16 200 (Dresden IV). Dem Schuldner die bloße Hinausziehung zu er¬ 
Möglichen, ist nicht der Zweck der Bekanntmachung vom 20. Januar 1916. Auch in seiner 
gegenwärtigen militärischen Stellung wird der Beklagte soviel Zeit erübrigen können, 
um sich darüber Klarheit zu verschaffen, ob er gegenüber den früher von ihm selbst offenbar 
als richtig angesehenen Kontoauszügen mit Recht Einwendungen zu erheben vermag. 
Sollte sich im weiteren Verlaufe des Prozesses ein stärkerer Anhalt hierfür ergeben, als 
er zurzeit besteht, so mag in eine neue Erwägung darüber einzutreten sein, ob der Be¬ 
llagle infolge seiner Einberufung zur bewaffneten Macht tatsächlich an der Wahrnehmung 
seiner Rechte verhindert sei. 

b) Leip38. 16 699, Necht 16 202 Nr. 449 (München 1). Der zu einem auswärtigen 
Esatzbataillon eingezogene Bekl. hat seinem Anwalt genügende Sachunterweisung zu 
geben vermocht; daß sein Vorbringen über nachträgliche Verschiebung der Fälligkeit offen¬ 
bar haltlos und widerlegt ist, bildet keinen Aussetzungsgrund. Die Höhe der Klagesumme 
ist unbestritten. , 

c) DL®. 32 279 (Hamburg VI). Die BD. o. 20. Januar 1916 gibt bem Einberufenen 
grundsätzlich das Recht auf Aussetzung, und nur ausnahmsweise greift es nicht Platz, wenn 
die Aussetzung nach den Umständen des Falles offenbar unbillig wäre. Das wird man 
allerdings dann bejahen können, wenn die Einberufung den Beklagten nicht an der Geltend¬ 
machung seiner Rechte behindert und andererseits der Klägerin nicht zugemutet werden 
kann, auf unbestimmte Zeit die Verfolgung ihres Rechts zu vertagen. In diesem Zusammen¬ 
hange wird es allecdings von Bedeutung, daß es sich um ein Geschäft handelt, das nach 
Ausbruch des Krieges geschlossen ist. Auch steht der Beklagte in einer nahe bei Hamburg 
befindlichen Garnison, und er hält selbst einen Urlaub für nicht ausgeschlossen. Solange 
noch damit zu rechnen ist, daß der Beklagte, der einen Anwalt zu instruieren in der Lage 
war, zu der Beweisaufnahme erscheinen kann, erscheint die Aussetzung der Sache nach 
den Umständen des Falles als offenbar unbillig. 

3*
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d) Seipz3. 16 764 (Dresden IV). Der Bekl. hat vor ſeiner Einberufung genügend 
Zeit gehabt, ſeine Einwendungen vorzubereiten, und er hat dies auch getan. Wenn er 
vermutet, daß er mehr gezahlt habe, als die Klägerin angibt, so ist er auch in seiner jetzigen 
Stellung nicht behindert, sich die in seinem Besitz befindlichen Posteinlieferungsabschnitte 
einsenden zu lassen und sie mit der Angabe der Klägerin zu vergleichen — eine Arbeit, 
die an einem dienstfreien Tage in höchstens einigen Stunden verrichtet werden kann. 
Daß ihm noch weitere Einwendungen zustehen, ist nicht anzunehmen. 

e) RG. IV, Recht 16 462 Nr. 924, Warn E. 16 385. Der Revisionskläger verlangt 
die Aufrechterhaltung der Aussetzung, indem er sich auf § 1 Abs. 1 der V. v. 20. Januar 
1916 (R#Bl. 47) beruft. Allein er ist infolge seiner noch bestehenden Zugehörigkeit zur 
bewaffneten Macht nicht behindert, seine Rechte in der Revisionsinstanz gehörig wahr¬ 
zunehmen. Er ist imstande gewesen, zur Wahrnehmung seiner Rechte zweimal einen bei 
dem Revisionsgerichte zugelassenen Rechtsan walt zum Prozeßbevollmächtigten zu be¬ 
stellen und es läßt sich nicht ersehen, daß es für die gehörige Wahrnehmung seiner Rechte 
in dieser Instanz noch auf eine weitere persönliche Tätigkeit des Revisionsklägers ankommen 
könnte. Uberdies würde die Aufrechterhaltung der Aussehung angesichts der in dem an¬ 
gefochtenen Berufungsurteile getroffenen tatsächlichen Feststellungen sowie nach dem 
bisherigen Proze#verlauf auch nach den Umständen des Falles offenbar unbillig und die 
Fortsetzung des Verfahrens daher auch nach § 1 Abs. 2 der Bek. v. 20. Januar 1916 gerecht¬ 
fertigt sein. 

1) Sächs A. 16 399 (Dresden FS.). Der immobile Mitinhaber der Firma ist nach 

Lage des Falles sehr wohl in der Lage, die Interessen der Firma wahrzunehmen. 

3. Fälle der Verneinung offenbarer Unbilligkeit. 

DRG. 32 279 (Hamburg VI). Der Beklagte Hat das Recht, der Beweisaufnahme 
persönlich beizuwohnen. Da die bisherigen Vernehmungen erhebliche Widersprüche 
ergeben haben, ist sein Interesse an persönlicher Anwesenheit um so größer. Es kommt 
hinzu, daß nach der Sachlage eine weitere Instruktion erforderlich werden kann. Die 
Besorgnis der Klägerin, daß sie im Falle der Aussetzung nicht zu ihrem Gelde komme, 
erscheint angesichts ihrer Behauptung, daß der Beklagte als Mitinhaber der unverändert 
weitergeführten Firma hinreichende Einkünfte habe, kaum gerechtfertigt. 

#2. 
1. Hallbauer a. a. O. 92. Die Aussehung fällt nie von selbst weg. Sie kann, wenn 

nicht der Kriegsteilnehmer selbst nach § 250 ZBPO. vorgeht, immer nur durch einen Auf¬ 
hebungsbeschluß i. S. des § 2 beseitigt werden. 

2. Hallbauer a. a. O. 93. Wird die Aussehung des Verfahrens auf Antrag des 
Gegners des Kriegsteilnehmers ohne mündliche Verhandlung aufgehoben, so kann nur der 
Gegner des Kriegsteilnehmers zur mündlichen Verhandlung über den Rechtsstreit laden. 
Ordnet das Gericht mündliche Verhandlung über den Aufhebungsantrag an, so ist gleichzeitig 
Verhandlungstermin anzuberaumen und der Gegner hatden Kriegsteilnehmer zur Verhand¬ 
lung über die Aufhebung der Aussetzung zu laden. Ordnet das Gericht die Aufhebung 
der Aussetzung an, so können sich die Parteien dem sügen und sofort zur Hauptsache ver¬ 
handeln. Sonst muß die Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses abgewartet werden, und. 
es kann erst danach zur Verhandlung der Hauptsache geladen werden. 

83. 
Hallbauer a. a. O. 93. Die VO. findet keine Anwendung, wenn der gesehliche 

Vertreter einer juristischen Person zu den immobilen Kriegsteilnehmern gehört. Das 
Gegenteil wäre angesichts des bekannten Streits über den Inhalt des 59 KTSch G. zweifel¬ 
los klar ausgesprochen worden. Die Regelung ist auch angemessen, weil auf Beschaffung 
geeigneter Ersatzorgane unschwer hingewirkt werden kann; ebenso (aber unter abweichender 
Würdigung der Angemejfenheit) Schäffer, FW. 16 228.
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4. Bekanntmachung betr. das Verfahren bei Zustellungen 
vom 22. Dezember 1915. (RGl. 833.) 

Wortlaut in Bd. 2, 8. 

Begründung. (D. N. VIII 101.) 
Bei Sustellungen an Rechtsanwälte, die zu den Fahnen einberufen sind, 

haben sich erhebliche Unzuträglichkeiten daraus ergeben, daß nach einer auch vom Reichs¬ 
gerichte gebilligten Rechtsauffassung, die der vorschrift des § 172 SP®. zwingende 
Bedentung beimißt, das einzuschlagende Derfahren ein verschiedenes ist, je nachdem 

der Rechtsanwalt Offiziersrang bekleidet oder nicht. Diese Derschiedenheit ist bisher 
regelmäßig unbeachtet geblieben. Es muß also damit gerechnet werden, daß zahlreiche 
Fustellungen unwirksam erfolgt sind, ohne daß dies von den Beteiligten erkannt worden 

wäre. Aud; in Snfunft würden bei Sortbauer der gegenwärtigen Rechtslage Fälle dieser 

Art nicht ausbleiben. Um den fich hieraus ergebenden Gefahren für die Nechtsficherheit 
vorzubeugen, hat ber Bundesrat auf Grund des $ 3 des fon. Ermd. die Bel. v. 22. Des 
zember lols erlassen, durch die das Derfahren bei Fustellungen an Rechtsanwälte in 
einer der bisherigen UÜbung entsprechenden Weise einheitlich gestaltet wird. Diese 

Regelung findet rückwirkend auch auf die vor dem Inkrafttreten der Derordnung vor¬ 
genommenen Suftellungen Anwendung, Härten, die sich daraus ergeben könnten, 
werden durch Sulassung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vermieden. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 9. 
Levin, Kriegszustellungen. DJ3. 16 402. 

§§ 1, 2. 

(zu vgl. die Erläuterung in Bd. 2, 532). 

1. Kallec, Gewustfm G. 21 170. Die Bek. gilt auch für die Gewerbe- und Kauf¬ 
mannsgerichie. 

2. Sintenis, Finanz- und wirtschaftspolitische Kriegsgesetze: 307. Es macht 
keinen Unterschied, ob der Rechtsanwalt die Zustellung als Prozeßbevollmächtigter emp¬ 
fängt oder in einer Parteistellung, kraft der er fremde Interessen wahrnimmt, wie als 
Konkursverwalter, Zwangs-, Nachlaßverwalter, Testamentsvollstrecker. Dagegen findet 
die VO. auf Zustellungen an einen R. als Privatperson keine Anwendung (Keidel, 
Leipz8#. 16 292; a. M. Schäffer, JW. 16 91). 

3. OL. 32 297 (Hamburg 1). Nach §§ 1, 2 gilt eine Zustellung, die wie Hier vor dem 
22. Dezember 1915, aber nach dem 31. Juli 1914 vorgenommen worden ist, als unwirksam 
erfolgt, wenn sie bei Anwendung des $ 1! mirlfam wäre. Nach $ 1! lann an einen Rechts¬ 
anwalt, der als Unteroffizier oder Gemeiner dem aktiven Heere angehört, außer auf dem 
in 5 172 Z3PO. vorgeschriebenen Wege auch nach den sonstigen Vorschriften der Z PO. 
zugestellt werden. Nach dem Ges. v. 2. Mai 1874 gehörte A. zur Zeit der Zustellung des 
Urteils am 20. Juli 1915 als Gemeiner dem aktiven Heere an, da er als landsturmpflichtig 
zur Waffe eingezogen war. Nach den Vorschriften der 3PO. konnte ihm als Rechtsanwalt 
gültig zu Händen seines Bureauvorstehers zugestellt werden. Die Zustellung des Urteils 
ist daher gültig und da diese Berufung zurückgenommen worden ist, war der Kläger des 
Rechtsmittels für verlustig zu erklären. Hieraus ergibt sich fermer, daß die zweite Berufung, 
die am 28. Oktober 1915 verspätet eingelegt ist, daher als unzulässig zu verwerfen war. 
Der § 3 BO. v. 22. Dezember 1915, auf den sich der Kläger ferner beruft, bezieht sich aus¬ 
schließlich auf den Fall des § 2 das., der hier nicht vorliegt, ganz abgesehen davon, daß der 
Anwalt des Klägers die Zustellung vom 20. Juli 1915 als zulässig behandelle, indem er 

Berufung einlegte. 
4. RG. VII, Recht 16 355 Nr. 611. Keinesfalls konnte eine wirksame Zustellung 

an den Rechtsanwalt W. am 20. Mai 1915 erfolgen, wenn er damals nicht mehr lebte. 
Nach einer Anzeige vom 3. Juli 1915 war W. gesallen. Wann er gefallen war, ist nicht
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festgestellt. Von dem Zeitpunkt seines Todes an war eine Zustellung an ihn überhaupt, 
also auch in Gestalt einer Ersatzzustellung, im Geschäftslolal, an den Schreiber nicht mehr 
möglich. Es mag sein, daß einer nach dem Tode des Empfängers vorgenommenen Ersatz¬ 
zustellung unter Umständen auf Grund einer besonderen Gesetzesvorschrift, die etwa auf 
einer Fiktion des Fortlebens zu beruhen hätte, die Wirksamkeit doch innewohnen könnte. 
Eine Vorschrift solcher Art besteht aber nicht; sie ist weder in der BR#O. v. 22. Dez. 1915 
noch in der ferner in Betracht kommenden v. 9. März 1916 (RBl. 156) getroffen worden. 

5. Eingabe der Altesten der Kaufmannschaft von Berlin an den 
Reichskanzler, JW. 16 475. Es ist einc alte Klage, daß das Zustellungswesen nach 
der 3PO. an einem llbermaß von Formen leidet, und daß die große Zahl der tatsächlich vor¬ 
kommenden mangelhaften Zustellungen das beweisen. Es ist daher sehr zu bedauern, daß 
die gegenwärtig besonders wichtige Zustellung, nämlich die an Einberufene, noch mehr 
erschwert wird, als es erforderlich ist. Dabei handelt es sich um die Auslegung des §# 172 
BPOD., der beftimmt, daf die Zuftellung für einen Unteroffizier oder Gemeinen des aktiven 
Heeres oder der aktiven Marine an den Chef der zunächst vorgesetzten Kommandobehörde 
erfolgen muß. Es ist streitig, ob eine Zustellung, die nicht in dieser Weise, sondern z. B. 
nach § 181 an einen zu der Familie gehörigen erwachsenen Hausgenossen oder an eine in 
der Familie dienende erwachsene Person oder nach § 183 an die Gewerbegehilfen des Ge¬ 
werbetreibenden, der cin besonderes Geschäftslokal hat, daneben zulässig sind. 

. Das KG. Hat jich in einer Entiheidung v. 31. Dezember 1902, abgebrudt in DLE. 
6 394 dahin ausgejprodhen, daß auch die Ichtere Art der Zuflellungen wirkjam ift. Während 
des Strieges ift eine Entfcheidung de XG. Breslau, vom 9. November 1915, ergangen, 
abgebrudt in ZW. 16 64, bie den gleichen Standpunkt vertritt. Für Steuerfaden yat 
5. B. Oberverwallungsgerichtsrat Mrozek die Ersatzzustellung in der Wohnung des 
Kriegsteilnehmers für rechtsgültig erklärt; DJ-## 14 1321; vgl. auch Kaufmann in JW. 
14 908ff. Das bayerische Justizministerium hat sich auf den gleichen Standpunkt gestellt. 
Das preußische und das sächsische Justizministerium haben indes Ersatzzustellungen für 
unzulässig erklärt. Auch die Anweisung über das Verfahren betreffend die postamtliche 
Bestellung von Briefen mit Zustellungsurkunde (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1914, 
208) scheint unserer Auffassung zu sein, wenn sie im §& 6 Abs. 7 die Ersatzzustellung nur für 
andere Fälle als die Fälle ber im voranstehenden Absatz erwähnten Zustellung an einen 
Unteroffizier oder Gemeinen des attiven Heeres oder der Marine vorsieht. Diese Auf¬ 
fassung hat dadurch noch eine wesentliche Stütze erfahren, daß nach der Bek. v. 22. Dezember 
1915 (RGBl. 833) an Rechtsanwälte, außer durch Zustellung an den Chef der Kommando¬ 
behörde, auch nach anderen Vorschriften zugestellt werden könnte, und daß im § 2 von der 
früheren Unwirksamkeit derartiger Zustellungen gesprochen worden ist. 

Der Streit zwischen der Rechtsprechung und der Verwaltung, der Streit innerhalb 
der verschiedenen Justizverwaltungen des Deutschen Reiches fordert bei der großen Zahl 
der Zustellungen an Einberufene schon an sich eine Klarstellung. Darüber hinaus muß 
aber auch die Ersatzzustellung in Haus und Geschäft der Einberufenen als ein Bedürfnis 
angesehen werden. Derartige Ersatzzustellungen an den Hausgenossen oder Gewerbe¬ 
gehilfen kommen vielfach vor, nicht nur bei der Post trotz der entgegenstehenden Dienst¬ 
anweisung, sondern auch in anderen Fällen, zumal da der Auflraggeber oft gar nichts 
davon weiß, daß der Empfänger zum aktiven Heer oder zur aktiven Marine gehört. Wenn 
man etwa glaubt, daß es im Interesse des Einberufenen läge, Zustellungen in seiner 
Wohnung oder in seinem Laden für ungültig zu erklären, so dürfte dies kaum zutreffen. 
Die Absicht des Gesetzes war es sicher nicht, das Interesse der Soldaten zu wahren. Deun, 
wie die Begründung des Entwurfs der 3PO. ergibt, wurde die Vorschrift beshalb einge¬ 
führt, weil bei Militärpersonen niederen Grades eine Bewirkung der Zustellung in den 
Kasernements zu Unträglichkeiten führen könne (vgl. Begründung des Entwurfs S. 151). 
Man hat also vorausgesetzt, daß in der Kaserne zugestellt werden muß, nicht etwa eine 
solche Zustellung gefordert. Man hat Schwierigkeiten beseitigen, die Zustellung erleichtern, 
nicht aber sie erschweren wollen. Daß vollends durch das Verbot der Ersatzzustellung die
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Intereſſen der Kriegsteilnehmer gewahrt werden würden, ist sicher nicht richtig. Wenn 
ein Kriegsteilnehmer seine Wohnung beibehält, oder gar seinen Gewerbebetrieb fortsetzt, 
so hat er dafür gesorgt, daß seine Angelegenheiten besser wahrgenommen werden, als er 

dazu in der Kaserne oder gar draußen im Felde imstande ist. Er muß die weitere Er¬ 
ledigung der Angelegenheit in der Regel doch seinen Leuten im Geschäft überlassen. Höchst 
eigentümlich würde es auch erscheinen, wenn die Rücksicht zwar auf die Gemeinen genom¬ 
men werden würde, nicht aber auf die Offiziere des akliven oder des Beurlaubtenstandes, 

bei denen die Ersatzzustellung im Haus oder Geschäftsraum zulässig ist und die doch sicherlich 
ebenjo ofl wie die Gemeinen ein Interesse an der Kenntnis der zugestellten Schriststücke 
haben. Endlich ist zu bedenken, daß eine derartige Vorschrift nur für das Prozeßrecht, 
nicht aber für das bürgerliche Recht gilt; daß demnach auf dem Gebiete des bürgerlichen 
Rechts, z. B. für Kündigung und dergleichen, Zustellungen in Wohnung und Geschäft 
zulässig find. 

Das Verbot der Ersatzzustellung ist aber nicht nur zwecklos, es ist auch schädlich. Bei 
der ungewöhnlich großen Zahl von Personen, die in Frage stehen, hat die Vorschrift, 
wenn sie richtig ausgeführt, eine ganz außerordentliche Belastung der Kompagnieführer 
zu Hause und im Felde zur Folge; zu gleicher Zeit bildet sie aber auch bei der großen Zahl 
der in Betracht kommenden Zustellungen, die im Sinne der strengen Auslegung fehlerhaft 
gemacht werden, eine Quelle der Rechtsunsicherheit, deren Beseitigung unseres Erachtens 
ebenso notwendig ist, wie sich dies bei den zum Heeresdienst eingezogenen Rechtsanwälten 
als erforderlich erwiesen hat. Da die VO. v. 22. Dezember 1915 die Gerichte geradezu 
daran hindert, gegenüber denen, die nicht Rechtsanwälte sind, von der sachgemäßen Aus¬ 
legung des § 172 Gebrauch zu machen, so bitten wir, eine entsprechende Feststellung 
zu treffen, daß ber $ 172 ZRD. keine zwingenden Vorfchriften enthält. 

6. Levin a. a. O. 404 f. Aus # 1 Abs. 2 VO. ist als Anficht des HM. zu entnehmen, 

daß $ 172 ZPO. für andere Berfonen als AA. zwingend ift. Das führt zu einem fchwer 
erträglihen und innerlich nicht begründeten Rechtszuſtand, da Erjapzuftellungen für 
Heeresangehörige äußerst zahlreich Jind und in allen biefen Fällen die an die Zujtellung 
geknüpften materiellen und Berfahrensmwirfungen nicht eintreten, ohne daß dieses stets 
dem Gläubiger oder dem Gericht bekannt wird. $ 172 hat den Zweck, Zustellungen zu er¬ 
leichtern, kann diesen Zweck aber bei den durch den Weltkrieg geschaffenen Verhältnissen 
nicht erfüllen. Es empfiehlt sich, den § 172 8PO. ausdrücklich zur Ordnungsvorschrift zu 
machen und deshalb Zustellungen in der Wohnung und im Geschäftslokal (35 181 Abs. 1, 
183 3PO.). für wirksam anzuerkennen. Dagegen bestehen Bedenken gegen die Zulassung 
von Ersatzzustellungen nach § 181 Abs.2 (Ubergabe an den Hauswirt oder Vermieter) oder 
nach § 182 (Niederlegung auf der Gerichtsschreiberei, bei der Post, dem Gemeinde¬ 
vorsteher oder dem Polizeivorsteher). Das Verhältnis zwischen § 172 und § 201 3O. 
ist zu regeln. . 

5. Befanntmacdhung über Die freiwillige Gerichtäbarkeit in Heer 
und Marine vom 14. Januar 1915. (NGBL. 18.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 156, 157. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Rachmeifung in Bd. 1, 167. 

Marcus, Die BRBO. vom 14. Januar 1915 über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
in Heer und Marine, ZUG. 16 658. 

81. 
Ergänzungsvorschriften über die freiwillige Gerichtsbarkeit für die 

Kaiserliche Marine. 

I. Ist die Derordnung rechtswirksam? 
Marcus a. a. O. 661. Die Begriffe „wirtschaftliche Maßnahmen“ und „wirtschaft¬
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liche Schäden“ dürfen nicht zu eng gesaßt werden. Unbedenklich bewegt sich die B. 
v. 14. Januar 1915 (REGBl. 18) im Rahmen des § 3 Ermächtig G. 

(Abschnitt II, 111 in Vd. 1, 158.) 

IV. Derhältnis des $ 1 zu § 184 7G. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 158). 

3. Marcus a. a. O. 660. Nach §J 1 VO. genieben alle Marineangehörigen, and) wenn 
sie nicht in See sind, diejenigen Rechtserleichterungen, die für das mobile Heer gelten, 
gleichviel ob sie sich an Bord, auf Reede, auf einer Insel, in einer vom Feinde bedrohten 
Festung oder auf dem Kriegsschauplatz, z. B. in Russisch=Polen befinden. Insbesondere 
ist die örtliche Beschränkung des priwilegierten Marinetestaments weggefallen; auch kann 
fortan ein zur aktiven Marine gehöriger Minderjähriger Testaments- und Urkundzeuge 
sein. Soweit die Vorschriften der # 1 bis 4, 6, 7 Heer FG. in Frage kommen, sind Heer 
und Marine völlig gleichgestellt. 

8§ 3, 4. 

Kriegsbeglaubigung von Unterschriften. 

(Erläuterung I, II in Bd. 1, 164, 165; III, IV in Bod. 2, 52, 63.) 

V. KG. I, IM Bl. 16 150, Bay#t Z. 16 337, JW. 16 683, RJF 15 85, ZB1FG. 
17 133. Die Unterschriftsbeglaubigung in der Fassung: „Die Richtigkeit obiger Angaben 
bestätigt B., Offz.=Stellvertreter" ist zwar nicht empfehlenswert, indessen nicht ungültig. 
Aus dem Gesamtbild der Urkunde ist zu entnehmen, daß der Offizierstellvertreter B. die 
Unterschrift unter der Vollmacht als von J. P. herrührend zu öffentlichem Glauben be¬ 
stätigt. Der Nachweis, daß B. zur maßgebenden Zeit die Kompagnie geführt hat, also“ 
militärischer Disziplinarvorgesetzter des J. P. gewesen ist (Armee VBl. 15 297), würde durch 
ein Zusatzzeugnis der Militärbehörde geführt werden können (Schlegelberger, Kriegs¬ 
recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit 91, Gruchots Beitr. 59 279). 

VI. K . 1. JMl. 16 150, BayNot Z. 16 337, JW. 16 683, RJdM. 15 85, ZB1FG. 
17 133. Aus der Fassung des §s 3 ist zu enlnehmen, daß den militärischen Disziplinar¬ 
vorgesetzten eine weilergehende Zuständigkeit als ben KriegsGR. und O Kriegs Gf. nicht 
hat eingeräumt werden sollen. Auch diese sind nach § 1 Heer FG. v. 28. Mai 1901 (R l. 
185), auf den die VO. verweist, zuständig zur Unterschriftsbeglaubigung „im Felde“. 
Das führt dahin, den Ausdruck „im Felde“ in § 3 VO. ebenso auszulegen wie in $1 
Heer FG#G., und daraus folgt wiederum, daß für die Bedeutung dieses Ausdrucks der 85 
Ec MSt G. maßgebend ist, auf den § 1 Heer FGG. erweist. Wortlaut und Begr. des 
5*5* 5 EcMte. ergeben, daß die Feldvorschriften des Beurkundungs¬ 
rechts nur dann anzuwenden sind, wenn der Truppenteil, dem der 
Beteiligte angehört, zufolge der Anordnung des Kaisers, daß das deutsche Heer nach 
Maßgabe des Mobilmachungsplans kriegsbereit aufzustellen sei (Art. 63 Abs. 4 Ri., 
Sonderausgabe des Deutsch. Reichsanzeigers v. 1. August 1914) als mobiler Truppen¬ 
teil an zusehen ist. Auf diesem Standpunkt steht auch das preußische Kriegs¬ 
ministerium und Rissom in Dietz, Taschenb. des Militärrechts 2 536; a. M. Grofe- 
bert, DSirafrd. 15 251, nach defjen Auffafjung e3 darauf ankommt, ob der Gerichtsherr 
„mobil” it. — Dem KG. fiimmt Delius, Mecht 16 369 zu. — 

85. 
Stempelfreiheit der Kriegsbeglaubigung. 

(Zu vgl. Bd. 1, 165.) 

Vjg. des Direktors der Verkehrssteuern, ElsLoth Not Z. 16 282. Auch die notarielle 
Beglaubigung der Unterschristen im Felde ist stempelfrei.
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6. Bekanntmachung über die Beglaubigung von Unterschriften 

und die Legalisation von Urkunden in den besetzten Gebieten. 
Vom 20. Januar 1916. (RGBl. 48.)7) 

Wortlaut in Bd. 2, 53. 

Begründung. (D. N. 102.) 

Ansländische öffentliche Urkunden, die im inländischen Rechtsverkehre ge¬ 

brancht werden, bedürfen des Ylachweifes, daß fie echt sind. Iu diesem Nachweise genügt 

die Beglanbigung (Kegalifation) durch einen Gefandten oder Konjul des Neichs ($ 438 
3PO9.; 5 2 Gesetz v. 1. Mai 1878, REBI. 89). Sn den befegten feindlichen Gebieten 

befteht eine diplomatijche oder fonjularijche Dertretung nicht; infolgedeffen fehlt es 

dort zurzeit an der Möglichkeit einer Kegalifation, eben diefem Mlangel, der fi nament« 

lich in den wirtfchaftlihen Beziehungen zu Belgien in fteigendem Maße fühlbar gemacht 
hatte, ergab fich in den Ländern des franzöfiichen Rechts eine weitere Unzuträglichfeit. 
Dort ift die öffentliche Beglaubigung einer Privatunterfchrift ($ 129 B5B.), wie fie 
die deutsche Gesetzgebung für zahlreiche Fälle vorsieht, unbekannt. Wer daher nicht in 
der Lage war, von der Fuständigkeit der Kriegsgerichtsräte und Gberkriegsgerichtsräte 
oder der militärischen Disziplinarvorgesetzten, der vorgesetzten Zeamten oder der Gerichts¬ 
offiziere zur Beglaubigung seiner Unterschrift Gebrauch zu machen (61 Beer &#. 
v. 28. Mai 1901, ResBl. 165; 3 5 DC. über die freiwillige Gerichtsbarkeit in Heer und 
Marine v. 14. Januar 1915, Re5 Bl. 18), sab sich gegebenfalls in die Notwendigkeit 

versetzt, die Form der öffentlichen Beurkundung (§ 128, 129 Abſ. 2 BGB.) zu wählen. 
Diefer Weg ift zwar dort gangbar, wo, wie in Belgien, das Notariat im allgemeinen 
in Tätigkeit geblieben ijt, er ift aber weit foftfpieliger. Bei dem großen Umfang, in dem 
die öffentlich beglaubigte Urkunde im deutschen Rechtsverkehr, insbesondere in Grund¬ 
buchsachen, zugelassen tft, und der zundkmenden Belebung der mwirtfchaftlihen Be- 
ziehungen zwifchen den befeßten Gebieten und dem Inlande war in Nbereinftimmung 
mit der deutfchen Derwaltung in Belgien das Bedürfnis anzuerfennen, daß hier ein 
Erfah für die Beglaubigungsbefuanis gefhaffen werde, die fonft im Auslande ben 
Konfuln — vermöge des ihnen übertragenen Rechtes der Notare — zusteht ( 16 
des UHonsulch. v. 8. November 1867, BEBI. 137). Den dargelegten wirtfchaft» 
lihen Abelftänden hilft die auf Grund des $ 3 des fog. Erm G. ergangene 
Be. v. 20. Januar 1916 (RGBl. 48) ab, indem fie dort, wo in den befehten 
Gebieten eine deutfche Sivilverwaltung eingerichtet ift, die über die geeigneten Kräfte 
verfügt, an die beftehenden Einrichtungen anfnüpft. Der Geltungsbereich der Dera 
ordnung ift vorerft anf die befeter Gebiete Belgiens und Frankreichs beschränkt; diefe 
umfaßt er, foweit fie unter der Verwaltung des Naiserlichen Generalgouverneurs in 
Brüssel stehen (6 1 Abs. 1). In diesen Gebieten haben die Präjidenten, die in jeder 
Hrooinz bestellt sind, die Zefugnis erhalten, die nach den Vorschriften eines deutschen 
Gesetzes erforderliche BZeglanbigung einer Unterschrift oder eines Bandzeichens vorzu¬ 
nehmen. Um gegebenenfalls einer fortjchreitenden Entwidlung der Derhältniffe ohne 
Weiternngen gerecht werden zu Fönnen, ift dem Reichsfanzler die Ermächtigung erteilt, 
neben oder an Stelle der Präfidenten auch andere Dieniftellen für zuftändig zu erflären 

($ 1 Abf. 2). Auf die gemäß $ ı zu bewirfende Beglaubigung finden die Dorfchriften 
des $ 183 des ZReichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entiprechende Anwendung. Die Beglaubigung darf daher nur erfolgen, wenn die 
Unterfchrift- oder das Handzeichen in Gegenwart des Präfidenten vollzogen oder an⸗ 

erfannt wird; der Beglaubigungspermerf muß die auf amtlicher Seftftellung des Bes 
glaublgenden beruhende Bezeichnung deffen, der die Unterfchtift vollzogen oder aner> 

*) Diele Bel. wird wegen des Inneren Bufammenhanges mit der Bel. Nr. ö in 
aan lt, obwohl ſie Aireng genommen, zum Sonderredt der Kriegsteilnehmer 
n gehört.
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kannt hat, sowie den Ort und Tag der Ausſtellung angeben und mit Unterſchrift und 
Siegel oder Stempel verſehen ſein. Verſtöße hiergegen würden die Beglaubigung 

nichtig machen. Den Hräsidenten der Sivilverwaltung ist sodann auch die Cegaliſations⸗ 
befugnis für die in ihrem Bezirk errichteten und beglaubigten Urkunden übertragen 
($ 2). Die von ihnen ausgehende Legalifation hat diefelbe Wirfung wie eine nach $ 14 
des Konfulatsgefees vorgenommene, fie genügt zum Xachweis der Echtheit der lega« 
lifierten Urkunde ($ 438 ZPO®.; 5 2 Gesetz v. 1. Mai 1878). Die Legalisatlon, die zu 
einer an sich schon mit öffentlichem Glauben verfehenen Urkunde hinzutritt, um ihr 
Wirksamkeit über das Gebiet des Heimatsstaats hinaus zu verleihen, soll anderen Dienst¬ 
stellen als den Hräsidenten nicht übertragen werden können. 

In anderen besetzten Gebieten als in denen, die der Derwaltung des General= 
gouverneurs in Brüssel untersteben, ist ein Bedürfnis zu entsprechenden Maoßnahmen 
bis jetzt nicht bervorgetreten. Für den Fall, daß es sich als wünschenswert erweisen 
follte, die Derfehrserleichterungen der $$ 1, 2 auch in anderen Gebieten einzuführen, 
hat der Reichsfanzler die Befugnis hierzu erhalten ($ 5). In den verfchiedenen befegten 
Gebieten find die Dermwaltungseinrichtungen nicht gleihmäßig geordnet. Durch die 
Fassung des §& 3 ist deshalb Sorge getragen worden, baß die Zuftändigkeit den Derhält- 
niffen des einzelnen Gebiets entfprechend aud; abweichend von den Srundfägen der 
85 1, 2 geregelt werden fann. Da fich die jpätere Gejtaltung der Derhältniffe nicht über« 
fehen läßt, ift dem Reichsfanzler endlich die Befugnis beigelegt worden, die Derorbnung 
ganz oder teilmeife, auch für einzelne der befehten Gebiete oder für Teile davon außer 
Kraft zu fegen ($ 4 Sab 2). 

Auf Grund des $ 3 diefer Verordnung hat der Meichslanzler bestimmt: 

a) in der Bekanntmachung vom 6. Mai 1916. (RGBl. 364). 
Die Borfchriften der $$ 1, 2 der VBerordruung gelten für die dem Oberbefehls- 

haber Sft unterftellten ruffiichen Gebiete, in denen die deuifche Verwaltung ein- 
geführt üft, entfprechend. Für die öffentlichen Beglaubigungen find bie dortigen 
Friedensgerichte, für die Legalisationen die dortigen Chej3 der Verwaltungen 
zuständig. 

b) in der Belanntmadjung bom 31. Juli 1916 (NEU. 874): 
Die Vorschriften der §#§ 1, 2 der Verordnung gelten für das Gebiet bes Gene- 

ralgouvernements Warschau entsprechend. Für die öffentlichen Beglaubigungen 
sind die dortigen Bezirksgerichte (Aufsichtsrichter; und Kaiserlich Deutschen Justiz¬ 
kommissare zuständig. In Warschau ist für die gerichtlichen Beglaubigungen das 
Bezirksgericht II zuständig. Die Legalisationen gehören zur Zuständigkeit des Ver¬ 
waltungschefs beim Generalgouvernement Warschau. 

c) in der Bekanntmachung vom 25. November 1916 (RG#Bl. 1299). 
Die VBorfehriften der $ 1, 2 der Verordnung gelten für das befebte Gebiet 

von Longwy und Briey entsprechend. Für die öffentlichen Beglaubigungen find 
der Chef der Fivilverwaltung bein Gouvernement Metz für dieses Gebiet, der 
Vorsitzende und Einzelrichter des deutschen Gerichts für dieses Gebiet und die 
zur Ausübung ihres Amtes innerhalb dieses Gebiets zugelassenen deutschen Notare 
zuständig. Die Legalisationen gehören zur Zuständigkeit des Chefs der Zivil¬ 
verwaltung beim Gouvernement Metz. 

(Verordnung Nr. 7 als Nr. 6 in Bd. 2, 53, vom Landtag genehmigt, GS. 9.) 

8. Verordnung über die Bewilligung von Zahlungsfristen an 
Kriegsteilnehmer. Vom 8. Januar 1916. (Re# l. 452.) 

Mitgeteilt in Abschnitt B unter 14.



B. Geltendmachung von Ausprüchen während 

1. 

*2. 

*3. 

4. 

*5. 

*6. 

10. 

11. 

12, 

"13. 

14. 

16. 

*17. 

18. 

19. 

der Kriegszeit. 
Überſicht. 

I. Maßnahmen zugunsten des Schuldners. 

Bek. über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen, v. 7. August 1914 
(Röl. 359) in der Fassung der Verordnung v. 20. Mai 1915 (Rl. 2960) 
Bek. über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung, 
v. 18. August 1914 (RGBl. 377) in der Fassung der Verordnung v. 20. Mai 1915 

(NGl. 223223222202000 nen 
Bek., betr. Anderung der Verordnungen über die gerichlliche Bewilligung von 
Zahlungsfristen und über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer 
Geldforderung (Rl. 1915, 290, 292), v. 8. Juni 1916 (RG#l. 451) 
Ber. über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Kriegsteilnehmer v. 8. Juni 
11CKRGBL. 53) 4 
Bek., betr. die Bewilligung von Zahlungsfristen bei Hypotheken und Grund¬ 
schulden, v. 22. Dezember 1914 (R#l. ö543) in der Fassung der Verordnung 
v. 20. Mai 1915 (Rßl. 299) 
Bel. über die Geltendmachung von Hypotheken, Grundschulden und Renten¬ 
schulden v. 8. Juni 1916 (RGl. 454) 

. Bel. über die Geltendmachung von Ansprüchen von Personen, die im Ausland 
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II. Maßnahmen zugunsten des Gläubigers. 
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zeugen und Geschirren an die Militärbehörde v. 24. August 1914 (Rl. 384) 
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I. Maßnahmen zugunsten des Schuldners. 

1. Bekanntmachung über die gerichtliche Bewilligung von 

Zahlungsfristen vom 7. August 1914 in der Fassung der 
Verordnung vom 20. Mai 1915. (RG#l. 359, 290.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 172—177. 

> Diefe BD. ist geändert durch Art. 1 der als Nr. 3 abgedruckten Bek. v. 8. Juni 1916 

(3 Vl. 451). — 
§5 1. 

Inhaltsübersicht. 
A. die allgemeine Bedeutung der gerichtlichen 

Sahlungsfrist 1 179, II 59, III 40. 

I. Unterschled von einem allgemeinen Mora¬ 

torium I 179. 

II. Wirkung der ZSahlungsfrist I 129, 1I 59, III 

46. 

1. Hat die Bewilligung der Sahlungsfrift 

materiellrechtliche Bedeutung ? I 179, II 

59, III 46. 

a) Bejahend 1 179. 

b) Dernemend I 179, TI 59. 

2. Wirft die Sahlungsfrist ouf Die gegen¬ 

feitigen Derträge em? 1 185. 

3. Becinflugt die Saklungsfrift den Kauf 

der Derzugszinfen? I 186. 

B. Die Seftimmungen des $ X Im einzelnen I 186, 

II 59, III 46. 

1. Bürgerlihe RAechtsfireitigfeiten 11 86, 1159. 

1. Hbersicht 1 186. 
2. Arrest und einstweilige Verfügung insbe¬ 

fondere 1 186, II 59. 

3. Das Mahnverfahren insbefondere 1 187. 

II. Unbängigfeit des Neditsftreits vor den 

ordentlichen Berichten I 168, II 69, IIL A6. 

III. Die personen des Rechtsstreus I 189, 11 

59. 
1. Die Herson des Mlägers I 189. 

2. Die Herson des Beklagten I 189, II 59. 

a) Darf der Zeklagte Ausländer seind 1 

189, 11 59. 
@. Bejahend I 199, 11 69. 

6. verneinend I 192. 
b) Darf das Rectsverhältnis fich nadı 

auslãndiſchem Recht ridıten? I 192. 

©) Juriftifche Perfonen und Handelsge- 

"fellfchaften als Bellegte I 193. 
d) Derwalter fremden Dermögens als 

Beflagie 1 193. 

3 Können Kriegsteilnehmer den Antrag 

stellen? 
a. Bejahend 1 193. 

6. verneinend 1 195. 
IV. Eine vor dem 31. Juli 1914 entstandene 

Geldforderung I 193, II 60, III %6. 
1. Eine Geldjorderung I 193. 

a) Der Begriff der Geldforderung 1 
193. 

b) Rur prlvatrechtliche Forderungen 1 
19. 

©) Das Übergehen einer anderen Sorde» 

tung in eine Beldforderung. Muß der 

! 

j 

! 
i 

  

Dbergang vor dem 31. Juli A914 er- 

folgt fein? I 195. 

@. Bejahend I 196. 

6. Demeinend I 195. 
d) Einzelne Sälle I 1497. 

. Entftehung der Sorderungen vor dem 

S1. Juli 1914 I 197, II 60, III 36. 

a) Der Begriff der Entfiehung der Sor- 
derung I 197, Il 60, 

b) JA der Beginn oder der Ablauf des 

31. Juli 91% maßgebend? I 203. 
c) Einzelne Sälfe I 203, II 60, III 47. 

ae. Wechselforderungen I 203, II 60, 

III 00. 
« Gekündigte Sorderungen I 208. 
. Saupt- und Nebenforderungen I 

205, 111 47. 

. Der Unfprud; aus $ 636 568.1 

205. 

Der Unspruch wegen Veſchãdigung 
der Mietsache I 206. 

Der Anſpruch auf die Verſiche. 

rungsprämie II 61. 
Der Rückgewährsanspruch des An¬ 

sechtungsklägers II 62. 

. Der RNückgewährsanspruch nach 

Ausübung des Rücktrittsrechts III 

47. 

m
o
 

2
%
 

3
 

V. Die Fulälsigleit der Fristbewilligung 1 206, 
u 
1. 

©
 

62, 111 a7. 

Die Rechtferilgung der Fristbewilligung 
durch die wirtschaftliche Lage der Har¬ 

telen 1 206. 

. Muß ein Zuſammenhang zwlſchen Zah- 

lungsichwierigfeit und Krieg vorhanden 

fein? I 209, II 62, III 42. 
a) Bejahend 1 209, II 62, III1 47. 

b) Demeinend 1 209. 

Die Blaubhaftmadung 1 212, III 28. 
a) Die Mittel der Glaubhaftmadung I 

212. 

b) Der Gegenstand der Glaubhaft= 

machung I 212. 

©) Wer bat glaubhaft zu machen, daß die 
Sahlungsfrist dem Kläger nicht einen 
unverhäfnismäßigen Tladjteil bringe ? 

I 212, 111 48. 

cc. Der Gläubiger 1 212. 

6. Der Schuldner I 212. 
. Bleibt die Bewilligung der Stift trog
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fröherer Gewährung einer Dertragsfrift 

zulässig? 1 216, 11 62. 

a) Bejabend 1 215, II 62. 

b) Derreinend I 215. 

5. Zulässigkeit der Fristbewilligung nur 

durch das Vollstreckungsgericht 1 216. 
. Das Prozefipcrfahren 1216, II 63, 11118. 

A. Der Antrag des Scdwuldners auf Srifibe- 

willigung I 216, Il 63. 

Gilt für den Antrag der Grundsatz der 

mündlichkeit und der Anwaltszwangd 1 

216. 
a) Bejahend I 216. 

b) Derneinend I 216. 
2. Ein Unerlenntnis des Klageanfprudys ist 

nicht nötig I 218. 

3. Das Mrieil 1 218. 

a) Der Inhalt des Urteils I 218. 

a@. Jm allgemeinen I 218. 

P. Die Bestimmung des Anfangs 
punks und der Dauer der Zah. 

lungsfrift 1 219. 

Y. Das Derlangen einer Sicherheits» 

leitung I 219. 
d. Die kaffatorifdye Hlaufel I 220. 
€. Die $affung der Urteilsfonmel I 

221. 

b) Die Ergänzung des Urtells I 223. 
4%. Die Wirkung des Uueils I 223, II 63, 

111 48. 

a) Die Aufhebung der inzwifken por:   

genommenen Dolifitedungsmaßirer 

geln I 223, II 63, III 28. 

b) JR eine fpätere Derlängerung der 

Frist ausgeschlossend 1 223. 

cx. Bejahend I 223. 

6. Perneinend I 223. 
c) Die Wirkung der einem Gesamtschund¬ 

ner bewilligten Frick zugunsten des 

anderen Gesamtschuldners I 223. 

d) Wirkt eine dem bauptschuldner ber 

willigte Frist zugunsten des Bürgen? 

1 224, III 9. 
&. Bejahend I 224, III 48. 

ß. Derneinend I 224. 
. Die Rechtsmittel gegen das Urtell I 226. 

a) Die Berufung I 225. 

@. Berufung und nicht Befchwerde 1 

225. 

Pf. Die Zuläffigleit der Berufung I 
225. 

7. Inhalt der Berufungsentfcheidung 

227 

b) Die Neoiflon I 228, II 63. 

c) Der Einspruch. Ist der Einspruch zum 

Öwede der Erlangung einer Zah- 

lungsfrist zulässig I 229. 
&. Bejahend I 229. 

6. Derneinend I 230. 
. Der Derzidyt auf die Bewilligung der 

Frist 1 230. 

A. Die allgemeine Bedeutung der gericdtlidgen Zahlungsfrift. 
I. Unterfchied von einem allgemeinen Moratorium 

in Bb. 1, 179. 

II. Wirfung der Sahlunasfrift. 

1. Hat die Bewilligung der Zahlungsfrist materiellerechtliche 
Bedeutung? 

(Zu vgl. Bd. 1, 179ff.; 2, 59.) 
In Betracht kommt jetzt Art. 1 lc der VO. v. 8. Juni 1916 (REBl. 451), wonach 

die Zahlungsfrist „wie eine von dem Gläubiger bewilligte Stundung“ wirkt. 

B. Die Sestimmungen des § 1 im einzelnen. 
(Abschnitt 1 in Bd.#1, 186; 2, 59.) 

II. Anhängigkeit des Rechtsstreits vor den ordentlichen Gerichten. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 1, 188, 189.) 

5. Kallee, Gewufsfm G. 21 165. 5 1 Zahlfrist VO gilt nicht für die Gewerbe- und 
Kaufmannsgerichte, ebensowenig für die Landgerichte als Berufungsgerichte gegen 
deren Entscheidungen. 

(Abschnitt III in Bd. 1, 189ff.; 2, 59ff.) 

IV. Eine vor dem 31. Juli 1914 entstandene Geldforderung. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 1, 193.) 

2. Entstehung der Forderung vor dem 31. Juli 1914. 

(Unlerabschnitt a, b in Bd. 1, 197, 203; 2, 60.)
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ec) Einzelne Fälle. 

a. Wechselforderungen. 

(Erläuterung a#a bis wu ib Bd. 1, 203ff.; »v bis oo in Bd. 2, 60, 61.) 

zrr. Sächs A. 16 122 (Dresden V). Bei Ansprüchen aus Wechseln entscheidet der Tag 

der Wechselausstellung, und zwar auch dann, wenn der Wechsel ein Verlängerungs¬ 
wechsel ist. 

vv. Seuff A. 16 223 (Dresden V). Bei der Wechselverlängerung ist maßgebend der 
Tag der Ausstellung des Verlängerungswechsels. 

(Unterabschnitt 6 in Bd. 1, 205.) 

y. Haupt- und Nebenforderungen. 

(Erläuterung aa, AB in Bb. 1, 205.) 

yy. DYB- 16 826, Leipz. 16 415, OLG. 32 287, Recht 16 150 Nr. 368 (Hamburg I). 
Su Rechtipr. und Literatur wird angenommen [zu vgl. Bd. 1, 2057/1, daß eine Zinsschuld 
für einen nach ben 31. Juli 1914 fallenden Zeitraum als bereit3 vor dem 31. Juli 1914 
eniftanden zu gelten Habe, wenn nur ba3 Kapital vor dem 31. Juli 1914 aufgenommen jei. 
Diefe Frage ift aber zweifelhaft. Auch der Senat kann sich jener Auffassung nicht anschließen. 
Der Rechtsgrund für die Zinsverpflichtung ist allerdings die Darlehensaufnahme ver¬ 
bunden mit der Verzinsungsvereinbarung, welche hier der Zeit vor dem 31. Juli 1914 
angehört. Aber zur Entstehung der Verpflichlung zur Zahlung von Zinsen für einen 
bestimmten Zeitraum ist weiter ersorderlich, daß während des letzteren das Kapital dem 
Schuldner tatsächlich belassen blieb und diese Entstehungstatsache fällt in die Zeit nach dem 
31. Juli 1914. Hinzu kommt, daß bei einem Ausnahmegesetz angenommen werden muß, 
daß der Gesetzgeber seinen Worten keinen weitergehenden Sinn beigelegt wissen will, 
als ihnen nach dem Sprachgebrauch zukommt. Diesem würde man aber Zwang antun 
wenn man eine am 1. Oktober 1915 fällige Zinsforderung für das im vorausgehenden 
Halbjahr belassene Hypothekenkapital als bereits vor dem 31. Juli 1914 entstanden be¬ 
zeichnen wollte. 

(Unterabfnitt 5 Bid 7) in Bd. 1, 205, 206; 2, 61, 62.) 

9 Der Rückgewährsanspruch nach Ausübung des Rükktrittsrechts. 

OLG. 32 288 (KG. XXI). Verzug und Nichterfüllung sind allerdings nur eine 
weitere Entwicklung des zugrunde liegenden Schuldverhältnisses und die daraus entstehenden 
Ansprüche beruhen deshalb auf dem ursprümglichen durch den Hinzutritt jener rechts¬ 
erheblichen Talsachen veränderten Schuldverhältnisse, dagegen wird durch den Rücktritt 
das ursprüngliche Schuldverhältnis ersetzt (RG. 50 266; 71 277). Nur darüber herrscht 
in der Rechtslehre Streit, ob der Inhalt dieses neuen Schuldverhällnisses durch die gesetz¬ 
liche Sonderregelung der s# 346 ff. BGB. oder durch die allgemeinen Vorschriften über 
den Bereicherungsanspruch (5 812 BG.) bestimmt wird (Planck, BG. #346). Da der 
Kläger den Rücktritt erst Ende 1914 erklärt hat, ist sein etwaiger Anspruch erst damals 
entstanden. 

V. Die Sulässigkeit der Fristbewilligung. 

(Abschnill 1 in Bd. 206.) 

2. Muß ein Zusammenhang zwischen Zahlungsschwierigkeit und Krieg 

vorhanden sein? 

a) Bejahend (Erläuterung # bis 0 in Bd. 1, 209ff.; o bis ꝙ in Bd. 2, 62). 
x. Scholz, ZW. 16 991. Der gesetzgeberische Gedanke zwingt zu dem Schlusse, 

daß ein ursächlicher Zusammenhang mit den durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaft¬ 
lichen Schwierigkeiten vorhanden sein muß. Der Gesetzgeber fingiert zwar nicht, daß der 
Schuldner, der sich vor dem Kriege verpflichtete und im Kriege in Zahlungsschwierigkeit 

gekommen ist, durch den Krieg in diese Lage geraten sei. Wohl aber geht er von der nahe¬ 
liegenden Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenhangs aus. Es muß daher genügen,
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wenn im gegebenen Falle ersschtlich ist, daß die durch den Krieg hervorgerufenen all¬ 
gemeinen oder besonderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wenn auch nur mittelbar, die 
Verschlechterung der Vermögenslage des Schuldners mitverursacht haben. Zugunsten 
des Schuldners eines größeren Kapitas, der dieses zurzeit nicht aufbringen kann, wird 
ohne weiteres angenommen werden können, daß der erforderte Zusammenhang mit der 
allgemeinen Kriegslage besteht. War der Schuldner jedoch schon vor dem Kriege zahlungs¬ 
unfähig, so rechtfertigt die durch den Krieg geschafsene Lage die Fristbewilligung regel¬ 
mäßig nicht. 

W. JW. 16 514 (München I). Damit die schlechte wirtschaftliche Lage des Schuldners 
die Einstellung der Zwangsvollstreckung rechtfertigt, braucht sie nicht notwendig die aus¬ 
schließliche und unmittelbare Folge des Krieges zu sein. Es genügt, daß sie durch den Krieg 
mitverursacht worden ist. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 211. 

3. Die Glaubhaftmachung. 

(Unterabschnitt a, b in Bd. 1, 212.) 

e) Wer hat glaubhaft zu maden? 
(Zu vgl. 3d. 1, 212.) 

— Dieje Frage ift jebt entichieden durch Art. I la, b der VD. v. 8. Juni 1916 
(RB. 451). 

VI. Das Hrozeßverfahren. 

(Abschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 216ff.; 2, 63Ff.) 
4. Die Wirkung bes Urteils. 

a) Die Aufhebung der inzwifhen vorgenommenen Vollfitedungdmaßregeln 
(zu dgl. Bd. 1, 223; 2, 63). 

1. Scholz, IW. 16 928. Eine Aufhebung erfolgter Bolfjittedungsmaßnahmen auf 
Grund der Zahl Fr VO. ist unzulässig. Die gegenteilige Ansicht von Buhe (Recht 15 532; 
JW. 15 1469) ist nicht begründet. Gerade ber bortige Hinweis auf 58 775, 776 ZPO. zeigt, 
daß aud) die SPD. unter einer einftmeiligen Einftellung der Zoliftredung nicht die Auf- 
hebung vorgenommener Vollstreckungsmaßnahmen mitbegreift (Gaupp-Stein zu § 776 
a. a. O.). Es würde auch, da es sich doch lediglich darum handelt, dem Schuldner, dessen 
Zahlungspflicht feststeht, gegenüber der Befriedig ung des Gläubigers Frist zu verschaffen, 
jedes Grundes entbehren, daß der Gläubiger die ihm durch Pfändung oder Beschlagnahme 
des Grundstücks entstandene Sicherheit verlieren sollte und das mit Kosten verknüpfte 
Verfahren nach Fristablauf neu eingeleitet werden müßte. Für die Richtigkeit der herrschen¬ 
den Ansicht spricht auch § 11 Hyp VO. v. 8. Juni 1916: Gerade weil die Einstellung der 
Zwangsversteigerung nur eine einstweilige im Sinne des 8VG. ist, die Aufhebung des 
bisherigen Verfahrens also nicht umfaßt, ist der § 31 BVG. abgeändert worden. 

2. Scholz, JW. 16 928 (gegen LG. Karlsruhe in Bd. 1, 223). Ist im Urteil I. Instanz 
eine Zahlungsfrist abgelehnt, im Urteil II. Snjlanz aber bemilligt, fo ftellt da3 zweite Urteil 
feit, daß ber Stlageanfpruch infolge nachträglich erfolgter Stundung nod nicht fällig if. 
Zwangsvollstreckungshandlungen sind daher von nun an für die Dauer der Frist unzulässig, 
und, wenn sie trotzdem erfolgen, aufzuheben. Die vor der Bewilligung der Zahlungsfrist, 
auf Grund des ersten Urteils, erfolgten Vollstreckungsmaßnahmen bleiben dagegen be¬ 
stehen. Denn die Zahlungsfrist hat die Wirkung einer vom Gläubiger bewilligten Stundung; 
e3 ift Daher $ 775 Nr. 4, $ 776 ZPD., nicht $ 775 Nr. 1 anwendbar. 

(Unterabschnitt b, c in Bd. 1, 223.) 

d) Wirkt eine dem Hauptschuldner bewilligte Frist zugunsten des Bürgen? 

a. Bejahenb (Erläuterung aa bid 777 in Bb. 1, 224). 
9. Srantenburger, Leipzd. 16 929. Auch der selbstschuldnerische Bürge ist 

beredhtigt, auf bie Wirkung ber buch die Anordnung des Vollstr Gerichts dem Haupt¬
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schuldner zugebilligten Zahlungsfrist sich zu berufen. Denn unter Einrede i. S. des 8 768 

ist doch jeder Tatbestand zu verstehen, der den Hauptschuldner zur Verweigerung der 
Leistung berechtigt. Ein solcher Tatbestand liegt aber in der Bewilligung der Zahlungsfrist 

seitens des Vollstr Gerichts. 

cc. Marx, HessRspr. 16 121. Durch die Bewilligung der Zahlungsfrist wird der 
Bürge unter den weiteren Voraussetzungen des § 777 Abs. 1 BG. frei. Das bedeutet 

für den Gläubiger einen unverhällnismäßigen Nachteil. Die Frist kann in solchen Fällen 

also nur gewährt werden, wenn der Bürge dem Fortbestande seiner Haftung zustimmt. 

xx. Marx, Hess RRspr. 16 121. Gegenüber dem Befreiungsanspruch des Bürgen 

($ 775 Nr. 1 B#B.) kann der Schuldner eine Zahlungsfrist nicht nachsuchen, weil er keine 

Geldforderung ist. Läßt sich der Bürge jedoch gemäß §s 887 3FO. ermächtigen, die Be¬ 

friedigung des Gläubigers auf Kosten des Schuldners selbst vorzunehmen und verlangt er 

Verurteilung des Schuldners zur Vorauszahlung des Geldbetrages, so kann der Schuldner 
nunmehr in der Zwangsvollstreckungsinstanz die Gewährung einer Zahlungsfrist be¬ 
antragen. 

5. Verneinend zu vgl. Bd. 1, 224, 225. 

82. 
Inhaltsübersicht. 

1. Die Zuläffigleit der Fristbestimmung im Mahn¬ 3. Wann ifl der Dolfiiredungsbefchl „verfügt“? 
verfahren II 63. II 64. 

1. Der Begriff Mahnverfahren im Sinne des U. Das Deifahren IT 6%, III 99. 

g2 1165. X. Der Antrag II 64. 

2. Darf die Sorderung auch nad den 31. Juli 2. Die Erllärung des Gläubigers auf den An¬ 
191% enıflanden fein? II 64. trag 11 65, III 99. 

Su
 

a) Bejahend II 6%. . JH die Zurüdnaline des als Miderfprud: 

b) Derneinend II 64. geltenden Antrages zulässig? II 65. 

4. Die Fristbestimmung 11 65. 

(Abschnitt I in Bd. 2, 63ff.) 

1I. Das Derfahren. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 2, 64.) 

2. Die Erklärung des Gläubigers auf den Antrag. 
(Erläuterung a, b in Bd. 2, 65.) 

c) Vollmar, DYZ. 16 592. Für die häufigen Fälle, wo der Gläubiger die ver¬ 
langte Frist nur teilweise zubilligt oder gänzlich ablehnt, erscheint es zweckmäßig, dem Richter 
die Bestimmung der Fristlänge, bzw. deren Ablehnung durch den Vollstreckungsbefehl. 
nach Anhörung der Parteien zu überlassen, statt wie § 2 Abs. 1 der BO. v. 20. Mai 1915 
vorschreibt, den Fristantrag des Schuldners als Widerspruch auffassen und Termin an¬ 
beraumen zu müssen, sowie erst im Urteil dann über die Länge der Frist entscheiden zu 
können. Denn abgesehen davon, daß durch dies umständliche Versahren mehr Zeit bis 
zur Entscheidung vergeht und damit für den Schuldner auch dann Frist gewonnen ist, 
wenn er sie nicht verdient, erscheint dasselbe auch innerlich nicht berechtigt. Die regelmäßige 
Voraussetzung des Widerspruchs nämlich, daß der Schuldner „Einwendungen gegen den 

Anspruch“ habe (s 692 3 PO.), liegt in diesen Fällen nicht vor, da er hier nicht bestreitet, 
an sich zur Sofortzahlung verpflichtet zu sein, sondern nur die Bitte um Frist stellt. Über¬ 
dies gibt die schriflliche Erklärung der Parteien über Frist und Fristlänge dem Richter 
genügende Unterlage zur angemessenen Fristbestimmung durch den Vollstreckungsbefebl, 
gegen den immer noch auch bez. der Frist Rechtsmittel zulässig sind. 

84. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 2, 66.) 

6. &Gl. 16 31 (LG. III Berlin), In dem Beschluß des Amtsgerichts erhält der 
Gläubiger einen vollstreckbaren Titel. Er ist nicht berechtigt, sich einen zweiten Voll¬ 
streckungstitel im Prozeßweg zu verschaffen. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 8. 4
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7. Kallee, Gewuffm G. 21 166. FW 4 gilt nicht, wenn für die Entscheidung über den 
Anspruch ein Gewerbegericht oder ein Kaufmannsgericht zuständig wäre lebenso Güthe 
in Bd. 1, 231) 

8. Bovensiepen, DRzB. 16 460. Eine sehr wünschenswerte Vereinfachung zu¬ 
gunsten des kriegsteilnehmenden Schuldners oder des gewesenen Kriegsleilnehmers würde 
es bedeutet haben, wenn anstatl des Amtsgerichts des Gerichtsstands des Gläubigers (#4 
der Bek. v. 7. August 1914) das Amtsgericht des Wohnsitzes des Schuldners für die 
Fristbewilligung für zuständig erklärt wäre. 

85. 

Inhaltsüberſicht. 

1. Die allgemelne Bedeutung der Einslellung. 
der Swangsvollstreckung 1 233. 

II. Das ollfstreckungsgericht 1 239, II 67. 

1. Das zuständige Amtsgericht 1 239, II 62. 

2. Das zufländige Gericht in dem Falle, daß 
der Rechtsstreit in der Berufungsinstanz 

schwebt 1 240. 
III. Die Zufäffigfeit der Einftellung I 240, IT 68, 

11 51. 

1. Die Zuläffigfeit der Einftellung in allen 

Vollstreckungsverfahren? 1 240, II 68, Ill 

51. 

a) In dem Verfahren zur Dollfiredung des 

Urteils eines Kaufmanns- oder Ge¬ 

werbegerichts? I 240, 111 51. 

a. Bejahend I 240. 

P. Derneinend I 240, III 81. 
b) Jn dem Derfahren zur Dolffirefung der 

Entscheidung einer Verwaltungsbehör, 
de? I 240. 

c) In dem Derfahren zur Dalffitedung 

jeder Geldforderung? I 290, TI 68. 

2. Die Auläffigfeit der Einftellung der Doll. 
Aretung auf Grund jedes Schuldtitels I 

Sau. 
3. Die Suläffigfeit der Einflellung für alle 

Alte der Swangsvollstreckung 1 242, II 68, 

III 00. 

a) Mbersicht 1 242. 

b) Das Offenbarungseidverfahren I 242, 

Il 68. 

c) Die Pfändung von Sordcerungen I 243. 

d) Die Swangsoerfteigerung I 233. 

e) Die Swangsoerwaltung I 243, III 51. 

4. Julässigkeit der Einstellung schon vor Be¬ 
ginn der Swangsrofllfiredung? 1244, III 51. 

a) Bejakend I 24%, 111 51. 

b) Dermeinend I 246. 

Zuläjfigfeit der Einflellung während der 

Redıtshängigfelt des Nechisſtreitesꝰ I 242. 

a) Bejahend I 247. 

b) Derneinend I 247. 

6. Zuläfflgleit der Einftellung nadı § 3 trotz 

der daneben beftchenden Suständigkeit 

cmes anderen Scrichts I 2%8. 

Zuläjligfeit der Einftellung trotz Nichiſtel⸗ 

hung des Antrages bei dem Hrozeßgericht 

und teog Bejceidung des Antrages durch 

5 

7 

  

das Hrozeßgericht oder das Vollftreckungs¬ 

gericht I 248, IT 69. 

#a) Im Falle der Richtstellung des Anerage¬ 

bei dem Prozefgeridıt I 247. 

b) Im Falle der Ablehnung des Antrages 

durch das Prozeßgericht 1 248, II 69. 

ec. Bejahend 1 248. 

Pf. Derneinend I 2%9, II 69. 
c) Im Falle der Bewilligung einer Sah¬ 

lungsfrist durch das Hrozeßgericht 1 251. 

d) Im Falle einer früheren Entscheidung 

des Vollstreckungsgerichts 1 251. 
8. Die Zuläffigfeit der Einftellung im Falle 

einer vom Gläubiger gewährten Stundung 
1 252. 

a) Bejahend I 252, 

b) Demeinend I 252, 

IV. Ist eine einstweilige Einftelfung zuläffig? I 

252, III 64. 

1. Bejabend I 252. 

2. Dermeinend I 252. 

V. Der Einfellungsartrag und feine Erledigung 
1 262, I1 69. 
1. Der Einstellungsantrag 1 252. 

2. Die Erledigung des Einstellungsantrages 
a) Die Unhörung des Gleäubigers I 252, 

11 69. 

b) Die Würdigung des Antrags duch; das 
Dalliitedungsgeridit 1 253. 

VI. Der Beschluß des vollstreckungsgerichts 1 264. 

I. Der Intaalt des Beschlusses I 254. 

2. Die Begründung des Befchfuffes I 265. 

VII. Die Ansechtung des Zeschlusses des Doll 

streckungsgerichts I 256, TI 69. 

(. Zt Abänderung durdı das Dollfitedungs- 

gericht zuläffig? I 256. 

2. Die fofortige Befchwerde I 256, II 66. 

a) Iſt ſofortige Beſchwerde zulaſſig? 1 
266. 

4. Bejahend I1 256. 

ß- verneinend 1 207. 
b) Hat der sofortigen Zeschwerde eine Er¬ 

innerung vorauszugehen? 1 257, 11 69. 

a. Bejahend 1 257, II 69. 

f. Derneinend I 262. 
VIM. Der Inhalt des Beschlusses des Beschwerde¬ 

gerichts 1 257. 

(Abſchnitt I, II in Bo. 1, 238f.; 2, 67.)
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III. Die Zuläſſigkeit der Einſtellung. 

1. Die Zuläſſigkeit der Einſtellung in allen Vollſtreckungsverfahren? 

a) In dem Verfahren zur Vollſtreckung des Urteils eines Kaufmanns- oder 
Gewerbegerichts? 

a. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 240. 
/. Verneinend (zu vgl. Bd. 1, 240). 
ſKeallee, GewuKfmG. 21 166. Keine Einſtellung der Vollſlreckung aus Urteilen 

der Gewerbe⸗ und Kaufmannsgerichte. 
(Unterabschnitt 2 in Bd. 1, 241.) 

3. Die Zulässigkeit der Einstellung für alle Akte der Zwangsvollstreckung. 

(Unterabschnitt a bis d in Bd. 1, 242, 243.) 

e) Die Zwangsverwaltung. 

(Erläuterung a, 8 in Bb. 1, 243, 244.) 

7. Scholz, JW. 16 929. Eine nach der Zahl FrU O. zulässige Einstellungsanordnung 

ist auch die Einstellung der Zwangsverwaltung. Dies folgt daraus, daß § 5 Zahl Fr U. 
allgemein die Einstellung der „Zwangsvollstreckung“ zuläßt, ohne zwischen den einzelnen 
Vohsstreckungsmitteln zu unterscheiden, und ferner daraus, daß die Einstellung der Zwangs¬ 
verwaltung nach dem 3V. nicht als unzulässig anzusehen ist, wenn auch das Gesetz sie 
nicht erwähnt. Troß der Einstellung, die eben auch hier nur eine einstweilige ist, bleibt, 
wie im Versteigerungsverfahren, die Beschlagnahme bestehen; auch bleibt der Verwalter 
im Amt. Doch dürfen Zahlungen auf die beizutreibende Forderung während der Dauer 
der Einstellung nicht erfolgen. 
4. Zulässig keit der Einstellung schon vor Beginn der Zwangsvollstreckung? 

a) Bejahend (Erläuterung a bis x in Bd. 1, 244, 245). 

2. Scholz, JW. 16 929. Daß die Vollstreckung schon vor ihrem Beginn eingestellt 
werden kann, ist seit der Novelle v. 20. Mai 1915 in der Zahl Fr VO. ausdrücklich ausge¬ 
sprochen. Die erfolgte Zustellung des Vollstreckungstitels ist hiernach jedenfalls nicht Vor¬ 
aussetzung der Einstellung. Dasselbe muß von der Erteilung der Klausel gelten 
(ebenso Nußbaum, JW. 15 1178; 16 1000). Denn nichts spricht dafür, daß die bereits 
vor Beginn der Vollstreckung zulässige Einstellung in einer Weise zeitlich beschränkt sein 
sollte, daß — man denke an die Mobiliarvollstreckung — dem Schuldner die Hinaus¬ 
schiebung des Vollstreckungsbeginns häufig tatsächlich unmöglich ist. Zutreffend sagt die 
Begründung zu der Novelle v. 20. Mai 1915: „Den praktischen Bedürfnissen entspricht 
es, die Einstellung zuzulassen, sobald ein vollstreckbarer Titel vorhanden und damit die 
Möglichkeit der Vollstreckung gegeben ist.“ Hiernach ist als Wille des Gesetzgebers anzusehen, 
daß sosort nach Erlaß des Vollstreckungstitels vom Schuldner das Vollstreckungsgericht 

angegangen werden kann. 
u. JW. 16 514 (München 1). Rechtlich belanglos ist es, daß die Gläubigerin bisher 

die Zwangsvollstreckung nur in das bewegliche und nicht auch in das unbewegliche Vermögen 
des Schuldners betrieben hat; denn der Umstand, daß eine Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des Schuldners bereits begonnen hat, bildet kein gesetzliches Erfordernis für 
deren Einstellung. 

IV. Ist eine einstweilige Einstellung zulässig ! 

(Zu vgl. Bd. 1, 252.) 

— Hierzu ist jehzt zu vgl. Art. 1 2 VO. v. 18. Juni 1916 (REl. 451), wonach vor 
der Entscheidung eine unanfechtbare vorläufige Anordnung erlassen werden kann. — 

86. 
— Der Abs. 3 dieses $ ift geändert duch Art. 13 der VO. v. 8. Juni 1916 (ROBI. 

451). — 
4.
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Inhaltsübersicht. 
I. Die Uostenentscheidung in dem Falle des 31. 1. Der Noslenschuldner 1 269. 

I 258. | 2. Die Höke der Unwaltsgebühr 1 268. 

1. Der Koflenfchuldner I 257. : IM. Die Roftenentfeheidung in dent Salle des $ 5 
a) Der Bellagte I 258. ; (jetzt $ 5) 1 268, II 70. 

b) Der Hläger I 258. | 1. Ist das Derfahren gebührenpflichtig d 1 268. 

2. Nann für die Uosten des Rechtsstreits eine I 2. Der l#ostenschuldner 1 269, II 70. 

Sahlungsfrift bewilligt werden? I 259. IV. Die Koflenrorichriit des $ % (jebt 5 6) I 269, 

a) Bejahend I 259. ! II 7I, III 62. 

b) Derneinend I 260. | 1. Füällt jeder Rechtsstreit unter & 491 269. 

3. Die Koftenfeflfegung I 260. | a) Bejahend 1 269, III 52. 

4. Die Höhe der Anwaltisgebühren I 261. ! b) Demeinend I 270. 

a) $Kür den Antrag auf Bewilligung oder : 2. Die Erledigung des Nechtsitreits durch 

Ablehnung der Zahlungsirift I 261. Dergleic; oder Anerfenntnisurteil nad $ 2 

b) $Sür den gall, dag nur über die Bewil- | a. 5,85. 5.1274, II 7A, 111 52. 

1 281. Dergleld; I 221, II 71, III 52. 
&. Dem Anwalte flieht nur die halbe b) Die Erledigung des Rechtsstreits durch 

Gebühr für dle Derkandlung über Anerfenntnisurteil nah $ 2a. F., 5 3 

die Hamptfache zu 1 261. n. 5.1275, II 22. 

6. Dem Anwalte steht die volle Gebühr 5. Ermäßigung der Gerichtsgebühren I 27%, 

für die Derhandlung über die Haupt« 11 75, I1I 54. 

face 3u I 268. a) Besteht fi die Ermäßigung auf fämt- 

7. Dem Anwalte fieht die Kalbe Gebühr liche Gerichtsgebühren? I 27%. 

für die Derhandlung (ber die Haupt» «. Bejahend I 27%. 

ligung der Sahlungsfrist gestritten wird | a) Die Erledigung des RNechisstreits durch 

sache und die rolle Gebühr für die 6. verneinend 1 274. 
verhandlung über die Sahlungsfrist b) Die Ermäßlgung bezicht sich nicht auf 

zu I 266. Anwaltskosten und Gerichtskosten, die 

nicht Gebühren find I 274, IT 23. 

c) Bezieht sich die Ermählgung auf Paufdı- 
ö. Dem Anwalte ficht die halbe Gebühr 

für die Derhandlung über die Haupt» 

ſache und ?/,, Bebühr für die Der- fäge? IT 27%, I1 25, III 54. 

bandlung über die Sahlungsfrift zu &. Bejahend I 27%, II 25, 111 54. 

I 262. 6. verneinend I 274, IT 73, III 54. 
&. Jm Falle der Einlegung eines d) Die Ermäßigung bezleht sich nicht auf 

Rechtsmittels I 268. ! Stempelabgaben I 275. 

11. Die Koflenentfceidung in dem Salle des$ 2 : t. Keine Anwendung auf dergleihe im 

Gebt $ $) I 268. | Hrivalklageverfahren III 61. 

(Abschnitt 1 bis III in Bd. 1, 258—268, 270.) 

IV. Die Koftenvorfchrift des § 4 (jetzt § 0). 

1. Fällt jeder Rechtsstreit unter § 42 

3) Bejahend (Erläuterung a bis zu in BD. 1, 269, 270). 
v. Rallee, Gewustim®. 21 167. 5 6 Ubj. 1 gilt auch für da3 Verfahren vor den 

Gewerbe- und Kaufmannsgerichten. 
é. Breslau AK. 16 40 (AG. Breslau). Die Kostenermäößigung bezieht sich auch auf 

die Kosten der Beweissicherung. 

0. ZW. 16 1215 (Düsseldorf FS.). Die Ermäßigungsvorschrift des 3 6 Abs. 1 VO. 
ist auch für die Gebühr des vorausgegangenen landgerichtlichen Mahnverfahrens (VO. 
v. 9. September 1915) anzuwenden. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 270. 

2. Die Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich oder Anerkennt¬ 
nisurteil nach 92 a. F., 93 n, F, 

a) Die Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich. 

(Erläuterung a bis r in Bd. 1, 271, 272; v bis 0y in Bd. 2, 71, 72). 

wö. Heilberg, ZW. 16 5%. Das Gericht wird trotz allen Wohlwollens prüfen 
müssen, ob das, was Parteien vereinbaren, ein Vergleich ist oder einen solchen nur, um 
eine Ermäßigung der Gerichtskosten zu erzielen, vorspiegelt In einem in zwei Instanzen 
zuungunsten des Beklagten entschiedenen Streit, in dem der Beklagte kostenpflichtig zur
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Zahlung von 3000 M. und Zinsen verurteilt war, teilten Parteien vor Ablauf der Re¬ 

visionsinstanz dem Anwalt mit, der Streit sei dadurch im Wege des Vergleichs erledigt, 

daß Kläger 10 M. nachlasse und Beklagter den Rest bezahlt und die Gerichtskosten zahlt. 

Das Ersuchen, diesen „Vergleich“ behufs Erzielung der Gerichtskostenermäßigung nach 

$ 6 der VO. v. 20. Mai 1915 dem Gericht anzuzeigen, hat der Anwalt mit Recht abgelehnt, 

ganz abgesehen davon, daß Revision nicht zuässig, der Rechtsstreit also bereits erledigt 

war, bevor der angebliche Vergleich geschlossen wurde. Der Anwalt hat keinen Anlaß, 

auch kein Recht, zu einer augenscheinlich beabsichtigten Umgehung der gesetzlichen Be¬ 

stimmung mitzuwirken. 

w. Wolf, BayfpflZ. 16 176. Die Mitteilung der Tatsache des Vergleichsschlusses 

genügt nicht. Das Gericht muß in der Lage sein, selbst prüfen zu können, ob eine als Ver¬ 

gleich anzusehende Parteivereinbarung vorliegt und ob hierdurch der Rechtsstreit er¬ 

ledigt wird. Eine ausdehnende Auslegung des § 6 ist nicht zulässig (gegen Haberstumpf 

in Bd. 2, 7200); ebenso ElsLoth JZ. 16 14 (Colmar I). 
M. Breslau AK. 16 40 (Breslau). Das LG. hatte angenommen, der Ehestreit sei 

nicht durch Vergleich, sondern durch Zurücknahme der Berufung erledigt. Das DLG. 

führt dagegen aus: Die Parteien haben in dem Vergleich nicht bloß die vermögensrecht¬ 

lichen Folgen der vom LG. ausgesprochenen Nichligkeit ihrer Ehe zulässigerweise vom 

Gesetze abweichend geregelt, sondern auch wechselseitig auf die Berufung gegen das land¬ 
gerichtliche Urteil verzichtet, indem sie zugleich vereinbarten, daß die Kosten des Ehestreits 
bei Aufrechnung der aubergerichtlichen von jedem Teile zur Hälfte getragen werden sollen. 
Daß die später erklärte Zurücknahme des Rechtsmittels auf diesem Vergleich beruht, 
unterliegt keinem Bedenken. Wenngleich der Bestand einer Ehe nicht den Gegenstand 
eines Vergleichs bilden kann, so besteht andererseits keine Gesetzesvorschrift, wonach die 
Zurücknahme eines eingelegten Rechtsmittels oder ein Rechtsmittelverzicht mit Bezug 
auf einen den Bestand einer Ehe betreffenden Rechtsstreit einer vergleichsweisen Regelung 
entzogen ist. 

“un. Bayrpfl Z. 16 188 (Nürnberg II). ft ein Zeil der Stlagejumme im Laufe de3 
Rechtsstreits gezahlt, im übrigen aber der Rechtsstreit fortgeführt und dieser dann durch 
Vergleich beendigt, so nimmt auch die gezahlte Summe an der Gebührenermäßigung teil 
(liehe hierzu in Bd. 2, 72 ½, und c0. # 

#y. Reger, Bayhpfl 8. 16 200. Hat das LG. über den Grund vorab entschieden 
und ist das Urteil, welches die Berufung hiergegen zurückweist, rechtskräftig, so tritt, wenn 
die Parteien sich nunmehr vergleichen, in Ansehung des Streites über den Anspruchsgrund 

die Gebührenermäßigung nicht für die Berufungsinstanz, wohl aber für die erste Instanz 
ein, denn einerseits muß im Umfang rechtskräftiger Erledigung der Streitpunkt über den 
Grund entscheiden, andererseits beendet das Zwischenurteil über den Anspruchsgrund 
die Instanz i. S. der Gebührenerhebung nicht, das Nachverfahren bildet vielmehr mit dem 
früheren Verfahren vor demselben Gericht eine Instanz. 

wt. RG. III, Warn E. 16 99, JW. 16 598, Recht 16 149 Nr. 366. Die Erinnerung 
macht geltend, daß die Wohltat des § 4 der BR# O. v. 7. August 1914 (Rohl. 359) und 
des &# 6 der diese Verordnung abändernden BRO. v. 20. Mai 1915 (RöBl. 290) auch 
denjenigen Gerichtskostenansätzen zuteil werden müsse, die insoweit entstanden seien, als 
vom Reichsgericht rechtskräftig entschieden worden sei. Diese Meinung ist unbegründet. 

Ein Anspruch, über den zur Zeit des Abschlusses des Vergleichs bereits rechtskräftig 

entschieden war, ist nicht mehr Gegenstand des Rechtsstreits. Bezülglich dieses Anspruchs 
lonnte der Rechtsstreit durch Vergleich nicht mehr erledigt werden. Die Vorschrift, die die 

Erledigung des Rechtsstreits durch Vergleich zur Voraussetzung hat, hat damit auch zum 
Gegenstande den durch Vergleich erledigten Teil des Rechtsstreits, bezieht sich also auch nur 
auf die Gebühren, die diesen Teil des Rechtsstreits betreffen. 

Ez. Bad Rpr. 16 155 (LG. Offenburg). Die Gebührenermäßigung gilt auch dann, 
wenn die Parteien sich vor der Rechtskraft eines bereits verkündeten Urteils vergleichen 
und den Vergleich dem Gericht anzeigen. — ebenjo OLG. Stuttgart in Bd.1,271, Que. <-
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wi. EB. 16 89 (KG. XIII). Die Ermäßigung tritt auch dann ein, wenn die 
Parteien sich nach Rechtskraft des Wechselvorbehaltsurteils vergleichen. Ist im Wechsel¬ 
prozeß und im ordentlichen Verfahren verhandelt und dann der Rechtsstreit durch Ver¬ 
gleich beigelegt worden, so sind die Kosten für jeden Abschnitt des Verfahrens nach § 33 
GKG. zu berechnen und nach §J6 V0. herabzusetzen. 

(Unterabschnitt b in Bd. 1, 275; 2, 72). 

3. Ermäßigung der Gerichtsgebühren (zu vgl. Bd. 1, 274; 2, 73). 

Leipz . 16 892, Recht 16 361 Nr. 687 (München 1). Die nachträgliche Gebühren. 
ermäßigung zufolge Vergleichsabschlusses mindert auch die Zahlungspflicht nach $5 89, 
84 GKG. Solchenfalls ist der Überschuß ebenso zurückzuvergüten, wie wenn sich der Ge¬ 
bührenansatz zufolge Minderung des Streitwerts geändert hätte. 

(Unterabschnitt a, b in Bd. 1, 274; 2, 73.) 

c) Bezieht sich die Ermäßigung auf Pauschsätze? 

a. Bejahend (Erläuterung aa bis 06 in Bd. 1, 274; es bis u in Bb. 2, 73). 
x. JW. 16 1215 (Düsseldorf FS.). Die Pauschgebühr des 3 80b GKG. ist nur von 

der auf die Hälfte ermäßigten Vergleichsgebühr zu berechnen. 
ß. Berneinend (Erläuterung aa bis IH in Bb. 1, 274, 275; 4c bis U in Bd.. 2, 73). 
up. ZB. 16 975, Nedyt 16 302 Nr. 687 (München IV,) Leipz8. 16 893 (Münden I). 

Die Ermäßigung bezieht ji nicht auf die Paufchfähe. 

4. Keine Anwendung auf Vergleiche im Privatklageverfahren. 

He3lenfeld, BayRpfl 3. 16 289. Die VO. bezieht sich nur auf bürgerliche Rechts¬ 
freitigfeiten. $ 6 ist deshalb auf die im Privatklageverfahren geschlossenen Vergleiche 
nicht anwendbar. 

2. Bekanntmachung über die Folgen der nicht rechtzeitigen 
Zahlung einer Geldforderung vom 18. August 1914 in der 
Fassung der Verordnung vom 20. Mai 1915. (Rl. 377, 292.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 275 bis 277. 

* 1. 

I. Das Derjahren vor dem Prozeßgericht 1 der Richtzahlung der Geldforderung 1 

Inhaltsülbersicht. 

A. Die allgemeine Bedeutung der Verordnung 1 1 d) Die FeltKtellungsklage I 279. 
278. | 5. Die Zulä figkeit der Befcitigung der Der: 

B. Die Dorfcriften des $ A im einzelnen I 278, : zugsfolgen 1 279, IT 25, III 55. 

11 26, III 55. | a) Derfnüpfung der Derjugsfolgen mit 

278, II 25, III 55. 279, 11 25. 
3. Bürgerlicke Rechtsflreitigfeiten I 223. . . 
2. DieAnbängigfeit desRechtsfreits beiden | b) werien ne allgemeinen Dar 

ordemtlichen Gerichten I 228, II 55. | Se In ss gt werben? 1261, 
5. Die Parteien des Redıtsftreits I 279. ! & Bejahend 7 22 

a) Ausländer 1 279. 

b) Juriflifhe Perfonen I 229. | 

ec) Hriegsteilnehmer I 279. 

d) Swangsverwalter 1 279. 

4. Der Gegenstand des Rechtsktreits 1 229, 

f- Verneinend I 282, II 76, 

c) Die Zuläffigkeit der Befeitigung der 
Derzugsfolgen in befonderen Fällen 

I 289, Ill 55. 

II 25, MI 55. ##. Im Falle der Bewilligung einer 

a) Im allgemeinen 1 279, 11 75. Sahlungsfrist I nd. 

b) Eine vor dem 31. Juli 1914 ent¬ 6. Im Falle der Ablehnung einer 

fandene Beldforderung I 279. Sahlungsfrift I 285, III 55. 

e) Eine nach dem 30. Juli eingetretene 7. Im Salle des Beflehens einer Ge: 
Rechtsfolge I 279, 11 75, III 53. schäftsaufsicht 1 263. 

G. Im allgemeinen I 279, II 75. O. Im Falle der nachträglichen Be. 

6. Der Fall der Mündigung I 279, zahlung der Geldsorderung 1 265. 

III 55. k. Im Falle der Richtverschuldung.
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der Richtzalllung durch den Krieg c) Die Wirkung des Urteils 1 289. 

I 285. &. Die Wirfung des Urteils für einen 

$. Jm Selle der an eine fünftige anderen Befamtfdiuldner I 289. 
eistung sich anschlietenden H. die Wirkung des Urteils für den 
Nechtsberwmukung 1 285. \ Bürgen 1 299. 

n. Im Salle der Ausfchließung des d) Die Anfechtung des Urteils I 290. 

Derfalls eines Pfanbes I 283. €) Die Dolfftredung des Urteils I 290. 
%. Im Salledes 5 326 368. 1286. II. Das Derfahren vor dem Amtsgericht I 290, 
1. In fonitigen befonderen Zällen I 11 26. 

286. 1. Die Julässigkeit dieses Verfahrens I 290, 

d) Beispiele für die Sulässigkeit der Be. | II 26. 

feitigung der Derzugsfolgen I 286, 2. Das Urteil 1 291 

11T 56. a) Unerkenntmisurteil I 294. 

6. Das Prozeiverfahren I 287, III 56. b) Derfäummnisurtel gegen den Gläu¬ 

a) Das Derfahren bis zum Urteile 1287, biger I 291. 
118 56. III. Mostenernüßigung III 56. 

b) Der Inhalt des Urteils 1288, 11136. ' 

(Abſchnitt A in Bd. 1, 278.) 

B. Die Vorschriften des § 1 im einzelnen. 

I. Das Derfahren vor dem Hrozeßgericht. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 278f.; 2, 75.) 

2. Die Anhängigkeil des Rechtsstreits bei den ordentlichen Gerichten 
(zu vgl. Bd. 1, 278). 

Kallee Gewufstfm G. 21 168. Die Bek. bezieht sich nicht auf die Gewerbe- und 
Kaufmannsgerichte. 

(Abschnitt 3 in Bb. 1, 279.) 
4. Der Gegenstand des Rechtsstreits. 

(Unterabschnitt a b in Bd. 1, 279; 2, 75.) 

e) Eine nad dem 30. Juli 1914 eingetretene Rechtsfolge. 

(Unterabschnitt a in Bd. 1, 279; 2, 75). 

6. Der Fall der Kündigung. 

(Erläuterung aa bis 66 in Bd. 1, 279.) 

ee. DYZ. 16 352 Leipzd. 16 1199, Pos MSchr. 16 11 (Königsberg II). Ist das 
Kapital wegen Nichtzahlung der Zinsen gekündigt, so ist die Rechtsfolge i. S. der VO. 
auch dann am 31. Juli 1914 eingetreten, wenn zwar die Zinsen an diesem Tage fällig 
waren, die Kündigung aber erst nach diesem Tage erfolgte. Anderenfalls müßte man 
dem Gesetzgeber die Ungereimtheit zutrauen, den strengen Gläubiger, der sofort kündigt, 
vor dem milderen Gläubiger, der seinem Schuldner noch weitere Frist gewährt, begünstigen 
zu wollen. 

5. Die Zulässigkeit der Beseitigung der Verzugsfolgen. 

(Unterabschnitt a in Bd. 1, 279; 2, 75.) 

b) Dürfen auch die allgemeinen Verzugsfolgen beseitigt werden? 

(Zu vgl. Bd. 1, 281; 2, 76.) Diese Frage ist jetzt durch Art. 11 VO. v. 8. Juni 1916 
(Rönl 451) im bejahenden Sinne entschieden 

e) Die Zulässigkeit der Beseitigung der Verzugsfolgen in besonderen 

Fällen (a in Bd. 1, 284). 

5+5. Im Falle der Ablehnung einer Zahlungsfrist (zu vgl. Bd, 1, 285). 

\ Scholz, IW. 16 997. Zweckmäßig werden zwar, soweit dasselbe Gericht zuständig 
ist, was nur im Vollstreckungsverfahren nicht der Fall zu sein braucht, beide Anträge des 
Schuldners verbunden werden Die Ablehnung der Zahlungsfrist steht aber rechtsgrund¬ 

sätzlich der Rechtsfolgenbeseitigung nicht entgegen, und umgekehrt. Wird 3. B. die Be¬
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seitigung der Rechtsfolge der Zinserhöhung abgelehnt, so kann doch für die Zinsschuld 
eine Zahlungsfrist bewilligt werden, und ebenso kann, wenn eine Zahlungsfrist für Kapital 
oder Zinsen abgelehnt worden ist oder abgelehnt wird, dic wegen Nichtzahlung eintretende 
Zinserhöhung („Damno“, „Provision“ usw.) beseitigt werden, Ist das Kapital wegen Nicht¬ 
zahlung von Zinsen fällig geworden, so greift eine Zahlungsfrist, die die Fälligkeit nur auf 
Frist hinausschiebt, weniger weit als die — gänzliche — Beseitigung dieser Fälligkeit. 
Wird letztere abgelehnt, so kann trotzdem die erstere bewilligt werden; wird jedoch die 
erstere aus materiellen Gründen abgelehnt, so ist für die letztere kein Raum mehr, da die 
materiellen Voraussetzungen diese weitergreifende Maßregel noch weniger zu rechtfertigen 
vermögen. 

d) Beispiele für die Zulässigkeit der Beseitigung der Verzugsfolgen. 
(Erläuterung #bis e in ®b. 1, 286, 287.) 

&. Medi3. 34 186 (Roftod II). Lie Abwendung des Verfalls von Kaufpreisraten 
als Entgelt für Abnutzung der zurückzugebenden Maschine ist an fich zuläfjig. Notwendig 
ist aber, daß der Schuldner in vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, deren 
Grund wenigstens in mittelbarem Zusammenhang mit dem Kriege steht und deren Be¬ 
deutung nicht so groß ist, daß ein Zusammenbruch doch unausbleiblich ist, andererseits daß 
durch die Anordnung dem Gläubiger nicht unverhältnismäßiger Nachteil erwächst. 

6. Das Prozeßverfahren. 

a) Das Verfahren bis zum urteil. 

(Erläuterung a bis 6 in Bd. 1, 287, 288.) 

e. R. VII, Leipz . 16 591, Recht 16 247 Nr. 540. Der nach § 1 VO. erforderliche 
Antrag war in den Vorinstanzen nicht gestellt, weshalb in dem Unterlassen jener Anordnung 
nicht die Verlegung der BD. gefunden werden kann. Die Revision hat die Ansicht vertreten, 
daß der Antrag auch in der Revisionsinstanz noch zulässig sei, und darin mag auch der nicht 
besonders ausgesprochene Antrag selbst zu erblicken sein. Jener Ansicht ist aber nicht zuzu¬ 
stimmen. Das Revisions G. hat, soweit ihm nicht durch besondere Bestimmungen (z. B. 
8 719 Abf. 2,3 8 PO.) noch Entscheidungen anderer Art zugewiesen sind, lediglich darüber 
zu entscheiben, ob das Beruf rt. auf einer Gesetzesverletzung der in &5 549ff. ZBD. an- 
gegebenen Art beruht. Der hier in Betracht kommende Antrag würde nach den gemäß § 1 
Abs. 3 VO. entsprechend anzuwendenden Bestimmungen in # 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Satz 2 VO. v. 7. August 1914 einer Begründung durch tatsächliche Behauptungen über 
die Lage des Bekl. und durch Glaubhaftmachung dieser Behauptungen bedurft haben. 
Für dergleichen neue Anführungen ist in der Revisionsinstanz (abgesehen von den erwähnten 
Ausnahmefällen) kein Raum. 

b) Der Inhalt des Urteils (zu vgl. Bd. 1, 288). 

— Durch Art. II VO. 8. Juni 1916 (RG#Bl. 451) ist die bedingte Anordnung zu¬ 
gelassen. — 

(Abschnitt II in Bd. 1, 290ff.; 2, 76.) 

III. Kostenermäßigung. 

DJZ. 16 353 (Posen V). Für ein nach streitiger Verhandlung über den Eiutritt 
der Folgen der nicht rechtzeiligen Zahlung einer Geldforderung ergehendes klagabweisendes 
Urteil jind nad) der BO. v. 18. August 1914/20. Mai 1915 nur 3/10 der Entscheidungs¬ 
gebühr in Ansatz zu bringen. Nach 5 1 Abs. 3 der VO. des BR. v. 18. August 1914,/20. Mai 
1915 ift $ 6 Abs. 2 der VO. v. 7. August 1914/20. Mai 1915 entsprechend anzuwenden. 
Hiernach bleiben, wenn durch Endurteil über die Bewilligung einer Zahlungsfrist ent¬ 
schieden wird, für die Berechnung der Gerichtsgebühren die nur auf die Zahlungsfrist 
sich beziehenden Verhandlungen und Entscheidungen außer Betracht. Die Gebühren 
sind also so zu berechnen, als wenn nur in der Hauptsache verhandelt und entschieden 
wäre. Hier ist Über die Hauptsache — abgesehen von der Frage, ob die Rechtsfolge, die
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wegen der Nichtzahlung der Zinſen an ſich eingetreten war, als nicht eingetreten zu gelten 

habe — ſtreitig überhaupt nicht verhandelt und entſchieden worden; denn die Bekl. hatte 

ihre Zahlungspflicht an sich nicht bestritten. Sie hätte, wenn sie nicht geglaubt hätte, sich 

auf die BRO. berufen zu dürfen, den Klageanspruch anerkannt. Es sind die Gebühren 

so zu berechnen, als ob sie ihrem Anerkenntnis gemäß verurteilt wärden wäre. 

§D 3. 
Inhaltsübersicht. 

1. Zuſndigleit des Gerichts 1 233. a) Bejahend I 294, III 57. 
11. Der Begenttand des Rechtsſtrelts I 295. b) Derneinend I 294, II 76. 

113. Sulässigkeit der Befeltigung der Derzugs: IV. Das Prozefverfabren I 295, II 77. 

folgen I 29%, 1I 76. _ 4. Der Erlaß ciner einstweiligen Anordnung 

I. Sulefsigkeit vor Beginn der Vollstreckung. T 295. 

L 29%, III 57. 2. Der Erlaß des Hauptbefchluffes I 205, 

2. JR die Befeitigung der Derzugsfolgen trob II 77. 

blehnung durch das Hrozeßgericht oder 

dasAmtsgericht zulässig? 1295 11 76, 11152. 

(Abschnitt 1 und IT in Bo. 1, 293, 294.) 

III. Sulässigkeit der Beseitigung der Derzugsfolgen. 

1. Zulässigkeit vor Beginn der Vollstreckung. 
(Erläuterung a bis c in Bd. 1, 294.) 

da) Scholz, JW. 16 996. Im Vollstreckungsverfahren ist der Antrag auch vor Beginn 

der Vollstreckung, aber nicht vor Erteilung der Vollstreckungsklausel zulässig. Vor Erteilung 

der Klausel kann der Schuldner einer vollstreckkaren Forderung (salls es sich nicht um ein 

vorläufig vollstreckbares Urteil handelt, gegen das im Wege der Berufung vorgegangen 

wird) die Beseitigung der Rechtsfolgen nicht rechtzeitiger Zahlung überhaupt nicht erwirken. 

Die Ansicht von Sieskind (Prozeßrechtlicher Schutz der Kriegszeit (2) ©. 89 Anm. 23) 

und Nußbaum (JW. 15 1179), die in diesem Falle das Initiativverfahren für gangbar 

hält, scheitert daran, daß dieses Verfahren bei Vollstreckbarkeit der Forderung unzulässig 

ist (6 1 Abs. 3 RechtsfBeseil VO.; § 4 Abs. 1 Satz 4 Zahl Fr V.). 

2. Ist die Beseitigung der Verzugsfolgen trotz Ablehnung durch das Prozeß¬ 
gericht oder das Amtsgericht zulässig? 

(Erläuterung a bi3 y in ®b. 1, 294.) 

ö. Scholz, KW. 16 997. Sind die Nechtöfolgen, um bie e3 fid) Handelt, bereit3 im 
Urteil oder im amtsgerichtlichen Beschluß beseitigt, so find jie eben bejeitigt, und ein nod- 
maliger gleichlautender Ausspruch im Vollstreckungsverfahren ist dann gegenstandslos 
und daher unstatthaft. War dagegen die Beseitigung im Urteil oder im amtsgerichtlichen 
Beschluß nich! ausgesprochen, sei es, daß sie (im Prozeß) nicht beantragt, sei es, daß der 
Antrag zurüdgemiefen worden war, fo ift eben „eine Anorbnung” (seil. der Befeitigung) 
nicht „getroffen” worden, und ihrer Anorduung durd) da3 nad) den $$ 732, 797 ZBD. 
zuständige Gericht ftegt nichts im Wege. 

b) Verneinend zu bal. Bd. 1, 294; 2; 76. 

3. Die Anfechtung der Entiheidung 1 295. 

  

3. Belanntmachhung, betr. Änderung der Verordnungen über 
die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriften und über die 
Zolgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung 
(Reichs=Gesetzbl. 1915 S. 290, 292). Vom 8. Juni 1916. 

(RGBl. 461.) 

Der Bundesrat hat . .. folgende Verordnung erlaſſen: 

Artikel I. 
Die Verordnung über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſten (RGBl. 

1915 ©. 290) wirb dahin geändert:
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1. Im § 1 
a) treten im Abs. 1 an die Stelle von Satz 2 und 3 folgende Vorschriften: 

Die Bestimmung ist zulässig, wenn die Lage des Beklaglen sie recht¬ 
ferligt, es sei denn, daß die Zahlungsfrist dem Kläger einen unverhält¬ 
nismäßigen Nachteil bringt. Sie kann für den Gesamtbetrag oder einen 
Teilbetrag der Forderung erfolgen und von der Erfüllung bestimmter 
Bedingungen abhängig gemacht werden. 

b) wird im Abs. 2 der Satz 2 ersetzt durch die Worte: 
Die Parteien haben die tatsächlichen Behauptungen glaubhaft zu 

machen. 
ec) wird im Abs. 3 als Satz 1 eingefügt: 

Die Zahlungsfrist wirkt wie eine von dem Gläubiger bewilligte 
Stundung. 

2. Im $ 5 Abs. 1 wird als Satz 5 angefügt: 
Vor der Entscheidung kann das Gericht eine vorläufige Anord¬ 

nung erlassen; gegen eine vorläufige Anordnung findet kein Rechts¬ 
mittel statt. 

3. Im $ 6 Abf. 3 treten an Die Stelle von Sat 1 folgende Borfchriften: 
An den Fällen der 8$ 3, 4 und 5 können bie Koften ganz oder teil- 

meife dem Schuldner auferlegt werden, auch wenn feinem Antrag 
ftattgegeben wird, Die Gericht3- und Anwaltsgebühren betragen zwei 
Zehnteile des Satzes des § 8 des Gerichtskostengesetzes und des § 9 der 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte. 

Artikel II. 

Die Verordnung über die Folgen der nicht rechtzeiligen Zahlung einer Geld¬ 
sorderung (Rol. 1915 S. 292) wird dahin geändert: 

Im §81 Abs. 1 werden die Worte „die besonderen“ und der Halbsatz: 
„das Gericht kann auch anordnen, daß die Folgen nur unter einer Be¬ 
dingung, insbesondere erst nach dem fruchtlosen Ablauf einer auf höch¬ 
stens drei Monate zu bemessenden Frist, eintreten“ 

gestrichen. 
Artikel III. 

Soweit in Verordnungen auf Vorschriften verwiesen ist, die durch diese Ver¬ 
ordnung außer Kraft gesetzt sind, treten an deren Stelle die entsprechenden Vor¬ 
schriften dieser Verordnung. 

Artikel MW. 
Diese Verordnung trilt mit dem Tage der Verkündung 19. 6.] in Kraft. 

Literatur. 

Unger, Die neue Zahlungsfrist V. v. 8. Juni 16. Recht 16 381. 

Art. I 1 a. 

Unger a. a. O. 383, 384. Außer der Sicherheitsleistung kommen in Betracht etwa: 

Nachweis der anderen Gläubiger und ihrer Nichtbefriedigung, Aufsuchen einer anderen 
Erwerbstätigkeit, freiwillige Teilzahlungen, Zinserhöhung (1% über Reichsbankdiskont), 
Anbieten eines Rechtsgeschäfts zu angemessenen, vorteilhaften Bedingungen. 

Art. I c. 

Unger a. a. O. 384. Der Satz, daß die Zahlungsfrist wie eine von dem Gläubiger 
bewilligte Stundung gelte, ist eine Fiktion, deren Nichtberechtigung sich aus dem übrigen 
Inhalt der VO. ergibt, denn trotz der Zahlungsfrist ist der Schuldner zu verurteilen (§ 4 
Abs. 1 Satz 5), auch sollen Verzugszinsen laufen (§ 1 Abs. 3). Man muß sich also über den 
Sat hinwegsetzen — ein recht bedenklicher Vorschlag —.
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Art. 12. 

Unger a. a. ©. 386. In der Regel ift für die vorläufige Anordnung von jeglicher 

Bedingung abzusehen. Eshandelt sich nur um eine lurze Vollstreckungsfrist, die den Schuldner 
vor Nachteil schützen soll, weil Erhebungen anzustellen sind. Läßt sich von vornherein über¬ 

sehen, daß die Frist nur bedingt gewährt werden kann, so ist eine vorläufige Anordnung 

überflüfjig. Dagegen wird fid) eine jolche empfehlen, wenn der Antrag auf Friftbermilligung 

nicht genügend begründet ober bie zur Begründung vorgebradhten Behauptungen nicht 

genügend glaubhaft gemadt find umb das Gericht eine Ergänzung antegt. Zur Wahrung 

de3 Charakters ber vorläufigen Unordnung it e8 notwendig, dem Gläubiger oder — je 

nachdem — dem Schuldner eine kurze Frist zur Erklärung zu sezen. Auch in der Beschwerde¬ 

inftanz ($ 793 3PO.) kann von der vorläufigen Anordnung zweckmäßig Gebrauch gemacht 
werden. Ein Rechtsmittel ist ausdrücklich nichl gegeben. Eines besonderen Antrags bedarf 
e3 ebenfomenig, mie in $ 732 ZPO. Das jließt jedod) nicht aus, dap der Schuldner in 

eiligen Fällen einen folden Antrag ftellt, namentlich wenn er den Hauptantrag nicht 
sofort ausreichend begründen kann. Gegen den diesen Antrag ablehnenden Beschluß ist 
sofortige Beschwerde zulässig. Sie wird aber wenig zweckmäßig sein, weil sie die Ent¬ 
scheidung über den eigentlichen Fristantrag verzögern würde und inzwischen die Zwangs¬ 

vollstreckung betrieben werden könnte. 

Art. IL. 

1. Scholz, ZW. 16 997. Beseitigt werden können nur solche Verzugsfolgen, die 
in demselben Schuldverhältnis wurzeln, aus dem die Kapitalforderung entspringt, also 
nicht Rechtsfolgen, die etwa nach Vertrag deshalb eintreten, weil der Schuldner eine fällige 
Forderung eines anderen Gläubigers nicht bezahlt hat. Nicht beseitigt werden können 
ferner die Rechtsfolgen, die nicht auf Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung einer Geld¬ 
forderung beruhen, also z. B. die Fälligkeit des Kapitals, die auf Grund einer mit gesetz¬ 
licher Frist erfolgten Kündigung eingetreten ist. Dasselbe gilt regelmäßig für Kündigung 
mit vertraglicher Frist. Ist aber im Vertrage vorgesehen, daß wegen verspäteter Zins¬ 
zahlung mit kürzerer Frist oder vor Ablauf der Darlehnsfrist gekündigt werden kann, 
und ist hiervon vom Gläubiger Gebrauch gemacht, so kann die hierauf beruhende vor¬ 
zeilige Fälligkeit des Kapitals bejeitigt werden. Dies wird regelmäßig fo zu gefchehen 
haben, daß der Richter nicht die Kündigung al3 nicht gefchehen behandelt, jondern daß 
er ihr nur die Nechtsfolge gibt, die eintreten würbe, wenn ein Zahlungsverzug nicht vor- 
läge. Er mwürbe alfo die Pflicht de3 Schufoners zur Kapitalrüdzahlung für den Termin 
aussprechen, der der gesetzlichen oder normalen verlraglichen Kündigungsfrist entspricht. 

2. Scholz JW. 16 998. Beseitigt werden können nur Rechtsfolgen des materiellen 
Rechts, nicht auch prozessuale Folgen der Nichtzahlung, wie das Klagerecht des Gläu¬ 
bigers und die Zwangsvollstreckung, obgleich auch dies Rechtsfolgen sind, die wegen Nicht¬ 
zahlung der Forderung nach Gesetz eintreten. Denn die „besonderen Rechtsfolgen" (bis¬ 
herige Fassung) standen gerade im Gegensatz zu der allgemeinen prozessualen Folge der 
Nichlzahlung, und durch die neue Fassung soll das Beseitigungsrecht des Gerichis nicht 
erweitert werden. Die Zwangsversteigerung kann also niemals als einc zu beseitigende 
Rechtsfolge im Sinne der Rechtsf. Beseit VO. angesehen werden, und die Gefahr einer 
Verschleuderung des Grundbesitzes wegen unzureichenden Bietungsergebnisses kann hieran 
nichts ändern. Vielmehr ist zu unterscheiden: Ist die Fälligkeit des Kapitals, wegen dessen 
vollstreckt wird. durch normale Kündigung herbeigeführt, so kann nur eine Zahlungs- oder 

Einstellungsfrist nach der ZahlFr WO. in Frage kommen. Trat die Fälligleit aber wegen 
Nichtzahlung von Zinsen ein, sei es unmittelbar, sei es infolge einer hierauf beruhenden 
verkürzten Kündigungsfrist und entsprechender Kündigung, so kann diese materielle Rechts¬ 

folge bejeitigt und damit zugleid) gemäß $ 3 RechtsfBeseit VO., 5732 8PO. die Aufhebung 
der Zwangsvollstreckung erreicht werden.
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4. Bekanntmachung über die Bewilligung von Zahlungsfristen 
an Kriegsteilnehmer. Vom 8. Juni 1916. (RGl. 452.)) 

Der Bundesrat bat... . folgende Verordnung erlafjen: 
& 1. Auf Antrag eine Schuldners, der Siriegsteilnehmer ift oder gewesen ist, 

lann di. Zahlungsfrist gemäß $$ 1, 4 der Verordnung über die gerichtliche Bermillis 
gung von Zahlungsfristen (Rl. 1915 ©. 290, 1916 ©. 451) bis zu fechs Mor 
naten bestimmt werden, wenn die wirtfchaftliche Lage de3 Schuldners durd) die 
Teilnahme am Kriege so wesentlich verschlechtert ist, daß sein Fortkommen ge¬ 
fährdet erscheint. 

Der Antrag ist auch bei einer nach dem 31. Juli 1914 entstandenen Geld¬ 
forderung zulässig, sofern die Forderung vor oder während der Teilnahme des 
Schuldners am Kriege entstanden ist. 

Der Antrag darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil anzunehmen ist, daß 
der Schuldner nach Ablauf der Frist zur Befriedigung des Gläubigers außerstande 
sein wird. 

§ 2. Unter den im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen kann die 
Einstellung der Zwangsvollstreckung (6 5 der Verordnung über die gerichtliche Be¬ 
willigung von Zahlungsfristen) für die Dauer von längstens sechs Monaten er¬ 
folgen; sie kann mehrfach erfolgen und ist auch zulässig, wenn eine Zahlungsfrist 
bereits bestimmt ist. 

Die Vorschrift des & 1 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 
§ 3. Auf Antrag des Gläubigers kann das Vollstreckungsgericht die Einstel¬ 

lung der Vollstreckung aufheben, wenn die Einstellung infolge nachträglicher wesent¬ 
licher Veränderungen der Umstände dem Gläubiger einen unverhältnismäßigen 
Nachteil bringen würde, insbesondere wenn die spätere Befriedigung des Gläu¬ 
bigers durch andere Zwangsvollstreckungen erheblich gefährdet wird. 

Die Gerichts= und Anwaltsgebühren betragen zwei Zehnteile des Satzes des 
58 des Gerichtskostengesetzes und des § 9 der Gebührenordnung für Rechtsan¬ 
wälte. Der Wert des Streitgegenstandes ist von dem Gerichte nach freiem Er¬ 
messen, höchstens jedoch auf den zwanzigsten Teil der Forderung festzusetzen. 

$ 4. Die Verordnung über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer 
Geldforderung (RGl. 1915 ©. 292, 1916 ©. 451) findet, wenn der Schuldner 
Kriegsteilnehmer ift oder gewefen ijt, aud) bei ben nad) dem 31. Zuli 1914 ent- 
ftandenen Geldjorderungen Anwendung, fofern fie vor oder mährend ber Teil- 
nahme des Schulöner3 am Skriege eniftanden find. Die Vorfchrift des § 1 Abs. 1 
ist entsprechend anzuwenden. 

§ 5. Kriegsteilnehmer im Einne diejer Verordnung find außer den im $ 2 
Ab. 1 des Gefehes, betreffend den Schuß der infolge des Krieges an der Wahr- 
nehmung ihrer Rechte behinderten Perjonen, vore 4. Auguft 1914 (RGBl. 
©. 328) bezeichneten Personen auch die Personen, die vermöge ihres Dienstverhält¬ 
nisses, Amtes oder Berufs zu den immobilen Teilen der Land= oder Seemacht 
ehören. ç 
* $ 6. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 19. 6.) in Krait. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 205.) 

Die vermögensverhältnisse zahlreicher Kriegsteilnehmer werden durch den Kriegs¬ 
dienst schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die zu den Fahnen Einberufenen sind auf 

*) Diese streng genommene zu Abschnitt A gehörlge VO. wird des Zusammenhanges 
wegen hier mitgeteilt.
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Jahre hinaus ihrer gewohnten Erwerbstätigkeit entfremdet. Mag auch häufig für sie 

die Möglichkeit befichen, ihre Gefchäfte durch Dertreter betreiben zu laffen, fo läßt fi 

doc in vielen Fällen nicht vermeiden, dag infolge der Inanspruchnahme zum riegs¬ 

dienft ein erheblicher Rüdaang in der wirtfchaftlichen £age der Kriegsteilnehmer eintritt. 

Das Gejeß, betreffend den Schu der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte 
behinderten Perjonen, vom &. Auguft 1914 (REBEL. 328) und die zu feiner Ergänzung 

erlafiene Derordnung zum Schuge Angehöriger immobiler Eruppenteile vom 20. Januar 
116 (REBEL. 47) vermochten die Aufgabe, dieje fchädiaenden Wirkungen zu mildern 

und auszugleichen, nur zum Teil zu erfüllen. Ubgefehen davon, daß diefe Befege von 
dem Gefichtspuntt der prozefjualen Behinderung, nidyt von dem der wirifchaftlichen 

Bedrängnis des Kriegsteilnehmers ausgehen und demgemäß ihre Fürsorge auf Maß¬ 

nahmen prozeffualer Matur beschränken, hört ihr Schuß für den einzelnen Kriegsteil- 
nehmer ganz auf, wenn feine Sugehörigfeit zur bewaffneten Macht ihr Ende erreicht 

bat. Nach dieſem Seitpunkt konnten Hrozesse gegen ihn von dem Gläubiger aufge¬ 
nommen ($ 4 Abf. 2 des Gefees v. 4. Auguft 1914), Swangsvollstreckungen konnten 

wieder ohne Befchränfung gegen ihn betrieben und fortgefegt werden. Die bisherigen 

Doricriften verfagten aljo gerade in den Augenblid, in dem eine Fürsorge für den 

Kriegsteilnehmer bejonders geboten war. Mit den erforderlihen Schugmaßregeln 
fonnte nicht bis zur Beendigung des Krieges gewartet werden. Denn bereits jet 
mebren ficy die Fälle, dag Soldaten, die nicht mehr dienftfähig find, in die Heimat 
zurückkehren. Die auf Grund des $ 5 des fog. Erm&. ergangene Bel. v. 8. Juni 1916 
fett deshalb zugunften der Schuldner, die Kriegsteilmehmer find oder gewejen find, 
die Höchftdauer der richterlihen Sahlungs» und Einftellungsfriften auf fechs Monate 
hinauf und beflimmt ferner, daß die Einstellung der Swangsvollßreckung mehrfach 
und auch dann erfolgen kann, wenn eine Sahlungsfrist bereits bewilligt ist. Die erweiterten 
Dergünftigungen find auch für folde Schulden zugelaffen worden, die erft nach dem 
31. Juli 1914, aber vor oder während der Teilnahme des Schuldners am Kriege ent- 

ftanden find. Dorausgejeßt wird, daß die wirtfchaftlihe Lage des Schuldners durch 
die Teilnahme am Kriege jo wefentlich verfhlechtert ift, daß fein Sorttommen gefährdet 
erfcheint. Um Nachteile für den Gläubiger zu vermeiden, ijt die nachträgliche Auf« 
bebung der Einstellung der Iwangsvollstreckung zugelassen, wenn die Fortdauer der 
Einstellung infolge wesentlicher Deränderung der Umstände dem Gläubiger einen un¬ 

verhältnismäßigen Machteil bringen würde, insbesondere wenn die spätere Befriedigung 
des Gläubigers durch andere 5wangsvollstreckungen erheblich gefährdet wird. Die 
Dorteile der Derorönung fomnıen den Angehörigen mobiler wie immobiler Truppen¬ 
teile gleichmäßig zugute. | 

Literatur. 

Unger, Die Bek. über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Krie steilnehmer 
vom 8. Juni 1916. Recht 16 448 f. sn 3 s 8 

1. Unger a. a. O. 451. Für Forderungen, die nach Beendigung der Kriegsteil¬ 
nehmerschaft enistanden sind, ist die Frist nach der allgemeinen Verordnung zu gewähren. 
Wird der Schuldner aber wieder Kriegsteilnehmer, z. B. während der Beschwerdefrist, 

so findet die besondere Verordnung Anwendung. 
2. Unger a. a. O. 452. Die Entscheidung über den Fristantrag soll in der Regel 

endgültig sein und von vornherein — falls notwendig, durch Beifügung einer Bedingung — 
für die künftige Lage Vorsorge tressen. Die Möglichkeil längerer Fristgewährung forderte 
naturgemäß ein Mittel zur Beseitigung der Frist, weil sich auf längere Zeit nicht alle Um¬ 
stände übersehen lassen. Hieraus ergibt sich, daß der Ablehnungsantrag unbedingt zurück¬ 
buweisen ist, wenn er für die ersten drei Monate der ersten Frist gestellt wird. Der Kriegs¬ 
teilnehmer sollte doch sicher nicht schlechter gestellt werden, als ein Schuldner, der auf 
Grund der allgemeinen Verordnung Feist erhält. 

3. Unger a. a. O. 452. Nach dem Wortlaut ift die vorzeitige Aufhebung der Frist
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nur bei einer durch Vollſtreckungseinſtellung gewährten Friſt zuläſſig. Das iſt zu eng. 
Weshalb soll die Bestimmung nicht auf eine im Prozeßverfahren, insbesondere im An¬ 
erkenntnisverfahren, gewährte Frist anzuwenden sein? Bei diesen Fristen walten genau 
dieselben Gründe ob, wie bei der Vollstreckungseinstellung. In Wirklichkeit ist die Frist¬ 
bewilligung im Prozeßverfahren auch nur ein Vollstreckungsaufschub, so daß der Voll¬ 
streckungsrichter die vom Prozeßrichter gewährte Zahlungsfrist unbedenklich aufheben 
kann. Der Beschluß darf natürlich nicht dahin lauten, daß bie Einstellung der Zwangs¬ 
vollstreckung wieder aufgehoben wird, sondern daß die im Urteil oder Beschluß bewilligte 
Frist aufgehoben wird oder daß dic sofortige Zwangsvollstreckung zulässig ist. 

4. Unger a. a. O. 453. Der Schuldner kann dem Fristaufhebungsantrag dadurch 
begegnen, daß er wegen der anderen Forderungen gleichfalls Zahlungsfrist erwirkt. 

5. Bekanntmachung betr. die Bewilligung von Zahlungsfristen 
bei Hypotheken und Grundschulden vom 22. Dezember 1914 

in der Fassung der Verordnung vom 20. Mai 1915. 
(R#. 543, 293.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 296, Erläuterung dort und in Bd. 2, 77. 

— Diese V0O. ist aufgehoben durch & 19 der VO. über die Geltendmachung von Hypo¬ 
theken, Grundschulden und Rentenschulden v. 8. Juni 1916, R#l. 454 (siehe die nächste 
Nummer). — 

6. Bekanntniachung über die Geltendmachung von Hypotheken, 
Grundschulden und Rentenschulden vom 8. Juni 1916. 

(REBL. 454.) 

Der Bundesrat dat... . folgende Verordnung erlaffen: 

I. Bewilligung von Jahlungsfristen. 

8 1. m bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus einer Hypo¬ 
thek, Grundschuld oder Rentenschuld kann das Prozeßgericht auf Antrag des Be¬ 
klagten in dem Urteil eine en bestimmen, wenn die Lage des Beklagten 
dies rechtfertigt, es sei denn, daß die Zahlungsfrist dem Kläger einen unverhältnis¬ 
mäßigen Nachteil bringt. Bei Rechtsstreitigkeiten über Forderungen, für die eine 
Hypothek bestellt ist, gilt das gleiche, soweit der Eigentümer des belasteten Grund¬ 
stücks zugleich der persönliche Schuldner ist. 

Die Parteien haben dic tatsächlichen Behauptungen glaubhaft zu machen. 
§8 2. Die Zahlungsfrist kann für das Kapital der Hypothek oder Grundschuld 

oder für die Ablösungssumme der Rentenschuld bis zu einem Jahre, für Zinsen 
und andere Nebenleistungen bis zu sechs Monaten bemessen werden. Die Be¬ 
stimmung der Frist kann für den Gesamtbetrag oder einen Teilbetrag des An¬ 
spruchs erfolgen und von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig ge¬ 
macht werden. 

Die Zahlungsfrist beginnt mit der Verkündung des Urteils. 
§ 3. Der Antrag auf Bewilligung einer Zahlungsfrist darf bei Kapitalschulden 

nicht deshalb abgelehnt werden, weil anzunehmen ist, daß der Beklagte nach Ab¬ 
lauf der Frist zur Befriedigung des Klägers außerstande sein wird. 

§ 4. Auf Antrag des Schuldners kann das Amtsgericht, bei dem der dingliche 
Gerichtsstand begründet ist, für einen Anspruch der im $ 1 bezeichneten Art, den 
der Schuldner anerkennt, eine Zahlungsfrist bewilligen. Die Entscheidung, die 
ohne mündliche Verhandlung ergehen kann, erfolgt durch Beschluß. Vor der Ent¬
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scheidung ist der Gläubiger zu hören. Der Antrag ist abzulehnen, wenn der An¬ 

spruch rechtshängig ist. Z„ 4 
Die Vorschriften der $$ 1—3 sind entsprechend anzuwenden. Die Zahlungs¬ 

frist beginut mit der Bekanntmachung des Beschlusses an den Schuldner. 
In dem Beschlusse, durch den die Zahlungsfrist bewilligt wird, ist die Ver¬ 

pflichtung des Schuldners zur Zablung des anerkannten Anspruchs auszusprechen, 

sofern der Anspruch nicht schon vollstreckbar st. 
Hat der Gläubiger für seinen Anspruch bereits einen vollstreckbaren Schuld¬= 

titel, so ist in dem Beschlusse, durch den die Zahlungsfrist bewilligt wird, die Zwangs¬ 

vollstreckung für die Dauer der bewilligten Frist für unzulässig zu erklären, oder, 

wenn fie begonnen hat, für Die Dauer der bewilligten Frist einzustellen. Vor der 

Entscheidung kann das Gericht eine vorläufige Anordnurg erlassen. 
Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Bewilligung der Zahlungsfrist 

findet sofortige Beschwerde, gegen eine vorläufige Anordnung findet kein Rechts¬ 

mittel Stall. 
8 Für Kapitalschulden kann die Bewilligung einer Zahlungsfrist gemäß 

$ 4 mehrfad) erjolgen; sie ist auch zulässig, wenn eine Zahlungsfrist gemäß $ 1 

bereits bestimmt ist. . 
Für Zinsen und sonstige Nebenleistungen kann eine Zahlungsfrist nur ein¬ 

mal bestimmt werden. 
§ 6. Die Zahlungsfrist wirkt wie eine von dem Gläubiger bewilligte Stun¬ 

dung. Der Zinsenlauf wird durch sie nicht berührt. Die Stundung bedarf nicht der 
Eintragung in das Grundbuch. 

8 7. Wird ein Anerkenntnisurteil nur wegen der Zahlungsfrist angefochten, 

fo erfolgt die Anfechtung durch sofortige Beschwerde. 6 

„ UI. Beseitigung von Rechtsfolgen. 

8 8. In Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche der im § 1 bezeichneten Art kann 
das Prozeßgericht auf Antrag des Schuldners im Urteil anordnen, daß Rechts¬ 
folgen, die wegen der Nichtzahlung oder der nicht rechtzeitigen Zahlung einer 
Forderung oder auf Grund einer Verwirkungsabrede wegen anderer Umstände 
eingetreten sind oder eintreten (Fälligkeit des Kapitals wegen Nichtzahlung von 
Zinsen oder wegen Anordnung der Zwangsverwaltung, Erhöhung der Neben¬ 
leistungen usw.), als nicht eingetreten gelten. 

Die Vorschriften des 3 1 und des § 2 Abs. 1 Satz 2 sind entsprechend anzu¬ 
wenden. 

§ 9. Erkennt der Schuldner den Anspruch an, so kann auf seinen Antrag das 
Amtsgericht, bei dem der dingliche Gerichtsstand begründet ist, die im § 8 bezeich¬ 
neten Anordnungen erlassen. Die Entscheidung, die ohne mündliche Verhandlung 
ergehen kann, ersolgt durch Beschluß. Vor der Entscheidung ist der Gläubiger zu 
hören. Der Antrag ist abzulehnen, wenn der Anspruch rechtshängig ist. 

Die Vorschriften des § 1 und des § 2 Abs. 1 Satz 2 sind entsprechend anzu¬ 
wenden. 
Hat der Gläubiger für seinen Anspruch einen vollstreckbaren Schuldtitel, so 

sind in dem Beschlusse, soweit die Beseitigung der Rechtsfolgen angeordnet wird, 
bereit3 erfolgte Vollstreckungsmaßregeln aufzuheben. Vor der Entscheidung kann 
das Gericht die vorläufige Einftellung der Vollstreckung anordnen. 

Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Beseitigung der Rechtsfolgen 
findet sosortige Beschwerde, gegen eine vorläufige Anordnung findet kein Rechts¬ 
mittel statt. # 

III. Zwangsversteigerung. 

$ 10. Auf Antrag des Schuldner? fann die Zivangdverjteigerung eines Gegen- 
ftandes des unbeweglichen Vermögens wegen eines Anjpruchs der im § 1 bezeich¬
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neten Art für die Dauer von längstens sechs Monaten eingestellt werden, auch 
wenn die Bestimmung einer Zahlungsfrist abgelehnt oder nicht zulässig ist. Die 
Einstellung ist auch vor der Anordnung der Versteigerung zulässig. Sie kann mehr¬ 
fach erfolgen. 

Die Vorschriften des § 1 und des § 2 Abs. 1 Satz 2 sind entsprechend anzu¬ 
wenden. Der Antrag ist abzulehnen, wenn fällige Ansprüche des betreibenden 
Gläubigers auf wiederkehrende Leistungen für zwei Jahre nicht gezahlt sind. 

Erfolgt die Einstellung des Verfahrens nach der Anordnung der Versteige¬ 
rung, fo ist der Beschluß allen Beteiligten (( 9 des Gesetzes über die Zwangsver¬ 
steigerung und die Zwangsverwaltung, Röl. 1898 S. 713) zuzustellen. Auf 
Antrag eines Beteiligten ist die Einstellung aufzuheben, wenn ihm fällige An¬ 
sprüche auf wiederkehrende Leistungen für zwei Jahre im Range vorgehen. 

§ 11. Wird eine Zwangsversteigerung auf Grund des § 4 Abs. 4 oder des 
$ 10 eingeftellt, fo beginnt die im $ 31 Abs. 2 des Gesetzes über die Zwangsver¬ 
steigerung und die Zwangsverwaltung vorgesehene Frist erst mit dem Ablauf der 
Frist, für deren Dauer die Einstellung angeordnet ist. 

§ 12. Ergibt sich nach Schluß der Versteigerung, daß ein Anspruch, der ein 
Recht auf Befriedigung aus dem Gegenstande gemäß § 10 Nr. 2 oder Nr. 4 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung gewährt, 
durch das Meistgebot nicht gedeckt wird, so kann, wenn dieser Anspruch innerhalb 
der ersten drei Vierteile des zur Berechnung des Reichsstempels für den Zuschlags¬ 
beschluß festzusetzenden Wertes des Gegenstandes steht, auf Antrag des Berech¬ 
tigten der Zuschlag versagt werden, sofern nicht der betreibende Gläubiger glaub¬ 
haft macht, daß ihm die Versagung des Zuschlags einen unverhältnismäßigen 
Nachteil bringt. Wird der Zuschlag versagt, so ist zugleich von Amts wegen ein 
neuer Versteigerungstermin zu bestimmen. 

Die Versagung des Zuschlags kann mehrfach erfolgen. 

IV. Schlußvorschriften. 

$ 13. In einem Verfahren nach den $$ 1, 4, 8, 9 oder 10 dieser Verordnung 
hat das Gericht, sofern die Landeszentralbehörde von der ihr nach § 1 der Ver¬ 
ordnung vom 15. Dezember 1914 (RGBl. S. 511) zustehenden Befugnis Ge¬ 
brauch gemacht hat, das Einigungsamt vor der Entscheidung gutachtlich zu hören. 

Die Vorschriften des 3 4 Abs. 2 der Verordnung vom 15. Dezember 1914 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 14. Wird ein Rechtsstreit über einen Anspruch der im §5 1 bezeichneten Art 
durch einen vor Gericht abgeschlossenen oder dem Gerichte mitgeteilten Vergleich 
erledigt, so werden die Gerichtsgebühren nur zur Hälfte erhoben; übersteigt der 
Streitgegenstand nicht einhundert Mark, so werden Gerichtsgebühren nicht erhoben. 

§ 15. Wird durch Endurteil über die Bewilligung einer Zahlungsfrist oder 
die Beseitigung von Rechtsfolgen entschieden oder wird in einem Vergleich eine 
Zahlungsfrist oder die Beseitigung von Rechtsfolgen vereinbart, so bleiben für 
die Berechnung der Gerichts- und Anwaltsgebühren die nur auf die Zahlungs¬ 
frift oder Die Beſeitigung der Rechtsfolgen ſich beziehenden Verhandlungen und 
Entſcheidungen außer Betracht. 

8 16. In den Fällen der #& 4, 7, 9 und 10 können die Kosten ganz oder teil¬ 
weise dem Schuldner auferlegt werden, auch wenn seinem Antrag stattgegeben 
wird. Die Gerichts- und Anwaltsgebühren betragen zwei Zehnteile des Satzes 
des § 8 des Gerichtskostengesetzes und des J9 der Gebührenordnung für Rechls¬ 
anwälte. Der Wert des Streitgegenstandes ist von dem Gerichte nach freiem Er¬ 
messen, höchstens jedoch auf den zwanzigsten Teil der Forderung festzusetzen. 

§5 17. In Fällen des § 8 können die Kosten des Rechtsstreits der obsiegenden
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Partei ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie auf Grund einer gemäß 

dieser Vorschrift getroffenen Anordnung obsiegt. 4 

§ 18. Wird der Zuschlag auf Grund des § 12 versagt, so dürsen für den Ver¬ 
steigerungstermin Gebühren und Auslagen nicht erhoben werden. 

$ 19. Die Verordnungen über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungs⸗ 

friften, über die Folgen der nicht redhtzeitigen Zahlung einer Geldforberung und 

über die Bewilligung von Zahlungsfristen an Kriegsleilnehmer (RGBl. 1915 

S. 290, 292; 1916 S. 451, 452) finden auf die im $ 1 bezeichneten Anfprüche 

feine Anmendung. *ê# 
Die Verordnung, betreffend die Bewilligung von Zahlungsfristen bei Hypo¬ 

theken und Grundschulden (Rl. 1915 S. 293) und die Verordnung über die 

Versagung des Zuschlags bei der Zwangsversteigerung von Gegenständen des 

unbeweglichen Vermögens vom 10. Dezember 1914 (RG Vl. S. 499) werden auf¬ 

ehoben. 
geh § 20. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 19.6.1 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Für ein bei dem Inkrafttreten der Verordnung schwebendes Verfahren nach 
den 4 oder 5 der Verordnung über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungs¬ 

fristen sowie nach § 1 Abs. 3 oder § 3 der Verordnung über die Folgen der nicht 

rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung bleibt die bisherige Zuständigkeit be¬ 
stehen. 

Begründung. (Reichsanzeiger Nr. 137.) 

Die Sage des Baus» und Grundbefites hat im Kaufe des Krieges bereits zu einer 

Reihe gefegliher Maßnahmen Anlaß gegeben, die eine Abhilfe und Milderung wirt 

fhaftlihee Schädigungen auf dem Gebiete des Realkredits anstreben. Soweit ein 
billiger Ausgleich zwifchen den ntereffen des Eigentümers und feiner Hypotheken⸗ 
gläubiger nicht fhon im Wege gütlicher Derftändigung, insbefondere durch die Der 
mittlung der auf Grund der Bundesratsperordnung v. 15. Dezember 1914 (R5BI. 511) 
befiellten Einigungsämter erreicht wird, bieten die Derorönungen über die gerichtliche 
Bemilligung von Zablungsfriften und über die Folgen der nicht redhtzeitigen Hahklung 
einer Geldforderung (REBI. 1915, 290, 292) eine Handhabe, um durch richterliche 
Entfeidung die Sahlungspflicht hinauszufchieben und die infolge Tlichtzahlung ber 
Sinfen eingetretenen Rechtsnadhteile zu befeitigen. Erweiterte Stundungsmöglickeiten 
find durch die Derordnung, betreffend die Bewilligung von Hahlungsfriften bei Hypo« 
tbefen» und Grundfchulden (RED 1915, 293) für Hypotheken» und Grundfchulds 
Rapitalien vorgefehen. Um den zweiten "Eypothefengläubiger gegen Derlufte bei 
Swangsversteigerungen zu schützen, ist durch die Derordnung v. 10. Dezember 1914 
(Rosl. 400) die Möglichkeit geschaffen, den Suschlag bei einem unangemessenen 
Bietungsergebnisse zu versagen. Endlich ist der Jwangsverwaltung von Grundstücken 
durch die Derordnung v. 22. April 1915 (Re#Bl. 233) eine Ausgestaltung gegeben 
worden, die sowohl dem Gläubiger wie dem Schuldner verschiedene Erleichterungen 
bringt. 

Infolge der längeren Dauer des Krieges haben sich die Derhältnisse des Grund¬ 
besitzes weiter verschärft. Die Zeschaffung fällig gewordener Hppothekenkapitalien 

erfordert bei der gegenwärtigen Lage des Geldmarktes immer erheblichere Opfer. 
Auch die Aufbringung der Mittel für eine regelmäßige Erfüllung der Sinsverpflichtungen 
wird durch die fortgesetzte Hunahme der Ausfälle an Mieten ständig erschwert werden. 

Um dieser Notlage abzuhelfen, bedürfen die bisherigen Vorschriften in verschiedenen 
Richtungen der Ergänzung. Dabei erscheint es zweckmäßig, die neuen Vorschriften 
nicht im Wege einer Inderung der bisherigen Derordnungen zu treffen, fondern die in 
Betracht fommenden Rectserleichterungen in einer das Gebiet des Realktedits er» 
schöpfenden verordnung zusammenzufassen. 

Güthe u. Schlegelberger, Kciegsbuch. Vd. 3. 5
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Die Hödyitdauer der richterlihen Zahlungsfrift beträgt zurzeit für Hypotheßene 
und Grundschuldkapitalien sechs Monate, für Ginsen und fonftige Xlebenleiftungen drei 
Monate. Während bei Sinsen und Nebenleislungen die Fristbestimmung nur einmal 
zulässig ist, kann bei Kapitalforderongen auch nach Ablauf der Sahlungsfrist die 5wangs= 
vollstreckung bis zur Dauer von sechs Monaten eingestellt werden; die Einstellung kann 
mehrmals erfolgen. Den veränderten Bedürfnifjen entspricht es, die Böchstgrenze 
der einzelnen Zahlungsfrift für Kapitalforderungen auf ein Jahr, für Sinfen und andere 
Nebenleiftungen auf fechs Monate heraufzujegen. Da die Dauer der Stift vom Gericht 
unter Abwägung der beiderfeitigen Interejfen feftgefeßt wird, find von der Sulassung. 

des erweiterten Spielraums Bärten gegenüber dem Gläubiger nicht zu beforgen. Sie 

werden im Einzelfalle, 3. 8. da, wo Hypotheken von der Sriedenszeit her einen ver« 
hältnismäßig niedrigen Sins tragen, auch badurdy ausgeglichen werben fönnen, daß die 
Berichte die Bewilligung der Hahlungsfrift von der Erfüllung bejtimmter Bedingungen 
abhängig maden; als eine jolche Bedingung wird insbefondere eine angemeffene Sins- 
erhöhung im Betracht fommen. 

Als unerwünfcht tft es vielfach empfunden worden, daß für vollftredbare Kypo- 

thekenforderungen die Srijtbemilligung nur im Wege einer Einflellung der Swangs- 
vollstreckung möglich ist. Rach § 5 der Derorönung über die gerichtliche Bemilligung 
von Sahlungsfristen ift der Schuldner zwar in der Kage, fchon vor dern Beginne der Dolls 
streckung die Einftellung herbeizuführen und damit von vornherein die Tlachteile abzu- 
wenden, die fich für ihn aus einer einmal erfolgten Einleitung der Dollftrefung ergeben, 
Die Ausübung diefer Befugnis ift aber in der Praris auf Schwierigkeiten geftoßen und 
vielfah aus Unfenninis der einfchlägigen Beftiminungen gänzlich unterblieben. Die 
Einftellung der Smangsvollftredung hat zudem nicht die gleiche Redyiswirfung wie die 

Bewilligung einer Sahlungsfrif. Während diefe einer von dem Bläubiger gewährten 
Stundung gleichfteht (zu vgl. 5. 15 der Denkichrift über wirtfchaftlihe Maßnahmen 
aus Anlaf des Krieges, Drucksachen des Neichstags 13. Zegislaturperiode II. Sefjion 
191% Ar. 26), kommt der Einstellung der Swangsvollstreckung nur eine prozessuale 

Bedeutung zu. Sie vermag namentlich nicht den Eintritt von Derzugsfolgen zu ver¬ 

hindern. In den beteiligten Kreijen ift deshalb vielfach der Wunfch laut geworden, 

an die Stelle der prozeffualen Einftellung eine materielle Saklungsfrift zu fegen. Da 
eine foldhe Regelung auf dein Gebiete des Realkredits in der Tat gewisse vorteile bietet, 
fieht der Entwurf auch bei vollftredbaren Hypothekenforderungen die Zewilligung von 
materiellen Sahlungsfristen vor. Auf diese Weise wird die wiederholte Bewilligung 
einer Zahlungsfrift audy für die Sälle ermöglicht, in denen die erfte Bemilliaung im 
Urteil erfolgt war. Die Entfcheidung ift den Unıtsgericht übertragen worden, bei dem 
der dingliche Gerichtsftand begründet ift. Diefes Hericht fteht nad) der Natur der Sache 
den in Betracht Bornmenden Derhältnijfen am näcdjten und ift regelmäßig das gleiche 
wie das nach den bisherigen Dorfcriften zuftändige Dollfitedungsgericht (zu vgl. $ 764 
Abf. 2 5PD.,$ ı des Gefehes über die Swangsverfteigerung und die Swangsverwaltung, 
REBI. 1898, 713). 

Mit diefer Regelung ift eine weitere Erleichterung verknüpft worden. Außerhalb 
eines Nechtsftreits erfolgt nach $ 4 der Derordnung über die gerichtlide Bewilligung 
von Sahlungsfriften die Bejtimmung einer Sahlungsfrift durch das Anıtsgericht, bei 
dem der Gläubiger feinen allgemeinen Serichtsftand hat. Auch bier jprehen Swed- 
mäßigfeitsaründe für die Einführung des dinglichen Berichtsflandes, zumal die bisherige 
Regelung dann eine Füde läßt, wenn der Eypothefengläubiger feinen Wohnfitz im 
Ausland hat. Nach den neuen Vorschriften spielt sich somit für Hppotbeken das ge¬ 
samte Derfahren der Fristbewilligung, soweit es nicht vor dem Hrozeßgerichte statt¬ 
findet, ausschließlich vor dem Amtsgerichte ab, in dessen Bezirk das Grundstück liegt. 
Entsprechende Dereinfahungen find für das Derfahren über die Befeitigung von Rechts= 
folgen vorgefehen. Zu einer gleihmäßigen und zwedenifprechenden Handhabung der 
Derordönung wird es beitragen, wenn im Wege der Gefdyäftsverteilung, fomelt. die
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örtlichen verhältnisse dies gestatten, die Entscheidung über die Anträge in die Band 

desfelben Richters gelegt wird, der die Swangsvollftredung in das unbewegliche Der: 

mögen bearbeitet. 

Bei der Negelung der materiellen Dorausjegungen für die Sahlungsfrift weift 

der Entwurf die Befonderheit auf, daß die Befchränfung auf folche Bypothefen, die 

vor dem 31. Juli (914 entitanden find, fallen gelafjen it. Bei der Entfheidung über 

Sahlungsfristgesuche für eine später entstandene Hypothekenforderung wird allerdings 

der Umstand, daß beide Teile schon bei Zegründung der Forderung mit der durch den 

Krieg bedingten wirtschaftlichen Lage gerechnet haben, regelmäßig erheblich ins Gewicht 

fallen. Immerhin können die Derhältnisse so liegen, daß eine Sahlungsfrist auch bei 

sogenannten Kriegshppotheken der Billigkeit entspricht. Don Bedeutung kann dies 

namentlich dann werden, wenn der Ersteher eines Grundstücks das Bargebot nicht 

berichtigt und deshalb die Forderung gegen ihn auf die Berechtigten übertragen wird 

6 üs des Gesetzes über die Iwangsversteigerung und die Jwangsverwaltung). In 

solchem Falle besteht die Möglichkeit, ihm für die auf Grund des §& 128 des Gesetzes über 

die Swangsverfteigerung und die Swangsverwaltung eingetragene Sicherungshypotbef 

eine Zahlungsfrift zu bewillfigen und ihm jo über die Schwierigkeiten hinwegzukelfen, 

die fich für ihn oft aus der Hotwendigfeit ergeben haben, zur Derhütung eigener Derlufte 

das Grundftüd zu erftehen. Die Aufgabe der bisherigen Befchränfung verhindert zu⸗ 

gleich, daß die neuerdings in der Hraxis hervorgetretene Auffaffung, eine Stundung 

der während des Krieges fällig gewordenen Sinfen älterer Hypotheken jei unzuläjfig, 

nachteilige Wirkungen äußert. Eine weitere Anderung ift erforderlich geworden, weil 

die Gerichte vielfach unter Derfennung des Inhalts und Swedes der bisherigen Dor> 

fehriften die Stundung von Kypothefenfapitalien mit der Begründung abgelehnt haben, 

der Schuldner werde auch nach dern Ablauf der Srift nicht zahlen fönnen. Es wird deshalb 

nonmehr ausdrüdlidh vorgefchrieben, dag die Ablehnung eines Stundungsgefuchs für 
Kapitaljchulden aus dem bezeichneten Grunde unzuläfjig ift. 

Heben der Erweiterung der Sahlungsfrijten ift die Sulajfung einer felbftändigen 

prozessualen Einftellung der Swangsvollftredung in dem bisherigen Umfang nicht mehr 
erforderlih. Dagegen empfiehlt es fich, zum Schutze des Bppothekenschuldners die 
prozeffuale Einftellung kinfichtlid; des vollstreckungsmittels der Swangspversteigerung 
auch dann noch zuzulaffen, wenn eine materielle Stunbung nicht beanfprucht wird oder 
nicht erfolgen Fann. Die Derhältniffe fönnen jo liegen, dafj es bei Abwägung der In⸗ 
tereffen unbillig wäre, dem Bläubiger jeden Sugriff anf bereite Dermögensstücke des 
Schuldners zu unterfagen, während andererfeits eine Entziehung des Grundftüds im 
Wege der Swangsverfteigerung für den Schuldner eine zu große Härte bedeuten würde. 
Dies gilt insbefondere, wenn die Swangsversteigerung wegen Finsen und Nebenforde¬ 
rungen betrieben wird, für die eine weitere Stundung nad} Ablauf der einmal bewilligten 
nicht mehr zulässig ist. Wenn auch darauf gehalten werden muß, daß der Schuldner die 
Sinfen möglichft regelmäßig entrichtet, fo ift es doch unter den gegenwärtigen Derhälte 
niffen, mo auf ein günftiges Bietungsverhältnis nicht zu rechnen ift, befonders uns 
erwünfcht, wenn ihm das Grundftüd nur wegen geringer Sinsbeträge entzogen wird, 
ohne daf die Möglichkeit einer richterlihen JIntereffenabwägung befteht. Die Abficht, 
Öwangsverfleigerungen wegen der Zinsanfprüce tunlihft zu vermeiden, liegt auch 
zahlreichen Anregungen zugrunde, die darauf abzielen, ben Hang der vierten Klajje 
des $ 10 des Gejeßes über die Swangsversteigerung und die Swangsverwaltung den 

länger als zwei Jahre rüdjtändigen Zinsanſprüchen bis auf weiteres zu erhalten. Wenn 
die Derwirklihung diefer Anregung dem Bedenfen begegnen muß, daß durch ein unbe¬ 

grenztes Anmachfen von Sinsrückständen die nachtehenden Berechtigten fehmer ge¬ 
Ihädigt werden, fo erfcheint der von dem Entwurf eingefcjlagene Weg geeignet, diejes 
Bedenfen zu vermeiden. Bei der vorgefchlagenen Regelung bleibt einerfeits dem 

Gläubiger der Wea ber Swangsverwaltung zur Befriedigung wegen feiner Anſprüche, 

insbefondere wegen feiner Zinsforderungen offen; andererfeits ift dem Anfchwellen 
5%



68 B. Geltendmachung von Ansprüchen während der Kriegszelt. 

von wiederkehrenden Leistungen dadurch vorgebeugt, daß der Entwurf die Einstellung 
untersagt, sofern der Glänbiger Sinsen für zwei Jahre zu beanspruchen hat, und außer¬ 

dem jedem Berechtigten Gelegenheit gibt, die Aufhebung der Einftellung herbeizuführen, 
wenn ihm Zinfen für zwei Jahre im Range vorgehen. 

Die Einschränkung der Swangsversteigerungen kommt mittelbar auch den Gläu¬ 

bigern der zweiten Eypothef zugute, infofern fie dadurch vor einem Ausfall ihrer Rechte 
bewahrt bleiben. Der unmittelbaren Wahrung ihrer Rechte dient eine weitere Neuerung 

des Entwurfs, durch die zu ihren Gunsten über den Rahmen ber DO. vo. 10. Dezember 
1914 (REBI. 499) hinaus eine Dersagung des Fuschlags fhon dann zugelaffen wird, 
wenn ein durch das Meiftgebot nicht gededter Teil der KHypothef innerhalb der erften 
drei Dierteile des Grundstückswerts steht. Mit Rücksicht auf die hierdurch geschaffenen 
Erleichterungen und auf die nach den Vorschriften des Entwurfs bestehende Möglichkelt, 

daß gegebenenfalls auch dem Ersteher für die Schuld aus dem Meistgebot eine Sahlungs¬ 
frist gewährt wird, kann von weitergehenden Maßnahmen zum Schutze der Nach¬ 
hypotbefen wie sie vielfach angeregt worden find, abgefehen werden. 

Die Dorjchriften des Entwurfs gliedern fich in vier Abschnitte. Der 1. Abschnitt 
(8$ ı bis 2) behandelt die Bewilligung von Sahlungsfristen für Bpotheken und Grund¬ 
fhulden und tritt infomeit an die Stelle der Derordnung über die gerichtliche Bewilligung 
von Hablungsftiften (R5BI. 1915 290); er erfet gleichzeitig die Derordnung, betr. die 
Bewilligung von Zahlungsfriften bei Hypothefen und Grundfchulden (REBI. 1915 293). 
Der 2. Abjchnitt (88 8, 9) tritt auf dem Gebiete des Realkredits an die Stelle der Ders 
ordnung über die Kolgen der nicht rechtzeitigen Sahlung einer Beldforderung (RGBT, 
1915 292). Der 3. Abjchnitt ($$ 10 bis 12) behandelt die Siwangsverfteigerung und erjegt 
im $ 12 die Derordnung über die Derfagung des Zufchlags vom 10. Dezember 191% 
(RELBI. 499). Der 4. Abfchnitt ($$ 13 bis 20) enthält Schluß» und Übergangsvorschriften. 
In die Verordnung über die Swangsverwaltung von Grundstücken v. 22. April 1915 
(RNEBI. 235) greift der Entwurf nicht ein. 

Hu den einzelnen Dorfcriften ift folgendes zu bemerfen: 

I. Bewilligung von Sablungsfristen. 

Su ff. 
Die Regelung des Entwurfs erfiredt sich ebenfo wie die der bisherigen Derordnung, 

betr. die Bewilligung von Sablungsfristen bei ZBppotheken und Grundschulden (Rel. 
1915, 293), auf dingliche Ansprüche aus Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden 
und, wie der $ 1 des Entwurfs noch befonders bervorhebt, fofern der Schuldner Eigene 
tümer des belafteten Grundjtüds ift, auch auf die der Hypothef zugrunde liegende 
persönliche Forderung. Daß es im Streitfall Sache des Gläubigers ist, glaubhaft zu 
machen, die Fahlungsfrist werde ihm einen unverhältnismäßigen Nachteil bringen, 
entspricht schon der bisher herrschenden Meinung. Die neue Fassung stellt diese dem 
Schuldner günftige Auffaffung außer Sweifel. . 

Bei der Abwägung der ntereffen des Bläubigers und des Schuldners wird 
allerdings and) darauf Bedadht genommen werden müffen, den Bläubiger gegen un- 
verhältnismäßige Nachteile zu schützen. Su berüdfichtigen ift namentlich, ob der Släubiger 
fchon freiwillig Stundung gewährt hat. Wird ihm durd; die Bewilligung der Sahlungs¬ 

frift die Möglichkeit, wegen Zinfen oder anderer wiederlehrender Keiflungen die Bes 
friedigung aus dem Grundstück im Range des $ 10 Ur. 4 bes Befehes über die Smangs- 
verfteigerung und Swangsperwaltung zu erlangen, vereitelt oder ernftlich gefährdet, 
fo müffen gegenüber einem folchen Nectsverlufte die Interessen des Schuldners zurück¬ 
treten. Bei der Stundung von Sinfen wird audy der Gefichtspunft in Betracht fommen, 
daf der $ 10 des Entwurfs dem Gläubiger die Möglichkeit, die Sinfen im Wege ber 
Swangsversteigerung beizutreiben, erschwert, während ihm andererseits die Swangs- 
verwaltung im hinblick auf die im § 155 des Gesetzes über die Swangsversteigerung und. 
die Swangsverwaltung vorgesehene Rangordnung unter den gegenwärtigen Der¬
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hältnissen kaum Ausficht bietet, mit Sinscüdftänden zur Bebung zu gelangen. Ob 

gegebenenfalls hierdurch die Rechte des Bläubigers in solchem Maße gefäbrdet werden, 

daß dies als ein unverhältnismäßiger Nachteil erscheint, wird je nach Lage des einzelnen 

Falles beurteilt werden müssen. Unter Umständen wird schon eine vorsichtige Abmessung 

der Dauer der Frist oder die Fefstsetzung einer geeigneten Bedingung, z. B. rechtzeitiger 

Tilgung der eintretenden Aüdftände, eine Handhabe bieten, um Tladhteilen vorzubeugen, 

Su 82. 

Der 82 enthält die näheren Befiimmungen über die KHöchitdaner der Sahlungsfrift 

für Kapital und Sinfen, Als Kapital im Sinne der Dorfarift find auch die Beträge 

onzufehen, die bei Cilgungskypothefen behufs allmählicher Kapitaltilgung als Sujchlag 

zu den Sinfen zn entrichten [ind. 

Hervorzuheben ift, daß der $ 2 das Bericht ausdrüdlich ermächtigt, die Bewilligung 

der $rift von der Erfüllung beftimmter Bedingungen abhängig zu machen. Das Gericht 

ſann danach z. B. für das Kapital einer Hypothek die Stundung unter der Bedingung 

bewilligen, daß der Schnlöner fid; innerhalb einer beftimmten, naturgemäß möglicht 

kurz zu bemessenden Frist in grundbuchmäßiger und vollstreckbarer Form zu einer Er¬ 

höhung des Finssatzes verpflichtet. Werden innerhalb der Frist Sinfen fällig, fo fanıı 

zugleich die Fortdauer der Sahlungsfrist über die Ginstermine davon abhängig gemacht 

werden, daß der Schuldner die erhöhten Sinsen auch tatsächlich bezahlt. Werden die 

Zedingungen nicht erfüllt, so tritt die Dergünstigung nicht ein. Den Eintritt der Be¬ 

dingungen nachzuweisen, ist in jedem Falle Sache des Schuldners. 

—**e 

Die vorgesehene Einschränkung des richterlichen Ermessens bezieht sich nur auf 
Napitalschulden. Sie rechtfertigt sich hier ohne weiteres dadurch, daß für diese Schulden 
eine mehrmalige Bewilligung der Fahlungsfrist vorgesehen ist. Damit wäre es nicht 
vereinbar, wenn die Erwägung, der Schuldner werde nach Ablauf der Frist nicht zahlen 
können, für sich allein zur Dersagung der Sahlungsfrist führen würde. Dagegen ist 
nicht ausgeschlossen, daß dieser Umstand, wenn er mit anderen Tatsachen zusammentrifft, 
zar Annahme eines unverhältnismäßigen Nachteils mitwirken kann. Bei Zinſen und 
Uebenforderungen liegt zu einer entsprechenden Vorschrift kein Grund vor. 

Sn §# 4. 
Das Derfahren vor dem Amtsgericht des dinglichen Gerichtsstandes, das der 

8 4 regelt, greift in allen Sällen Plab, wo die Bewilligung der Sahlungsfrist nicht in 
einem anhängigen Rechisftreit erfolgen kann. Es tritt an die Stelle sowohl des joge- 
nannten nitiatioverfahrens nach $ 4 als auch des Derfahrens vor dem Dollstreckungs¬ 
gerichte nach $ 5 der Derordnung liber die gerichtlihe Bewilligung von Sahlungsfriften 
und eröffnet insbefondere den Weg, auf dem der Schuldner zu einer zweiten und weiteren 
Bemilligung der Sahlungsfrift für das Kapital gelangen fann. Bei welchem Amis» 
gerichte der dingliche Begenftand begründet ift, beftimmt fid} nad} den 85 24, 36 der ZPO. 

Der Bang bes Derfahrens entfpricht im wefentlichen den bisherigen Dorfchriften. 
Der Antrag des Schuldners fann fchriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers 
geftellt werden. Der Gläubiger ijt über den Antrag zu hören. Die Entfcheidung fann 
ohne mündliche Derhandlung ergehen und erfolgt durch Befchlug. Wird die Sahlungs- 
frif bewilligt, fo hat das Gericht in den Befchluffe die Derpflichtung zur Sahlung des 
anerkannten Anspruchs auszusprechen, sofern der Anspruch nicht schon vollstreckbar ist. 
hat der Gläubiger bereits einen Vollstreckungstitel, so ist bei Zewilligung der Sahlungs¬ 
frift zugleich die wangsvollstreckung für die Dauer der Frist für unzulässig zu erklären. 

IR dies gefchehen, fo ift während der Srift feine Vollstreckungsmaßregel mehr statthaft; 
eine gleichwohl erfolgte Dollftredungsmaßregel unterliegt na $ 775 Tr. 1, $ 776 5P®. 

der Aufhebung. Hatte die Dollstreckung bei Bewilligung der Saklungsfrift [hon begonnen, 
fo hat das Bericht fie für die Dauer der Srift einzuftellen. Eine Aufhebung der bereits
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erfolgten Vollſtreckungsmaßregel findet in dieſem Falle nicht ſtatt; der Verzicht auf 
wohlerworbene Hfand= oder Beschlagnahmerechte kann dem Gläubiger nicht zugemutet 
werden. Da die bhinausschiebung der Swangsvollstreckung nur für die Dauer der Zah: 
Iungsfrift erfolgt, fich aljo als eine einjtweilige Einjtellung im Sinne des $ 775 Tr. 2 
der SPO®. darftellt, ann die Aufhebung der erfolgten Dollfttedungsmaßregeln auch 
nich etwa auf Grund der Dorschriften des 3 776 der SPO. erwirkt werden. Ob das 
Gericht vor der Entscheidung über das Fristgesuch in entsprechender Anwendung des 
8 766 Abj. ı und des § 752 Abs. 2 der SPO.eine vorläufige Anordnung in bezug auf 
die Swangsvollstreckung erlassen kann, ist im Geltungsbereiche des § 5 der allgemeinen 
Sahlungsfristverordnung strei ig. Den praktschen Bedürfniffen en sprich es, die An¬ 
ordnung zuzulassen. Durch die spätere Entscheidung verliert sie ohne weiteres ihre 
Bedeutung. 

— 

Der Ausdruck Kapitalschulden ist in demselben Sinne gebraucht wie im $ 2 Abi. ı 

Satz i#. Er umfaßt das lapital der Hppothek und der Grundschuld, die Ablösungssumme 
der Rentenschuld sowie die Tilgungsbeiträge von Amortisationshppotheken. 

Zu 96. 

4 Die Auffassung, daß die Sahlungsfrist die materielle Wirkung einer Stundung 
bat und lediglich den Sinjenlauf unberührt läßt, liegt fchon den bisherigen Dorfchriften 
zugrunde. Wegen ihrer praltifchen Tragmeite ift es zwedmäßig, fie in der Derordnung 
felbft zum Ausdrud zu bringen. Sur Wirfjamfeit gegenüber einem gutgläubigen Er- 
werber der Hypothef bedarf die Stundung, wie befonders vorgefchrieben ift, nicht der 
Eintragung in das Grundbud. 

ug. 

Die Dorichrift flimmt mit $ 3 der Derordnung über die gericht{iche Bewilligung 
von Sahlungsfriften überein. 

II. Befeitigung von Rechtsfolgen. 

Der $8 

entipricdyt dem $ ı der Derordnung über die Folgen der nicht rechtjeitigen Sahlung einer 
Geldforderung. Wie die Dorfchriften über Sahlungsfriften, fo find auch die Beftim- 

mungen über die Befeitigung von Rechtsfolgen auf folche Hypotheken ausgedehnt 
worden, die nach dem 31. Juli 191% entftanden find. Die Befeitigung aller Der: 
zugsfolgen zu ermöglichen, aud; folder, die auf Grund allgemeiner Dorfcriften des 
bürgerlichen Rechtes eintreten, entjpricht fchon der Abjicht der bisherigen Dorfchriften, 
Die Streichung bes Ausdruds „befonderen” bedeutet daher feine fachliche Anderung. 
Die Wiedergabe der Dorfcriften im & 1 Abs. ı Halbfah 2 der Derorönung über die 
Solgen der nicht techtzeitigen Zahlung einer Beldforderung ift infolge der Derweifung 
anf $ 2 Abf. 1 Satz 2 des Entwurfs entbehrlich geworden. 

Als eine Zide hat es fich fühlbar gemacht, dag gegenüber zahlreichen in Hypo 
thekenurkunden vorgesehenen Derfallklauseln eine Zeseitigung von Rechtsnachteilen 
nicht möglich ist. Oft tritt nach den Dertragsbedingungen die vorzeitige Fälligkeit des 
Kapitals deshalb ein, weil die Swangsvermaltung des Grundstücks eingeleitet ist, oder 
weil die Sinfen einer int Range vorgehenden Hypothef nicht rechtzeitig gezahlt werden. 
In diefen Fällen hat die Derordönung über die Solgen der nicht rechtzeitigen Zahlung 
einer Beldforderung feine Anwendung finden können; denn fie läßt die Befeitigung 
nur folher Nedyisnachteile zu, die darauf beruhen, daß der Schnlöner den Gläubiger 
nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt. Dem Bedürfnis nach einer entiprechenden Aus- 
debnung der Dorschrift wird nunmehr Rechnung getragen. :
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Su $9. 
Die Bejtimmungen über das amtsgerictliche Derfahren find dem $ 4 des Ent« 

wurf= nachgebildet. Sie finden auch Anwendung, wenn der Gläubiger für seine Forde¬ 

rung einen vollstreckbaren Titel hat. Da die richterliche Beseitigung die Rechtsfolgen 

ein für allemal außer Kraft fett, entfpricht es der Sachlage, daß bereits erfolgte Doll: 
streckungsmaßregeln aufgehoben werden müssen, soweit die Beseitigung angeordnet wird. 

III. IJwangsversteigerung. 

Zu 8 10. 

Die Einstellungsmöglichkeit ist auf die Swangsversteigerung beschränkt; das Der¬ 

fahren der Swangsverwaltung bleibt unberührt. Sie setzt voraus, daß es sich um einen 
Anspruch der im & 1 bezeichneten Art handelt. Die Einstellung ist schon vor der An¬ 

ordnung der Versteigerung zulässig, sofern nur der Gläubiger für seinen Anspruch einen 

vollstreckbaren Titel hat. Sie kann mehrmals erfolgen. Bei der Beurteilung der Frage, 

ob die Einstellung mit den berechtigten Interessen des Gläubigers vereinbar ist, sind 

die in den Bemerkungen zu &#1 erwähnten Gesichtspunkte entsprechend in Betracht zu 
ziehen. Die Berücksichtigung eines etwaigen Rangverlustes ist hier dem Richter aus¬ 

drücklich zur Hflicht gemacht. Der Grundsatz, daß die Einstellung nicht lediglich deshalb 

abgelehnt werden darf, weil von vornberein mit ihrer Wiederholung gerechnet werden 
muß, gilt selbstverständlich auch hier, und zwar nicht nur wie im Falle des § 5 für das 

Kapital, fondern aud für die Sinsen. 

Die Dorschriften im Abf. 3 beziehen fich auf den Fall, daß die Einftelluna erft nad} 
der Anordnung der Derjleigerung erfolgt. Sie eröffnen jedem Beteiligten, dejfen Rechte 
durch ein Anjchwellen ihm vorgehender AUnfprüche auf wiederkehrende Leistungen über 

das Maf beeinträchtigt werben, die Möglichkeit, die Aufhebung der Einftellung herbei» 
zuführen. Der Aufhebungsantrag ift an eine Srift nicht gebunden. Ihm ift ftattjugeben, 
wenn die Anjprühe auch nnr eines dem Antragfteller im Nange vorgehenden Be» 
rechtigten auf wiederkehrende Keiftungen für zwei Jahre nicht gezahlt find. 

Ob im Sinne des $ 10 Ar. 4 und des $ 13 des Befetes über die Iwangsversteigerung 
und die Swangsverwaltung die ungetilgten Anfprüche laufende Beträge oder Rüde 
ftände find, ift belanglos; auch darauf fommt es nicht an, ob die Beträge gerade für die 
letzten zwei Jahre vor der Entfcheidung gefchnldet werden. Maßgebend ift nur, dag, 
zur Seit der Entfeheidung Anfprüde auf wiederkehrende Zeiftungen in einer. Eöhe, 
die dem Gesamtbetrage zweijähriger Hebungen gleichfommt, nicht getilgt find und dag 
fie, was die Anwendung bes Abf. 3 betrifft, dem Antragsteller nach den Vorschriften 
der $$ 10ff. des Gejeges über die Gwangsversteigerung und die Swangsverwaltung 
in der NRangorönung vorgeben. 

— 
Nach § 31 des Gesetzes über die Swangsversteigerung und die Swangsverwaltung 

ift eine Swanasverfteigerung, die einftweilen eingeftellt worden ift, aufzuheben, wenn 
der Hläubiger nicht binnen fehs Monaten die Sortfeguna des Derfahrens beantragt. 
Dieje Seift würde in den Sällen, wo die Einftellung auf Grund einer Zahlungsfrift 
($ 2 Abf. 4) oder auf Grund des $ 10 des Entwurfs angeordnet wird, fehon mit der Eins 
itellung des Derfahrens beginnen; fie würde alfo vielfach bereits abgelaufen fein, während 
die Einftellung no in Kraft if. Um den Gläubiger gegen die hieraus entftehenden 
Nachteile zu fehüten, ift es geboten, die Srijt erft dann in Kauf zu jehen, wenn die Eins 
ftellung ihr Ende erreicht hat. 

Su $ 12. 

Die Dorfchrift tritt an die Stelle des $ ı der Derordnung über die Derfagung des 
Öufchlaas v. 10. Dezember 1914 und feht die dort vorgefehene Werigrenze auf: drei 
Dierteile herauf. Die Beftimmung im Abf. 2, daß die versagung des Fuschlags mehrfach 
erfolgen Bann, enthält nur eine Klarftellung (u vgl, S. 12 des 2. Nachtrags zur Denf-
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schrift über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges, Drucksachen des Reichs¬ 
tags 13. Kegislaturperiode II. Seffion 1914/15, Nr. 44). 

IV. Schlußvorschriften. 

Zu g 15. 

Der ## der Verordnung, betr. Einigungsämter, v. 15. Dezember 1914 verpflichtet 
das Gericht, vor der Entfheidung über ein Sahlungsfriftgefuh für Eypotkefenzinfen 
das Einigungsamt gutachtlich zu hören. Für die fälle, in denen es fi um das Brpo> 
theken- oder Grundschuldkapital handelt, ist eine entsprechende Derpflichtung in den 
beftehenden Dorfcriften nicht begründet. Der $ 13 befeitigt diefe Lücke und schreibt 
die Anhörung des Einigungsamts überall da vor, wo fein Öutachten für die richterliche 
Entscheidung von Wert fein fann. 

&u $$ 14 bis 18. 
Die $$ 14 bis ı8 enthalten Koftenvorfchriften, die in der Hauptfache ben bisherigen 

Beftimmungen entfpreden ((zu val. $ 6 der Derordnung über die gerichtliche Bewilligung 
von Sahlungsfristen; & 1 Abf.3, $2 der Derordnnung über die Folgen der nicht rechtzettigen 
Sahlung einer Geldforderung; $ 2 der Derordnung über die Dersagung des Suschlags). 
eu ift die aus Billigfeitsgründen gebotene Dorjdhrift im $ 16 Satz 1, durch die das 
Gericht ermächtigt wird, dem Schuldner in den Sällen der $$ 4, 2, 9 und 10 die Koften 
auch dann aufzuerlegen, wenn feinem Antrag ftattgegeben wird. 

Su 85 19, 20. 

Der $ ı9 ftellt far, daß die Regelung des Entwurfs abfhliegend ift nnd daß die 
allgemeinen Derordnungen über die gerichtlihe Bewilligung von Sahlungsfristen und 
über die Solgen der nicht rechtzeitigen Sahlung einer Geldforderung fowie die neue 
Derordnung über die Bewilligung von Sahlungsfriften an Kriegsteilnehmer auf Hypo» 
theken, Srundfchulden und Nentenfchulden feine Anwendung finden. Die Derord- 
nungen über die Bewilligung von Sahlungsfristen bei Bypotheken und Grundſchulden 
und über die Derfagung des Fuschlags sind durch die Meuregelung überholt und deshalb 
aufzuheben. 

Im $ 20 Abf. 2 find die nötigen Übergangsvorfchriften getroffen. Für ein beim 
Inkrafttreten der neuen Derordnung jchwebendes Derfahren vor einem Berichte, das 
nad ikren Dorfchriften nicht mehr zuftändig fein würde, foll die bisherige Zuſtändigke it 
beftehen bleiben. Im übrigen finden die nenen Dorfchriften fofort Anwendung. 
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I. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. 

1. Zweigert a. a. O. 17. In welcher Instanz der Rechtsstreit schwebt, ist gleich¬ 

gültig. Nur in der Revisionsinstanz ist die Bewilligung einer Zahlungsfrist nicht zulässig, 

weil hier für eine tatsächliche Wücdigung, wie sie die Abwägung der beiderseitigen Interessen 

erfordert, kein Raum mehr ist. 

2. Zweigert a. a. O. 17. Die bisherige Beschränkung der Zuständigkeit auf die 

ordentlichen Gerichte (51 Zohl Fr VO.) ist weggefallen; sie ist bei den für die Hyp V. 

allein in Frage kommenden Ansprüchen ohne praktische Bedeutung. Ob Schiedsgerichte 

eine Zahlungsfrist bewilligen können, beurteilt sich nach dem Inhalt des Schiedsvertrags. 
Enthält er leine Bestimmungen, so greift der allgemeine Grundsatz ein, daß Schiedsrichter 
nach Billigkeit und freier Ülberzeugung urteilen können, ohne dabei an die Normen des 

materiellen Rechts gebunden zu sein (Stein, Bem. I zu § 1034 8 PO.). Sie können daher 
im Zweifel auch ohne besondere gesetzliche Ermächtigung Zahlungsfristen bewilligen 
(a. M. Süthe, Grucdjotsßeitt. 59 54, Wajfermann-Erlanger [2] ©. 96). 

II. Ansprüche aus einer Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld. 
1. Nur diese Ansprüche. 

a) Zweigert a. a. O. 18. 5 1 findet nicht Anwendung auf Ansprüche aus Reallasten 

oder Schiffspfandrechten. 
d) Stillschweig a. a. O. 1068. Ob die Hypotheken vormerkung hierher gehört, 

ist zweifelhaft. Sieht man in der Vormerkung eine bedingte Hypothek und gibt man dem 
Berechtigten — unter der Voraussetzung des Nachweises seines materiellen Rechts — 
eine dingliche Klage aus § 1147 BGB., so ist die Anwendung der V0. nicht zweifelhaft. 
Hält man an dem obligatorischen Charakter der Vormerkung fest, versagt also dem Be¬ 
techugten die dingliche Klage, so entfällt überhaupt ein schutzbedürftiger dinglicher Anspruch. 
Die Streitfrage ist also hier ohne besondere wirtschaftliche Bedeutung: entweder unter¬ 
steht der Eigentümer dem Schutz der VO., oder er bedarf seiner nicht. 

2. Begriff: Anspruch aus einer Hypothek usw. 

a) Zweigert a. a. O. 18. Ansprüche aus der Hypothek, Grundschuld oder Renten¬ 
schuld sind die Ansprüche, für die das Grundstück kraft der dinglichen Belastung haftet 
(88 1113, 1118, 1147, 1191, 1199 B&B.). Als Anspruch aus der Hypothek gilt auch der 
Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung gegen den Ehemann, Nießbraucher usw. 
(8 737, 739, 743, 745 Ab. 2, 748 8 PO.). 

d) Zweigert a. a. O. 17. Der Anspruch muß auf Leistung, und zwar auf Zahlung 
gerichtet sein. Andere Ansprüche als Geldansprüche fallen nicht unter die Hyp VO., so 
5. B. nicht der Anspruch auf Löschung einer Hypothek, auf Berichtigung des Grundbuchs, 
auf Herausgabe des Hypothekenbriefs. Feststellungsansprüche scheiden gleichfalls aus. 
Auch der Schuldner kann seinerseits nicht auf Feststellung klagen, daß er erfl nad) Ablauf 
einer Jahlungsfrist zu leisten brauche. Ihm steht, wenn er von sich aus vorgehen will, 
ausschließlich der Rechtsbehelf des 3 4 zu Gebote. 

e) v. Miltner a.a.D. 924%, Die Zahlungsfrist kann autd) bewilligt werben, wenn der 
Gläubiger auf Grund der $$ 1133 Cab 2, 1192, 1201 BGB. Zahlung fordert. In einem 
solchen Fall die Bewilligung einer Frist grundsätzlich auszuschtießen (in Bd. 1, 298), geht
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nicht an. Es handelt sich um einen Anspruch aus einer Hypothek usw. i. S. des 3 1, und 
die Verschlechlerung kann auch unverschuldet eingetreten, vielleicht sogar durch den Krieg 
veranlaßt sein. 

3. Ansprüche aus jeder Art Hypothek. 

a) Scholz a. a. O. 926. Unter „Hypothel“ ist auch die Sicherungs- und die Höchst¬ 

betragshypothet (35 1184, 1190 Be#B.) zu verstehen, ebenso Stillschweig, JW. 16 1067. 
Zweigert a. a. O. 18; zu ogl. auch Bd. 2, 78. 

b) Stillschweig a. a. O. 1067. Auch diejenigen Sicherungshypotheken gehören 
hierher, die nicht durch rechtsgeschäftliche Bestellung, sondern durch richterliche 
Anordnung entstanden sind, so die im Wege der Zwangsvollstreckung nach ## #866ff. 
ZPO. eingetragene Hypothek, ferner die Arresthypothek ( 932 3PO.). Aber auch die 
eigenartigen, freilich nicht häusig vorkommenden Fälle der gesetzlichen Hypothek des 
5848 Abs. 2 8 PO. und des § 1287 Satz 2 BGB. (belr. Pfändung bzw. Verpfändung 
eines Anspruches auf Ubertragung des Eigentums am Grundstück) fallen unter die VO. 

III. Sahlungsfristen für persönliche Forderungen. 

(Zu vgl. für altes Recht Bd. 2, 78, ferner JW. 16 ö14, KGl. 16 48.) 

1. Für die Forderung muß eine Hypothek bestellt sein. 

a) Eine Hypothek. Genügt eine Vormerkung? 

a. Bejahend. 
Stillschweig a. a. O. 1070. Geht man vom dinglichen Charakter der Vormerkung 

aus, sieht man in ihr eine bedingte Hypothek, so wird man sich nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BD. 
für die Anwendbarkeit entscheiden müssen; daß dann die Wirkungen ber VO. sich auf die 
Forderung, aber nicht auf die Vormerkung selbst erstrecken, ist nichts Widerspruchsvolles, 
denn wir haben die Vormerkung nicht des Schutzes entkleidet, sie vielmehr als nicht schutz¬ 

bedürftig erklärt. — Aber auch bei der Leugnung des dinglichen Charakters muß man zum 
gleichen Ergebnis gelangen; auch dann ist die Vormerkung jedenfalls ein Mittel zur Siche¬ 
rung der dinglichen Wirkungen der künftigen Hypothel; der immobiliare Zusammenhang 
ist durch die Vormerkung hergestellt. Das ist nach dem Zweck der VO. entscheidend; es ist 
nicht anzunehmen, daß sie auf die konstruktionelle Seite größeres Gewicht legen wollte 
als auf die wirtschaftliche; für den beabsichtigten Zweck, den Eigentümer gegen die persön¬ 
liche, zum Grundstück rechtlich in Beziehung gebrachte Forderung zu schützen, ift 

es gleichgültig, ob diese mit der Hypothek selbst oder mit deren Vorläufer, der Vormerkung, 
ausgestattet ist. Daraus folgt: daß auf die Forderung, für die eine Vormerkung 
auf Einräumung einer Hypothek eingetragen ist, die VO. zu erstrecken ist. 

ß. Verneinend: Zweigert a. a. O. 22. 

b) Bestellung einer Hypothek. 

a. Zweigerta. a. O. 22, 39. § 1 gilt nicht nur, wenn es sich um diejenige persönliche 
Forderung handett, für welche die Hypothek ursprünglich bestellt war, sondern auch dann, 
wenn infolge eingetretener Veränderungen die Hypothek nunmehr für eine persönliche 
Forderung anderer Art haftet, insbesondere also auch, wenn an Stelle der ursprünglichen 
Forderung ein Ersatzanspruch nach § 1164 Abs. 1 Satz 1 BGV. getreten ist. Maßgebend ist, 
ob die Hypothek zur Zeit der Entscheidung über das Fristgesuch für die Forderung besteht, 
nicht ob sie für diese Forderung bestellt worden war; ebenso Stillschweig, JW. 16 1071; 
a. M. Nußbaum, das. 932. 

H. Stillschweig a. a. O. 1069. Es ist zu hoffen, daß das Gericht in Fällen, in denen 
eine fällige oder kurzfristige Forderung nachträglich mit einer Hypothek ausgeslattet 
wird, z. B. i. F. des § 648 BB., von seinem Rechte der Gewährung einer # Bahlungsfrist 
oder der Vollstreckungseinstellung, soweit es sich um die Forderung handelt, keinen oder 
doch nur einen beschränkten Gebrauch machen wird. 

y. Der Fall des §& 128 3.
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aa. Stillihweig a. a. D. 1067. Auf die nach § 128 3G. bei der Ubertragung 

der Forderung gegen den Ersteher einzutragende Sicherungshypothek müssen die Rechts¬ 

behelse der V. außer Anwendung bleiben, insoweit der Gläubiger durch ihre Anwendung 

verhindert werden würde, die Wiederversteigerung des Grundstücks innerhalb der drei¬ 

monatigen Frist Des $ 118 Abs. 2 Z VW. zu beantragen; denn andernfalls würde er, da 

die Ubertragung der Forderung im Falle dieser Verhinderung wie eine Befriedigung 

aus dem Grundstück wirkt, erhebliche Nachteile erleiden, die der Gesetzgeber nicht beab¬ 

sichtigt haben kann; auch durch Nichtwahrung der sechsmonatigen Frist des § 129 3VG. 

können Rechtsverluste für den Gläubiger eintreten. Daß diese Fristen ruhen, solange der 
Wiederversteigerungsantrag nicht geslellt werden kann (so Nußbaum JIW. 16 932), darf 

nicht angenommen werden; ein so tiefer Eingriff in das Zwangsversteigerungsrecht hätte 

einer besonderen Bestimmung bedurft. Die VO. kann daher hier nur mit folgenden Maß¬ 

gaben bzw. unter folgenden Bedingungen zur Anwendung gelangen: 

a) wenn die dem Schuldner (Erstehet) zu gewährende Frist so kurz bemessen wird, 

daß der Gläubiger die Frist für den Antrag auf Wiederversteigerung wahren kann. 

Die Kürze der Frist varf den Richter nicht abhalten, sie zu gewähren; denn sie läßt 

sich nad) Eintritt der Vorausfegungen zu b und c fletö verlängern bzw. erneuern; 

b) nadhdem ber Gläubiger die Frist hat verstreichen lassen; dann ift Der Rechtsverlust 

ohnehin eingetreten; 

ec) nahdem der Gläubiger den Antrag auf Wiederverfleigerung rechtzeitig gestellt 

hat; dann ift der Rechtsverluſt ausgeſchloſſen; 

4) soweit der Gläubiger (auf Grund seines dinglichen Anspruches aus der Sicherungs¬ 

hypothek) nicht die Wiederversteigerung des Grundstücks, sondern die Zwangs¬ 
verwaltung oder soweit dies gesehlich statthaft (s§ 865 3 PO.), die Vollstreckung 
anderer der hypothekarischen Haftung unterliegenden Gegenstände (588 1120ff. 

B #.), z. B. Pfändung der Mietzinsen betreibt. Die dingliche Mietpfändung 
auf Grund des Zuschlagbeschlusses unterliegt also schlechthin den 

Schranien der HypBD. 
\ BB. Ruıpbaum a. a. ©. 933. Eigentlich Hätte ber $ 118 Abi. 2 ZUG. dahin ge- 

ändert werden müssen, daß die dort beslimmte dreimonakliche Frist sich um die Zah¬ 

lungefrist verlängere. Doch wird man wohl schon jetzt annehmen dürfen, daß die Frist 

ruhl, solange der Antrag auf Wiederversteigerung nicht gestellt werden kann. Ebenso 

Scholz a. a. O. 1086, Zweigert a. a. O. 36. . 
7. Nußbaum a. a. O. 933. &3 ift zweifelhaft, ob die Prazis gegebenenfalls dazu 

gelangen wird, zugunften des Erjtehers, ber da3 Bargebot nicht beridhtigt, anzunehmen, 

daß die Einstellung „durch seine Lage gerechtfertigt werde“. Man mird vielleicht jagen, 
dann hätte er das Grundstück nicht erstehen sollen. Eine solche Erwägung wäre nicht zu¬ 

tressend. Es kommt darauf an, ob der Ersteher zum Erwerb des Grundstücks wirtschaftlich 

gedrängt worden ist, weil er nur so hoffen konnte, sein Kapital zu retten. 

. 6. Ungera.a. 2.531. Nad) ber engen Faffung „Forderungen, für Die eine Hypothel 
bestellt ist" fallen Zwangshypotheken hinsichtlich der persönlichen Forderung nicht unter 

die Verordnung. Insoweit genießen sie also keinen besonderen Schut. 
€. Stilljhweig a. a. D. 1069. Die VD. unterwirft ihren Vorschriflen nur solche 

Forderungen, für bie eine Hypythek bestellt ist. Der Ausdruck paßt nur auf rechtsge¬ 
schäftliche Entstehung, nicht auf die Vollstreckungs- und Arresthypothek. Die Bestim¬ 

mungen der VO. führen infolge der wiederholten Zulassung von Fristen und Einstellungen 
einen moratoriumsähnlichen Zustand ein; ein solcher läßt sich für den dinglichen Anspruch 
schlechthin ertragen, für die Forderung nur, insoweit sie bei ihrer Schaffung als Anlage¬ 

kapital gedacht war; insoweit nimmt sie von vornherein am Güterkreislauf des wirtschaft¬ 

lichen Lebens nur in beschränktem Umfange teil. Das gilt aber nicht von solchen Forde¬ 
rungen, die auf eine alsbaldige Befriedigung gerichtet sind; hier würde eine weitgehende 

Beschränkung der Einziehungsmöglichkeit jenen Kreislauf in der empfindlichsten Weise 
Nöten, Ulle die Gründe, die man gegen die Einführung eines Moratoriums geltend gemacht
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hat, würben hier zutreffen. Nun find aber die Forderungen, die der Bolljttedungd- oder 
Arresthypothek zugrunde liegen, auf alsbaldige Befriedigung bon bornherein gerichtet; 
die Beschränkungen, welche die Anlageforderung hinnehmen kann, wären hier unerträglich; 
man ist daher durchaus berechligt, sich an den Wortlaut zu Halten und die BD. nur auf 
solche Forderungen zu erstrecken, für die eine Hypothek bestellt, d. h. rechtsgeschäftlich 
begründet ist. Daraus folgt: daß diejenigen persönlichen Forderungen gegen 
den Eigentümer, für die der Gläubiger eine Vollstreckungshypothek oder 
eine Arreslhypothek erwirkt hat, der Verordnung nicht unterworfen sind. 
Hiergegen Zweigert a. a. O. 23. 

2. Der persönliche Schuldner muß der Grundstückseigentümer sein. 

a) Die Rechtsstellung des sog. Altschuldners. 

a. Nußbaum a. a. O. 931. Die Verordnung hat die Rechtslage der Altschuldner, 
d. h. der ehemaligen Grundstückseigentümer, die ihr Grundstück unter Übernahme oer 
Hypothekenschulden seitens des Käufers veräußert, jedoch die zur Schuldübernahme 
erforderliche Genehmigung des Hypothekengläubigers nicht erlangt haben, in der emp¬ 
findlichsten Weise gegenüber derienigen des Grundstückerwerbers verschlechtert. Man ver¬ 
setze sich in die Lage des Mannes, der vor dem Kriege sein Grundstück, auf welchem eine 
erste Hypothek von 300000 M. lastete, verkauft und außer der üblichen bescheidenen An¬ 
zahlung den Gegenwert in der Form einer Restkaufgeldhypothek erhalten hat. Jetzt wird 
die erste Hypothek fällig. Der Hypothekar kann infolge der neuen Verordnung gegen den 
Eigentümer nicht mit Erfolg vorgehen, er hält sich also an den Altschuldner Dieser ist aber 
naturgemäß zur Aufbringung des Hypothekenkapitals noch viel weniger imstande als der 
Eigentümer, da ihm ja da3 Grundftüd, d. i. bie Unterlage für die Aufnahme eines ander¬ 
weitigen hypothekarischen Kredits, fehlt. Das muß zu den schwersten Bedrängnissen der 
ehemaligen Eigentümer, mittelbar aber auch zu einer solchen der gegenwärtigen Grund¬ 
besitzer führen. Denn wenn der Altschuldner Zahlung leistet und nunmehr auf Grund 
seines Kaufvertrages gegen den neuen Eigentümer seinen Rückgriff nimmt, so macht 
er damit nicht mehr eine Forderung geltend, „für die eine Hypothek bestellt ist“. Allerdings 
geht infolge der Zahlung die Hypothek auf den persönlichen Schuldner kraft Gesetzes über 
(51164 BG#B.). Esist bestritten, ob sich hierbei der Ersatzanspruch des persönlichen Schuldners 
gegen ben Eigentümer mit ber Hhpothef verbindet (Staudinger-Kober, HGB. [7] 

B=d. III S. 864b). Doch darf biese Konstruktionsfrage hier dahingestellt bleiben. Deun die 
Bestellung der Hypothek ist keinesfalls für die Ersatzforderung erfolgt, sondern für eine 
andere Forderung, und auch sachlich wäre es folgewidrig, aus dem gesetzlichen Ubergang 
der Hypothek einen Nachteil für den persönlichen Schuldner herzuleiten. Zustimmend 
Stillschweig a. a. O. 1070, Hertel, Recht 16 418. 

6H. Entscheidung nach altem Recht. DJZ. 16 827, Leipz. 16 827 (Karls¬ 
ruhe II). Der Begriff: „Kapital einer Hypothek“ ist nach dem gewöhnlichen Sprach¬ 

gebrauch aufzufassen und umfaßt dingliche und persönliche Schuld, Wenn und 
solange dinglicher und persönlicher Schuldner identisch sind, begegnet diese Aus¬ 
legung keinem Zweifel Sie trifft aber auch zu, wenn infolge der Weiterveräuße¬ 
rung des Grundstücks persönliche und dingliche Schuld auseinanderfallen. Wollte 
man dem Schuldner, der bis zur Weiterveräußerung des Grundstucks für die Heim zahlung 
des Kapitals eine Befristung von sechs Monaten in Anspruch nehmen konnte, nach der 
Veräußerung nur noch eine solche von drei Monaten zugestehen, so würde das eine nicht 
gerechtfertigte Verbesserung der Rechtslage des Gläubigers bedeuten. Neben der ent¬ 
sprechenden Verschlechterung der Rechtslage des persönlichen Schuldners würde aber auch 
dem Grundstückserwerber (dem dinglichen Schuldner) die Wohltat der VO. entzogen 
und der mit ihr erstrebte Zweck völlig vereitelt. Denn der Gläubiger wird sich zunächst 
an den persönlichen Schuldner halten, weil er diesem gegenüber nur mit der kurzen Be¬ 
fristung von drei Monaten rechnen muß. Befriedigt aber dieser den Gläubiger, so hat er 
einen Ersatzanspruch gegen den Eigentümer, der bei dem Erwerb des Grundstücks die
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Hypothekenschuld auf den Kaufpreis übernommen bat. Gemäß $ 1164 BGB. geht in 

ſolchem Fall die Hypothel auf den perſönlichen Schuldner über. Die der Hypothek zu¬ 

grunde liegende Forderung (# 1113 BGB) ift banıı nicht mehr die urfprüngliche Forderung, 

sondern die Ersatzforderung. Eine Surrogation findet nicht statt. Diese Ersatzforderung 

würde, weil erst nach dem 31. Juli 1914 entstanden, nicht befristet werden können, auch 

wenn man sie an sich noch als „Kapital einer Hypothek“ ansehen will. Der Grundstücks¬ 

eigentümer und persönliche Schuldner würde daher des zustehenden Schutzes verlustig 

gehen. 

b) Der Verzicht auf die Hypothek. 

a. Stillschweig a. a. O. 1070. Die Tatsache, daß die ein fache Forderung 

gegen den Eigentümer in ihrer Verwirlklichungsmöglichkeit der mit einer 

Hypothek ausgestatteten weit überlegen ist, bleibt bestehen; sie wird häufig 
zur Folge haben, daß Hypothekengläubiger, deren Realrecht nach seiner Rangstellung nur 

einc geringe Sicherheit gewährt, auf ihre Hypothek verzichten. 

G. Stillschweig a. a. O. 1072. Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, oder 

wird die Vormerlung nachträglich gelöscht, so muß die Aufhebung des unanfechtbar ge¬ 

wordenen Schutzes als zulässig gelten, und zwar aus den gleichen Gründen, aus denen 

die prozeßrechtliche Praxis in den Fällen der $$ 707, 719 ZPO dem Beidlußgericht die 

Befugni3 einräumt, bei veränderten Umftänden seinen eigenen mit Rechtsmitteln 

nicht anfechtbaren Beschluß wieder aufzuheben (JW. 00 736 Nr. 4, Seuff A. 50 Nr. 

294, RG. 42 372). 

3. Bezieht sich § 1 auch auf die neben der Grundschuld bestehende Forde¬ 
tung? (zu vgl. auch Bd. 2, 79). 

a) Bejahend. 

Nußbauma. a. O. 931. Es ist nicht ausgeschlossen, den § 1 Abs. 1 Satz 2 enlsprechend 
auf die neben der Grundschuld bestehende persönliche Forderung anzuwenden (zu 
vgl. in Bd. 2, 79 Nr. 3); ebenso Zweigert a. a. O. 23. 

b) Verneinend 

a. Stillsch weig a. a. O. 1068. Die neben der Grundschuld bestehende Forderung 
isl nich! unter den Schutz der VO. gestellt; ebenso Scholz a. a. D. 926. 

F. Stillschweig a. a. O. 1068. Die Hypothek ist für die persönliche Forderung 
auch dann bestellt, wenn eine Grundschuld in eine Hypothek umgewandelt wird (s 1198 
BG.), oder wenn die Forderung an Stelle einer anderen Forderung der Hypothek 
untergelegt wird (§ 1180 BG B.). Wird dagegen eine zur Eigentümergrundschuld gewordene 
Hypothek dem Gläubiger zur Sicherung für seine Forderung einsach abgetreten, so liegt 
— in Ansehung der Forderung — der Fall der VO. nicht vor; die Forderung ist hier nicht 
hypothekarisches Substrat, es tritt der Charakter der Grundschuld zutage (vgl. zu 1). Des¬ 
halb kommt hier nur die Zahl Fr VO. in Betracht, die freilich Entstehung der Forderung 
vor dem 31. Juli 1914 zur Voraussetzung hat. 

4. Keine Zahlungsfrist für Ansprüche aus öffentlichen Lasten. 

Stillschweig a. a. O. 1068. Andere dingliche Ansprüche als Hypotheken, Grund¬ 
schulden und Rentenschulden sallen nicht unter die VO., ebensowenig die mit einem Vor¬ 
recht ausgestatleten Ansprüche aus öffentlichen Lasten (s 10 Nr. 3 BVG.). Das ist an¬ 
scheinend hart. Der zu Grundsteuern, Kanalisationsgebühren oder gar zu Straßenanlieger¬ 
beiträgen herbeigezogene Eigentümer hat keinerlei kriegsrechtlichen Rechtsbehelf, auch die 
ZahlFr VO. versagt, da sie sich, ebenso wie übrigens die Hyp VO. nur auf privatrechtliche 

Geldforderungen bezieht (vgl. Güthe in Gruchots Beitr. 59 62). Es ist aber nicht an¬ 
ölmehmen, daß dieser Mangel eines Schutzes sich in der Praxis besonders fühlbar 
machen wird.
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5. Rechtsstellung des Bürgen. 

a) Scholz a. a. O. 926. Bei einem Auseinanderfallen von dinglicher und persön¬ 
licher Schuld kann sich der nur persönlich hastende Schuldner auf Die HypW O. nicht be¬ 
rufen. Dasselbe gilt vom Bürgen und einem nur persönlich haftenden Gesamtschuldner, 
aber auch von dem Schuldner, der neben der Grundschuld bestehenden persönlichen Forde¬ 
rung, da letztere mit der Grundschuld keinen rechtlichen Zusammenhang hat und der Grund¬ 

stückseigentümer nicht gegen alle persönlichen Forderungen den erweiterten Schutz der 
Hyp VO. genießen soll, sondern nur gegenüber dinglichen Belastungen seines Grundstücks 
und ausnahmsweise gegenüber den mit diesen Belastungen rechtlich verbundenen Forde¬ 
rungen. Durch rein wirtschaftliche Erwägungen würden die Grenzen völlig verwischt 
werden. 

b) Nußbaum a. a. O. 932. Eine von dem Hauptschuldner erwirkte Zahlungsfrist 
kommt, wie jeht zweifelsfrei ist (für das bisherige Recht vgl. Bd. 1, 224; 2, 79) gemäß 
767 1 1 oder richtiger gemäß § 768 1 1 BGB. auch dem Bürgen zugute. Anders, wenn 
ber Hauptschuldner die Zahlungsfrist nicht erlangt oder nichl beantragl hat, z. V. weil 
er ihrer als Kriegsteilnehmer nicht bedarf oder weil er dazu durch Ausenthalt im Auslande 
außerstande ist. Wohl ließe sich die Meinung vertreten, daß schon die Anwartschaft des 
Hauptschuldners auf die Zahlungsfrist eine Einrede begründe, die gemäß § 768 1 dem 
Bürgen zugute komme, doch ist jene Anwartschaft, um von anderen Bedenken abzusehen, 
eine zu unbestimmle, als daß sie unter den Begriff der Einrede gebracht werden könnte, 
der nach den bisher allgemein geltenden Anschauungen ein bereits vorhandenes Gegen¬ 
recht (Leistungsverweigerungsrecht) voraussetzt; die Einrede der Zahlungsfrist wird viel¬ 
mehr erst burch die richterliche Gewährung der Frist begründet. Für sich selbst aber kann 
der Hypothekenbürge jetzt unzweifelhaft nur die dreimonatliche Frist nach Maßgabe der 
Zahl Fr VO. erlangen; auch die Einrede der Vorausklage kommt schon deshalb kaum in 
Betracht, weil die Verbürgung im Hypothekenverkehr gewöhnlich selbstschuldnerisch erfolgt. 
Dieses Ergebnis ist unbillig. 

c) Zweigert a. a. O. 23, 39. Der Bürge lann für sich nur auf Grund der allge¬ 
meinen Zahl Fr VO. Stundung beantragen. Eine andere Frage ist, ob er sich gegenüber 
dem Gläubiger darauf berufen kann, daß der Hauptschuldner nach Maßgabe der HypBD. 

Stundung erhalten oder zu beanspruchen habe. Hat der Bürge den Gläubiger befriedigt, 
so kann der Eigentümer gegenüber dem Anspruche aus $ 774 BGB. die Bewilligung einer 
Zahlungsfrist nach Maßgabe ber HypBD. beantragen. Gegenüber dem Regreßanspruche 
aus dem Innenverhältnis ist dies nicht zulässig. 

d) Stillschweig a. a. O. 1071. Der Bürge hat ein eigenes, wenn auch seiner Natur 
nach akzessorisches Recht auf den Schutz der VO., das keineswegs davon abhängig ift, daß 
der Schuldner die Rechlsbehelfe der VO. bereils erlangt hat. 

e) Stillfhweig a. a. O. 1072. Der Ausbietungsgarant wird sich auf die VD. 
nicht berufen fönnen. Die Yusbietungsgarantie ift feine Bürgfchart; Die burd) die $$ 767, 
768, 774 vermittelten, engen Beziehungen zwischen Schuldner und Bürgen, welche die 
Anwendbarkeit der VO. für den Bürgen rechtfertigen, fehlen hier. Ersteht der Aus¬ 
bielungsgarant das Grundstück, so genießt er selbstverständlich als Eigentümer den Schutz 
ber BD. 

f) (Altes Recht) Redht 16 146 Nr. 323 (Stuttgart Ill). Wer fi) für eine hypo¬ 
thekarisch gesicherte Forderung als Selbstschuldnerbürge haftbar gemacht hat, kann keine 
Erstreckung der Zahlungsfrist nach dieser Bestimmung erwirken. Die Zahlungsfrist bis 
zu sechs stall bis zu drei Monaten ist bei Hypothekenforderungen wegen der Schwierig¬ 
keiten zugelassen, mit denen heute die Beschaffung größerer Hypothekenkapitalien ver¬ 
bunden ist. Diese Schwierigkeiten kommen bei dem Selbstschuldnerbürgen nicht in Be¬ 
tracht; er muß von vornherein damit rechnen, daß der Gläubiger sich an ihn hält; die 
Hypothek bleibt hierbei unberührt. Für den Selbstschuldnerbürgen ist es in dieser Be¬ 
ziehung gleichgültig, ob die Forderung, für die er haftet, hypothekarisch gesichert ist oder
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nicht. Der Selbstschuldnerbürge einer Hypolhekenforderung ist nicht Hypothekenschuldner, 
sondern je nach dem der Hypothek zugrunde liegenden Rechtsgeschäft Darlehns-, Kauf¬ 
preis- uſw. Schuldner. Die akzessorische Natur der Bürgschaft hat hier keine Bedeutung. 

Auch 3 768 Abs. 1 Satz 1 BGB. kommt nicht in Betracht, denn die dem Hypothekenschuldner 

gewährte Möglichkeit, um Bestimmung einer Zahlungsfrisfl nachzusuchen, ist keine „Ein¬ 
rede“. Für die Nichlanwendbarkeit der HypStund VO. auf einen Fall der vorliegenden 

Art spricht der zweite Sab des §# 768 Abs. 1 und der ihr zugrunde liegende Gedanke. 

IV. Sahlungsfrist trotz mangelnder Kriegswirkung. 

Scholz a. a. O. 992. Während bisher durch die zeitliche Beschränkung zum Aus¬ 
drucke gebracht war, daß die Bewilligung einer Zahlungsfrist voraussetzt, es müsse nach der 

Begründung des Schuldverhältnisses in wenigstens mittelbarer Einwirkung des Krieges 

die Lage des Schuldners sich verschlechtert haben, fehlt nunmehr jeder Hinweis auf die 

Kausalität. Mit Rücksicht auf die Einbeziehung der Kriegshypotheken in die Hyp . 

kann die Ursächlichkeit des Krieges für die schlechte Lage des Schuldners nicht mehr als 

Voraussetzung der Fristbewilligung gelten. Dies gilt nunmehr auch für die älleren Hypo¬ 

theken; denn eine Einteilung der Hypotheken in ältere und jüngere ist nicht mehr begründet. 

Andererseits muß es aber dabei verbleiben, daß seit Begründung des Schuldverhältnisses 

durch veränderte Umstände eine Verschlechterung der Schuldnerlage eingetreten sein muß. 

Denn der bloße Umstand. daß nunmehr die Kriegshypotheken den älteren Hypotheken 
gleichgestellt sind, ändert nichts an dem in den Bundesratsverordnungen bisher ständig 
festgehaltenen Gedanken, daß es nicht Aufgabe des Richters im Kriegsnotrecht ist, den 

Schuldner einer fälligen Schuld auch gegen diejenige Vermögenslage durch Frist zu schützen, 

in der er sich bei Eingehung des Schuldverhältnisses bereits befand. Allzu strenge An¬ 

sorderungen an den Nachweis einer inzwischen eingetretenen Verschlechterung können 
aber nicht verlangt werden. Es wird vielmehr eine tatsächliche Vermutung dafür streiten, 
daß die Lage eines Schuldners, der eine fällige Hypothel oder fällige Hypothekenzinsen 
nicht zahlen kann, sich seit der Zeit, da er sich diese Hypothek beschaffte, durch veränderte 
Umstände verschlechtert hat. 

Y, Keine Zahlungsfrift, die einen „unverhältnismäßigen“ Nachteil für den 
Gläubiger enthielte. 

1. Allgemeine Leitsätze. 

a) Zweigert a. a. O 20. 
a) Bei Hypotheken kapitalien wird das Gericht dem Interesse des Schuldners meist 

entgegenkommen können. Die Beschaffung von Kapital ist für ihn unter den heuligen 
Verhältnissen außerordentlich erschwert (Begr.) und vielfach unmöglich. Es wird 
oft genügen, wenn er seine allgemeine Vermögenslage darlegt. Ergibt sie, daß er 
über Kapital nicht verfügt und auch sonst sich in leinen günstigen Verhällnissen be¬ 
findet, so wird dies vielfach schon den Schluß rechtfertigen, daß ihm die Beschaffung 
von Hypothekenkapilal billigerweise nicht zugemutet werben kann. 

0 Bei Zinsen wird meist ein strengerer Maßstab anzulegen sein. Der Schuldner ist 
zu ihrer Aufbringung in der Regel leichter imstande als zur Rückzahlung des Kapitals. 
Andererseits sind die Nachteile, die dem Gläubiger durch eine allzulange Hinaus¬ 
schiebung laufender Einnahmen erwachsen, regelmäßig größer als bei der Verlänge¬ 
rung einer festen Kapitalsanlage. Ein unverhältnismäßiger Nachteil liegt bei Zinsen 
— ebenso bei Tilgungsbeiträgen — stets vor, wenn der Gläubiger infolge der 
Stundung seinen Rang gemäß § 10 Nr. 4 8 G. verlieren würde. Auch daß die 

Zinsansprüche des Gläubigers infolge der Bewilligung der Zahlungsfrist aus laufen¬ 
den Ansprüchen rückständig im Sinne des § 13 BVG. werden und so die Aussicht 

einbüßen können, bei einer Zwangsverwaltung zur Hebung zu kommen (5 155 
ZBE.), wird zu einer Verfagung der Frift Anlaß bieten können. Dies um so eher, 
als dem Gläubiger die Möglichkeit, die Zinsen im Wege der Zwangsversteigerung
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beizutreiben, künftig erschwert ist (§ 10). Vielfach wird sich dieser Nachteil jedoch auch 
schon durch geeignete Bemessung der Dauer der Frist oder durch die Festsetzung 
einer geeigneten Bedingung, z. B. rechtzeitiger Tilgung der eintretenden Rück¬ 
stände, vermeiden lassen (Begr.). 

y) Wegen der Einschränkung des richterlichen Ermessens bei Kapitalschulden 
vgl. $ 3. 

6) Zu berüdjihtigen find auch die Verhandlungen über das Giehenbleiben ber 
Hypothek oder Grundschuld, die der Anrufung des Gerichts in der Regel voraus¬ 
gegangen sein werden. Anhaltspunkte für die richterliche Entscheidung können sich 
namentlich ergeben, wenn solche Verhandlungen an unbilligen Anforderungen des 
Gläubigers, z. B. einer übermäßigen Zinserhöhung oder Verlängerungsverglttung 

gescheitert sind. 
€) Der Umftand, baf der Gläubiger burch die Stundung gehindert wird, fein Kapital 

mit 5% in Kriegsanleihe ficher anzulegen, ift regelmäßig nicht ein Nachteil, 
der die Versagung der Zahlungsfrist bei einer niedriger verzinslichen 1. Hypothek 
rechtfertigen kann. 

C) Eine vorher freiwillig gewährte Stundung hindert die Fristbestimmung nicht. 
Bei der Frage, ob die Fristbewilligung angezeigt ist, muß aber das vom Gläubiger 
bereits gezeigte Entgegenkommen berücksichtigt werden. 

) Bei sog. Kriegshypotheken, d. h. bei solchen, die nach dem 31. Juli 1914 entftanden 
sind, wird in der Regel der Umstand, daß beide Teile schon bei Begründung der 

Forderung mit den Kriegsverhältnissen gerechnet haben, ausschlaggebend zugunsten 
des Gläubigers ins Gewicht fallen (Begr.). 

V Ist infolge einer Verschlechterung des Grundstücks die Sicherheit der Hypothek 
gefährdet, so ist für den Anspruch des Gläubigers, gemäß §§ 1133 Satz 2, 1192, 1201 
Be. sofort Befriedigung aus dem Grundstücke zu suchen, die Bewilligung einer 
Zahlungsfrist regelmäßig nicht am Platze. Ausnahmen sind aber möglich. In den 
durch Feindeseinfall geschädigten Landesteilen wird z. B. die Bewilligung der Frist 
der Billigkeit entsprechen, wenn es sich um zerstörte Grundstücke handelt, deren 
Wiederaufbau mit Staatsmitteln in die Wege geleitet ist (v. Millner, LeipzZ. 16 924). 
b) Scholz a. a. O. 994. Der Richter wird sich stets gegen wärtig halten müssen, daß 

der Zinsendienst nach Möglichkeit aufrechterhalten werden soll. Dies hat der Bundesrat 
von vornherein dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er in diesem Punkte dem Schuldner 
weit weniger entgegenkommt als hinsichtlich des Kapitals. Zahlreiche Realgläubiger 
leben von den Zinsen ihrer Hypothek, und eine Stundung bis zu 6 Monaten kann sie ihrer 
sonst bereiten Existenzmittel berauben. Es wird daher immer zu prüfen sein, ob der Gläu¬ 
biger dem Schuldner bereits freiwillig Stundung gewährt hat, und ob nicht dem Gläubiger 
durch eine weitere (richterliche) Stundung der notwendige Lebensunterhalt verkürzt wird 
und dadurch ein unverhältnismäßiger Nachteil erwächst. 

c) dv. Miltnera.a. D. 924. Was man unter einem unverhältnismäßigen Nachteil 
zu verstehen hat, läßt sich nicht abstrakl angeben. Namentlich kann eine und dieselbe Wirkung 
in dem einen falle einen folden Nachteil darftellen und in bem anderen nicht. Eine orfen- 
bare Beeinträchtigung der Rechtslage barf dem Gläubiger unter feinen Umftänden zu- 
gefügt werden, wie jie 3. B. danıı vorläge, wenn bie Fälligkeit von Anfprüchen auf wieder- 
kehrende Leiftungen auf mehr al3 zwei Jahre hinausgeschoben würde. 

d) JW. 16 1138 (Hyp Einig A. Charlottenburg). Auch wenn die wirtschaftliche Lage 
des Grundstickseigentümers und Hypothekenschuldners hoffnungslos ist, so kann boch die 
Einstellung der Zwangsversteigerung gerechlfertigt sein, um dem Schuldner die Haftung 
für die bei einer Zwangsversteigerung zur Unzeit voraussichtlich ausfallenden Hypotheken 
zu ersparen. 

e) Scholz a. a. O. 993. In der in § 10 enthaltenen besonderen zeitlichen Einschrän¬ 
kung liegt ein bedeutungsvoller Hinweis für den Richter darauf, daß er eine Zaylungsfrist 
regelmäßig nicht bewilligen soll, wenn hierdurch der Gläubiger im Zwangsversteigerungs¬
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verfahren den Rang bes $ 10 Ir. 4 3R®. verlieren würde. Dies gilt nicht nur für Zinfen 
und andere „Nebenteiftungen“, filt die eine Zahlungsfrift nur einmal und bis zu 6 Monaten 

zulässig ist, sondern in Anbetracht des § 10 Nr. 4 86. auch für Kapitaltilgungsbeiträge, 

jür die, da es sich um Kapitalrückzahlungen handelt, eine Zahlungsfrist bis zu einem Jahr, 

und wiederholt, slatthaft ist. 
) Scholz a. a. O. 992. Bei Prüfung der Frage, ob die Lage des Schuldners eine 

Frist erfordert und dem Gläubiger hierdurch kein unverhältnismäßiger Nachteil entsteht, 
wird es regelmäßig erheblich ins Gewicht fallen, daß bei Begründung von Kriegshypo¬ 

theken beide Teile bereits mit der durch den Krieg bedingten wirtschaftlichen Lage gerechnet 

haben. Insofern wird tatsächlich — nicht rechtlich — eine unterschiedliche Behandlung 

ällerer und neuerer Hypotheken Platz greisen müssen. 

g) SW. 16 1290 (HypEinig A. Charlottenburg). Aus einer übermäßig hohen Be- 

leihung des Grundstücks zur I. Stelle Dürfen keine Schlüffe zum Nachteile des Hypothelen- 

schuldners gezogen werden, solange nicht eine besondere Entwertung des Grundstücks 
nachgewiesen ist. Berücksichtigung des nachstehenden Hypothekengläubigers. 

2. Einzelheiten. 

a) Nußbaum, IW. 16 1146. Vermag der Schuldner die Amortisationszahlung 
überhaupt auszubringen, so darf ihm hinsichtlich dieser Zahlung die Frist aller Regel nach 

nicht gewährt werden; im anderen Falle aber ist die Gleichstellung der Amortssations- 
zahlungen mit den sonstigen Kapitalzahlungen unvermeidlich. 

b) JW. 16 972 (Hyp Einig A. Berlin). Einem persönlich schutzwürdigen Hypotheken¬ 
schuldner kann nicht zugemutet werden, seine bis zur Höchstgrenze beliehenen Wertpapiere 
im Kriege zu verkaufen, um einen etwaigen Mehrbetrag zur Befriedigung des Gläubigers 
zu verwenden. 

c) JW. 16 971 (HypEinig A. Berlin). Die Gewährung der Zahlungsfrist an den 
Hypothekenschuldner bedeutet für eine Hypothekenbank nicht schon deshalb einen unver¬ 
hälmismäßigen Nachleil, weil die Bank ihre Pfandbriefe einlösen muß. 

d) JW. 16 1138 (HypEinig A. Berlin). Eine auswärtige Sparkasse, die zur Erzielung 
eines höheren Zinsfußes Verliner Grunostücke beleiht, muß die besonderen Schwierig¬ 
keiten des Berliner Hypothekenmarktes gegen sich gelten lassen. 

e) JW. 16 1352 (HypEinig A. Berlin). Der einzelne Hypothekengläubiger hat, 
wenn der Schuldner seine gesamten Einnahmen den Gläubigern in geeigneter Weise zur 
Verfügung stellt, bei seinem Vorgehen auch die Gesamtinteressen der Gläubiger zu be¬ 
rücksichtigen. 

1) JW. 16 1426 (HypEinig A. Berlin). Einem im Felde stehenden verheirateten 
Hypothekenschuldner muß für sich und seine Familie ein angemessener Betrag belassen 
werden. 

6) JW. 16 1426 (HypEinig . BVerlin). Die Kriegsgesetzgebung will verhindern, 
daß der betreibende Gläubiger insolge der Kriegsnotlage auf Kosten der nachstehenden 
Hypothekare und des Eigentümers große Vorteile erlange. 

VI. Der Antrag auf Bewilligung der Sahlungsfrist. 

Zweigert a. a. O. 19. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um eine physische 
oder juristische Person, um den Schuldner selbst oder um einen Verwalter fremden Ver¬ 
mögens (z. B. Testamentsvollstrecker) handell. Auch Ausländer können den Antrag stellen. 
Werden mehrere Personen als Gesamtschuldner, z. B. bei der Gesamthypothek verklagt, 
jo it jeder zu dem Untrage berechtigt; die Frist kann dem einen bewilligt, dem anderen 
verfegt werben ($ 1132 BIB.). Miterben, die auf Befriedigung aus bem ungeteilten 
Nachlaß in Anfpruch genommen werben, können den Antrag nur gemeinfchaftlich ftellen 
(6 2059 Abs. 2 B.). Kriegsteilnehmer sind zu dem Antrag berechtigt, gleichgültig, ob 
sie den Schutz des Gesetzes v. 4. August 1914 (RBl. 328) genießen oder nicht. 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 6
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VII. Ist ein Verzicht auf die Bewilligung zuläſſig? 

1. Bejahend. 

a) Zweigert a. a. O. 18. Auf die Befugnis, eine Zahlungsfrist zu beantragen, 
kann der Schuldner im voraus vertragsmäßig verzichten (Bendix, Kriegssonderrecht 
41; Mayer, Privatrecht des Krieges 60; Striemer, IW. 14 852; Cohn im Berl. 
Tagebl. v. 12. August 1916). Wollte man den Verzicht im Hinblick auf die Beteiligung von 
Interessen der Allgemeinheit für unzulässig halten (so HypEinig A. Berlin, JW. 16 1034), 
so würde das die Gefahr einer Lähmung des Hypothekenverkehrs nach sich ziehen; der 
Geldgeber würde vielfach Bedenken tragen, sein Geld in Hypotheken anzulegen, wenn 
er nicht in der Lage wäre, die Möglichkeit der gerichtlichen Hinausschiebung der Fälligkeit 
von vornherein durch Vereinbarung auszuschließen. Auch daß der Zweck der Vorschrift 
über den Bereich privater Interessen hinausgeyt, läßt sich gegen die Zulässigkeit eines 
Verzichts nicht anführen. Es überwiegt der privatrechtliche Gesichtspunlt. Ist bie Frist 
bereits bewilligt, so kann auf sie selbstverständlich ebenso verzichtet werden wie auf jede 
vertragsmäßige Stundung (5 6). 

b) Cohn, JW. 16 1260. Man kann grundsätzlich künftig die Hingabe von 
Kapital gegen Hypothek vom Verzicht des Schuldners auf die Rechte aus 
der Verordnung v. 8. Juni 1916 abhängig machen. In dem von dem Hypotheken¬ 
einigungsamt begutachteten Falle (2) handelte es sich aber darum, daß ein — überdies 
in sehr günstiger Vermögenslage befindlicher — Glärbiger die Stundung der bereits 
bestehenden Schuld von einem derartigen Verzicht abhängig machen wollte. Es ist 
etwas wesentlich anderes, wenn jemand eine Stundung, welche dem Schuldner vom 
Gericht bedingungalos erteilt werden würde, sogar noch, wie es in dem vom Hypotheken¬ 
einigungsamt begutachtelen Tatbestande der Fall war, unter Ausnutzung der Geschäfts¬ 
unkenntnis des Schuldners von der Bedingung des erwähnten Verzichts abhängig macht, 
als wenn man bei Begründung des Schuldverhältnisses sein Geld nur dann hin¬ 
gibt, wenn der Schuldner auf die Stellung des Stundungsantrags verzichtet. Das Hypo¬ 
thekeneinigungsamt verkennt den Rechisgrund der Unwirksamkeit des Verzichts in dem 
ihm unterbreiteten Falle. Die Unwirksamkeit hätte sich aus §J 138 BGB. (Rechts¬ 
geschäft gegen die gulen Sitten), nicht aus einer allgemeinen Unzulässig¬ 
keit eines Vorausverzichts auf die Stundungsrechte der Kriegsverord¬ 
nungen ergeben (gegen die Zulässigkeit des Verzichts Eyck, VossBtg. Nr. 415). 

e) Stillfhmweig, ZW. 16 1403. Vereinbarungen, die von den Vorschriften der 
Hyp O. abweichen, sind unwirksam, wenn sie sich auf bereits bestehende, wirksam, wenn 
sie sich auf erst zu begründende Hypothekenschuldverhältnisse beziehen; a. M. Lesser, 
FM. 16 1403. 

2. Verneinend. 

ç JW. 16 1034 (HypEinig A. Berlin). Ein rechtswirksamer Verzicht auf die Rechts¬ 
wohltaten der Kriegsgesetze kommt nicht in Frage. Es kann hierbei dahingestellt bleiben, 
ob der Schuldner auf einen Stundungsanspruch verzichten kann, der ihm bereits aus einem 
bestimmten Sachverhältnis nach den Kriegsgesetzen erwachsen ist, keinenfalls kann er 
rechtswirksam im voraus für die ganze Kriegszeit auf den Schutz der Kriegsgesetze ver¬ 
zichten, da dieser Schutz einen Bestandteil der öffentlichen Rechtsordnung bildet. Um¬ 
gekehrt wird vielmehr dadurch, daß ein in sehr günstiger Vermögenslage befindlicher, 
geschäftlich sehr erfahrener Gläubiger ohne Not einem unerfahrenen und ungewandten 
Schuldner einen derartigen Verzicht zumutet, die Schutzbedürftigkeit des Schuldners in 
besonderem Maße erwiesen, und zwar um so mehr, als die unter der Bedingung des Ver¬ 
zichts erteilte sechsmonatliche Frist dem Schuldner als Ausdruck besonderen Entgegen¬ 
kommens hingestellt wurde, während dem den Hypothekenbankkreisen nahestehenden 
Gläubiger nicht unbekannt sein konnte, daß der Schuldner nach der ganzen Sachlage bei 
Anrufung der Gerichte die Frist bedingungslos erhalten haben würde.
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8 2. 
Inhaltsülbersicht. 

1. Zahlungsirift für das Kapital einer Hypo» | I. Arten der Bedingung 111 84, 

thet ufw. 111 83. 2. Jualt der Bedingung IIT 82. 
11. Sahlungsfrift für-Mebenleistungen III 85. ’ 3. Seffegung der Bedingung III 85. 

111. Bewilligung der Schlungsfrift unter einer Be» %. Zolgen der Bedingung IIT 86. 

dingung 11T 94. IV. Beginn der Zahlungsfril III 86. 

1. Sahlungsfrift für das Kapital einer Kypothef oder Grundfhuld oder für 
die Ablöfungsfumme der Rentenfchuld. 

1. Zweigert a. a. O. 24. Kapital im Sinne der Hyp WO. sind auch die Beträge, 
die bei Tilgungshypothelen behufs allmählicher Kapitaltilgung als Zuschlag zu den Zinsen 
zu entrichten sind (Begr.). Doch darf für sie keine Zahlungsfrist bewilligt werden, die 
einen Rangverlust nach § 10 Nr. 4 3VG. zur Folge haben würde. Die banktechnischen 
Schwierigkeiten, mit denen das Auseinanderhalten von Tilgungsbeträgen und Zinsen 
verbunden ist, sind überwindbar (vgl. 8§5 20 Abs. 2, 21 Abs. 3, 28 Abs. 1 Nr. 6 HypBank G. 
v. 13. Juli 1899, RG#Bl. 375). Bei landschaftlichen Amortisationsdarlehen, bei denen bie 
Unnuitäten zu einem Zilgungsfonds angesammelt werden, bestehen sie nicht, da die Höhe 
der Amortisationsbeträge hier keine Anderungen durch allmähliche Kapitaltilgung erfährt. 

2. Scholz a. a. O. 926. Daß zu den „Kapitalschulden“ auch geschuldete Kapital¬ 
abschlagszahlungen und Kapitaltilgungsbeiträge rechnen, letztere auch dann, wenn sie 
als Zinszuschlag in Form fester Annuitäten zahlbar sind, wurde zulressend schon bisher 
angenommen. Dies ist mangels einer gegenteiligen Vorschrift auch für den Geltungs¬ 
bereich der Hyp VO. selbstverständlich, ergibt sich übrigens hier aus der Gegenüberstellung 
der Begrisfe „Zinsen und andere Nebenleistungen“" (HOyp VO. 8 2 Abs. 1; §5 5 Abs. 2) und 
„Wiederkehrende Leistungen“ (Hyp WO. $ 10 Abf. 2, 3). 

3. Unger, a. a. O 531. Bei Amortisationshypotheken u. a. wird die Abgrenzung 
der Kapitalsansprüche von Zinsen und Nebenleistung auf Schwierigkeiten stoßen. Soweit 
die Annuitäten Kapitalsrückzahlungen sind, müssen sie auch als Kapital behandelt werden. 
Wo dagegen die Zinsen zur Hypothekensumme eingerechnet werden, wie bei Maximal¬ 
hypotheken, bleiben sie doch immer Zinsen. Dasselbe cilt hinsichtlich der persönlichen 
Forderungen. 

4. Die Eingabe des Sonderausschusses für Hypolhekenbankwesen des Zentral¬ 
verbandes des deutschen Bank- und Bankiergewerbes (Eu#.) an den Bundesrat v. 24. Juli 
1916, auszugsweise mitgeteilt im Bank A. 16 403, wendet sich gegen die Zweckmäßigkeit 
der Anwendung des 5 2 Abs. 1 Halbs. 1 auf Tilgungshypotheken. 

5. Scholz a. a. O. 927. Eine richterliche Fristbestimmung wird hinsichtlich der Ab¬ 
lösungssumme der Rentenschuld sehr selten Platz greifen, da der Gläubiger das Kapital 
niemals kündigen und nur im Falle eingetretener Devastation des Grundslücks fordern 
Tann ($ 1201, 51133 Cab 2 BG..). Im Falle des § 1133 Satz 2 wird wegen „unverhältnis¬ 
mäßigen Nachteils“ des Gläubigers eine Fristbestimmung kaum in Frage kommen. Doch 
kann sie praktisch werden, wenn der Eigentümer mit langer Frist gekündigt hatte (s 1202 
BB.) und nachher Umstände eintreten, die eine richterliche Frist rechtfertigen. 

II. Sahlungsfrist für Mebenleistungen. 

Zweigert a. a. O. 24. Zu den Nebenleistungen gehören auch die zu erstattenden 
Prozeßkosten. Ob die Fristbewiligung sich auch auf sie erstrecken soll, muß im Urteile be¬ 
sonders zum Ausdrucke kommen. Ist die Erstattung angeordnet, so darf der Kostenfest¬ 
letzunosbeschluß während der Frist nur mit der Maßgabe ergehen, daß die Zahlungsfrist 
in ihm ersichtlich gemacht wird. Für Gerichtskosten kann eine Zahlungsfrist nicht be¬ 
willigt werden, weil der Anspruch des Fiskus kein privatrechtlicher Anspruch ist. 

6*
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III. Bewilligung der Zahlungsfriſt unter einer Bedingung. 

1. Arten der Bedingung. 

a) Scholz a. a. O. 994. Bedingt kann sein sowohl die Anordnung des Gerichts — 
z. B. dahin, daß dem Antrage nur dann werde stattgegeben werden, wenn binnen einer 

Woche eine rückständige Zinsrate gezahlt oder Sicherheit geleistet ist — wie auch die Frist 
selber. Im letzteren Falle kann die Bedingung eine aufschiebende oder auflösende sein. 
Die aufschiebende Bedingung (z. B Sicherheitsleistung, Abschlagszahlung, Verpflichtung 
zur Zinserhöhung) wird naturgemäß to zu beftimmen fein, daß jich ihr Eintritt oder Nicht- 
eintrilt sofort oder tunlichst innerhalb bestimmter, möglichst lurzer Frist entscheiden muß. 
Denn eine längere Schwebezeit, wodurch die Stundungswirkung hinausgeschoben wird, 
bringt Beunruhigung und kommt einer vorübergehenden Ablehnung gleich. Praktisch 
wichliger sind die auflösenden Bedingungen; sie schaffen sogleich klares Recht und Hilfe 
und üben trotzdem erzieherischen Zwang auf den Schuldner. Hierher gehört die Anordnung, 
daß die Zahlungsfrist erlischt, wenn die Zinsen nicht pünktlich bei Fälligkeit, oder wenn 
nicht den heutigen Geldmarktverhältnissen entsprechend erhöhte Zinsen gezahlt werden, 
oder wenn zu bestimmtem Termin nicht eine Teilrückzahlung des Kapitals erfolgt. Aur 
als aufschiebende Bedingung wird freilich zu setzen sein eine Verpflichtung des Schuldners, 
in Zukunft höhere Zinsen zu zahlen — in urkundlicher oder nach § 794 Nr. 5 BPO. vollstreck¬ 
barer Form, der, um eine Erweiterung auch des dinglichen Rechts herbeizuführen, die 
Eintragungsbewilligung und Grundbucheintragung hinzutreten muß (Is 877, 873, 1119 
BeB.; KG# J. 29 A 176). Eine solche Bedingung wird aber dem mitzuberücksichtigenden 
Gläubigerinteresse noch kaum gerecht. Denn hat der Schuldner die Zusage gemacht, oder 
ist selbst mit dinglicher Wirkung der Zinssatz erhöht, so ist die Bedingung erfüllt und die 
Zahlungsfrist wirksam geworden, auch wenn der Schuldner nachher die erhöhten Zinsen 
nicht zahlt. Es wird daher, falls die Zusage als (aufschiebende) Bedingung gesetzt wird, 
zugleich die auflösende Bedingung zu sethzen sein, daß die Zahlungsfrist erlischt, wenn ber 
Schuldner die Bedingung nicht erfüllt. Das Gericht ist nicht befugt, selbständig mit an¬ 
spruchbegründender Wirkung den Zinssatz zu erhöhen. 

b) Zweigerta. a. O. 26. Durch die Fassung („kann von der Erfüllung abhängig 
gemacht werden"), die in erster Linie aufschiebende Bedingungen trifft, wird nicht aus¬ 
geschlossen, in der Enlscheidung über die Zahlungsfrist zu bestimmen, daß die Frist beim 
Eintritt einer auflösenden Bedingung weg fällt. Das Gericht kann z. B. anordnen, 
daß die Frist für das Kapital entfällt, wenn die Zinsen innerhalb der für diese bestimmten 
Frist nicht gezahlt werden. 

2. Inhalt der Bedingung. 

1. Zu vgl. Scholz, oben III 1a. 

2. Zweigert a. a. O. 25. Von Bedeutung ist, daß bei Hypotheken, deren Zinsfuß 
unler Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage des Geldmarktes unangemessen niedrig 
erscheint, die Bewilligung der Zahlungsfrist für das Kapital von einer entsprechenden 
Binserhöhung abhängig gemadjt werden kann (Begr.). Bei der Aufgabe, den Zins¬ 
fuß angemessen zu bestimmen, wird die Mitwirkung der Einigungsämter (53 13) wertvoll 
sein. Anhaltspunkte für eine sachgemäße Bemessung des Zinsfußes geben auch die Be¬ 
dingungen, unter denen zahlreiche Realkreditanstalten sich zur Verlängerung der während 
des Krieges sällig gewordenen Hypothekenkapitalien bereit erklärt haben. In Betracht 
kommen namentlich: 

a) die von dem Schutzverbande für deutschen Grundbesitz und dem Zentralverbande 
der Haus- und Grundbesitzervereine Deutschlands angebahnte Vereinbarung vom 
Juli 1915. In ihr haben sich eine Reihe von Versicherungsanstalten und Hypotheken¬ 
banken verpflichtet, bei den auf Hausgrundstücke gegebenen ersten Hypotheken die 
Fälligkeit bis auf 3 Monate nach Beendigung des Kriegszustandes zu einem Zinsfuße 
von 4½ vom Hundert ohne Berechnung von Provision oder anderen Vergütungen
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sowie ohne das Verlangen von Teilrückzahlungen hinauszuschieben, unbeschadet 

iedoch der Rechte des Gläubigers wegen rückständiger Zinsen (DdN. 6, 102, Der Tag, 

Beilage Grundbesitz und Realkredit Nr. 29, 30, 31 v. 22., 29. Juli, 5. August 1915); 

b) die im Februar 1916 veröffentlichte Bereitwilligkeitserklärung zahlreicher Hypo¬ 
thekenbanken, die während des Krieges fällig oder kündbar gewordenen Hypotheken 
bis ein halbes Jahr nad) Beendigung de3 Striegszuftandes im Sinne bess 11 KTSHE 
zum Zinsfuße von höchstens 4½ vom Hundert ohne jede besondere Vergülung 

zu verlängern (Berliner Tageblatt Nr. 60 v. 2. Februar 1916). 

Zu beachten ist, daß diese Erklärungen sich nur auf erststellige Hypotheken beziehen. Bei 

Nachhypotheken ist der angemessene Zinsfuß naturgemäß höher. 

3. Nußbaum a. a. O. 933. Eine Herabsehung des Zinsfußes ist auch dann unzu¬ 

lässig, wenn der Schuldner sich bereits während des Krieges infolge des unvollkommenen 
Schutzes, den die Gesetzgebung früher darbot, zu einer unangemessenen Erhöhung der 
Zinfen veritanden Hatte (solche Fälle sind häufig!). Doch wird in manchem Falle mit 

einer Treu und Glauben berücksichtigenden Auslegung des Parteiwillens geholsen werden 

können. Wenn z. B. der Zinsfuß einer ersten Hypothek bis zum 1. Januar 1915 4% betrug, 

und der Gläubiger eine Verlängerung auf 1½ Jahre zum Zinsfuß von 5% gewährt hat, 

so wird vielfach die Annahme gerechtfertigt sein, daß der Zinsfuß zunächst eben nur für 
die 1½ Jahre um 10 heraufgesetzt werden und daß nach Ablauf dieser Zeit eine neue 
Festsetzung der Zinsbedingungen erfolgen sollte. In diesem Falle könnte bei der dem¬ 
nächstigen richterlichen Bestimmung des Zinsfußes wieder von dem ursprünglichen Satz 
(4%) ausgegangen und biefer z. B. für die Dauer der gerichtlichen Zahlungsfrist auf 
44%, erhöht werben. Trifft ein Schuldner mit feinem Gläubiger eine gütliche Ver¬ 

längerungdvereinbarung, jo empfiehlt es sich für ihn jedenfalß, die zeitliche Begrenzung 
der Sinserhöhung in dem Abfommen zum Haren Ausdrud zu bringen. Geht Der Gläubiger 
hierauf nicht ein, fo wird ber Schuldner unter Umftänden bejjer baran tun, die richterliche 
Kriftbermilligung zu beantragen, benn wenn ber Richter die Zinfen erhöht, fo gilt dies ı« 
zweifelhaft nur für die Dauer der von ihm bewilligten Frist. 

3. Seftiebung der Bedingung. 

a) Zmeigerta. a. D. 26. Die Auferlegung der Bedingungen Fann erfolgen: 
a) durch Zwischenbescheid vor der Entscheidung über das Fristgesuch. Diez bietet 

den Vorteil, daß der Eintritt oder Nichteintritt der Bedingung schon bei der dem¬ 
nächstigen Entscheidung feststeht. Das Fristgesuch ist abzulehnen, wenn nicht der 
Schuldner die Bedingung vor der Entscheidung erfüllt hat; 

9 in der Entscheidung über das Fristgesuch selbst dergestalt, daß deren 
Wirksamkeit von dem Eintritte der Bedingung abhängig gemacht wird. In diesem 
Falle kann der Gläubiger aus dem Urteile zunächst ungehindert vollstrecken, bis die 
Bedingung erfüllt und damit die Fristbewilligung wirksam wird. 

b) Zweigert a. a. O. 26. Besteht die Bedingung in der Übernahme einer Ver¬ 
pflichtung, z. B. zur Zahlung höherer Zinsen, so wird oft darauf Bedacht zu nehmen sein, 
daß der Gläubiger später nicht erst auf Erfüllung der übernommenen Verpflichtung Hagen 
muß, sondern gegebenenfalls sofort vollstrecken kann. Deshalb wird z. B. zu bestimmen 

sein, daß der Schuldner die Verpflichtung zur Zahlung höherer Zinsen in vollstreckbarer 
Form zu übernehmen hat. Daneben kann es angezeigt sein, den Wegfall der Zahlungsfrist 
für den Fall anzuordnen, daß die erhöhten Zinsen nicht pünktlich gezahlt werden. Beispiel 
einer entsprechenden Urteilsformel: 

... Dem Beklagten wird für dad Kapital eine Zahlungzfrift von einem Jahre 
bestimmt, sofern er sich in einer vollslreckbaren gerichtlichen oder notariellen Urkunde 

verpflichtet, das Kapital für die Dauer der Zahlungsfrist statt mit 4¼% mit 4½00 
jährlich zu berzinfen. Werden die Binfen nicht innerhalb ber erften vierzehn Tage 
jedes Stalendervierteljahres gezahlt, fo fällt die Zahlungzfrift weg...
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Wegen ber Eintragung der Zinserhöhung in das Grundbuch vgl. 8 1119 BGB. Oft 
wird schon die Übernahme einer bloß persönlichen Verpflichtung genügen. 

4. Folgen der Bedingung. 

Zweigert a. a. O. 27. Macht der Gläubiger seinen Anspruch unerachtet der be¬ 
dingten Stundung geltend, so braucht er nicht zu beweisen, daß die Bedingung nicht erfüllt 
sei. Insbesondere ist ihm die Vollstreckungsklausel ohne weiteren Nachweis zu erteilen 
($ 726 ZPD.). Sade des Schuldners ift e3, die Erfüllung der Bebingungen, gegebenen. 
fall nad) Maßgabe der $$ 732, 768 ZPD., darzutun. Dies gilt nicht nur bei aufjegiebenden 
Bedingungen, sondern auch bei der kassatorischen Klausel, soweit es sich um den Beweis 
der Zahlung handelt (Stein, Bem. II zu § 726 8 PO.). Denn auch die richterlich fest¬ 
gesetzte Verwirkungsklausel hat im Zweifel nicht den Sinn, daß bis zur unpünktlichen 
Zinszahlung gestundet werde, sondern daß der Schuldner berechligt sein soll, bei pünkt. 
licher Zinszahlung eine Fortdauer der Stundung über den Zinstermin hinaus in Anspruch 
zu nehmen (so auch Begründung: „die Fortdauer .. kann davon abhängig gemacht 
werden, daß der Schuldner die erhöhten Zinsen tatsächlich bezahlt"). 

IV. Beginn der Sahlungsfrist. 

Zweigerta. a. O. 27. Erfolgt die Bestimmung schon vor der Fälligkeit des Anspruchs, 
so beginnt die Frist erst mit der Fälligkeit. 

5 3. 

1. Zweigert a. a. O. 28. Nicht ausgeschlossen ist, daß im Zusammenhalte mit 
anderen Tatsachen auch die mangelnde Aussicht auf Besserung als unterstützendes 
Moment bei einer Ablehnung mit in Betracht gezogen wird (Begr., v. Miltner, Leipz. 
16 925). 

2. Zweigert a. a. O. 28. Auf Zinsen und Nebenforderungen ist die Vorschrift 
nicht anzuwenden (Begr.). Bei ihnen ist, wenn von vornherein feststeht, daß die Zah¬ 
lungsfrist nutzlos sein würde, die Ablehnung des Gesuchs geboten. 

8 4. 
Stundungsberfahren außerhalb eines anhängigen Rechtsſtreits. 

Inhaltslbersicht. 
II. Stundung e. nicht vollstreckb. Anspruchs III 88. 

III. Stundung eines vollstreckb. Anspruchs I11 98. 

1. Allgemeines III 88. 

1. Allgemeine Brundfäge III 86. 

1. Zufländigfelt III 86. 

2. Anerkennung des Aufpruds 111 97.   
a) Der Anfprud LI 87. * 2. Vor Beginn d. Swangsvollslreckung III1 88. 

b) Die Anerlennung III 87. 3. Nach Beginn d. Jwangsvollstreckung III 86. 

3. Mangel der Nedıtshängigfeit III 32. IV. Anfechtung der Entfdeidung III 89. 

1. Allgemeine Srundfähe. 

1. Zuftändigfeit. 

a) Scholz a. a. O. 929. Bestehen beim Amtögericht mehrere Abteilungen, getrennt 
für Prozeßsachen und für die Zwangsvollstreckung, so entscheidet über einen Zahlungsfrist¬ 
antrag die Prozeßabteilung; erforderlichensalls hat sie gleichzeitig die Vollstreckung ein¬ 
zustellen. Die selbständige Versteigerungseinstellung liegt dagegen der Vollstreckungs¬ 
abteilung ob. In zweifelhaften Fällen wird die Sache dem Prozeßrichter vorzulegen sein. 
Lehnt er eine Zahlungsfrist ab, so wird er von Amts wegen die Sache an den Vollstreckungs¬ 
richter abgeben, der zu prüfen hat, ob nicht wenigstens eine Versteigerungseinstellung 
zu bewilligen ist. Zweckmäßig wird im Wege der Geschäftsverteilung die Bearbeitung 
der Zahlungsfristanträge in die Hand des Zwangsvollstreckungsrichters gelegt werden, 
worauf auch die amtliche Begründung hinweist. Bei einzelnen Gerichten besteht dieses 
Verfahren schon jetzt. 

b) Zweigert a. a. O. 30. Der Gerichtsstand ist ein ausschließlicher. Liegt das
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Grundstück in den Bezirken verschiedener Amtsgerichte oder ist es mit Rücksicht auf die 
Grenzen der Bezirle ungewiß, welches Gericht zuständig ist, so ist das zuständige Gericht 
durch das zunächst höhere Gericht zu beftiimmen ($ 36 Nr 2,4 3PO., 8 2 Abs. 1 38V.). 

Die Bestimmung durch das zunächst höhere Gericht wird auch zuzuiassen sein, wenn der 

Antrag des Schuldners sich auf eine Gesamthypothek bezieht, die auf Grundstücken in 

verschiedenen Bezirken haftet (vgl. 5 2 Abs. 2 3.). 

2. Anerkennung des Anspruchs. 

àa) Der Anspruch. 

Zweigert a. a. O. 30. Daß der Anspruch schon fällig ist, wird nicht vorausgesetzt. 

Der Schuldner wird oft vor der Fälligkeit ein Interesse daran haben, sich über den Zeit¬ 

punkr, zu dem er zahlen muß, zu vergewissern; a. M. LG. Essen, 3W. 16 149. 

b) Die Anerkennung. 

a. Scholz a. a. O. 929. Die Vorschrist, daß im amtsgerichtlichen Verfahren die 
Zahlungsfrist nur dann zu bestimmen ist, wenn der Schuldner den Anspruch „anerkennt“, 
ist in den Fällen, wo ein vollstreckbarer Titel zugrunde liegt, nicht nach der Strenge des 
Worted aufzufajien. Wird gegenüber einer bolfitredbaren Urkunde ($ 794 Nr. 5 ZPO.) 
eine Zahlungsfrist beantragt, fo genügt e3, mern aus dem Untrage erfichtlich ift, baß ber 
Anspruch und jeine Fälligkeit an jid) nicht bestritten wird; eines ausdrücklichen Anerkennt¬ 

nisses bedarf es nicht. Ebenso Nußbaum a. a. O. 1000; Zweigert a. a. O. 30. 
F. Zweigert a. a. O. 30. Wird der Anspruch nur teilweise anerkannt, so kann die 

Zahlungsfrist nach 54 für den anerkannten Teilbetrag bestimmt werden. Das Anerkenntnis 
unlerbricht die Verjährung (§ 208 BGB.). — Für streitige Ansprüche ist das Verfahren 
nach $ 4 nicht zuläjfig; bei ihnen greift § 1 Plat. 

3. Mangel der Rechtshängigkeit. 

1. Nußbaum a. a. O. 1000. Der Gläubiger kann bis zur rechtskrästigen Ent¬ 
scheidung das Beschlußverfahren durch Anrufung des Prozeßgerichts vereiteln; das Prozeß¬ 
gericht geht dem AG. des dinglichen Gerichtsstandes vor. Es wäre denkbar, daß dies von 
einem Gläubiger mißbraucht würde und daß insbesondere der Gläubiger vor oder nach 
Einleitung des Beschlußversahrens eine Klage erhebt, nur um durch die hohen Kosten des 
Prozesses einen Druck auf den Schuldner auszuüben. Die Abhilfe liegt hier im § 93 
8P#., denn in solchem Falle wird anzunehmen sein, daß der Beklagte nicht durch sein Ver¬ 
halten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat. 

2. Scholza. a. O. 929. Solange das Urteil nur vorläufig vollstreckbar ist, kann, 
da die Rechtshängigkeit bestehen bleibt, der Antrag bei dem A. nicht gestellt werden. 
Insoweit hat die Hyp LO. an dem bisherigen Rechtszustand nichts geändert. Das sog. 
Initiativverfahren beim AG. ist eben nur für unstreitige Ansprüche, die der Schuldner 
„anerkennt“ bestimmt. Schwebt der Prozeß nach vorläufig vollstreckbarem erstinstanzlichem 
Urteil in der Berufungsinstanz, so ist der Schuldner auf die prozessuale Vollstreckungs¬ 
einstellung beschränkt (§5 719, 707 8PO.). Nimmt er die Berufung zurück, oder beseitigt 
er durch Rechtsmittelverzicht die Zulässigkeit einer Berufung und erkennt er den Anspruch 
beim AG. an, so kann er gegenüber dem nunmehr rechtskräftigen erstinstanzlichen Urteil 
eine Zahlungsfrist beantragen. 

3. Unger d. a. O. 533. Ist ein vorläufig vollstreckbares Urteil ergangen, so ist der 

Schuldner gezwungen, zur Erwirkung der Zahlungsfrist überflüssige Rechtsmittel ein¬ 
zulegen, da er jonft bie Gesahr auf sich nehmen muß, daß vor Rechtskraft gegen ihn Voll¬ 
streckungshandlungen vorgenommen werben. Ein Ausweg wäre vielleicht ein formeller 

Rechtsmittelverzicht, ist aber wohl schwerlich gemeint. § 4 läßt auch die gegenteilige Auf¬ 
fassung zu, da die Vorschrift über Rechtshängigkeit gerade im Zusammenhang mit dem 
Anerkenntnisverfahren steht. Demnach hindert die Rechtshängigkeit nicht die Fristbe¬ 

willigung gemäß § 4 Abf. 4.
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II. Stundung eines nicht vollstreckbaren Anspruchs. 

Zweigert a. a. O. 31. Der Ausspruch der Zahlungspflicht ergeht ohne besonderen 
Antrag. Er setzt voraus, daß in dem Beschluß eine Zahlungsfrist — wenn auch nicht not¬ 

wendig von der beantragten Dauer — bewilligt wird. Wird die Zahlungsfrist abge¬ 
lehnt, so ist die Verurkeilung nicht zulässig; wird sie unter einer aufschiebenden Bedingung 
bewilligt, jo darf die Verurteilung nur bedingt erfolgen. 

Bei dinglihen Anfprüchen ift die Verpflichtung zur Jahıung au3 dem Grunditüd 
ober zur Duldung der Zwangsvollstreckung in das Grundslück auszusprechen (535 1113, 

1147, 1192, 1200 BGB.). Der Beschluß muß zum Auedruck bringen, daß die Zahlungs¬ 

pflicht erst nach Ablauf oder Wegfall der Frist eintritt. Beispiel für die Fassung: 
Für das Kapital der im Grundbuche von L Bd. V Bl. 15 in Abt. 3 unter Nr. 16 

eingetragenen Darlehensforderung von 100000 M. wird dem Schuldner wegen des 
dinglichen und persönlichen Anspruchs eine Zahlungsfrist von einem Jahre, beginnend 
mit der Zustellung dieses Beschlusses an ihn, bewilligt. 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist hat der Schuldner 100000 M. an den Gläubiger 
zu zahlen und wegen des Anspruchs die Zwangsvollstreckung in das Grundstück zu 

dulden. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. 
Nach Ablauf der Frist findet aus dem Beschluß die Zwangsvollstreckung statt (5 792 

Abs. 1 Nr. 3 3.). 

III. Stundung eines vollstreckbaren Anspruchs. 

1. Allgemeines. 

a) Scholza.a. D. 930. Die in der HypVD. ($ 4 Abf. 4) vorgefchene unjelbftändige 
Bollfttedungseinfiellung jest in formeller Beziehung lediglich voraus, baf gegenüber 
einem vollstreckbaren Titel das AG. eine Zahlungsfrist bestimmt hat. Ob der Vollstreckungs¬ 
titel zugestellt und mit der Vollstreckungsklausel versehen ist, ist ohne Bedeutung; ebenso 
Zweigert a. o. O. 32. 

b) Zweigert a. a. O. 32. Der Beschluß muß zum Ausdruck bringen, daß a) die 
Zahlungsfrist bewilligt, b) die Zwangsvollstreckung für die Dauer der Frist für unzulässig 
erklärt (oder eingestellt) wird. 

2. Vor Beginn der Zwangsvollstreckung. 

Zweigert a. a. O. 32. Hat die Zwangsvollstreckung noch nicht begonnen, so ist sie 
für die Dauer der bewilligten Frist für unzulässig zu erklären. Damit ist jede 
Vollstreckungsmaßregel (Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, Mobiliarvollstreckung) 
für die Dauer der Frist ausgeschlossen. Geht der Gläubiger ungeachlet des Beschlusses 
im Wege der Zwangsvollstreckung vor, so sind die erfolgten Vollstreckungsmaßregeln 
aufzuheben. Um bies herbeizuführen, genügt nad) $ 775 Nr. 1,8 776 ZPO. die Vorlegung 
des Beschlusses. Erforderlihenfall® kann ber Schulbner nad) $ 766 ZPO. Erinnerung‘ 
erheben. An der Geltendmachung der Ansprüche aus $$ 1133, 1134 (1192, 1200) BGB. 
ift der Gläubiger, wenn bie Sicherheit der Hypothel gefährdet wird, nicht gehindert; auch 
Arreste und einjtmweilige Verfügungen bleiben zuläfjig. 

3. Nach Beginn der Zwangsvollstreckung. 

1. Scholz a. a. O. 1086. Die HypO. kennt nur die sog. un selbst ändige Ein¬ 
stellung der 8 V. in das gesamte Vermögen, als notwendige Folge einer Zahlungsfrist 
gegenüber einem vollstreckbaren Titel und ferner die selbständige Einstellung der 
Zwangsversteigerung; ebenso Zweigert. 

2. Scholz a. a. O. 930. Nach dem Wortlaut der & 775 Nr. 1, 776 ZPO. Fönnte 
man annehmen, daß die Aufhebung der vorher erfolgten Vollstreckungsmaßnahmen zu 
erfolgen hätte. Aber unter der „Einstellung" in § 775 Nr. 1 ist eine unbefristete, keine 
befristete zu verstehen. Es handellt sich in der Hyp V#O. um eine einstweilige Einstellung, 
weldje, wie im $ 775 Nr. 2, $ 776 ZPO. und im Bmangsverfteigerungsberfahten (ZVB.
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g 25ff.) die vorhergehenden Vollstreckungsmaßnahmen bestehen läßt. In demselben Sinne 

wird übrigens „einftellen“ in Hyp O. 8 10 Abſ. 1 gebraucht. Daß die Einstellung, wenig¬ 

stens soweit sie die Zwangsversteigerung des Grundstücks betrifft, die Aufhebung des bis¬ 

herigen Versteigerungsverfahrens nicht nach sich zieht, und zwar auch dann nicht, wenn 

sie als unselbständige im amtsgerichllichen Verfahren nach § 4 Abs. 4 HypO. ausge¬ 

sprochen ist, solgt schließlich auch aus dem in HypVO. 5 11 enthaltenen ausdrücklichen 

Hinweis auf $ 31 Adi. 2 3BG.: Hiemad) ift das Versteigerungsverfahren erst dann aufzu¬ 

heben, menn nach Ablauf der Einftellungzfrift der Untrag de3 Gläubigers auf Fortsetzung 

de3 Verfahrens nicht binnen sechs Monaten gestellt wird. 

3. Nußbaum a. a. O. 1001. In manchen Fällen wird es sachgemäß sein, die Ein¬ 

stellung von vornherein auf die Zwangsversteigerung zu beschränken, um dem Gläubiger 

die Mobiliarpfändung und die Zwangsverwaltung offenzulassen. 

4. Zweigertl a. u. O. 33. Erscheint die Hemmung jeder Art von Vollstreckung 

zu weilgehend, so ist zu prüfen, ob nicht nach § 10 die Zwangsversteigerung zu unter¬ 

sagen oder einzustellen ist. Der Weg des § 10 ist unter Umständen vorzuziehen, namentlich 

a) men dem Gläubiger die Möglichkeit ber Zmangöverwaltung offengehalten merben 

oll. 

b) em eine Zwangsverwaltung bereits schwebt. Die Einstellung auf Grund des $ 4 

Abs. 4 würde hier dem Gläubiger nur Nachteile, dem Schuldner keinen Vorteil 

bringen. Deun sie läßt die Beschlagnahme wirkungen unberührt, unterbricht auch nicht 

die Tätigkeit des Verwalters, sondern hat lediglich zur Folge, daß Zahlungen auf 

die beizutreibenden Forderungen unterbleiben müssen (Jaeckel=Güthe (51 5 161 
ZVG. Anm. 15). 
Schwebl eine Zwangsversleigerung oder Zwangsverwaltung, so können sich bei 

einer Einstellung nach § 4 Abs. 4, da die Wirkungen der Beschlagnahme bestehen bleiben, 

Nachteile daraus ergeben, daß Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen anschwellen und 

den Rang der Nachberechtigten verschlechtern (3 13 8VG). Soweit diese Nachteile den 

Gläubiger treffen, können fie einen Grund gegen die Bewiligung oder Erneuerung 
der Stundung bilden; die Tatsache, daß dem Gläubiger Ansprüche auf wiederkehrende 

Leistungen für zwei Jahre vorgehen, ist als unverhältnismäßiger Nachteil anzusehen 
(vgl. 8 10 Abs. 3). Für die Berücksichtigung der Interessen eines anderen Berechtigten 

gibt dagegen das Verfahren nach § 4 Abs. 4— anders als im Falle des § 10 — keinen Raum. 
Soweit einem solchen Berechligten durch das Anschwellen bevorrechtigter wicderkehrender 

Leistungen Schädigungen drohen, bleibt ihm im Falle des § 4 Abs. 4 nur die Möglichkeit, 
dem Verfahren beizutreten und einem etwa auch ihm gegenüber erhobenen Stundungs¬ 

gesuche des Schuldners mit dem Hinweis auf diese Schädigungen zu begegnen. 
5. Scholz a. a. O. 930. Bei Kapitalschulden, wo das AG. wiederholte Zahlungs¬ 

fristen bewilligen kann, ist im Falle einer solchen Wiederholung auch die Vollstrecngs¬ 
einstellung zu wiederholen. 

6. Nußbaum a. a. O. 1000. Es ist wohl zu beachten, daß das AG. des dinglichen 
Gerichtsstandes hier vollständig die Aufgaben des Vollstreckungsgerichts übernimmt, und 
zwar auch hinsichtlich des beweglichen Schuldnervermögens. Die amts¬ 
gerichtliche Anordnung gegenüber dem vollstreckbaren Titel, die früher stets in der Form 
einer Einstellung der Zwangsvollstreckung erfolgte, trägt jetzt einen wesentlich anderen 
Charakter als früher. Während sie bisher eine rein vollstreckungsrechtliche Maßnahme 
bedeutete, ift nunmehr das Verhältnis fo geftaltet, baß jie lediglich eine Abart der Zahlungs¬ 
fristbewilligung darstellt. 

IV. Anfechtung der Entscheidung. 

1. Zweigert a. a. O. 34. Die sofortige Beschwerde ist ohne Rücksicht auf den 
Forderungsbetrag zulässig. Der # 21 der BO. zur Enllastung der Gerichte v. 9. September 
1915/18. Mai 1916 (Re#l. 15, 562; 16, 393), der in den Fällen der &5& 3, 4 Zahl Fr VO. die 
Julässigkeit der sofortigen Beschwerde von einem die Summe von 50 M. übersteigenden Be¬



90 B. Geltendmachung von Anſprüchen während der Kriegszeit. 

trag der Forderung abhängig macht, greift gegenũber der Sonderregelung der Hyp VO. nicht 

Platz. Weitere ſofortige Beſchwerde iſt nur nach Maßgabe des z 568 Abſ. 2 ZPO. zulẽäſſig. 
2. Nußbaum a. a. O. 999. Die Aufhebung einer einmal bewilligten Friſt 

ist vor ihrem Ablauf nicht möglich, denn die Bewilligung erfolgt entweder durch 
Urteil oder durch einen der sofortigen Befchwerde unterliegenden Beschluß und solche 
Entscheidungen sind der nachträglichen Anderung entzogen, 318, 577 Abs. 3.8#8O. Wenn 
sich also der Schuldner der erteilten Frist nachträglich unwürdig zeigl, z. B. indem er die 
Grundstückseinkünfte rücksichtslos für sich verbraucht, ohne seine Hyporhekengläubiger 

daran teilnehmen zu lassen, so sind die letzteren wehrlos. Es wird daher wohl eine Er¬ 
gänzung der Verordnung nach der Richtung zu erwägen sein, daß das Gericht die Frist 

aufheben kann, wenn das weitere Verhalten des Schuldners ein solches ist, daß es zur 
Versagung der Frist geführt haben würde. 

5 5. 

1. Zweigert a. a. O. 37. Ist für Zinsen und Nebenleistungen eine Zahlungsfrist 
— gemäß §& 1 oder § 4 — einmal bestimmt worden, so ist eine nochmalige Stundung un¬ 

zulässig. Dies gilt auch dann, wenn die ursprüngliche Zahlungsfrist die Höchstgrenze von 
6 Monaten nicht erreicht hatte. Ein ursprünglich nach i#5 1 oder 4abgelehntes Gesuch 
um Stundung von Zinsen kann dagegen auf Grund neuer Tatsachen gemäß § 4 erneuert 
werden; der Ablehnung steht es gleich, wenn eine aufschiebend bedingte Fristbestimmung 

wegen Nichteintritts der Bedingung nicht wirksam geworden ist. Selbstverständlich hindert 
die „nur einmal“ zulässige Fristbestimmung nicht, eine in erster Instanz bestimmte Frist 
in zweiter Instanz bis zur Höchstgrenze von 6 Monaten heraufzusetzen. 

2. Unger a. a. O. 534. Nach der Fassung des § 5 ist im Anerkenninisverfahren eine 

frühere Frist auch bewilligt ist, immer ist entweder ein Vollstreckungstitel schon vorhanden 
oder wird in Verbindung mit der Fristbewilligung geschaffen, so daß also der neue Frist¬ 
antrag stets zum Vollstreckungsfristverfahren führt (6 4 Abs. 4). 

8 6. 
1. Zweigert a. a. O. 37. Aus Satz 1 folgt: War der Schuldner bei Bestimmung 

der Frist noch nicht in Verzug, so können während ihrer Dauer leine Verzugsfolgen (Ver¬ 
tragsstrasen, Schadensersatzansprüche, Strafzinsen) eintreten; insbesondere kann, wenn 
die Zinsen gestundet sind, das Kapital nicht wegen Zinsverzugs vorzeitig fällig werden. 
War der Schuldner bei Bestimmung der Frist schon in Verzug, so hört der Verzug auf. 
Die bereits eingetretenen Verzugsfolgen bleiben aber unberührt; ihre Beseitigung kann 
nach §§ 8, 9 erfolgen. Der Gläubiger kann mit der gestundeten Forderung nicht aufrechnen 
(5387 BGB.)z ihm kann nicht das Recht eingeräumt werden, zum Zwecke der Befriedigung 
die lbertragung des Eigentums an dem Grundstücke zu verlangen oder die Veräußerung 
des Grundstücks anders als im Wege der Zwangsvollstreckung zu bewirken ( 1149 BGB.). " 
Sein Recht, bei später eintretender Verschlechterung des Grundstücks nach ss 1133 Satz2, 
1192, 1201 BEB. vorzeitige Zahlung zu verlangen, wird durch die Zahlungsfrist nicht 
berührt. 

2. Nußbaum a. a. O. 999. Mißlich ist, daß infolge Satz 1 dem Gläubiger für die 
Dauer der Frist das Recht der Anfechtung gemäß § 2 Anf G. v. 21. Juli 1879 entzogen 
ist, da die Zuläffigfeit der Anfechtung durch die Fälligkeit der Forderung bedingt ift. Ein 
gemwiffes Gegengewicht liegt jedod darin, daß beim Vorhandensein von Anfechtungs¬ 
gründen die Friftberilligung durch bie Lage des Schuldners nicht gerechtfertigt fein und 
auch dem Gläubiger einen unverhältnismäßigen Nachteil bringen würde. Es wird also 
in solchem Falle die Frist nicht gewährt werden dürfen. 

3. Zweigert a. a. O. 38. Aus der materiellen Wirkung der Stundung darf nicht 
gefoigert werben, daß die gegenüber einer volfftredbaren Hupothelenforberung nad) $ 4 
bewilligte Frist etwa auch im Wege der Vollstreckungsgegenklage (§ 767, 5 797 Abs. 5 BO.)
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geltend gemacht werden könne. Die nachträgliche Stundung erzeugt zwar einen Einwand 

gegen den vollstreckbaren Anspruch. Soweit der Einwand aber Wirkungen auf die Zwangs¬ 
vollstreckung äußert, üit dies im $ 4 Abs. 4 abschließend geregelt. Für die Vollstreckungs¬ 

gegenkiage fehll das Rechtsschutzbedürfnis; der Schuldner würde durch sie nicht mehr 

erlangen können, als ihm der § 4 Abs. 4 schon gewährt. 
4. Zweigerta. a. O. 38. Die Stundung wirkt auch zwischen den Rechtsnachfolgern 

im Falle der Abtrelung der Forderung also auch gegenüber dem Zessionar. Daran darf 

der Umstand nicht irre machen, daß die Stundung unter Abwägung der individuellen 

Verhältnisse bewilligt wird. Eine Beschränkung der Wirkung auf die Parteien, die auch 

bei vertragsmäßigen Stundungen bie Ausnahme bildet (RG. 71, 30, 32), würde dazu führen, 
daß die dem Schuldner gewährte Rechtswohllat jederzeit durch Abtretung vereitelt werden 

könnte, und liegt ersichtlich nicht im Sinne der Vorschrift, die, wie aus Satz 3 hervorgeht, 

die Stundung auch gegenüber dem gutgläubigen Erwerber wirken läßt. 

5. Nußbaum a. a. O. 999. Der amtlichen Begründung zufolge soll durch $ 6 Satz 2 

die Wirksamkeit der Stundung gegenüber einem gutgläubigen Erwerber der Hypothek 

sichergestellt werden. Aber wenn dies die Absicht war, so hätte es nach dem Vorbild der 

Ar. 114, 187, 191 Abs. 2 EG Be#B. deutlich zum Ausdruck gebracht werden müssen. Jetzt 

kann die Vorschrift nur dahin verstanden werden, daß es zu der in der Stundung liegenden 

Anderung des hppothekarischen Rechts nicht der Eintragung bedürfe, daß also durch die 

Fristbewilligung außer der schuldrechtlich wirkenden rechtsgeschäftlichen Stundung auch 

die Eintragung (§ 877 BG ersetzt werde. Die Vorschriften über den Schutz des guten 

Glaubens werden aber hierdurch nicht berührt. 

6. Zweigerl a. a. O. 39. Zur Wirksamkeit zwischen den Parteien bedarf die 
Stundung ohnehin keiner Eintragung. Die Vorschrift des Satz 3, die die richterliche Frist¬ 
bestimmung vom Grundbuchverkehr ausschließen will, hat praktische Bedeutung im 
wesenklichen für den gutgläubigen rechtsgeschäftlichen Erwerber der Hypothek, dem die 
Stundung nad) $ 1157 Ca 2, $ 892 BGB. an fich nidjt entgegengefegt werben könnte. 
Da die Stundung nunmehr für nicht eintragungsbedürftig erklärt ist, kann der Inhalt 
des Grundbuchs insoweit keine Vollständigkeit beanspruchen; der Erwerber kann sich deshalb 
nicht darauf berufen, daß er nach dem Inhalt des Grundbuchs auf das Nichtvorhandensein 
der Stundung vertraut habe (Begr.). Auch ein Berichtigungsanspruch (5# 894—899 
388.) ift nach dem Zwed der Vorschrift dem Eigentümer zu versagen. 

7. Unger a. a. O. 532. Dic Wirkung der Frist ist wie bei der allgemeinen Ver¬ 
ordnung. Sie soll nach § 6 einer Stundung gleichkommen, die den Zinsenlauf nicht berührt 
und der Eintragung ins Grundbuch nicht bedarf. Daß dies nicht der Fall ist, daß sie viel¬ 
mehr nur einen Vollstreckungsausschub bedeutet, ist bereits früher dargetan. Recht 16 382#ff. 
[za vgl. Erl. zu Art. Tle BD. Nr. 3]. 

87. 
1. Zweigert a. a. O. 40. Die Anfechtung muß sich auf die Entscheidung über die 

Zahlungssrist beschränken. Wird das Urteil auch aus anderen Gründen, z. V. im Kosten¬ 
punkle, angefochten, so findet Berufung statt. Wenn gegen ein ursprünglich nur wegen 
der Zahlungsfrist angefochtenes Urteil demnächst von dem Gegner auch Berufung ein¬ 
gelegt wird, so ist über jedes Rechtsmittel besonders zu entscheiden; nötigenfalls wird das 
Beschwerdeversahren bis zur Erledigung der Berufung auszusetzen sein. 

2. Zweigert a. a. O. 40. Die Beschwerde ist nur zuläsig, wenn auch in der Sache 
jelbit ein Rechtsmittel zulässig gewesen wäre, also nur gegen Urteile der Amtsgerichte und 
erstinstanzliche Urteile der Landgerichte. Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts 
findet weitere Beschwerde nicht statt. 

3. Leipz Z. 16 1387 Nr. 6 (Hamburg VI). Das LG. hat dem bell. Grundeigentümer 
für die Zahlung der Hypothekenzinsen auf Antrag eine Zahlungsfrist gewährt, den Even¬ 
tualantrag der Klägerin auf Anordnung der Zwangsverwaltung aber abgelehnt. Klägerin 
wil: dieses Urteil, wie die Begründung ihrer Beschwerde ergibt, im wesentlichen anfechten
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wegen der Ablehnung des Eventualantrages. Das ist aber im Beschwerdeverfahren nicht 
zulässig, da nach § 7 der BRWO. v. 8. Juni 1916 die Anfechtung durch sofortige Beschwerde 
nur dann zulässig ist, wenn das Anerkenntnisurteil nur wegen der Zahlungsfrist ange¬ 
fochten wird. Da sich die Klägerin aber nicht nur durch die Gewährung einer Zahlungsfrist 
beschwert fühlt, so kann sie bag Urteil nur mit der Berufung anfechten. 

II. Beseitigung der Derzugsfolgen. 

55 89. 
1. Scholz a. a. O. 999. Während bisher — und noch jetzt im Anwendungsbereich 

der RechtsfBeseit VO. — die Rechtsfolge der Fälligkeit des Kapitals nur dann beseitigt 
werden konnte, wenn sie auf Nichtzahlung oder nicht rechtzeitiger Zahlung von 
Zinsen oder anderen Geldansprüchen beruht, die in demselben Schuldverhältnis wie die 
Kapitalforderung wurzeln, kann sie jetzt auch dann beseitigt werden, wenn die Fälligkeit 
nach der Schuldurkunde wegen Nichtzahlung des Kapitals oder der Zinsen einer anderen 
Hypothek oder wegen der durch einen anderen Gläubiger betriebenen Zwangsverwaltung 
oder Zwangsversteigerung, vorgenommenen Mobiliarpfändung usw. eintritt (Verwirkungs¬ 
abrede). 

2. Scholz a a. O. 999. Unter einer „Verwirkungsabrede“ sind solche Vertrags¬ 
abreden zu verstehen, welche an den Eintritt irgendeiner Tatsache für den Schuldner 
nachteilige Rechtsfolgen lmnüpfen. Hierher gehört zwar auch die Abrede der Fälligkeil des 
Kopitals wegen nicht rechtzeitiger Zinszahlung, und insoweit ist der Begriff auch der 
RechtsfBeseit WO. bekannt. Die Hyp O. (88 8, 9) ergreift aber alle denkbaren Rechts¬ 
folgen, die infolge einer Verwirkungsabrede entstehen, z. B. auch die Fälligkeit des Kapitals 
infsolge Verkaufs des Hauses oder Verlegung des Wohnsitzes. Indessen hat auch die Hyp VO. 
nur materielle Folgen, nicht prozessuale im Sinne. 

3. Scholz a. a. O. 998. Der in § 3 Saß 2 RechtsfBeseit VO. noch jetzt geltende 
Sag, daß im Vollstreckungsverfahren die Rechtssolgenbeseitigung unzulässig ist, wenn bereits 
eine Anordnung im Urteil ergangen ist, sehllt in der Hyp B#O. Es gilt trotzdem dasselbe 
wie dort: Ist die Rechtsfolge im Urteil beseitigt, so kann sie im Beschlußverfahren nicht 
nochmals beseitigt werden; ist sie im Urleil nicht beseitigt, weil ein Antrag nicht gestellt 
oder weil er abgelehnt worden war, so ist die Beseitigung im Beschlußverfahren zulässig. 
War die Fälligkeit des Kapitals wegen Nichtzahlung der am 1. April fälligen Zinsen ein¬ 
getreten und ist diese Rechtsfolge beseitigt worden, so ist, wenn später die am 1. Juli fälligen 
Zinsen nicht gezahlt werden und hierdurch das Kapital fällig wird, eine neue Rechts¬ 
folge eingetreten, die nur burd) erneute Anordnung beieitigt werben Tann. 

4. Zmweigerta. a. D. 42. ie Unordnung fanı entweder dahin gehen, daß ein 
bereit eingetretener Recdtänadhteil bejeitigt, oder dahin, daß ber Eintritt eines bevor⸗ 
ftehenden Redhtänachteil3 verhindert wird. Die Unordnung hat materielle Wirlung; wegen 
der Wirkung gegenüber Dritten gift das gleiche wie bei der Stundung. Die Frage, ob 
die Anordnung aud) gegenüber einem gutgläubigen Erwerber der Hypothel wirkt, hat hier 
keine praktische Bedeutung, da dba3 Grundbuch regelmäßig nicht Dazu dient, den Eintritt 
oder Nichteiniritt ber in Frage fommenden Rechtsfolgen zu beweijen; gegebenenfaltz, 
3. B. bei Fälligkeit infolge Konturfe3 oder Zwangsverwaltung, sleht einer entsprechenden 
Anwendung des §##6 Satz 3 nichts im Wege. Pie einmal befeitigte Nechtsfolge lebt nicht 
wieber auf. Dadurch wird nicht ausgeschlossen, daß eine gleiche Rechtsfolge (Fälligkeir 
des Kapitals) später auf Grund neuer Tatsachen (z. B. wegen Nichtzahlung späterer 
Binstaten) mieber eintritt. 

6. Unger a. a. D. 538. Ist der Anspruch begründet (z. B. die Hypothek wegen 
Nichtzahlung der Zinsen fällig), will aber der Richter trotzdem diese Rechtsfolge beseitigen, 
so erfolgt einsach Abweisung der Klage. Dies ist in den Gründen — nicht im Urteils¬ 
tenor — zum Ausdruck zu bringen. Verurteilung und gleichzeitige Beseitigung der im 
Urteil sestgelegten Rechtsfolgen könnte leicht mißverstanden werden.
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6. Unger a. a. D. 539. Zulässig und juristisch richtig ist auch die Abweisung der 

Klage, wenn die Gründe ergeben, daß der Eintritt der Rechtsfolge dahingestellt bleiben 
soll, weil sie im Fall des Bestehens jedenfalls beseitigt werden müßle. Ein solches Ver¬ 

fahren empfiehlt sich wegen der Kostenvorschrift des § 17 nicht, weil die Möglichkeit, die 

Kosten ganz oder teilweise dem obsiegenden Schuldner aufzuerlegen, davon abhängt, 

ob der Gläubiger aus § 8 der Verordnung oder aus sonstigen Gründen abgewiesen wird. 

7. Unger a. a. O. 539. Zu vermeiden ist aus praklischen Gründen ein bedingtes 

Urteil, auch wenn eine bedingte Beseitigung der Rechtsfolgen angestrebl wird. Es emp¬ 

fiehlt sich vielmehr, diese bedingle Beseitigung von vornherein in das Gebiet der Zwangs¬ 

vollstreckung zu verlegen. Der Schuldner wird verurteilt, es wird ihm aber nachgelassen, 

die Vollstreckung durch den Nachweis der Erfüllung der Bedingung abzuwenden. Oder 

es wird angeordnet, daß die Vollstreckung von dem Eintritt der auflösenden Bedingung 

abhängig sein soll. Der Beweis des Eintritts liegt dem Gläubiger ob. Dem Aufbau des 
Rechlsinstituls entspricht diese Lösung freilich nicht, weil die Beseitigung der Rechtsfolgen 

materiell=rechtliche Folgen hat. 

8. Unger a. a. D. 540. Bei vertraglichen Vollfiredungstiteln ift Darauf zu adjien, 

daß die Zmangsvolfftredung nicht Überhaupt für unzuläffig erklärt wird, sondern nur für 

den gegebenen Fall. 

III. Swangsversteigerung. 

8 10. 

Inhaltsuberſicht. 

1. Allgemeines III 93. 1. E. Anfpruch d. i. 5 1 beʒeichneten Art 111 94. 
1. Derhalinis zur Fristbewilligung II1 93. 2. Ein vollfiredbarer Citel III 94. 

>. Beſchrãnkung auf d. Derſteigerung III 93. 3. Uberwiegend. Interesse d. Schuldners 11193. 

3. Sufändigkeit III 93. III. Aufhebung der Einftellung ITI 96. 

I:. Verausfegung der Einflellung III 95. ı IV. Dozfäufige Anordnungen Ill 96. 

I. Allgemeines. 

1. Verhältnis zur Friftbemilligung. 

a) Scholza.a. D. 931, 994. Wird beim AG. ein Antrag auf Zahlungsfrist gestellt, 
fo ift er in erfter Linie als solcher, im Falle der Ablehnung aber auch als Einstellungs¬ 
antrag zu würdigen. 

b) Pfeiffer, DRA. 16 131. Die Fassung des $ 10 ift nicht einwandfrei. Für 
den ausdrücklich hervorgehobenen Fall, daß die Einstellung der Zwangsversteigerung vor 
Einleitung derselben erfolgt, bleibl das Verhältnis des § 10 zu § 1, auf den in Abs. 2 ver¬ 
wiesen ist, völlig unklar. Denn in diesem Zeitpunkt sind noch keinerlei Vollstreckungs¬ 
wirkungen eingetreten und die Einstellung der Zwangsversleigerung praktisch gleich¬ 
bedeulend mil der Bewilligung einer Zahlungsfrist, da durch sie dem Schuldner die 
gleichen Vorteile gewährt und die Interessen des Gläubigers in gleicher Weise berührt 
werden wie durch die Bewilligung der Frist. 

c) Nußbaum a. a. O. 1001. Rechtlich ruhl die Besonderheit der selbständigen Ver¬ 
stcigerungseinstellung darauf, daß sie nicht „wie eine von dem Gläubiger bewilligte Stun¬ 
dung“ wirkt, sondern den materiellen Anspruch des Gläubigers nach jeder Richtung un¬ 
berührt läßt. Damit hängt es wohl zusammen, daß die Entscheidung, auch wenn die Zwangs¬ 
versteigerung noch nicht angeordnet war, nicht auf „Unzulässigkeit“, sondern auf Ein¬ 
stellung der Zwangsversteigerung lauten soll. 

2. Beschränkung auf die Versteigerung. 

Zweigert a. a. O. 46. Die Zwangsverwaltung und die Mobiliarvollstreckung 
bleiben dem Gläubiger offen. 

3. Zuständigreit. 

Zweigert a. a. O. 46. Zuständig für die Einstellung ist das Vollstreckungsgericht, 
d. h. ebenso wie in den Fällen der 35 4, 9 das Amtsgericht der belegenen Sache (51 8W.).
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Wegen Bestimmung des zuständigen Gerichts vgl. 5 2 BVG. Handell es sich um eine 
Gesamthypothek, bei der die belasteten Grundstücke in den Bezirken verschiedener Gerichte 
liegen, so steht es dem Schuldner frei, die Bestimmung eines gemeinschaftlichen Gerichts 
herbeizuführen oder jedes einzelne Amtsgericht wegen des in Betracht kommenden Grund¬ 

stücks besonders anzugehen (Kretzschmar, Sächs A. 16 294). 

II. Doraussetzung der Einstellung. 

1. Ein Anspruch der im $ 1 bezeichneten Art. 

Nußbaum a. a. O. 1001. Der nicht hypothekarisch gesicherte, rein persönliche 
Gläubiger kann die Zwangsversteigerung unbeschränkt durchführen. Das 
kann wohl nur auf einem Versehen beruhen. Ein Mißgriff ist es auch, daß die Zwangs¬ 

versteigerung wegen rückständiger Gemeindegrundstücksabgaben und anderer öffentlicher 
Lasten in vollem Umfange zulässig geblieben ist. Auch die Zwangsversteigerung aus 
Rentenreallasten fällt nicht unter den § 10 Hyp VO., doch ist dies praktisch von geringerer 
Bedeutung. 

2. Ein vollstreckbarer Titel. 

a) Zweigert a. a. O. 47. Voraussetzung ist nur, daß ein vollstreckbarer Titel vorhanden 
und damit die Möglichkeit der Zwangsversteigerung gegeben ist (vgl. RG Z. 32 395; Güthe, 
Gruchots Beitr. 59 63); die Vollstreckungsklausel braucht noch nicht erteilt zu sein. Erfoigt 
bie Einstellung vor Anordnung der Versteigerung, so ist die Eileitung des Zwangsver¬ 
steigerungsverfahrens während der Einstellungsfrist unzulässig. Da die Einstellung mehrfach 
ersolgen kann, ist der Schuldner in der Lage, durch rechtzeitige Stellung und Ermeuerung 
des Antrags die Zwangsversteigerung stets von neuem hintanzuhalten. 

b) Erl. der Hamb. Justizverw. v. 30. Juni 1916 (Beröffl. der Sen.-Kom. 16 57). 
Die Einstellung der Zwangsversteigerung ist nach § 10 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung schon 
vor der Anordnung der Versteigerung zulässig. Voraussetzung ist nur, daß der Gläubiger 
für seinen Anspruch einen vollstreckbaren Titel hat. Die Einstellung kann also, wenn über 
den Anspruch ein Rechtsstreit schwebt, schon im Urteil erfolgen. Ist ein Rechtsstreit nicht 
anhängig, so bietet, wenn die Bewilligung einer Zahlungsfrist beantragt ist, § 4 die Möglich¬ 
keit, eine mündliche Verhandlung anzuordnen und in dieser Verhandlung, wenn gegen 
die Bewilligung einer Zahlungsfrist Bedenken bestehen, entsprechend dem § 500 der ZPO. 
auf eine Verhandlung des Rechtsstreits hinzuwirken. Wenn dieses Versahren zu einem 
vollstreckbaren Titel, insbesondere einem Vergleich oder einem Anerkenninisurteil führt, 
so ist das Gericht in der Lage, in Verbindung damit unter Ablehnung der Vewilligung 
einer Zahlungsfrist die Zwangsversteigerung zunächst bis zur Dauer von 6 Monaten 
einzustellen und auf diese Weise die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung auf die Zwangs= 
verwaltung zu beschränken. 

3. Uberwiegendes Interesse des Schuldners. 

a) Scholz a. a. O. 995. Der Grundsatz des 5 3 Hyp VO., wonach eine „Zahlungsfrist 
bei Kapitalschulden“ nicht deshalb verweigert werden darf, weil der Schuldner auch nach 
Fristablauf nicht werde zahlen können, gilt auch für die Versteigerungseinstellung bei 
Kapitalschulden. Der Umstand, daß § 3 nur von der „Zahlungsfrist“ spricht und in § 10 
(Versteigerungseinstellung) nicht als entsprechend anwendbar bezeichnet ist, rechtfertigt 
feinesfalls ein argum. e contrario, denn der in § 3 ausgesprochene Gedanke beruht nicht 
auf einer Unterscheidung zwischen Zahlungs- und Einstellungsfrist, sondermm lediglich auf 
der Wiederholbarkeit der Frist. Nach der amtlichen Begründung sollte durch § 3 gerade 
einer Fortwirkung der irrigen bisherigen Praxis entgegengetreten werden, die bei Kapital¬ 
schulden die Fristbestimmung dann ablehnte, wenn anzunehmen war, daß der Schuldner 
auch nach Ablauf der Frist nicht werde zahlen können. Diese Praxis war aber nur da irrig, 
wo eine Wiederholung der Fristbewilligung zulässig war, und letzleres betraf nur die Ein¬ 
stellungsfrist.
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b) Rußbaum a. a. D. 1001. Sn ber Regel dürfte die Zulassung der Versteigerung 

gegen den Antrag des Schuldners nur dann angemessen sein, wenn nach der wirtschaft¬ 

lichen Gesamtlage des Schuldners anzunehmen ist, daß er das Grundstück auch im Frieden 

nicht wird halten können, oder wenn er das Grundstück verfallen läßt. Daß die Einstellung 

nicht von der Fähigkeit des Schuldners abhängig gemacht werden darf, den Gläubiger 

alsbald nach Ablauf der Frist zu befriedigen, ist als selbstverständlich nicht besonders hervor¬ 

gehoben; denn wenn nicht einmal die Zahlungsfrist an solche Bedingung geknüpft werden 

darf, so noch weniger die bloße Versteigerungseinstellung. 
c) Nußbaum a. a. O. 1090. Es ist statthaft, eine vom Schuldner beantragte 

Versteigerungseinstellung im Hinblick auf die Interessen des zweiten Hypothekars 

zu rechtfertigen. Denn der vom zweiten Hypothekar befürchtete Ausfall seiner Hypothek 

würde für den Eigentümer die Folge nach sich ziehen, daß dieser trotz des Grundslücks¬ 

verlustes für den vollen Betrag der zweiten Hypothek perfönlich verhaftet bleiben, mithin 

einen unverhältnismäßigen Nachteil erleiden würde, der für normale Zeiten — wenn 

Bieter vorhanden sind — nicht zu gewärtigen ist. 

d) Nußbaum a. a. O. 1001. Die Bestimmung des §# 10 HypV O. ist nicht nur für 

den Hypothekenschuldner, sondern auch für den zweiten Hypothekengläubiger von be¬ 

sonderer Bedeutung. Dieser hat heutzutage aller Regel nach das Interesse, die von dem 

ersten Hypothekengläubiger betriebene Zwangsversteigerung zu verhindern. Er kann nun 

dem ersten Hypothekar einen durchgreifenden Grund zur Zwangsversteigerung nehmen, 

indem er dafür sorgt, daß die Zinsen der ersten Hypothek nicht länger als höchstens 13/1 Jahr 

unbezahlt bleiben, d. h. er muß nötigenfalls von da an die Zinsen unter Ausübung des 

Lösungsrechts aus eigener Tasche zahlen, 88 1150, 268 BGB. 
e) Erl. der Hamb. Justizverw. v. 30. Juni 1916 (Veröffl. der Sen.=Kom. 16 57). 

In Gegenden, in denen nicht langfristige Hypotheken die Regel bilden oder Hypotheken¬ 
urkunden durch Unterwerfung unter sofortige Zwangsvollstreckung mit der Eigenschaft 
von Vollstreckungstiteln ausgestattet zu sein pflegen, wo vielmehr, wie in Hamburg, fast 
durchweg Hypotheken mit halbjähriger Kündigungsfrist und ohne Vollstreckbarkeit üblich 
sind, kann eine übermäßige Ausdehnung der Zahlungsfristen die Gefahr einer Erschütterung 
des Hypothekenmarktes in sich bergen, namenllich, da die Zwangsverwaltung bei einer 
materiellen Zahlungsfrist nicht möglich ist. Der Grundeigentümer, dem eine Zahlungs¬ 
frist gegeben ist, kann die Mielzinsen seines Grundstückes behalren und für sich verwenden, 
ohne aus ihnen die Lasten zu begleichen, wie es eine ordnungsmäßige Verwaltung fordert. 
Zur Vermeidung derartiger Nachteile des Hypothekengläubigers wird es sich unter Um¬ 
ständen empfehlen, unter Ablehnung des Antrags auf Bewilligung einer Zahlungsfrist 
die Zwangsversleigerung einzustellen, so daß für die Dauer der Einstellung die Zwangs¬ 
vollstreckung nur durch Zwangsverwaltung betrieben werden kann. 

III. Aufhebung der Einstellung. 

1. Scholz a. a. O. 996. Auch für den Nachmann als Antragsteller gilt das Erfordernis 
der Glaubhaftmachung. Die Hyp O. sagt hierüber zwar nichts. Da aber für die die Ein¬ 
stellung begründenden Tatsachen die Glaubhaftmachung genügend und erforderlich iſt (5 10 
Abs. 2 Say 1, 5 1 Abs. 2), so muß dies auch für die Wiederaufhebung gelten. Ein förmliches 
Beweisverfahren entspricht nicht dem Sinne der Verordnung. 

2. Unger a. a. O. 536. Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen können Zins=, 
Amortisations- und andere regelmäßige Leistungen sein. Die Gesetzesfassung ist zu weit. 
Gemeint sind nur solche Ansprüche, die aus dem in § 1 bezeichneten Anspruch sich ergeben. 
Dies folgt aus der analogen Bestimmung des §5 10 Abs. 3 Satz 2, wo ausdrücklich gesagt ist, 
daß diese Ansprüche einen Rang bei der Zwangsversteigerung haben müssen. Es kommen 

also nur Ansprüche in Betracht, die ein Recht zur Befriedigung im Wege der Zwangs¬ 
versteigerung gewähren. Derartige Ansprüche dürfen für 2 Jahre nicht gezahlt sein. Daß 
es sich gerade um Ansprüche aus den letzten beiden Jahren handelt, ist nicht nötig. Ist 
eine Amortisationshypothek aus irgendwelchen Gründen ganz fällig geworden, fällt sie
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nicht unter die Bestimmung, weil die bisher wiederkehrende Leistung sich in eine einmalige 
gewandelt hat. 6 

3. Unger a. a. O. 535. „Betreibender Gläubiger“ ist nicht wörtlich zu nehmen, da 
die Frist bereits vor Einleitung der Zwangsversteigerung gewährt werben lann ($ 10 

Abs. 1 S. 2). Es handelt sich vielmehr um denjenigen Gläubiger, aus dessen Anspruch die 
Zwangsversteigerung betrieben werden soll oder wird. Gemeint ist stets der, wegen dessen 

Anspruch Frist begehrt wird. Wesentlich wenn infolge Anfchlujfes mehrere al3 betreibenbe 
Gläubiger anzusehen sind. Soweit der Anschluß als selbständiges Versteigerungsbegehren 
gilt, ist die Zwangsversteigerung fortzusetzen, wenn nicht allen Gläubigern gegenüber 
Frist beantragt und bemilligt ift. 

4. Unger a. a. O. 537. Der Aufhebungsankrag kann an sich, als ein im Belieben 
der Beteiliglen stehendes Recht, nicht abgelehnt werden. Wohl aber wird die Frisl gemäß 
8 10 von vornherein abgelehn! werden können, wenn der Gläubiger die Ablehnung aus 
Sründen verlangt, die gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 den Antrag auf Aufhebung rechtfertigen. 
Dies gilt aber nur, wenn die Zwangsversteigerung bereits eingeleitet war. Vorher kann 
die Aufhebung nicht erreicht werden, weil nicht ein Beteiligter im Sinne des 51 9 3V. 
vorhanden ist. 

IV. Dorläufige Anordnungen. 

Unger a. a. O. 537. Die Zulässigkeit vorläufiger Anordnungen ist nicht ausdrücklich 
ausgesprochen, aber in analoger Anwendung von §# 4 Abs. 4 Satz 2 anzunehmen. Wesent¬ 
lich, wenn der Antrag bereils eingegangen und die Einleitung unmitlelbar bevorsteht 
oder wenn der Fristantrag im Versteigerungstermine gestellt wird und eine sofortige Ent¬ 
scheidung, sei es wegen nolwendiger Ergänzungen, sei es wegen Anhörung des Gläubigers 
nicht möglich ist. 

812. 
Inhaltsübersicht. 

I. Anwendungsgebiet III 90. IV. Der Antrag der Berechtigten III 97. 
ii. Die Wertfeslsehung 111 96. V. Die Entfcheidung über den Antrag III 99. 

11. Nichtgededter Anſpruch innerhalb der erſten VI. Das Nectsmittel gegen die Derfagung des 

drei Diertelle des Wertes IIl 96. Sufchlags I1I 100. 

I. Anwendungsgebiet. 

Unger a. a. D. 542. J 12 VO ist für jede Zwangsversteigerung gemäß des Z W. 
gegeben, also nicht nur für Grundslücke und grundstücksähnliche Rechte, sondern auch für 
Schiffe und nicht nur zum Zwecke der Zwangsvollstreckung, sondern auch zum Zweck der 
Liquidation (§ 180 3VG.). Er beschränkt sich nicht auf die in § 1 der Verordnung bezeich¬ 
neten Ansprüche, da es sich um die Verhütung von Verschleuderung von Werten handelt. 

II. Die Wertfestsetzung. 

(Zu vgl. in Bd. 1, 388; 2, 139.) 

Scholzoa. a. O. 1086. Es entscheidet nicht nur der für den Reichsstempel maßgebende 
Bert (gemeiner Wert des Grundstücks ohne Einschluß des Wertes des mitversteigerten 
Zubchörs; § 93 RStemp G.), sondern es ist auch die zur Berechnung des Reichsslempels 
von den hierfür zuständigen Stellen in dem hierfür geordneten Verfahren vorzunehmende 
Wertfeststellung formell bindend. 

III. NMichtgedeckter Anspruch innerhalb der ersten drei Dierteile des Wertes. 

1. Scholz a. u. O. 1086. Die Hypothek braucht, um den Schutz zu genießen, nicht 
in ihrer vollen Höhe innerhalb der Dreiviertelwerigrenze zu stehen, sondern es genugt, 
wenn nur ein Teil innerhalb dieser Grenze steht, vorausgesetzt freilich, daß das Meist¬ 
gebot diese Grenze nicht erreicht. Steht also der Anspruch des Hypothekars zwischen 70 
bis 90 v. H. des Grundstückswertes, und erreicht das Meistgebot nicht 75 v. H. des Wertes,
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so kann auf Antrag des Hypothekengläubigers der Zuschlag versagt werden; ebenso Zwei¬ 

gert a¬ a. O. 51. . 

2. Nufbaum a. a. D. 1088. Die Dreiviertelgrenze ift zu niebrig. Man muß be- 

denken, daß der zweite Hypothekengläubiger bei Feststellung des auf ihn entfallenden 
Wertabschnitts sich rückständige und lausende öffentliche Abgaben und andere Ansprüche 

ver drei ersten Rangllassen (§ 10 Ziff. 1—3 8VG.) sowie namentlich die aufgelaufenen 

Zinsen und Kosten der ersten Hypothek als vorgehende Ansprüche mitanrechnen lassen muß 

(O#. Celle, Leipz . 16 80). Mindestens hätte die Vierfünftelgrenze gewählt werben 

müssen. 
" 3. KEGl. 16 77 (LG. Prenzlau). Nach § 12 VO. v. 8. Juni 1916 kann auf Antrag 

des Berechtigten der Zuschlag versagt werden, wenn ein nicht gedeckter Anspruch inner¬ 

halb der ersten drei Vierteile des zur Berechnung des Reichsstempels sestzusetzenden Wertes 

des Gegenstandes sieht. Nach $ 11 Nr. 4 des Tarifs zum Reichsstempelgesetz ist der Stempel 

vom Meistgebot, und, wenn das Meistgebot den Wert des Gegenstandes nicht erreicht, von 
diesem zu erheben. In Anmerkung eist weiter bestimmt, daß, wenn der Ersteher Hypotheken¬ 

gläubiger ist, an die Stelle des Meistgebots, falls dieses hinter dem Gesamtbetrage der 

eigenen und der vorhergehenden Hypotheken des Erstehers zurückbleibt, dieser Gesamtbetrag 

tritt, sofern er nicht den Wert des Gegenstandes übersteigt. Der Tarif unterscheidet demnach 

zwischen dem Werte des Gegenstandes und dem Gesamtbetrage. Aus dem ganzen Zu¬ 

sammenhange solgt, daß unter Wert des Gegenstandes nicht etwa, wie es das Amtsgericht 

tut, die Summe zu verstehen ist, von der schließlich der Stempel erhoben wird. Unter 
Wert des Gegenstandes ist vielmehr der Wert des Grundstücks zu verstehen, der ja auch dann 
ermittelt werden muß, wenn eine Berechnung des Stempels nach dem Gesamtbetrag 
in Frage kommt. Wenn daher 3 12 VO. von dem zur Ermittlung des Reichsstempels fest¬ 
zusetzenden Werte des Gegenstandes spricht, so ist darunter ebenfalls der Wert des Grund¬ 
stücks zu verstehen. Dieser Wert beträgt aber nach der Auskunft des Vorsitzenden der 
Einkommensteuerveranlagungskommission 12000 M. Der Anspruch der Beschwerde¬ 
führerin liegt also wenigstens teilweise innerhalb drei Vierteilen dieses Wertes; daß der 
betreibende Gläubiger, der nur wegen einer geringen Zinsrate die Versteigerung betreibt, 
durch die Versagung des Zuschlags einen unverhältnismäßigen Nachteil erleiden würde, 
erscheint ausgeschlossen. Die Voraussetzungen des § 12 VO. liegen also vor, und deshalb 
war unter Anderung des angefochtenen Beschlusses der Zuschlag zu versagen. Das Amts¬ 

gericht hat einen neuen Versteigerungstermin anzuberaumen. 

IV. Der Antrag des Berechtigten. 

1. Zweigert a. a. O. 52. Der Eigentümer ist nicht antragsberechtigt. Das Antrags¬ 
recht steht nur dem Gläubiger des nicht gedeckten innerhalb der Dreiviertelwertgrenze 
liegenden Anspruchs zu. 

2. Zweigert a. a. O. 52. Daß der Berechtigte selbst das Meistgebot abgegeben hat, 
steht der Zulässigkeit des Antrags nicht entgegen. Die Vorschrift will gegen die Nachteile 
schützen, die sich daraus ergeben, daß infolge der Kriegsverhältnisse der Wert des Grund¬ 
stücks eine Minderung erfahren und der Kreis der Bieter sich verringert hat (Denkschrift, 
2. Nachtrag S. 12); von diesen Nachteilen wird der Realberechtigte auch dann betroffen, 

wenn er Meistbietender bleibt, weil sich die Erwartung, überboten zu werden, als trügerisch 
erweist. Der Widerspruch zwischen der Abgabe des Meistgebots uno dem Antrage auf 
Versagung des Zuschlags ist, vom wirtschaftlichen Standpunkte angesehen, nur scheinbar. 
Beide Mafnahmen dienen ber Erhaltung der Hypothek, und e3 Tiegt fein Grund vor, dem 
Berechtigten den zweiten Weg beshalb zu verfchliegen, weil er zunächst vergeblich versucht 

auf dem erften zum Ziele zu gelangen; a. M. Pinkus, Voss. Zig. Nr. 376 v. 25. Juli 
). 

3. Nußbaum a. a. O. 1089. Im Termin selbst wird dem zweiten Hypothekar nichts 
anderes übrigbleiben, als das Meistgebot abzugeben, um bei einer ungünstigen Ausfassung 
des Versteigerungsrichters doch jedenfalls den Ausfall der Hypothek zu vermeiden. Dann 

Güthe u. Schlegelderger, Kriegebuch. Bd. 3. 7
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aber entsteht die Frage: Kann der Hypothekar das Meistgebot abgeben und gleichwohl 
die Bersagung des Zuschlages verlangen? Bereits ist bei den Versteigerungsrichtern 
die Auffassung hervorgelreten, daß der Antrag des nachstehenden Hypothekars auf Ver¬ 
sagung des Zuschlages gegenüber dem Antrage auf Erteilung des Zuschlages, der in der 
Abgabe des Meistgebots durch dieselbe Person liege, unzulässig sei. Diese Auffassung kann 
allerdiugs nicht für zutreffend erachtet werden. Nach § 81 Abs 1.8. ist der Zuschlag dem 
Meistbietenden zu erteilen, und zwar unabhängig davon, ob der Meistbietende dies wünscht. 

oder nicht. Er erhält den Zuschlag auch trotz einer etwaigen Willensänderung und sogar 
trotz eines etwaigen Verzichts auf die Rechte aus dem Zuschlag. Es ist deshalb nicht zu¬ 

treffend, dem Zuschlag noch einen fingierten Antrag des Meistbietenden auf Erteilung 
des Zuschlages unterzulegen, und keinesfalls liegt ein logischer Widerspruch darin, daß 
der Meistbielende nach der Abgabe des Gebots dessen Folgen durch einen ihm vom Gesetz 
hierfür zur Verfügung gestellten Rechtsbehelf abzuwenden sucht. Allerdings muß der 
zweite Hypothekar beim Ausbielen seiner Hypothek darauf achten, daß er nicht über die 
Dreiviertelgrenze hinaus bieket, denn anderenfalls ist ja der innerhalb dieser Grenze stehende 
Teil seines Anspruchs „durch das Meistgebot gedeckt“ und die Anwendung des $ 12 Hyp BD. 
daher ausgeschlossen?! 

Unzweifelhaft ist die Frage, ob auch der Meistbietende sich auf §J 12 Hyp VO. berufen 
kann, natürlich nicht. Folgt die Praxis der hier bekämpften Meinung, so ist dem $ 12 vollends 
jeder Wert genommen, und es is für die tatsächliche Bedeulungslosigkeit ber bisher geltenden 
Zweidrittelgrenze bezeichnend, daß die hier erörterte Frage sich in der Praxis nicht schon 
früher bemerkbar gemacht hat. 

4. Leipz #. 16 1200 (Kiel 1) (zur VO. v. 10 Dezember 1914). Der Antrag auf Ver¬ 
sagung des Zuschlages kann in der Beschwerdeinstanz nicht nachgeholt werden (§ 100 82.). 

5. Keine Einstellung nach Schluß der Versteigerung. LeipzZ. 16 485 
(Dresden VI). Den Antrag der Schuldnerin, auf Grund der Kriegsnotgesetze das Zwangs¬ 
versteigerungsverfahren auszusetzen, hat das AG. abgelehnt, das LUG. Hingegen hat ihm, 
nachdem inzwischen der Versteigerungstermin abgehalten und der Schluß der Versteigerung 
verkündet worden war, stattgegeben und zwar in der Fassung, daß unter Aufhebung des Be¬ 
schlusses des AG. die Zwangsvollstreckung für die Dauer von 6 Monaten „eingestellt“ worden 
ist. Die weitere Beschwerde des betreibenden Gläubigers zielt auf Wiederherstellung des 
Beschlusses des AG. ab und verweist auf die von der Schuldnerin unterzeichnete Eingabe, 
die sich als eine Rücknahme ihres Einstellungsantrags darslellle. Zufolge dieser Rücknahme- 
erklärung erweist sich der die Einstellung des Verfahrens ablehnende Beschluß des AG. 
vom Dezember als sachlich gerechtfertigt, weshalb der Beschluß des LG. aufzuheben und 
die Beschwerde der Schuldnerin gegen den Beschluß des AG. zurückzuweisen ist. Die Auf. 
hebung des Beschlusses des LG. kann aber nur mit dem Erfolge geschehen, daß es bei dem 
durch den Beschluß herbeigeführten Erlöschen der Gebote gleichwohl endgültig zu verbleiben 
hat. Denn das L. ist nicht dem § 33 8VG. nachgegangen, der vorschreibt, daß nach dem 
Schlusse der Versteigerung beim Vorliegen eines Grundes zur einstw. Einstellung des 
Verfahrens die Entscheidung nur durch Versagung des Zuschlags gegeben werden darf. 
Wäre vom 2G. jo verfahren worden, so würde das Verst Ergebnis jetzt noch aufrecht er¬ 
halten und der Zuschlag auf das (sonst zulässige) Meistgebot erteilt werden können, weil erst 
eine rechtskräftige Versagung die Gebote erlöschen läßt (ZVG $ 86). Die verfügte einjtw. 
Einstellung des Verfahrens bringt nach 3 72 Abs. 3 8VG. die Gebote selbst dann zum Er¬ 
löschen, wenn auf Versagung des Zuschlags hätte erkannt werden sollen (Jaeckel-Güthe 
Anm. 4 zu § 33 Z WG.). Alles dies gilt auch für den Einstellungsgrund der BRO. v. 
22. Dezember 1914 i. d. F. v. 20. Mai 1915, die sich, ebenso wie die unmittelbar voran¬ 
gehende BRV0O. v. 10. Dezember 1914 bei den Worten „Versagung des Zuschlags“" in 
den Zusammenhang des 8. eingliedert und, gleich der grundlegenden V. v. 7. August 
1914 i. d. F. v. 20. Mai 1915, die vor der Bewilligung der Zahlungssrist vorgenommenen 
Maßregeln grundsätzlich aufrecht erhalten sehen will (Jaeckel-Güthe 8VG. Anhang 921).
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V. Die Entſcheidung über den Antrag. 

1. Nußbaum a. a. O. 1089. Es empfiehlt sich dringend, daß die Gerichte vor der 

Entscheidung ein Gutachten des Hypothekeneinigungsamts einholen. Freilich wird es 

oft schwierig sein, nach dem Schluß der Versteigerung noch ein Gutachten des Einigungs¬ 
amts zu erlangen, da der Verkündungstermin nicht über eine Woche hinaus anberaumt 

werden darf (587 Abs. 2 32 G.). Aber das Gutachten kann auch vorher eingezogen werden. 

Denn wenngleich die Frage der Zuschlagsversagung formell erst nach Schluß der Ver¬ 
steigerung entsteht, so ist sie doch materiell schon vorher vorhanden, nämlich überall da, 

wo der zweite Hypothekar, der innerhalb der Dreiviertelgrenze steht, einem notgedrungenen 

Erwerb des Grundstücks enigehen möchte. Die Frage an das Einigungsamt würde dann 

dahin zu lauten haben, ob die Versagung des Zuschlags befürwortet wird, wenn der An¬ 
spruch des betreffenden Hypothekars durch das Meistgebot nicht gedeckt werden sollte. 

2. Scholz a. a. O. 1087. Das freie Ermessen des Rüchters (zu vgl. in Bd. 1, 389, 
bedeutet keine Willkür, sondern die sachgemäße Abwägung der Interessen der Beteiligten 

Anders als im Zahlungsfristenrecht, wo der Richter nur die Interessen des Schuldners 
und desjenigen Gläubigers, demgegenüber die Frist erbeten wird, zu berücksichtigen hat, 
lönnen hier die Interessen auch dritter Gläubiger berücksichtigt werden. Dies gilt ins¬ 
besondere von einem Zwischenhypothekar, dessen Lage, wenn dem Antrage des dritten 
Hypothekars auf Zuschlagsversagung stattgegeben wird, durch das Anschwellen der „laufen¬ 
den“ Zinsen der ersten Hypothek eine Verschlechterung erleidel. Diese Verschlechterung 
wird um so größer, je länger das Versteigerungsversahren dauert. Sie ist vom Richter 
insbesondere dann zu beachten, wenn nach erfolgter Zuschlagsversagung ein zweites oder 
weiteres Mal der Versagungsantrag gestellt wird. 

3. Zweigert a. a. O. 52. Die in der Regel kaum feststellbare Aussicht, daß im 
nächsten Termin ein günstigeres Ergebnis erzielt werde, bildet keine Voraussetzung der 
Zuschlagsversagung. Aus der Wiederholbarkeit der Anordnung (Abs. 2) folgt vielmehr, 
daß sie nicht lediglich wegen Fehlens dieser Aussicht abgelehnt werden darf (Scholz, 
JW. 16 1087). Das richterliche Ermessen scheidet aus, wenn der betreibende Gläubiger 
glaubhaft macht (s 294 3PO.), daß ihm die Versagung des Zuschlags einen unverhältnis¬ 
mäßigen Nachteil bringt; in diesem Falle muß der Zuschlag, wenn nicht sonstige Versagungs¬ 
gründe vorliegen, erteilt werden (Jaeckel-=Güthe, ZVG. [b] S. 316). 

4. JW. 16 1212 (HypEinig A. Charlottenburg). „..Würde man der Zwangs¬ 
versteigerung Fortgang geben, so würde voraussichtlich die Inhaberin der zweiten Hypothek, 
die ihrerseits dos Grundstück zu einem höheren Preise an den gegenwärligen Eigentümer 
veräußert hat, es billig zurückerwerben; der Eigentümer würde um seine bare Einzahlung 
gebracht werden. Das Einigungsamt sieht es nicht als seine Aufgabe an, ein solches Ver¬ 
sahren zu unterstützen, dem der Eigentümer infolge seiner Abwesenheit keinen hinreichenden 
Widerstand entgegensetzen kann. Die Tatsache, daß der Eigentümer russischer Staats¬ 
angehöriger ist, kann an dieser Beurteilung nichts ändern.“ — Nach Mitteilung von Eyck 
das. hat das A. Charlottenburg demgemäß dem Antrag auf Einstellung der Zwangs¬ 
versteigerung auf die Dauer von 6 Monaten statigegeben. — 

5. Leipz Z. 16 826 (Dresden VI) (zur VO. v. 10. Dezember 1914). Die Frage, 

ob beim Vorliegen der formellen Vorausjegungen der BL. dem Gejuc, flattzugeben jei, 
beantwortet sich danach, ob sich annehmen läßt, daß der dem Gesuchsteller bei dem bisherigen 
Meistgebot drohende Ausfall auf die durch den Krieg geschaffene Sachlage zurückgeführt 
werden dürfe, ob sich also nach der Gesamtheit der Verhältnisse von einer späteren Ver¬ 

steigerung ein günstigeres Gebot erwarten lasse. Hierzu find die Inteieffen beider Teile 
billig gegeneinander abzuwägen. Zu beachten bleibt einerseits, daß durch die Verschiebung 
der Berfteigerung die laufenden wiederkehrenden Leijtungen erwachfen, anbererjeils ift 
es der Zweck der VO., daß die Zmangäverfteigerung für ein Gebot, da3 zwar zuläffig wäre, 
aber in einem auffälligen Mißverhältnis zum Wert des Grundstücks stünde, und einen 

Schleuderpreis darstellen würde, um der nachstehenden Hypothekengläubiger willen ver¬ 
73
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mieden werden soll, wenn es ohne besondere unbillige Gefährdung des betreibenden 
Gläubigers geschehen kann. 

VI. Das Rechtsmittel gegen die Dersagung des Suschlages. 
(Zu vgl. Bd. 1, 389; Bd. 2, 140.) 

1. DLG. 38 171, Sächs OLG. 37 255 (Dresden VI). Die Ablehnung eines nach 
1 Zuschl Vers V O. gestellten Antrags auf Versagung des Zuschlags kann durch sofortige 
Beschwerde gegen den Zuschlagsbeschluß angefochten werden, § 95 8V0.; ebenso Scholz, 
MW. 16 1087, Zieger, Leipzg. 16 995, Zweigerta.a. D. 53. 

2. Krepfhmar, ZW. 16 766. Will das Vollstreckungsgericht den Antrag auf Ver¬ 

sagung des Zuschlags zurückweisen und den zuschlag erteilen, so erhebt sich die Frage, 
ob neben dem auf Erteilung des Zuschlags gerichteten Beschlusse ein besonderer Beschluß 

auf Ablehnung des Versagungsantrags zu erlassen ist oder doch erlassen werden darf. 
Jedenfalls ist unzweckmäßig, sofort im Versteigerungstermin einen Beschluß auf Ablehnung 
des Antrags zu verkünden, zur Verkündung der Entscheidung über die Erteilung des Zu¬ 
schlags aber nach § 87 3. einen besonderen Termin anzuberaumen. Denn hierdurch 
wird der unzutressenden Meinung, daß es sich oabei im einen selbständigen, mit sofortiger 
Beschwerde anfechtbaren Beschluß handle, Vorschub geleistet, und so der Anlaß zur Ein¬ 
legung eines unzulässigen Rechtsmittels gegeben. Denn in dieser Veziehung kann keinem 
Zweifsel unterliegen, daß die Entscheidung über einen Versagungsantrag zur Beschluß¬ 
fassung über den Zuschlag gehört und, wenn der Antrag zurückgewiesen wird, nur ein 
Element des auf die Erteilung des Zuschlags gerichteten Beschlusses bildet, so daß die den 
Antrag zurückweisende Entscheidung nur durch sofortige Beschwerde gegen den Zuschlags¬ 
beschluß angefochten werden kann und bis zur Erlassung eines solchen Beschlusses kein 
Raum für ein Rechtsmittel gegen die Zurückweisung des Versagungsbeschlusses vorhanden 
ift (8 95 8PO.). 

Eine andere Frage ist die, ob es sich nicht aus prozeßökonomischen Gründen empfiehtt, 
die Zurückweisung des Versagungsantrags und die Erteilung des Zuschlags in der Weise. 
je durch einen besonderen Beschluß auszusprechen, daß die beiden Beschlüsse in dem näm¬ 

lichen Termin verkündet werden. Hierfür spricht, daß sich zu der Zurückweisung des Ver¬ 
sagungsantrags zumeist eine eingehendere Begründung erforderlich machen wird, für den 
Zuschlagsbeschluß aber möglichste Kürze geboten erscheint, weil er nach § 88 3 G. zuzu¬ 
stellen, auch von ihm in den Fällen der 58 93, 132, 133 ZB®. vollfiredbare Ausfertigung 
zu erteilen ist. Selbstverständlich wird jedoch durch die Verkündung zweier besonderer 
Beschlüsse nichts daran geändert, daß Gegenstand der Anfechtung nicht die Zurückweisung. 
des Versagungsantrags, sondern die Erteilung des Zuschlags ist, und zwar dies auch dann, 
wenn irrigerweise der den Versagungsantrag zurückweisende Beschluß als angefochten. 
bezeichnet wird. #. 

Die Beschwerde ist darauf zu stützen, daß durch die Erteilung des Zuschlags das sich 
aus § 1 B##ek. ergebende Recht des Antragstellers auf Versagung des Zuschlags verletzt 
ist (6 100 Abs. 1 verb. mit 583 Ir. 5 ZVG.). Durd) die ERBE. ift alfo ein neuer Berfagungs- 
grund geschaffen, der sich von dem in ZV. selbst bestimmten Versagungsgründen dadurch 
unterscheidet, daß dem Ermessen des Gerichts ein gewisser Spielraum eingeräumt ist 
(vgl. Jaecke!-=Güthe [5] ©. 917). Zur Beschwerde berechtigt ist nur der Antragsteller 
(( 100 Abs. 2 3VG.). Kommt das LG. zu einer Beachtung des Rechtsmittels, so hat es 
unter Aufhebung des Zuschlagsbeschlusses den Zuschlag zu versagen und dem Vollstreckungs¬ 
gerichte die Anberaumung eines neuen Termins aufzugeben (denn selbst anberaumen 
wird das LG einen Termin des AG. nicht önnen). Gegen eımen folden Be'chluß ftcht 
twiederum dem beireibenden Gläubiger, dem Meijtbietenden forie demjenigen, der nad) 
$ 81 an defjen Stelle ireten jolf, fofortige weitere Befchwerde zu, die im Falle ihrer Be- 
achtung dazu führt, baß unter Aufhebung des Beschlusses des LG. die gegen bie Erteilung 
des Zuschlags erhobene Beschwerde zurückz-#weisen ist (§ 101 3 WG.). Der Beschluß des
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2., durch den die sofortige Beschwerde des Antragstellers als unbegründet zurückgewiesen 

wird, ist gemöß § 568 Ubf. 2 ZMD. einer weiteren Beschwerde entzogen. 

3. Unger a. a. O. 542. Gegen den Zuschlag findet gleichfalls sofortige Beschwerde 

ſtait. Als Beschwerdeführer kommt aber nur in Frage, wer rechlzeitig den auf § 12 der 

Verordnung gestützten Antrag auf Versagung des Zuschlags gestellt hat. Alle anderen 

Beteiligten find durch 8 100 insbes. Abs. 2 an der Beschwerde gehindert. — Das weitere 

Verfahren richtet fich nah $ 101ff. 8. 
4. Starck, DJZ. 16 810. Dem Anlragsteller steht die Beschwerde nicht zu, wenn 

entgegen seinem auf Grund der Zuschlagsversagungs VO. v. 10. Dezember 1914 gestellten 

Antrag der Zuschlag erteilt wird. Die VO. bestimmt über das Beschwerderecht des nach 

51 berechtigten Antragstellers nichts. Sie ergänzt das Zw VerstGes., ist somit als dessen 

Bestandkeil zu behandem. Die Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Zuschlagsbeschluß 

bestimmt sich daher aud) für $1 der BD. nach $ 100 Zw VerstCGes. Diese kann nur darauf 

gestüpt werden, daß eine der Vorschriften der s6 81, 83 bis 85 des Ges. verletzt ist. Eine 

Verletzung liegt aber nicht vor, wenn entgegen dem Antrage des Berechtigten der Zuschiag 

erteilt wird. Us verlegt fommen nur $$ 83 Nr. 5, 6, 85 bed Gef. in Frage. Ber $ B3 Nr. 6 

de3 Gej. wird nicht verlegt, benn $ 1 ber Berorbnung führt nicht eine allgemeine Verfahrens» 

voraussetzung ein, setzt vielmehr ein zuverlässiges Verfahren voraus. § 1 VO. gewährt 

dem Antagsberechtigten nicht ein der Versteigerung entgegenstehendes materielles Recht, 
jept vielmehr ein der Vollitredung nicht entgegenftehendes Hecht voraus ($ 10 Nr. 2 u. 4 

de3 Gej.) und gibt dem Berechtigten zum Schuße desjelben lediglich einen prozejjualen 
Rechtsbehelf in der Vollstreckungsinstanz. Auch § 85 des Ges. wird nicht verletzt. Sein 

Tatbestand deckt sich nicht n.it dem des $ 1. Eine entfprechende Anwendung aber ift abzu- 

lehnen, da beide Vorschriften wefentlich voneinander abweihen. Denn nad) $ 85 bes Bei. 

ift der Zufchlag zu verjagen, nad} $ 1 der BD, fan er verjagt werben. Der $ 85 de3 Gel. 

macht die Versagung davon abhängig, daß sich Antragsteller zum Schadensersatz verpflichtet, 
85 1 der VO. dagegen nicht. Der Umstand allein, daß 5 1 der VD. dem $ 85 nadjgebildet 
und die Voraussetzungen für die Versagung nach § 1 gegenüber # 85 erleichtert sind, recht¬ 
fertigt die Anwendung nicht. Es steht derselben auch entgegen, daß die Aufzählung der 
Versagungsgründe im $ 100 des Ges. erschöpfend, eine Ausdehnung auf andere darin 
nicht benannte Gründe deshalb ausgeschlossen ist. — Hiergegen Hallbauer, Sächs A. 
16 379. Der durch § 100 Z VG. in bezug auf § 85 das. eingeführte Rechtsmittelschub ist 
entsprechend anzuwenden. — 

VI. Schlußvorschriften. 

* 13. 

1. Friedländer, JW. 16 1181. Im Ausnahmefall des § 10 Abs. 2 Satz 2 bedarf 
es der Angehung des Einigungsamts nicht, vielmehr ist der Antrag ohne weiteres als unzu¬ 
lässig zurückzuweisen; zustimmend Nußbaum, ebenda. 

2. Nußbaum a. a. O. 1001. Die Regel des § 13 gilt auch, wenn der Schuldner 
den Einstellungsantrag erst im Versteigerungstermin oder so kurz vorher stellt, daß ohne 
Aufhebung des Termins das Einigungsamt nicht gehört werden kann. Der Schuldner 
hat es daher stets in der Hand, die Aufhebung des Versteigerungstermins 
zu erzwingen. 

3. Zweigert a. a. O. 54. Im Falle des § 12 (Versagung des Zuschlags) ist die 
Anhörung des Einigungsamts im Hinbück auf § 87 Ubf. 2 ICE. nicht zwingend vorge- 

schrieben, wird sich aber oft dringend empfehlen. Auch steht nichts im Wege, gegebenen¬ 
salls schon vor dem Versteigerungstermin ein Gutachten des Einigungsamts darüber 
einzuholen, ob die Versagung des Zuschlags befürworlet wird, salls im Versteigerungs¬ 
termin ber Antrag aus § 12 wegen unzureichenden Bietungsergebnisses gestellt werden sollte 
(Scholz a. a. O. 1087, Nußbaum a. a. O. 1089).
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Sl. 
Zweigert a. a. O. 55. § 14 gilt für alle Rechtsstreitigkeiten der im § 1 bezeichneten 

Art, auch für solche, in denen eine Zahlungsfrist oder die Beseitigung von Rechtsfolgen 
nicht in Betracht kommt. Die Ermäßigung trifft sämtliche Gerichtsgebühren, nicht nur die 
für den Vergleich geschuldeten. Mit jedem einzelnen Gebührensatze ermäßigt sich auch der 
entsprechende Pauschsatz (s 80b GKG., R. JW. 16 46); die sonstigen Gerichtskosten 
bleiben unberührt. Die Ermäßigung gilt auch, wenn der Vergleich nach Erlaß, aber vor 
Rechtskraft des Urteils abgeschlossen ist. Wird der Vergleich erst in höherer Instanz ge¬ 
schlossen, so erstreckt sich die Ermäßigung auch auf die Gerichtsgebühren der früheren In¬ 

stanzen; ebenso auf die Kosten des Verfahrens über den Grund des Anspruchs, wenn 
der Vergleich erst im Nachverfahren geschlossen wird (R., Leipz 3. 15 43). War zur Zeit 
des Vergleichsabschlusses ein Teil des Anspruchs durch Zurücknahme der Klage oder durch 
rechtskräftiges Urteil ausgeschieden, so gilt die Gebührenermäßigung nur für den durch den 
Vergleich erledigten Rest. Zuviel erhobene Gerichtsgebühren sind zurückzuzahlen. 

15. 
1. Zweigerta. a. O. 56. Die Vorschrift bezieht sich auf den Fall, daß in einem durch 

Endurteil oder Vergleich erledigten Rechtsstreite Verhandlungen, Beweisaufnahmen und 
Entfheidungen ergangen find, die lediglid) die Zahlungsfrijt oder die Befeititigung von 
Rechtsfolgen betreffen. Erlenut z.B. der Schuldner bie Forderung au und wird nur über 
die Frage der Zahlungsfrist streitig verhandelt, so kommen für die Verhandlung und Ent- 
scheidung über den Fristgewährungsantrag weder besondere Gerichts- noch Anwaltsgebühren 
zum Ansatz. Auslagen (Zeugengebühren, Reisekosten), die durch den Fristantrag entstehen, 
sind zu vergüten (Unger, Recht 15 330). Die Vergleichsgebühr steht dem Anwalt zu, 
auch wenn in dem Vergleich nur eine Zahlungsfrist bewilligt wird. 

2. Zweigerl a. a. O. 56. In der Rechtsmittelinstanz ist § 15 unanwendbar, wenn 
das Rechtsmittel lediglich die Zahlungsfrist oder die Beseitigung der Rechtsfolgen betrifft. 
Für den Fall der sofortigen Beschwerde gegen ein Anerkenntnisurteil (# 7) ergibt sich dies 
aus & 16; bei einer auf die Zahlungsfrist oder Beseitigung von Rechtsfolgen beschränkten 
Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil ist 3 16 sinngemäß anzuwenden, da $ 15 zu 
dem unannehmbaren Ergebnis führen würde, daß die gesamte Tätigkeit des Gerichts 
und Anwalts in der Rechtsmittelinstanz unentgeltlich geleistet werden müßte (Menner, 
Leipz Z. 15 874; a. M. Unger, Recht 15 330, 16 387). 

3. ZW. 16 1356 (RG. XIIT). Vie Anficht, daß die Verhandlung vom... hinsichtlich 
der Gebührenberechnung für eine Iontradiktorijche zu erachten fei, weil in ihr über die 
Bewilligung ber Zahlungzfrift ftreitig verhandelt ift, erfeheini nicht zutreffend. Der map- 
gebende $ 15 BRBD. v. 8. Juli 1916 lautet in feinem betreffenden Zeile nicht dahin, daß 
für die Verhandlung über die Benilligung einer Zahlungzftift Gebühren nicht gefordert 
merden fönnen, fondent befagt, daß für die Berechnung der Anmwaltögebühren die nur 
auf die Zahlungsfrist fich bezichenden Verhandlungen außer Betracht bleiben. Hiernach 
ift der Umstand, daß über die Bewilligung der Zahlungsfrist streitig verhandelt ift, bei der 
Enifcheibung ber Frage, ob für die Verhandlung über da3 Bejlehen des Anfpruchs deshalb 
höhere Gebühren anzusetzen find, weil jie eine kontradiktorische war, nicht zu berücksichtigen. 
Dasselbe folgt aus dem nach $ 16 RA¬#ebO. auch für die Anwaltsgebühren anzuwendenden 
5 19 GRG., nad) welchem eine Verhandlung al3 Tontrabiltorifch gilt, foweit in derselben 
von beiden Parteien einander widerſprechende Anträge geftellt werben. Denn in betreff 
des Bestehens des Anspruchs sind einander widersprechende Anträge nicht geftelli. Die 
Verhandlung über den Anspruch hat also als eine nicht kontradiktorische hinsichtlich der 
Gebührenberechnung zu gelten. 

8 18. 
Zweigert a. a. O. 57. Der Zweck der Vorschrift rechtfertigt es, sie nicht nur auf die 

Koslen der eigentlichen Terminsabhaltung zu beziehen, sondern auch auf die Kosten, die



Bet, über bie Geltendmachung von Ansprüchen von Personen usw. v. 7. Auguft 1914. 103 

durch den Erlaß der Bekanntmachung des Termins entstanden sind. Soweit nach Landes¬ 

recht (3. B. nach 9 125 PrGKG.) fur den erſten Termin höhere Gebühren erhoben werden 

ala für die folgenden, ift der ergebnisloje Termin für die Kostenberechnung nicht mitzu¬ 

zählen, so daß die ersparten Gebühren bei dem nächsten ersolgreichen Termin zum Ansatz 

zu lommen haben. Die Vorschrift bezieht ji nur auf die Gebühren und Auslagen des 

Vollstreckungsgerichts oder der sonstigen Vollstreckungsbehörde (s 13 EGB#.), nicht 

dagegen auf die Kosten eines Beteiligten, namentlich nicht auf Anwaltskosten. 

7. Bekanntwachung über die Geltendmachung von Ansprüchen 

von Personen, die im Auslaud ihren Wohnsitz haben. Vom 
7. August 1914. (RGl. 360.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 299ff. 

Literatur. 

Nachlrag zu den Nachweisungen in Bd. 1, 300; 2, 82. 

Menner, Ausländer im Inlandsprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Recht¬ 
sprechung der jetzigen Kriegszeit (Forts.). JW. 16 454 f., 771ff. 

81. 
Inhaltsülbersicht. 

A. Leriönliches Gehungsgebiet 502, 1193, 111 105. 3. Unfprücde auf Abrechnung, Auskunft, 

J. Narürlidhe Perfonen, die ihren wohnsig Seugris ujw. I 308, 

im Auslande kaben I 302, II 83. 4. AUnfprüde aus dem Gebiet des ge- 
1. Nur der Wohnfit, nicht die Staatsan¬ werblichen Rechtsschuges I 306, 11 85. 

gchörigkeit entscheidet I 302. a) Welche Ansprüche kommen in Be¬ 
2. Doppelter Wohnsig 1 302. sracht? I 305. 

3. Bezieht sich das Klageverbot audı auf b) Das Gegenmoralorium und die 
Hersonen ohne Wohnsitzd I 302. | Parifer Union I 308. 

a) Bejahend I 302. 
b) Derneinendb I 302. 

| IT. Die vor dem 34. Juli 1914 entstanden 

1. Maßgebend ist der Seilpunkt der 
find 1 306. 

  

Xlageerhebung IT 83. III. Geltendmackung I 306, II 85, IIT 105. 

5. Betelfft die Derordnung aud An¬ 1. Allgemeines T 306. 
IPrüche von Auslandsbewohnern gegen 2. Geltendmachung im Zioilprozeſſe l 
Auslandsbewohner? 1 302, II 84, III 306, I1 85, III 108. 
105. a) Sällt unter den Begriff der Gel. 

a) Derneinend I 302. . tendmachung auch die negative Fest¬ 
b) Bejakend 1 302, TI 84, III 105. ftelhingsflage? I 306, II 85. 

6. Begriff „Ausland“ I 305, II 84. | G. Bejahend I 306, II 85. 
FT. Jurififche Perjonen, die im Ausland f- Derneinend I 506, IL 86. 

ifren Sit haben I 305. b) Enthält die positive Feststellungs¬ 

4. Begriff des „Siges" 1 305. Mage eine Bellendmadung? 1 302. 

2. Sig fog. unfelbftändiger Sweignieder- ©) Eiegt eine Geltendmachung in der 

laffungen I 303. Erhebung der Miderflage? I 307, 
5. Das alte hamburgische Lestoment ! III 105. 

504. | cc. Bejahend I 307. 
III. Handelsgesellschaft ohne juriflifche Per: -» f- Verneinend I 507, II 105. 

sönlichkeit IT 30%, IT 8%. . d) Geltendmachung durch Streitver¬ 

IV. Gesamigläubigerschaft 1 304, II 84, III kündung? 1 307. 
105. ce} Geltendmadjung durch Flebeninter- 

V. Nlage auf Zahlung an einen Deitten I vention I 307. 

50. 1 1) Geltendmachung durch den Untrag 

B. Inhalt des § 1 Abf. 1 Satz 1: Perbot der Gel. auf Beweissicherung d 1 306, 11 85. 
endmachung vermögensrechtlicher Unsprüche ) Geltend machung durch Einrede? 1 
ror inländifchen Gerichten I 304, T1 85, 111 los. 308, TI 86. 

I. Dermögenstechtlicdhe Anfprüd;e I 30%, II h) Geltendmachung des Unfprucs auf 

85. Koftenerftattung und Zlüdgabe einer 

1. Anfprüde jeder Ar: I 304. i Sicherheit I 308, 11 85. 
2. Wechselansprüche I 304. a. der Auslandsbemohner I 508.
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P. der Inlandsbemohner T 309, II 
95. 

i) Geltendmachung im Malmverfah- 
ten I 309. 

k) Sind Arrefte und einftweilige Der 

fügungen zuläfflg? 1309, III 105. 

«. Bejanend I 309. 

P. Verneinend I 309, III A05. 
I) Fälle auch die Geltendmachung im 

Wege der Swangsvollstreckung 

unter 4 1 Abs. 1 Satß 19 1 310, II 85. 

«@. Derneinend I 310, II 86. 

6. Bejahend I 311, II 86. 
m) Derteilungsverfahren I 313. 

n) Sindet$ 4 Abf. 1 Satz 1 auf Klagen 

aus 55 767, 771 ZPO. Anwen 
dung? I 543, II 86. 

&. Bejahend I 313. 

ß- Derneinend 1 313, II 86. 
o) Anwendbarkeit im Wiederaufnah¬ 

meverfahren 1 314. 

pP) Geltendmachung durch Volsstrek. 

kungsklage 11 87. 

5. Geltendmachung irn Nonkursverfah= 

zen. JA die Anmeldung, Prüfung und 

Sefftellung einer Auslandsforderung 

Ratthaft? I 314, II 87. 
a) Bejahend I 544, II 87. 

b) Derneinend I 314, II 88. 

c) Dermittelnd I 546, II 89. 

%. Geltendmachung im Derfahren der 

freiwilligen Gerichtsbarfeit I 316, II 

89, 111 106. 

IV. Geltendmachung vor inländischen Ge¬ 

V. 

V 

richten 1 316, II 90, III 106. 

1. Anwendung auf Sondergerichte I 516. 

2. Anwendung auf Sciedsgerichte? I 
316, II 90. 
a) Bejahend T 316. 

b) Derneinend 1 316, II 90. 

3. Anwendung auf das Neichsgerict in 

Sachen der Konfulargerichtsbarfeit III 
106. 

Zeitliche Befchränfung des Derbots 1316, 

11 90, 113 106. 

I. Richt verboten ist die Geltendmachung 

gegen den Auslandsschuldner I 316. 

C. Der Inhalr des $ A Ubf. A Sat 2 1 316, II 9A, 

ITI 106. 

I 

1. IR SA Abf. A Say 2 audı auf die nad 

Say A verbotene Klage anzuwenden? I 

316, 11 9. 
ı. Demeinend I 316, II 91. 

2, Bejahend I 317, II a. 
I. Dorausfegung und Wirkung der Unter 

brechung des Widerllageverfahrens I 317, 

11 9, III 106. 

A. Heine Unterbrechung des Derfahrens 

auf die Widerklage des Inländers nach 
redjtsfräftiger Ubweifung der Klage I 

317. 
. Erfaft die Unterbrechung des Wider, 

Nageverfahfrens auch das Verfahren 
auf die Klage? I 317, IT 9. 

12
 

  

VII. 

VII. 

II. 

a) Bejahend 1 518. 

b) Derneinend I 348, II 9. 

e) Dermittelnd I 318, II 93. 

3. Erfaßt die Unterbrechung des Hlage» 

verfahrens auch das Perfahren zur 

Wiverflage? II 93, TII Au6. 

a) Bejahend II 93. 

b) Derneinend IT 93, III 106. 

III. Wirkt die Unterbredyung bei notwendiger 
Streitgenossenschaft gegen alle Streitge¬ 

noffen? I 318, II 9%. 
1. Bejahend I 399. 

2. Derneinend I 318, II 9t. 

IV. Unterbrechung des Mahnverfahrens 1318. 

V. Einwirkung auf das Arrest und einst¬ 

weilige Derfügungsverfahren I 318. 
1. Unterbrehung des Sonderverfahrens 

T 318. 

2. Unzuläffigteit einstweiliger Herfü¬ 

gungen während der Unterbrechung I 

518. 

VI. Wird aud; das Rüdforderungsverjahren 

nach Beitreibung auf Grund eines vor. 

läusig vollstreckbaren Titels geger einen 
ausländifchen Bellagten unterbrochen? I 

518, II 9. 
1. Derneinend I 518, II 9%. 

2. Sejahend I 319. 

Wirkung auf die Vollstreckung auslän¬ 
discher Urteile und Schiedssprüche I 319. 

Wirkung der Unterbrechung auf das Kon» 
fursverjahren i 319. 

IX. Wirfung auf die Beitreibung von Ge» 
richtskoslten I 320. 

D. Rechtsnatur der Vorschriften des Abs. 1 I 520, 

II 94, III X02. 
I. Die Derordnung enthält zwingendes 

Recht 1 320, II 94, II1 107. 

II. Ist die Terminsanberaumung abzulch. 
nen? II 94. 

1. Bejahend I 320, II 9% 

2. Dernemend I 320, 11 9%. 

Unzuläffigfeit des Derfäumnisurteils 

gegen den Bcflagten 1 320, II 95. 
IV. Rechtsmittel I 520, II 96. 

. Materielle Wirhingen I 324, II 95. 
I. Allgemeines I 324, II 95. 

II. Wird die Verjährung gekenmi? I 324, 

II 95. 

A. Bejahend I 321, Il 95. 
2. Derneinmd I 321. 

F. Dom Reichskanzler zuzulassende Ausnahmen I 

521, II 96. 

1. Allgemeines I 324, II 96. 

11. Bel. über die Geltendmachnng von An 

sprüchen von Perfonen, die in Öfterreich- 

Ungarn ihren Wohnfig haben vom 20, 

April AY9I5, ABBI. 251 1 321, II 96. 

III. Bel. über die Geltendmachung von An« 

sprüchen von Herionen, die in der Schweiz 

ihren Wohnfig haben vom 25. Juni 1915, 

AST. 361 I 957. -
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A. Perfönliches Geltungsgebiet. 

1. (Natürliche) Hersonen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben. 

(Unterabschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 302; 4 in Vd. 2, 83.) 

5. Betrifft die Verordnung auch Ansprüche von Auslandsbewohnern gegen 
Auslandsbewohner? 

a) Verneinend zu vgl. Bd. 1, 302. 

b) Bejahend (Erläuterung c bis ) in Bd. 1, 302, 303; in Bd. 2, 84). 
1. Breslaufist. 16 41 (Breslau VII). Db der Schuldner im Jnlande oder im Aus- 

lande wohnt, ift nad) dem Wortlaut unerheblich. 

(Abschnitt 1I in Bd. 1, 303—304; III in Bd. 1, 304; 2, 34.) 

IV. Gesamtgläubigerschaft (Bd. 1, 304). 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 84.) 

RG. IV, WarnE. 16 147. Haben auf Grund des preußischen Erbrechts drei Mil¬ 

erben auf Entlassung eines Testamentsvollstreckers Klage erhoben und ist das 

Verfahren bezüglich eines im Ausland wohnenden Miterben unterbrochen, so sind die 

anderen Miterben nicht gehindert, das Verfahren fortzusetzen, wobei die Frage, ob es sich 

in einem solchen Fall um einen „vermögensrechtlichen Anspruch“ handelt, offen bleiben 

kann. 

B. Ver Inhalt des § 1 Ab#. 1. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 304; 2, 85; II in Vd. 1, 306.) 

III. Derboten ift die Geltendmachung vor inländifhen Gerichten. 

(Unterabfehnitt 1 in Bd. 1, 306.) 

2. Geltendmachung im Zivilprozeß. 

(Unterabschnitt a, b in Bd. 1, 307; 2, 85). 

e) Liegt eine Geltendmachung in der Erhebung der Widerklage? 
a. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 307. 
ß. Berneinend (Erläuterung ua bi3 Sf in Bd. 1, 307). 
yy. RE. IV, ZW. 16 753, BayRpfl8. 16 292, Recht 16 243 Nr. 514. Wer twider- 

Uagsweise festzustellen beantragt, daß ein vom Gegner aus itgendmelchen Grunde nur 
zu einem Teil eingeklagter Anspruch seinem ganzen Umfange nach nicht zu Recht bestehe, 
von dem kann man nicht sagen, daß er seinerseits einen vermögensrechtlichen Anspruch 
geltend mache; auf Ansprüche bloß prozessualer Art (Rechtsschutzansprüche, vgl. Gaupp¬ 
Stein, Bem. III vor $ 253 ZPO.) trifft die VO. weder ihrem Wortlaute noch ihrem 
Zwecke nach zu. Von den das Kriegsrecht behandelnden Schrifkstellern wird vielsach in 
gegenteiligem Sinne ein Beschluß des R. v. 6. November 1914 in der Sache III 359/14 
angeführt. Dort hatte gegenüber der Forderungsklage eines Inländers der ausländische 
Beklagte Widerklage erhoben, die zum einen Teil Forderungs-, zum anderen Teil negative 
Feststellungsklage war; der III. 3S. hat das Verfahren im ganzen, sowohl zur Klage als 
zur gesamten Widerklage, als unterbrochen behandelt, ohne jedoch eine fürmliche Ent- 
scheidung zu erlassen. Ein Verfahren nach § 137 GVG. kommt daher nicht in Frage. 

(Unterabschnitt d, e, i in Bd. 1, 307, 309; k bis h in Bd. 2, 85.) 

k) Sind Arreste und einstweilige Verfügungen zulässig? 
c. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 309. 
ß. Berneinend (Erläuterung aa bi ee in !Bb. 1, 309, 310). 
CC. BreslauAR. 16 41 (Breslau VII). Auch die Geltendmadjung im Wege ver 

einstweiligen Verfügung ift verboten. Das ergibt der Wortlaut. 

(Unterabschnitt 3 in Bd. 1, 314; 2, 875f.)
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4. Geltendmachung im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(Erläuterung a, b in Bd. 1, 316; c, d in Bd. 2, 90.) 

e) Joſef 3B1FG. 16 647. Ist die Vermittlung der Erbauseinandersetzung von 
einem inländischen Erben beantragt, so ist nichts dagegen zu erinnern, daß das Nachlaß 
gericht einen ausländischen Erben zuzieht, und auf seine Befriedigung hinwirkt, denn es 
handelt sich dann nicht um die Geltendmachung eines Anspruchs durch den Ausiandsbewohner, 
sondern um die freiwillige Erfüllung seines Anspruchs. 

IV. Geltendmachung vor inländischen Gerichten. 

1. Anwendung auf Sondergerichte? 

(Erläuterung a, b in Bd. 1, 316.) 

ce) Kallee, Gemuftfm& 21 164. Die Bel. gilt auch für das Verfahren vor den 
Gewerbe- und Kaufmannzgerichten. 

(Unterabschnitt 2 in Bd. 1, 316; 2, 90.) 

3. Anwendung auf das Reichsgericht in Sachen der Konsulargerichts¬ 
barkeit. 

Bekanntmachung des Reichskanzlers über die Geltendmachung 
von Ansprüchen vor dem Reichsgericht in Sachen der Konsular¬ 

gerichtsbarkeit. Vom 31. Juli 1916. (RG#Bl. 878.) 

Auf Grund des $ 1 Abs. 2 Satz 1 der Bekanntmachung über die Geltendmachung 
von Ansprüchen von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, vom 7. August 
1914 (Reichs=Gesetzbl. S. 360) wird zur Beseitigung obwaltender Zweifel eine 
Ausnahme von den Vorschriften im § 1 Abs. 1 der Bekanntmachung insoweit zuge¬ 
lassen, als es sich um die Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche vor dem 
Reichsgericht in Sachen handelt, die der Konsulargerichtsbarkeit unterliegen. 

V. Seitliche Beschränkung des Derbots (Bd. 1, 360; 2, 90). 

Der ursprünglich auf den 31. Oktober 1914 beftimmte Termin ift weiter verlegt, 
und zwar durch Bek. v. 13. April 1916 (Rl. 273) auf den 31. Juli 1916, durch Bek. 
v. 13. Juli 1916 (Rüll. 694) auf den 31. Oktober 1916 und durch Bek. v. 5. Oklober 1916 
(RSBT. 1132) auf den 31. Januar 1917. 

C. Der Inhalt des $ 1 Abf. 1 Satz 2. 
(Abschnitt 1 in Bd. 1, 316; 2, 91.) 

II. Voraussetzungen und Wirkungen der Unterbrechung des Widerklage¬ 
verfahrens. 

(Unterabschnitt 1, 2 in Bd. 1, 317; 2, 91ff.) 

3. Erfaßt die Unterbrechung des Klageverfahrens auch das Verfahren zur 
Widerklage? 

a) Bejahend zu val. Bd. 2, 93. 
b) Verneinend (Erläuterung a. f in 3b. 2, 93.) 
y. Reipzd. 16 562 (Hamburg VI). Die Stage richtet fid) auf Entlaffung aus einer 

dem Bell. gegenüber übernommenen Bürgschaft, hilfsweise auf Feststellung des Nicht¬ 
bestehens eines bestimmten Anspruchs; Bekl. macht widerklagend diesen Anspruch geltend. 
Der Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage hat nicht zur Folge, daß auch der 
Prozeß des deutschen Widerklägers gegen den ausländischen Kläger ausgesetzt werden 
muß. An sich steht nichts im Wege, daß über die Widerklage durch Teilurteil ent¬ 
schieden wird. Unter diesen Umständen liegt kein Grund vor, das Verfahren auch über
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die Widerklage auszusetzen. Wird der Widerklage stattgegeben, so ergibt sich damit di 

Cntscheidung über die Klage demnächst von selbst, ohne daß dies im Widerspruch mit den 

VO. v. 7. Auguſt 1914 und 21. Oktober 1915 stehen würde. Wird hingegen die Widerklage 

abgewiesen, so wird eine Entscheidung über die Klage ohne besondere Schwierigkeiten 

nac) Ablauf ber in ben BD. feitgefepten Fristen zu ergehen haben. 

D. Rechtsnatur der Vorschriften des Abs, 1. 
I. Die Derordnung enthält zwingendes Recht. Ihre Bestimmungen sind 

der Harteiwillbür entzogen. 
(Erläulerung 1 bis 5 in Vd. 1, 320; 6 in Bd. 2, 94.) 

7. BreslauAK. 16 41, JW. 16 765 (Breslau VII). Die VO. enthält zwingendes 
Recht zum Schutz des öffentlichen Interesses. Prozeßhandlungen, die gegen das Verbot 

der VO. verstoßen, können durch Rügeberzicht (§ 295 Z PO.) nicht wirksam werben. 

Verbotswidrig ergangene Urteile sind nichtig. 

8. RG. II, DJZ. 16 631, JW. 16 1024, Leipz Z. 16 869. In R. 45, 326; 64, 361 

und 3W. 15, 1265 isl ausgesprochen, daß ein gerichtliches, während der Unterbrechung 
erlassenes Urteil nicht ohne weiteres nichtig ist, sondern nur durch Rechtsmittel oder Ein¬ 
spruch, sofern diese Rechtsbehelfe an sich gegeben sind, beseitigt werden kann. Zugleich 
ist in RG. 64, 361 und JW. 16, 326 ausgesprochen, es müsse, weil die Beseitigung des 

während der Unterbrechung ergangenen Urteils nur durch Rechtemittel geschehen könne, 
auch während der Unterbrechung (ohne vorgängige Aufnahme des Verfahrens) das an 
sich gegebene Rechtsmittel zulässig sein; denn es werde dadurch nur die Wiederherstellung 
des gesetzmäßigen Zustandes erstrebt und erzielt. Auf diesem Standpunkt fußt auch das 
Urt. III 383/15 v. 18. Januar 1916, Warn®. 9, 100. An jener Auffassung ist festzuhalten. 
Sie hat ihren Grund darin, daß es sich bei Einlegung des Rechtsmittels oder des Einspruchs 
in Fällen dieser Arl nicht sowohl um einen weiteren Betrieb des unterbrochenen Rechts¬ 
streits, nicht um eine Handlung in der Hauptsache handelt, als vielmehr um eine Handlung, 
durch welche die stattgehabte nach wie vor bestehende Unterbrechung auch zur Gellung 
gebracht wird.— Zustimmend Heinsheimer, JIW. 16 1024 mit dem Wunsche, das Spruch¬ 
gericht möge in solchen Fällen das Urteil selbst aufheben dürfen. 

9. RG. III, JW. 16 597, Warn E. 16 100. Infoige der Unterbrechung en -behrt 
die erstinstanzliche Schlußverhandlung und demnach auch das landgerichtliche Urteil der 
rechtlichen Wirkung (ZPO. § 249 Abs. 3). Die Unwirksamkeit der Entscheidung trat jedoch 
nicht ohne weiteres ein, sondern bedurfte der Feststellung durch einen Ausspruch des Be¬ 
zufungsgerihts. Weil aber nur auf diesem Wege das Urteil beseitigt werden kann, so 
mußte die Bernfung des Klägers, zu dessen Ungunsten die Entscheidung ergangen ist, 
troh des Forlbestehens der Unterbrechung für zulässig erachtet werden. Diese Rechtsan¬ 
schauung ist schon in dem vom Berufungzgericht angezogenen Urt. in RG. 64, 321 zur 
Gelltung gebracht worden. Der Vorderrichter mißversteht die dorligen Ausführungen, 
wenn er in ihnen eine Stütze für den gegenteiligen Standpunkt findet. 

8 2. 
Ausnahmen für Ansprüche, die im Betriebe einer inländischen Nieder¬ 

lassung entstanden sind. 

Inhaltsülbersicht. 

I. Es muß sich um eine Niederlassung im Rechts¬ Feit der Geltendmachung des Anspruchs be¬ 
sinne handeln I 322, stehen? 1 322, 11 97. 

1. €s muß eine gewerbliche Tliederlaffung vor« 1. Demeinend 1 322. 
liegen 1 322. 2. Bejahend I 323, II 92. 

11. Der Anfprudy muß im Betriebe jener Nieder, V. Keine Anwendung auf inläwdifche Nieder. 

lassung entstanden sein I 322, I1 96, III 108. lassungen I 325. 
Muß die gemwerblice Niederlassung nodı zur VI. Heine Einwirfung auf die Dorfhußpfliht nach 

i 8 85 GlG. 11 9. 

(Abjchnitt I und II in Bd. 1, 322.) 

IV,
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III. Der Anspruch muß im Betriebe jener Niederlassung entstanden sein. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 322; 3 in BVd. 2, 96.) 

4. Hansc# Z. 16 Bl. 220, Recht 16 457 Nr. 886 (Hamburg III). Hit die Forderung 
in der inländischen Zweigniederlassung der ausländischen Firma entstanden, so ist die Klage 
zulässig, selbst dann, wenn das fragliche Geschäft nicht im Inlande, sondern im Auslande 
ausgeführt ist. 

8 3. 

Wirkung gegen Rechtsnachfolger. 

Inhaltsübersicht. 

I. Begriff der Rechtsnachsolge 1 324, III 108. | II. Mehrfacher Sorderungsübergang I 32%. 

4. Allgemeines I 324, III 109. 11I. Seweislaft II 325. 

2. Rectsnadifolge im wechselverkehr 1 324. 

I. Begriff der Rechtsnachfolge. 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 1, 324.) 

d) Leipz Z. 16 501 (Celle IV). Ist der Inlandbewohner lediglich Inkassomandaiar 
für den Auslandgläubiger, so findet § 1 auch dann Anwendung, wenn die Inkassozession 
vor dem 31. Juli 1914 stattgefunden hat, denn bei der Inkassozession geht das Recht des 
alten Gläubigers entweder gar nicht verloren, oder es wird nur um seiner besseren Durch¬ 
führung willen zu Treuhandzwecken vorübergehend aufgegeben. 

8. Bekanntmachung betr. die Anordnung einer Geschäfts¬ 
aufsicht zur Abwendung des Konkursverfahrens. 

Vom 8. August 1914. (R#Bl. 363.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 326f. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 1, 329; 2, 204. 

Dittrich, Abänderungsvorschläge zur VO. v. 8. August 1914. DR. 16 138 (Mil¬ 
teilung und Besprechung einer Eingabe von etwa 15 Gläubigerschutzverbänden an den 
Bundesrat). — Heilberg in Heilberg und Schäffer, Schrifttum und Rechtsprechung 
zum Kriegsprozeßrecht. IW. 16 220, 1223ff. — Jörissen, Der Krieg als Verbesserer 
er Rechtspflege (spricht sich mit Nachdruck gegen die Beibehaltung der Einrichtung 

der Geschäftsaufsicht aus). DR3. 16 330. 

81. 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Geschäftsaufsicht. 

Inhaltstbersicht. 

1. Hersönliche Voraussetzungen für die Zuläffig« ©) Heine Gefhäftsauffiht über Gefell. 

keit der Geschästsaufsicht. Wer kann unter Ge¬ schaften des bürgerlichen Rechtes und nicht 

fchäftsauffiht geflellt werden? I 330, IT 98, | rechtsfähige Dereine? I 330, II 98. 
  

III 109. f) Keine einheitliche GBeichäftsauffidht über 

1. Natürlihe Perfonen I 330, I1 98. eine Perfonenmehrheit I 330. 

a) Ohne Rüdficht auf die Staatsangehörig- 2. Juriftifche Perfonen I 350, II 98. 

feit 1 350. 3. Handelsgesellschaften und rechtsfähige ver¬ 
b) Luch Kriegsteilnehmer I 330. eine I 330. 

c) Muß der Schuldner Gewerbetreibender %. Derfidierungsgefellfchaften? II 93, III 109. 
fein? 5. Ein Nadlag? I 551. 

«. Bejahend 1 350. 11. Sadjlihe Dorausfegungen I 331, IT 100. 
P- Derneinend I 330, 11 98. 1. Sahlungsunfähigfeit I 331. 

d) Kaufmannseigenschast ist nicht erforder. 2. Genügt Uberschuldung? I 351, II 100. 

lich I 550, a) Bejahend I 354, IL 100.  
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db) Derneinend I 551, II 100. ! 6. Behebbarlelt der Sahlungsunfähigkeit nach 
\ . 7 

= nfähigfeit infolge des Krieges | Beendigung des Hrieges I 333. 

3. a nn 3 6. Die Anordnung der Gefdäftsaufficht findet 

nur auf Antrag flatt I 333, II 102. 

a) Antragsberechtigt ift der Schuldner I 333. 

It 102. . 

b) Antragsberechtigt ist nur der Schuldner 

a) Allgemeines I 331, II 101. 

d) Muß der Krieg alleiniger Grund der 

Schlungsunfähigkeit fein? 1 332, IT 10%. 

w. Bejahend 1 352. | 1353, 11 102. 

6. vernelnend 1 332, 11 101. ©) Wo M der Antrag zu fiellen? 1333, IT A02. 

4. Ubmendbartelt des Konfurfes 1 352, II A0X. d) Wie if der Antrag zu fiellen? 1 335. 

I. Hersönliche Doraussetzung für die Sulässigkeit der Geschäftsaufsicht. 
Wer kann unter Geschäftsaufsicht gestellt werden. 

(Abschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 330; 2, 98.) 
4. Versicherungsgesellschaften? 

Bendix, Z Vers Wiss 16 280 ff. Hält gegenüber der abweichenden Stellungnahme 

des Aufses Privatvers. (in Bd. 2, 99) seine daselbst mitgeteilte Ansicht aufrecht, daß auch 

Vers V. auf Gegenseitigleit, kleinere Vereine i. S. des VAG. v. 12. Mai 1901 und Versch 

a. A. eine Geschästsaufsicht beantragen können. 

8 4. 
Beſtellung der Aufſichtsperſon. — Bekanntmachung der Anordnung der 

Geſchäftsaufſicht. 

Inhaltsllbersicht. 

1. Bestellung der Aussichtsperson 1 337, II 104, | 3) Umfang der Mitteilung I 339, LI 105. 
ill 109. ! b) Sorm der Mitteilung I 338. 
1. Elner oder mehrerer 1 337, II 10%. | 2. Heine Sifentlige Belfanntmachung 1 338. 

a) Bilden mehrere Auffichtsperfonen eine 3. Auskunftspflicht der Gerichtsschreiber 1 337. 

RNechtsgemeinschaft? 1 337, II 10%. | %. Eintragung in öffentliche Bücher und Ae- 

b) Hann für verfdyiedene, in fid> abgefchlof- gifter? 1 339, II 108. 

sene Geschäftszweige se eine selbstöndige “ 5. Mitteiiung an die Richter und Gerichtsvoll. 

Uufsichtsperson beftellt werden? I 337, zieher des Amtsgerichts 1 339. 

11 104. III. Derweisung auf dle Konfursordnung I 339, 1 

E. Bejahend I 332, I1 104. | II Lo5, TII AX0. 
P- Derneinend I 357. 1. Allgemeines I 339. 

2. Auswahl der Aufsichtsperson 1 357, II 10;, 2. Uhteneinfidyt I 337, II 105. 

III 103. \ 5. Auslunftspflicht der Auskunftsperson I17 

5. Umtsbeginn I 338. 105. 

II. Bekanntmachung der Anordnung der Ge¬ | . Beweisaufnahme II 106. 

schäftsoufsicht 1 338, II 105. . Beginn der Geschäftsaufsicht 111 110. 

1. Mitteilung an die Gläubiger 1 338, 11 105. 

I. Bestellung der Aufsichtsperson. 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 1, 337; 2, 104.) 

2. Auswahl der Aufsichtsperson (Erläuterung a bis 1 in Bd. 1, 334, 338; k, 1 in 

Bd. 2, 104). 
m) Soldar, DRAZ. 16 54. Zn Münden befteht ein Ausihuß von 18 Mitgliedern, 

halb Anwälte, halb Kaufleule, welcher in drei Unterauzfchüffe zerfällt; jeder Antrag auf 
Anordnung einer Gefhäftsaufjicht wird vom Geridht dem Ausfchuß und von diefem wieder 
einem Unterausfhuß zur Begutachtung überwiefen. Die Gutachten machen in der über» 
wiegenden Mehrzahl die Anwälte; in vielen Fällen hat sich gezeigt, daß die Geschäfts¬ 
aussicht wieder aufgehoben werden muß; auch hierüber erstattet der Ausschuß Gutachten; 
das Gericht hat fast in allen Fällen sich den von den Ausschüssen erstatteten Gutachten 

angeschlossen. 

Als Aussichtspersonen fungieren ebenfalls in überwiegender Zahl Anwälte; die 

Aufstellung von Kaufleuten als Aufsichtspersonen hat sich im allgemeinen als wenig emp¬ 
fehlenswert erwiesen, vielmehr besteht auf seiten der Kaufleute keine große Geneigtheit, 

das Ehrenamt der Aufsichtspersonen zu übernehmen. 

n
r
.
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Von Kaufleuten als Aufsichtspersonen durchgeführte außergerichtliche Arrangements 
zählen im Verhältnis zu denen, welche von Rechtsan wälten durchgeführt werden, zu den 
verschwindenden Seltenheiten. 

(Abschnitt II in Bd. 1, 338ff.; 2, 105.) 

III. Derweisung auf die Konkursordnung. 

(unterabschnitt 1 bis 4 in Bd. 1, 339; 2, 105.)- 
5. Beginn der Geschäftsaufsicht. 

Swond, DJg3. 16 888. Die Geschäftsaufsicht „beginnt“ erst mit der von Amts¬ 
wegen zu bewirkenden Zustellung des Beschlusses an den Schuldner. Da im Interesse 
des Schuldners eine „öffentliche" Bek. der Anordnung nicht startfindet, hat diese Zu¬ 
stellung von Amts wegen stets zu geschehen, gleichgültig, ob der Anordnungsbeschluß 

verfünbdet wurde oder nicht ($ 32I 8 PO.). Auch die Vorschrift der Aushändigung einer 
Bestallung an die betr. Aufsichtsperson (§ 6 Abs. 2 l. c. # 81 Abs. 2 KO.) spricht gegen 

die Anwendung des 5 108 KO. Abs. 2. Da ferner ber Zweck der Geschäftsaussicht in der 
Bewahrung des Schuldners vor wirtschaftlichen Nachteilen besteht und letzterer — im 
Gegensatz zum Gemeinschuldner — Herr seines Vermögens, sowie in seiner Geschäfts¬ 
Berfügungs- und Prozepfähigleit unbefhräntt bleibt, muß angenommen werden, daß 
der Anordnungsbeschluß erst mit der Zustellung an ihn rechtlich in Wirksamkeit tritt; 
ebenso LeipzS 16 1149 (LG. Straßburg). 

S5. 
Unzulässigkeit der Konkurserösfnung. — Beschränkte Zulässigkeit von 

Arresten und Zwangsvollstreckungen. 

Inhaltsülbersicht. 

A. Unzuläffigfeit der Honfurseröffnung I 540, IT | 3. Gefaräjtsaufficht über das Vermögen 
107. eines Aindes unter elterliber Gewalt I 

B. AUrreste und Swangsoollstreckungen in das Der 333. 

mögen des Schuldners finden nur zugunften der | a) Wirkung der elterlihen Gewalt auf 

bevorrechtigten Gläubiger statt 1 340, IT 107, | die Geschäftsaussicht 1 343. 

III 118. b) Wirkung der Gefchäftsaufficht auf die 

[. Dermögen des Schuldners I 340, 11 102. elterliche Gewall 1 343. 

1. €s gibt fein auffichtsfreics Dermögen II. Die Befchränfung betrifft Arreste und 

1340, II 107. Swangspollfttedungen I 343, II 107. 

2. Wechselwirkung von Geschäftsaufsicht 1. Arreste I 343, 11 107. 

und Güterstand I 34. 2. Swangsoollfitzedungen I 333. 

a) Belm gefegfihen Güterstande 1 341. III. Die Beschränkung betrifft nur Arreste und 

E. Wirkung des Güterstandes auf die Swangsoollstreckungen, also nicht: 

Geschäftsaufsicht 1 341. 1. Zinftweilige Derfügungen? I 597, I1 
cect. Geschäftsaussicht über den A08, III 11. ‘ 

Ehentann I 331. b a) Bejahend I 344, II 108. 

PP. Seidräftsaufficht über die Eher | b) Demeinend 1344, IE 109, DIL AL. 
frau I 31. : 2. Neue Klagen und anhängige Streit¬ 

6. wirkung der Geschäftsaussicht auf sachen 1 344, 11 199, 1II 2. 
den Güterstand I 341. a) Sind neue Klagen zuläffig? I 54%, II 

b) Bei Bütergemelnfcaft I 322. 109, III 112. 

a. Wirkung des Güterstandes auf dle c. Bejahend I 344, I1A09, III A2. 

Gefdzäftsauffidt I 342. P- Derneinend T 392, IT 104. 
c«. Befhäftsauffiht über den y) Dermittelnd 11 109, III 115. 

Ehemann I 312. b) Anhängige Streitsachen werden we¬ 

PP. Gefdäftsanfficht über die Ene- der unterbrodyen noch ausgejeht I 

frau 1 342. 344, IT 110. . 

72. Keine Gefdräftsauffidt über e) Einwirkung der Gefchäftsaufiicht auf 

das Gesamtgut einer fortge¬ die Uostenentscheidung I 344, II Llol, 

setten Gütergemeinschaft 1 III 115. 

342. 5. Das Mahnverfahren I 348. 

6. Wirkung der Geschöftsaufsicht auf 4. Uuch nicht die Sulässigkeit der Erteilung 

den Güterstand 1 342. der Vollstreckungsklausel 1 345, II 112.   
c) Bei Güterfrennung I 345. : a) Bejahend 1 335, II AZ.
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b) Derneinend I 595. . b) Auf der Schuldnerfeite. Schließt die 

5, Nicht die Unordnung der Nadjlagverwal. Geschäfrsaufsicht über eine offene 

tung bei Geschäfrsaufsicht über den Nach¬ Handelsgesellschaft die Vollstreckung 

lag II U2. | gegen die Gesellschafter wegen einer 
IV. Vorausjegung der Beschränkung ist die An Gesellschafesschuld aus d 1 347, 11 A15. 

ordnung der Geschäftsaussicht, der Antrag &. Bejahend I 347. 
genüge nidt 1345. f. Derneinend I 342, II 115. 

V. Umfang des Urreft- und Dollstreckungsver. 

bots I 345, TI 112, III 312. 

1. Sachliche Einfhränfung I 345, 11 112. 

a) Unterlassungsansprüche 1 345. 

Sonderfall bei Beaufsichtigung 

eines Nachlasses 11 115. 
VI. Ist das Vollstreckungsverbot von Amts 

wegen zu berücksichtigen und im Urteil aus¬ 

b) vollstreckungen nach $ 888 Spo. 1 zusprechen d I 348, IT 113, III AS. 

345. 4. Bejahend T 348. 

) vollstreckungen nach ## 882 5P®. I | 2. Demeinend I 598, II 113, III 115. 
336, 111 1. VII. Geltendmadyung des Dollfitedungsverbots 

d) vollstreckungen nach 3 89% Sspe.1 1399, II 113. 
346. I 1. Durch den Schuldner I 341, II 115. 

2. Hersönliche Einschrönkungen 1 546, II 2. Durch die Aussichtspersond I 350. 
(12, 111 115. 3. Durd; die bevorredktigten Gläubiger? I 

a) Auf der Gläubigerfeite 1 346, 11 U2, 330. 
III Us¬ V1II. Keine Einwirkung auf den Bestand der nicht 
«. Bevorrechtigte Gläubiger 1 346, vollstreckbaren Forderungen I 350, 11 115, 

II 112. III U5. 

P. Ansechtungsrecht nicht bevorrech. 1. Derjährung I 350. 
tigter Gläubiger? I 336, II 112. 2. Derzug I 350. 

wc. Für das Anfecheungsrecht 1 | ©“
 . Surüdhaftung I 350. 

346. +. Aufrechnung I 350, II A135, III A\5. 

fP- Begen das Anfechtungsrecht IX. Einflug auf die Geftaltung von Schulöver« 
1 546, II 112. | hältnissen I 351, IT AA, 11 116. 

(Abschnitt A in Bd 1, 340; 2, 107.) 

B. Arreste und Zwangsvollstreckungen in das Vermögen des 
Schuldners sinden nur zugunsten der bevorrechtigten 

Gläubiger statt. 
(Abschnitt I, II in Bb. 1, 340ff.; 2, 107.) 

III. Die Bejchränfung betrifft nur Arrefte und Swangsvollstreckungen, 
alfo nicht 

1. Einjtweilige Verfügungen. 

a) Bejahend zu vgl. Bb. 1, 344; 2, 108. 
b) Berneinend (Erläuterung a, $ in Bb. 2, 109). 
>. DLG. 32 284 (München IV}. Während bie eine Meinung ausnahmslos verneint 

(Breit, IW. 15 170; OLG. Karlsruhe Leipz. 15 1534%), ergreift daS Verbot nad) anderer 
Anfiht die einstw. Verfügungen insoweit, als daraus eine Vollftredung in da3 Vermögen 
des Schuldners ermöglicht wird (Wassermann 195 IV; Bieger, LeipzZ. 15 420; Mayer 

156). Der letzteren Auffassung war beizutreten. Der Wortlaut des § 5 erwähnt zwar die 

einstw. Verfügungen nicht, er schließt sie aber damit weder schlechthin in das Verbot ein, 
noch ausnahmslos von ihm aus. Indem er Vollstreckungen der Gläubiger, die vom Ver¬ 

fahren betroffen werden, ganz allgemein für unstatthaft erklärt, verbietel er sie aus Voll¬ 

streckungsurkunden jeglicher Art und damit auch aus einstw. Verfügungen, soweit aus 
ihnen in das Vermögen des Schuldners vollstreckt wird (38 936, 928, 929 ZPO.) Daß 
neben den Zwangsvollstreckungen die Arreste, nicht aber die einstw. Verfügungen noch 

besonders hervorgehoben sind, hat keine ausschlaggebende Bedeutung. Schon gegenüber 

dem $ 14 KO., dem sichtlichen Vorbilde des § 5 der Bek., war trotz des Abs. 2, der für ben 
Konkurs den grundbuchrechtlichen einstw. Verfügungen ausdrucklich die Wirkung versagt, 
angenommen worden, daß kraft Abs. 1, obgleich dieser die einstw. Verfügungen nicht 
verbietet, doch solche zur Sicherung künftiger Kapitalsbeitreibung ausgeschlossen seien
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(Jäger, KO. 141). Dem Gesetzgeber der Bek. konnte diese Rechtslage nicht entgangen 

sein. Wenn er trotzdem im $ 5 bie einjtiv. Verfügungen nicht ausdrücklich ausnahm, muß 

angenommen werden, daß er auch die Zwangsvollstreckung aus solchen dem Verbote des 

55 unterwerfen wollte. Zum gleichen Ergebnis führen der Sinn und der Zweck der Vor¬ 

schrift. Wie § 14 KO. für den Konkurs, will $ 5 der Bef. für die Dauer der Geschäftsaufsicht 

zur Wahrung der Gleichheit aller vom Verfahren betroffenen Gläubiger verhindem, daß 

einzelne von ihnen sich vollstreckungsweise befriedigen oder Vorrechte verschaffen. Dieser 

Zweck würde auch dann vereitelt werden, wenn während der Geschäftsaufsicht aus einstw. 

Verfügungen in das Vermögen des Schuldners vollstreckt werden dürfte. Es gilt 

dies besonders für die vollstreckungsweise Vormerkung eines Anspruchs auf Einräumung 

einer Sicherungshypothek, weil diese schließlich zu einem Absonderungsrechte führt. Ein 

Anhalt für die hier vertretene Ansicht läßt sich endlich noch aus § 78 der Bek. entnehmen, 

insofern dieser den Schuldner anweist, Verfügungen über Grundstücke zu unterlassen, 

seine Ansprüche zu befriedigen und sicherzustellen. Es läßt sich nicht denken, daß der Schuldner 
von freiwilligen Sicherungen absehen soll, ihm aber zwangsweise Sicherungen erlaubt 

sein sollen. Man würde ihm damit nur unnötige Rechisstreite aufdrängen. 

6. ORG. 92 283 (KG. XXI). Keineswegs sind einstw. Verfügungen auch sachlich 

den Arresten gleichzustellen, da sie gänzlich anderen Zwecken dienen. Nur formell werden 

sie nach der 3PO. im wesennichen gleich behandelt (JW. 15 161, 170; Maher, Privat¬ 

recht des Krieges 156). Inwieweit etwa eine einstw. Verfügung dann nich: erlassen werden 

kann, wenn es zu ihrer Durchsetzung einer Vollstreckung bedarf, kann unerörtert bleiben, 
da hier nur das Verbot einer Handlung gefordert wird. 

2. Neue Klagen und anhängige Streitsachen. 

a) Sind neue Slagen zuläjlig? 

a. Bejahend (Erläuterung aa bis Öö in Bb. 2, 109). 
cc. ZW. 16 1212, Leipzß. 16 1325, Recht 16 552 N. 1063 (Münden 5.) Neue 

Klagen find troß ber Anordnung der Geihäftsaufjicht über den Beil. zuläflig. Für das 
Gegenteil fehlt in der BD. jeber Anhalt. Hätle der Bundesrat bie Klage nicht zulaffen 
wollen, jo hätte die Aufnahme einer bem §# 12 KO. entsprechenden Bestimmung sehr 
nahe gelegen. Dem Schuldner fteht gegen einen Bollftredungsverjuh der Schuß bez 
8 766 PD. zu. 

EE. Recht 16 552 Nr. 1060 (Nürnberg II). Die Anordnung der Geschäftsaussicht 
hindert nicht die Erhebung einer Leiftungsllage und die Verurteilung bes Beaufſichtigten 
zur Leistung. — Letzterer bleibt zur Erfüllung seiner Verbindlichkeilen ohne Rücksicht auf 
die selbständige Stellung der Aufsichtsperson verpflichtet. Die Vorschrift des 57 Abs. 2 VÖ. 
regelt nur das Innenverhältnis; anhängige Prozesse unterliegen weder der Unterbrechung 
noch der Aussetzung, neue Prozesse können anhängig gemacht werden. Der Gläubiger 
hat ein Interesse und ein Recht, auf die verweigerte Leistung des Schuldners rechlzeilig 
einen Vollstreckungslitel zu erwirken. Das Ziel der BO. ift nur, mittels Vollstreckungs¬ 
aufschubs ohne Konkursverfahren die allmähliche gleichmäßige Befriedigung der Gläubiger 
zu ermöglichen. Eine weitere Beschränkung der Gläubigerrechte ist mit dem Wortlaut 
und dem Zwecke der VO. unvereinbar. 

. Goldschmit, JIW. 16 1326. Entweder hat das Vorliegen zahlreicher Schuld¬ 
titel nach Aufhebung ber Geschäftsaufsicht den Zusammenbruch des Schuldners zur Folge, 
dann wird der Zweck des Aufsichstverfahrens vereitelt und die Gläubiger erhalten auch 
keine Befriedigung, oder es wird, um die Vollstreckungstitel zu neutralisieren — was sich 
wohl als notwendig erweisen wird —, ein neues Überleitungsverfahren von der Aufficht in 
den freien Gewerbebetrieb geschaffen werden müssen, dann nützt dem Gläubiger sein Urteil 
auch nichts. Die Berücksichtigung dieser Fälle hätle ein Verbot der Klaganstellung gerecht¬ 
fertigt, auch jetzt wäre es noch nich! zu spät; erhebliche Kosten würden dem Schuldner erspart. 

BV. Für die Zulässigkeit der Klageerhebung auch Bad Rpr. 16 153 (Karlsruhe 11) 
und JW. 16 1491 (Cöln 1).
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gi. Seipgd. 16 1385 Nr. 2 (Dresden IV). Der Senat Hält an der in jeinem Urteil 

o. 14. Zanuar 1915 zu 40 174/15 (Sächs A. 15 458) ausgesprochenen und (Kriegsbuch 
von Güthe-Schlegelberger I, 344; II, 109 unter 2a) als herrschend zu bezeichnenden 
Anficht feit, daß dem Gläubiger grundsätzlich trotz Bestehens der Gesch Aufs die Klag¬ 

befugnis gegen den Schuldner nicht abgesprochen werden darf. Die Bedenken, die der 
I. Senat dagegen geäußert hat (Sächs A. 15 494) vermag man nicht zu teilen. Zu einer 

anderen Auffassung nötigt nicht der Zweck der wirtschaftlichen Maßnahme der Bek. vom 

3. August, durch die allein der Kriegskonkurs vermieden werden soll. Eine Beschränkung der 

Rechte der Gläubiger, die nur zu deren Benachteiligung führen könnte, war über das Verbot 

der Konkurseröffnung und der Einzelvollstreckung hinaus (Fs 1, 5 Satz 1 und 2 der Bek.) 

nicht erforderlich. Für die gegenteilige Ansicht ist auch nicht maßgebend, daß für den 

Schuldner eine wirtschaftliche Gesahr vorliege, wenn alsbald bei Aufhebung des Kriegs¬ 

nolgesetzes aus vollstreckbaren Titeln gegen ihn vorgegangen werden könne. Ob und wie 

die Gesetzgebung die Nachwirkungen der Gesch Aufs. in die Friedenswirtschaft überleiten 

wird, bleibt abzuwarten. Es ist also nichl ohne weiteres anzuerkennen, daß der Gläubiger 

die Kosten tragen muß, wenn er in Kenninis der Geschufs. klagt, und der Schuldner 

den Klaganspruch anerkennt; vielmehr ist von Fall zu Fall zu erörlern, ob dem aner¬ 

kennenden Schuldner die Vorschrift in 593 ZPO. zur Seite steht. Dies ist hier zu bejahen. 

Der Bekl. hat den Klaganspruch nie bestritten, sogar die Schuld schriftlich anerkannt. Er 

hat nur unter Bezugnahme auf Die GefhAuff. und den Mangel von Mitteln Zahlung 

abgelehnt. Der Bell. hatte nach Lage der Sache Recht und Pflicht, die Zahlung zu ver¬ 
weigern, er brauchte deshalb auch nicht, um der Kostenpflicht zu entgehen, zugleich mit dem 
Anerkenninisse zu zahlen. Unter diesen Umständen müssen nach §J 93 B8PO. dem Kläger 
die Kosten zur Last sallen. 

ß. Berneinend zu vgl. Bb. 2, 109. 
y. Bermittelnd (vgl. ®b. 2, 109). 
JW. 16 866, Leipz#Z. 16 762, Sächs A. 16 196 (Dresden 1). An der Entsch. v. 20. Ok¬ 

tober 1915 Sächs A. 15 494, Leipz Z. 16 77, DJZ. 16 44 (in Bb. 2, 109 ay) wird f ftgehalten. 
Ohne die Entziehung der Befugnis zur Leistungsklage kann der Zweck der GeschAufs. 
nicht erreicht werden. Könnte der Gläubiger die vollstreckbare Verurteilung des Schuldners 
zur sofortigen Leistung oder zur Leistung nach Aufhebung der Gesch Aufs. erwirken, so“ 
würden erfahrungsmäßig, wenn einmal ein Gläubiger zur Klage geschritten ist, bald andere 
folgen, und es würde, sobald § 5 Satz 2 der Zwangsvollstreckung nicht mehr entgegensteht, 
die unausbleibliche Häufung der Zwangsvollstreckungen gegen den Schuldner notwendig 
den Konkurs herbeiführen. Der Satz, daß dem Gläubiger für die Dauer des Ausfsichts¬ 
verfahrens die Leistungsklage versagt ist, ist zwar nicht ausdrücklich im Gesetz enthalten, 
er ergibt sich aber nicht nur aus dessen Zweck, sondern er ist darin auch unzweidcutig aus¬ 
gedrückt, insbesondere in der Pflicht des Schuldners, die Leistung zu verweigern. Hierdurch 
wird nicht die Klage auf Zahlung nach Aufhebung des Aufsichtsverfahrens nach §J259 ZPO. 
unter den dort geforderten Voraussetzungen ausgeschlossen. Damit wird dem Gläubiger¬ 
interesse auch in den Fällen genügt, wo die Vorbedingung der Geschäftsaufsicht (6J 3 Abs. 1) 
nur irrtümlich angenommen worden ist oder wo sonst der Schuldner sich des in ihn gesetzten 
Verlrauens unwürdig zeigt. Auch die Feststellungsklage ist dem Gläubiger nicht zu versagen, 
wenn er von der Teilnahme an Abschlagsverteilungen deshalb ausgeschlossen wird, weil 

seine Forderung bestritten wird, oder wenn dies notwendig ist, um eine drohende Ver¬ 
jährung zu unterbrechen, wobei allerdings § 202 BG. zu beachten ist. 

(Unterabjchnitt b in Bd. 1, 344; 2, 110.) 

c) Einwirkung der Geihäflsaufficht auf die Kostenentscheidung. 

(Erläuterung a bis e in Vd. 1, 344jf.; & bis zx in Bd. 2, 110ff.) 

6. Recht 16 201 Nr. 441 (Stuitgart I). Db der unter Gefchäftsaufficht ftehende 
Schuldner, der den Klaganspruch anerkennt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, 

bängt von dem Einzelfall ab. 
Göthe u. Schlegelderger, Krieqsdbuch. Bd. 8. 8
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Es gibt Fälle, in denen es unbillig wäre, und gegen den Sinn der GeſchAuffBO. 

verstoßen würde, wenn dem beklagten Schuldner trotz seines sofortigen Anerkenntnisses 
die Kosten einer gegen ihn während der Dauer der Geschäftsaufsicht erhobenen Klage 
auferlegt würden, z. B. wenn die eingeklagte Forderung erst während des Bestehens der 
Geschäftsaufsicht fällig geworden ist und die Aussichtsperson dem Schuldner die in § 7 
Abs. 2 GeschufsW#O. geforderte Zustlimmung zur Befriedigung dieser Forderung versagt 
hat. Im gegenwärtigen Fall dagegen hat die Beklagte der Klägerin schon dadurch Ver¬ 
anlassung zur Klage gegeben, daß sie die vor Anordnung der Geschäftsaafsicht fällig ge¬ 

wordenen Forderungen der Klägerin trotz Mahnung nicht bezahlt hat, ehe es überhaupt 
zur Anordnung der Geschäflsaufsicht kam. lberdies hat die Beklagte der Klägerin dadurch 
Veranlassung zur Klage gegeben, daß sie die ihr angesonnene Ausstellung einer vollstreck¬ 
baren Urkunde über die hernach eingeklagten Forderungen abgelehnt hat. 

. Recht 16 552 Nr. 1061 (Nürnberg II). Erkennt der Schuldner nur die Entstehung 
seiner Leistungspflicht an und bekämpft er im übrigen das Klagerecht des Gläubigers 
mit dem Hinweis auf die gegen ihn angeordnete Geschäftsaussicht, so liegt kein Aner¬ 
kenntnis des Klaganspruchs im Sinne der § 93, 307 3 PO. vor und ist der unterliegende 
Schuldner nach der Regel des §J 91 3PO. kostenpflichtig; hiergegen Cahn, BayRpfl3Z. 
16 317ff. 

T. Recht 16 552 Nr. 10659 (Mũnchen). Der Beklagte hat nicht eiwa im Sinne des 
5 307 ZBO. den erhobenen Leistungsanspruch anerkannt, so daß hierauf unbeschadet 
des Kostenstreits Anerkenntnisurteil ergehen könnte. Er hat vielmehr in erster Instanz 
Klagabweisung und in der Berufungsinstanz Zurückweisung der Berufung gegen diese 
Klagabweisung beantragt. Seine Erklärung, daß der Anspruch in Ordnung gehe, bedeutet 
somit lediglich ein Geständnis des Anspruchsbeslandes vorbehaltlich der Bestreitung der 
Fälligkeit und derzeitigen Leistungspflicht. Auf solche Fälle ift $ 93 ZPD. nicht anwendbar, 
wie denn auch) alle Entjheidungen, bie zu $ 5 GefhAUFFBD. den $ 93 38PO. heranziehen, 
grundsätzlich vor der Zulässigkeit der Leistungsklage ausgehen. 

(Abschnitt IV in Bd. 1, 345.) 

V. Umfang des Arrest= und Dollstreckungsverbots. 

1. Sachliche Einschränkung. 

(Unterabschnitt a, b in Bd. 1, 345; 2, 112.) 

c) Vollstreckungen nach $ 887 8 PO. (zu vgl. Bb. 1, 346). 

Bad Rpr. 16 138 (Karlsruhe FS.). Im Falle des 5 887 83 PO. kann der unter Ge¬ 
schäftsaufsicht stehende Schuldner nicht zur Vorauszahlung der dem Gläubiger erwachsenden 
Kosten verurteilt werden. Dagegen ist die Ermächtigung des Gläubiqers, die Handlung 
(Befreiung von einer Bürgschaft) auf Kosten des Schuldners vorzunehmen, troy der Ge¬ 
schäftsaussicht zulässig. 

d) Vollstreckung en nach § 894 38PO. (zu vgl. Bd. 1, 346). 

a. BayRpfig. 16 317, Recht 16 552 Nr. 1062 (Nüznberg II). Ist die Abgabe einer 
Willenserklärung Inhalt der Leistung und des Urteils, so ist das Klagerecht des Gläubigers 
nicht anders zu beurteilen als für gewöhnliche Leistungsverbindlichkeiten des Schuldners; 
die weitere Frage der Vollstreckungswirkung eines solchen Urteils bedarf dann keiner 
Prüfung, wenn das angefochtene Urteil die Willenserklärung als erst mil der Beendigung 
der Geschäftsaufsicht abgegeben gelten läßt, und der Kläger hiergegen Berufung nicht 
ergriffen hat. 

6. Hiergegen Cahn, Baypfl Z. 16 317. Richt 5 5, wohl aber 3 7 Bek. hindert die 
Verurteilung mit dem Ziele der Vollstreckung gemäß § 894 3PO. Ist die Rechtsmacht des 
Schuldners eingeengt, so kann auch nicht die Leistung durch die Rechtskraft eines Urteils 
erzwungen werden.
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2. Persönliche Einschränkungen. 

a) Auf der Gläubigerseite (zu vgl. Bd. 2, 112). 

OLG. 32 283 (KG. XXI). Unbedenklich können auch troß der Unzulässigkeit von 
Zwangsvollstreckungen Anfechtungsansprüche gegen einen unter Geschäftsaufsicht stehenden 

Schuldner erhoben werden. Denn wenn auch nach § 7 Anf G. der Gläubiger verlangen 
lann, daß das zu seiner Befriedigung Erforderliche von dem Empfänger zurückgewährt 

wird, so ist ein solcher Anspruch doch einer Zwangsvollstreckung nicht als gleichwertig zu 

erachten (IW. 15 161, 172). 

VI. Ist das Dollstreckungsverbot von Amts wegen zu berücksichtigen und 
im Urteile auszusprechen? 

1. Bejahend zu vgl. Bd. 1, 113. 
2. Verneinend (Erläuterung a bis d in Bd. 1, 348; e bis g in Bd. 2, 113). 
h) Goldschmit, JW. 16 1326. Das Vollstreckungsverbot ist weder von 

Amts wegen zu berücksichtigen noch überhaupt im Urteile auszusprechen. 
5* 780 8 PO. ist nicht anwendbar. Denn er enthält eine prozessuale Ausführungsvorschrift 
für eine im bürgerlichen Rechte begründele Haftungsbeschränkung; bei der Aufsichts¬ 

verordnung steht aber lediglich die prozessuale Vollstreckungshemmung in Frage, nicht 
eine durch das materielle Recht gewährleistete Haftungsbeschränkung. Sohin fehlt es 
dem Prozeßrichter an der gesetzlichen Ermächtigung, eine Haftungsbeschränkung auszu¬ 
sprechen; ein trotzdem erfolgter Urteilsspruch bindet nach dieser Richtung den Vollstreckungs. 
richter nicht und enthebt ihn nicht der selbständigen Prüfungepflicht (vgl. Gilbert in 
Recht 15 187). 

Die Geltendmachung des Vollstreckungsverbotes erfolgt nicht gemäß § 732 8O.; 
denn die Voraussetzung, daß die Vollstreckungsklausel zu Unrecht erteilt wurde, besleht nicht. 

* 766 BRD. bietet den geeigneten Mechtäbehelf; er fteht auch dann zur Verfügung, 

wenn die Unzulässigkeit der Vollstreckung geltend gemacht wird. Und zwar kann zunächst 

der beaufsichtigte Schuldner sich des § 766 bedienen, ebenso können es die durch § 9 VO. 
privilegierten Gläubiger; denn sie haben ein berechtigtes Interesse an der Abwehr der 
Vollstreckung; nicht aber fteht dieses Recht der Aufsichtsperson zu; sie hat weder ein eigenes 
Interesse, noch hat sie Vertretungsbefugnis des Schuldnere oder von Gläubigern (ogl. 
Löwenwarter, JW. 15 288). 

Auch kann der Schuldner sich schützen durch Vorzeigung des die Aussicht aussprechen¬ 
den Beschlusses. Der Gerichtsvollzieher kann alsdann von einer Vollstreckung absehen, da 
das in dem Veschluß talsächlich enthaltene Vollstreckungsverbot von Amts wegen zu be¬ 
rücksichtigen ist. Hat der Gerichtsvollzieher Zweifel, ob die Aufsicht noch besteht oder ob 
es sich nicht etwa um einen privilegierten Gläubiger handelt, so wird er gut daran tun, 
zu vollstrecken; der Schuldner oder die privilegierten Gläubiger können dann sowohl 
nah $ 766 ZPO. vorgehen mie nad § 776 8PO., daß aber nach § 775 3PO. die 
Vollstreckung „ohne weiteres“ gehndert werden könne, ist in dieser Allgemeinheit nicht 
zutreffend. 

VII. Keine Einwirkung auf den Beftand der nicht vollftredbaren 
Forderungen. 

(Unterabschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 350.) 

4. Ist die Aufrechnung zulässig? 

(Erläuterung a, 6 in Bd. 1, 350; 2, 113). 

y. Pos MSchr. 16 10 (Posen V). Aus $ 5 in Verb, mit $ 394 BOB. Iarın das Aufe 
zehnungsverbot nicht gefolgert werben, denn jonft müßte mit Rüdjicht auf $ 400 BGB. 
auch die Abtretung für unzulässig gehalten werden. Auch die entsprechende Anwendung 
der ## 5, 6, 8 führt nicht zur Versagung der Aufrechnung. Die BD. billigt nicht jedes 

g8*
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Mittel zur verständigen und gerechten Abwicklung der Vermögensverhältnisse. Sie ent¬ 
zieht nicht einmal dem Schuldner die Befugnis, über sein Vermögen zu verfügen (5 7 
Abs. 2 ist nur eine Sollvorschrift). Wenn das Gesetz mithin selbst hier nur schonend in die 
Rechtsverhältnisse der Parteien einzugreifen für nötig hält, kann man es in anderen 
Richtungen nicht ausdehnend auslegen, ohne gegen seinen Geist zu verstoßen. Sein Wesen 
als das einer Ausnahmebestimmung ist daher auch insoweit zu wahren. 

GS. JW. 16 1037 (Stuttgart III). Pie nur für das Konkursverfahren getroffene 
Vorschrift des § 55 Ziff. 2 KO. kann auf den Fall der Abtretung zwecks Aufrechnung gegen 
einen unter Geschäftsaufsicht stehenden Gläubiger nicht entsprechend angewendel werden: 
das verbietel sich durch die Natur des zur Abwendung von Konkursen eingeführten 
Instituts der Geschäftsaussicht, das sich vom Konkursversahren grundsätlich unterscheidet: 
vgl. S 8 BRVO. v. 8. August 1914 und den auf bestimmte einzelne Paragraphen der KO. 
verweisenden § 9 daselbst. 

. JW. 16 1037, Recht 16 462 Nr. 917 (Stuttgart III). Es läßt sich unmöglich an¬ 

nehmen, bie Aujrecinung habe gegenüber einem unter Gejhäftsaufjicht ftehenden Schuldner 
in weiterem Unfange ald gegenüber einem Gemeinfchulöner, nämlih allgemein 
ausgeschlossen werden sollen: eine dem § 55 Ziff. 2 KO. entfprechende Beftimmung fehlt 

aber eben in der BRV O. und läßt sich in diese nicht hineininterpretieren. Der 5 394 BGB. 
kann also auch in einem Fall der vorliegenden Art der Aufrechnung nicht im Wege stehen. 
Das ergibt aber auch sein Inhalt, der sich nur auf solche Forderungen bezieht, die ihrer 
besonderen Art nach der Pfändung nicht unterliegen, nicht aber schlechthin auf alle 
Forderungen, die deshalb nicht gepfändet werden können, weil der Vermögenskomplex, 
dem sie angehören, dem Zugriff der Gläubiger oder (im Konkurs) einzelner (Konkurs.) 
Gläubiger entzogen ist. 

C. JW. 16 1213 (Karlsruhe IV). Die Aufrechnung steht sowohl dem Schuldner wie 
dem Gläubiger zu. 5 394 BGB. ift aus ben zutreffenden Gründen des OLG. Celle (in 
Bd. 2, 113) nit anwendbar. Auch eine entfpredjende Anwendung bes $ 55 Nr. 2 KO. 
ist ausgeschlossen. Die VO. fteht auf dem Standpunft, gleichzeitig im Üntereffe ber Auf- 
rechterhaltung des Krediis des Schuldners die Rechte des Gläubigers tunlichst zu wahren. 

7. Fur die Zulässigkeit der Aufrechnung LG. Flensburg, SchlHolst Anz. 16 65. 

IX. Einfluß auf die Gestaltung von Schuldverhältnissen. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 1, 351; 6 ind Bd. 2, 114.) 

7. DFB. 16 1002 (Karlsruhe I). Dem Bürgen steht die Einrede der Vorausklage 
nicht zu. 

86. 
Rechtsſtellung der Aufſichtsperſon. 

Inhaltsübersicht. 

I. Begelsoll 6 6 Abs. 1 Sat 1): Unterstütung und | c) Dergütung des Geschäftsführers I 355. 

Uberwachung I 352, II 115. 1 2. Ubernahme der Geschäftsführung durch die 

1. Allgemeines 1 362, II 115. T Aussichesperson 1 365, II 118. 
2. Einzelheiten 1 353, II 116. I a) JR die Übernahme zuläffig? I 355, IX 

11. Sonderfall ($ 6 Abi. A Sap 3) 1353, II A1z. | 118. 
III. Übertragung der Befdäftsführung ($ 6 Abf. X | G. Bejahend 1 355. 

Sat 2) 1553, II A. ! . Verneinend 1 366, II 118. 
1. Abertragung auf einen anderen I 353, II ı b) Wirkungen der Abernahme I 356. 

az. t IV. Entfdeidung bei Widerfpmuc I 366, II AA. 
a) Uur die Geschäftsführung, nicht das V. Auslagen und Dergütung der Auffichtsperlon 

Auffichtsamt wird übertragen IT 353. 1356, II A18, III 117. 
b) Wirkung der Abertragung 1354, II 117. I. Seitpunkt der Festsetzung I 366, II I18. 

I 

&. Im Derhältnis sum Sdmidner 1354, | 2. Köhe der Dergütung I 356. 1 

II 117. | 3. Wirkung der Seflfeyung I 352, II A18, III 
p- Im Derhäftnis zu Schiffen 1354. | 112. 
y. Jm Derhältnis zu Dritten 1555, II | a) Außerhalb eines Honfursperfahrens I 

118. 356, II 118.
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ce. Begrũndet die Feſiſetzung einen Voll. Ist der Anspruch bevorrechtigt? 1 356, 11 
Kreckungstitel 419, III AA. 
ca. Bejahend IIT A. @. Bejahend I 556, II A19, III 118. 

BB. Derneinend 1356, ILAAB, IILAA?. P. Verneinend I 356, IT AAY, III A149. 
E. In der Unspruch bevorrechtigt? 1 3506, VlI. Entlassung der Aussichtsperson 1 357, 11 119. 

II 119. i IA fie gegen den Willen der Aufjichtsperfon 
«. Bejahend I 356, II 119. Zufäffig? 1 357, IT 449. 
BP. Verneinend I 356, IE A149. | . Bejahend I 357, II AN. 

I b) Innerhalb eines Konfursperjahrens I 

556, 11 129, III M?. 

(Abschnitt 1 bis IV in Wh. 1, 352ff.; 2 115ff.) 

V. Auslagen und Dergütung der Aufsichtsperson. 

(Abschnitt 1, 2 in Bd. 1, 356; 2, 118.) 

3. Wirkung der Festsetzung. 

a) Außerhalb eines Konkursverfahrens. 

a. Begründet die Festsetzung einen Vollstreckungstitel? 

aa. Bejahend. 
ZW. 16 684, LeipzZ. 16 1051 (Dresden 1I). Der Festsetzungsbeschluß Hat die Eigen¬ 

schaft eines vollftredbaren Schuldtitels. Die nach § 85 KO. getroffene Festsetzung der 
Bergütung und Auslagen des Verwalters liefert, wie das BG. mit Jäger, KO. J 85 
Anm. 4, Wolf, KO. § 85 Nr. 5 annimmt, einen sofort verwendbaren Vollstreckungstitel 
im Sinne von 8 794 Nr. 3ZPD. Nun ift zwar nad) $ 11 der Bet. v. 8. Auguft 1914 der nad) 
8 6 Abſ. 3 zugunſten der Aussichtspersonen ergehende Festsetzungsbeschluß unanfechtbar. 
Das ist aber kein ausschlaggebender Grund, ihm die Eigenschaft eines Vollstreckungstitels 
abzusprechen. Wäre die Bestimmung in § 11 der Bek. nicht getroffen, so wäre entsprechend 
der Vorschrift in § 83 Abs. 3 KO. die Festsetzung der Gebühren und Auslagen der Aufsichts¬ 
personen mit Beschwerde anfechtbar. Auch nach ihrem Inhalt ist sie geeignet, als Grund¬ 
lage für die Zwangsvollstreckung zu dienen. In der Literatur ist anerkannt, daß Beschlüsse 
der Oberlandesgerichte, obwohl sie in § 567 Abs. 2 8 PO. ausdrücklich der Anfechtung 
entzogen sind, doch als Vollstreckungstitel angesehen werden können, wenn sie ohne diese 
die Anfechlung ausschließende Vorschrift mit Beschwerde angegriffen werden könnten 
(Gaupp-Stein, 3P. # 794 Bem. V). Da die Versagung der Anfechlung in § 11 zweifel¬ 
los nicht darauf abzielt, den Beschlüssen des Aussichtsgerichts die Eigenschaft eines Voll¬ 
streckungstitels zu entziehen, so steht nichts entgegen, diese Auffassung auch für § 6 Abs. 3 
der Bek. v. 8. August 1914 gelten zu lassen. Sie ist auch für den Beschluß auf Festsetzung 
einer Ordnungsstrafe nach § 6 Abs. 2 verb. mit § 84 Abs. 1 KO. und gegebenenfalls auch für 
die gemäß §6 Abs. 1 Satz 3 ergehenden Gerichtsbeschlüsse unerläßlich, da alle diese Beschlüsse 
sonst der praktischen Bedeutung und Wirksamkeit ermangeln würden. 

86. Verneinend (außer den in Bd. 2, 118 Genannten). 
IW. 16 1221 (AG. Duisburg). Der Festsetzungsbeschluß ist nicht vollstreckkar. Der 

6 794 Ziff. 3 8PO. trifft mit Rücksicht auf § 11 VO. nicht zu. Verweigert der Konkurs¬ 
verwalter die Zahlung, so muß die Aussichtsperson die Zahlung des feslgesetzten Betrages 
als Masseschuld klagend geltend machen. Dabei ist der Inhalt des Festsetzungsbeschlusses 
der Nachprüfung durch das Prozeßgericht entzogen. 

b) Innerhalb eines Konkursverfahrens. 

Ist der Anspruch bevorrechtigt? 

a. Bejahend (außer ben Bd. 2, 119 Genannten, aa und BP}. 
yy. IR. 16 684, Leipzd. 16 1051, EähfU. 16 191 (Dresden I). Aus den Über- 

einstimmungen der Bek. mil der Konkursordnung hinsichtlich der Stellung der Aufsichts¬ 
personen und des Konkursverwalters ist zu schließen, daß der Gesetzgeber die Aufsichts¬ 
dersonen in wesentlichen Punkten dem Konkursverwalter hat gleichstellen wollen. Es liegt 
kein Grund vor, von dieser Gleichstellung den Anspruch der Aussichtspersonen auf Ver¬ 

2. Derneinend I 352, I1 119.
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gütung und Auslagenerstattung auszuschließen. Ein solcher Grund ist namentlich nicht 
darin zu erblicken, daß die Tätigkeit der Aufsichtspersonen vor der Konkurseröffnung liegt, 

und, wenn eine solche erfolgt, beendet sein muß. Auch die Nachlaßverwaltung endet nach 
*1988 Abs. 1 BEB., wenn der Nachlaßkonkurs ausbricht. Und doch sind nach § 224 Nr. 4 
KO. (Jäger, KO., 4. Aufl. § 224, Anm. 10, KW. 06 1141?) die Kosten einer solchen Ver¬ 
waltung im Nachlaßkonkurse Massenschulden. Der in §5 57, 58 Nr 2 und § 224 Nr. 4 KO. 
ausgesprochene Grundsatz, daß die Kosten der dort erwähnten Verwaltungen aus der¬ 
Masse vorweg zu berichtigen sind, deckt sich auch mit der Vorschrift in § 155 3VG., wonach 
bei einer Zwangsverwaltung über ein Grundstück die Vergütung und die Erstattung der 

Ausgaben des Verwalters aus den Nutungen des Grundstückes vorweg zu bestreiten find. 
Aus allen diesen Vorschriften läßt sich die gesetzgeberische Anerkennung des Rechtsgrund¬ 
satzes entnehmen, daß die Kosten einer im Interesse der Gläubiger zur Erhaltung ihrer 
Befriedigungsrechte gerichtlich eingesetzten Verwallung aus dem verwalteten Vermögen 
vorweg also vor allen anderen Verbindlichkeiten zu decken sind. Daraus, daß die Rechl¬ 
stellung der Aufsichtspersonen der des Konkursverwalters (§ 6 Abs. 2 KO.), des Ver¬ 

mögensverwalters (85 1984f. BGB.) und des Zwangsverwalters (§5 152 f. 3VG.) nicht 
völlig gleich ist, kann aber kein triftiger Grund dafür entnommen werden, daß sie hinsichtlich 
ihrer Vergütung und Auslagen ungünstiger zu behandeln seien als die erwähnten anderen 
Verwalter. Der Anspruch der Aufsichtspersonen auf Vergütung und Aus¬ 
lagenersatz ist sonach in einem späteren Konkursverfahren — jedenfalls 
wenn Aufsichtsverfahren und Konkurs im zeitlichen und inneren Zusammenhang stehen — 
lals Masseschuld anzusehen. 

6#% R. VII, DJZ. 10 897, JW. 16 1021, Warn E. 16 292. Als allgemeiner Rechts¬ 
grundsatz ist anzuerkennen, daß die Kosten einer im Interesse der Gläubiger eingesetzten 
Verwaltung aus dem verwalteten Vermögen vorweg zu decken sind und in jedem Voll¬ 
streckungsverfahren (einschließlich der Vollstreckungssicherung) nur dasjenige Vermögen 
des Schuldners zur Befriedigung der Gläubiger zu verwenden ist, welches nach Deckung 
der Kosten des Vollstreckungsverfahrens übrig bleibt. Danach sind die Gebühren und 
Auslagen der Aufsichtsperson im nachfolgenden Konkursverfahren als Massekosten i. S. 
des § 58 Nr. 2 KO. zu behandeln (unter Bestätigung des zu y mitgeteilten Urteils); im 
Ergebnis und im wesentlichen auch in der Begründung zustimmend Jäger, JW. 16 1021. 

es. JW. 16 978 (AG. Mühlheim). Die Aufsichtsperson ist ebenso wie der Konkurs¬ 
verwalter als Vertreter des Gemeinschuldners anzusehen. Daran ändert der Umsland 
nichts, daß die Bestellung durch die Behörde erfolgt. Das Vorrecht aus §5 611 KO. dessen, 
der sich für das Erwerbsgeschäft des Gemeinschuldners zur Leistung von Diensten ver¬ 
dungen hat, muß also auch dem zustehen, der behördlich zur Leistung von Diensten bestellt ist. 

88. Verneinend (außer den in Bd. 2, 119 Genannten aa, 60). 
yr. ZW. 16 976, KOBL.16 50 (KG. XII). Der Anfprud) der Auffichtsperfon auf Ber- 

gütung ihrer Zätigfeit genießt in einem ber Gefchäftsauflicht folgenden Konkturöverfahren 
fein Vorrecht. Die Anordnung der Geschäftsaufsicht bezweckt, den durch die Kriegsverhält¬ 
nisse in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Geschäftsleuten eine sachkundige Person zur 
Unterstützung und Überwachung des Geschäfts im Interesse der Gläubiger beizugeben, um 
dadurch eine Vermögensverschleuderung und ein Konkursverfahren zu verhüten. Diese 
Absicht des Gesetzgebers ergibt sich klar aus § 3 VO., nach der die Geschäftsaufsicht nur dann 
angeordnet werden soll, wenn die Behebung der Zahlungsunfähigkeit nach Beendigung 
des Krieges in Aussicht genommen werden kann. Sie ergibt sich weiter daraus, daß der 

Gesetgeber in dem $ 6 BD. gerade ben § 58 KO. nicht zur entsprechenden Anwendung 
hineingezogen hat. Es bedürfte eben bei dem Zweck der Verhütung des Konkurses nicht 
nur nicht dieser Hineinzieheng, einc solche hätte sogar zu dem Zweck der Geschäftsaufsicht 
nach dem Willen des Gesetzgebers geradezu im Widerspruch gestanden. 

Aus diesen Erwägungen heraus hat offenbar der Gesetzgeber in § 6 Abs. 3 VO. den 
Vergütungsanspruch der Aufsichtspersonen dahin geregelt, daß er sich gegen den Schulöner 
zu richten hat.
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Die entjprehende Antwendung ber 55 58, 59 KO. ift demnad unzulässig. 

Dem Vorderrichter war auch darin beizutreten, daß eine bevorrechtigte Forderung 

im Sinne des #61 Nr. 1 hier nicht vorliegt. Hierher gehören nur die Ausprüche derjenigen 

Gläubiger, die sich bei dem Gemeinschuldner verdungen hatten. Diese besondere Fassung 

der Bestimmung ist vom Gesetzgeber nach den Motiven deshalb gewählt, weil er nicht 

Ansprüchen aus Dienstverträgen aller Art das Vorrecht des § 61 Nr. 1 geben wollte, sondern 

nur den sogenannten Lidlöhnern, d. h. solchen Personen, die ihrer sozialen Stellung nach 

ohne Möglichkeit der Sicherung ihrer Forderung sich zu verdingen genötigt sind. Aus¬ 
schlaggebend war demnach zur Gewährung dieses Vorrechtes die besondere Schutzbedürftig¬ 

keit der bezeichneten Personen. In den Kreis dieser Personen kann aber der Geschäfts¬ 

aussichtsführende keinesfalls gerechnet werden. Ganz abgesehen aber davon jept $ 61 Nr. 1 

ein Dienstverhältnis im Sinne des BG#. voraus. Ein solches liegt hier aber nicht vor, 

da die Geschäftsaufsichtsperson kraft besonderen Gesetzes dem Schuldner gestellt wird, 

es sich also, wie der Vorderrichter zutreffend hervorhebt, um ein gesetzliches Schuldverhältnis 

handelt. Ebenso entfällt die Anwendbarkeit des 3 49 KO., da dazu die gesetzlichen Voraus¬ 

setzungen fehlen. 

  

87 
Beihräntung des Schuldners. 

Inhaltsübersicht. 

I. Auskunfispflicht gegenöber der Aufsichtsperson \ " «) Anfedhtungsfeiften I 359. 

1357, II 120. 1 3. Richtigkeit 1 339. 

1. Inhalt und Ausübung des Auskunftstects %. Der Schuldner bleibt Kaufmann I 359, 
I 557, 11 120. 6. Dee Schuldner bleibt prozeffähig und 

2. Erzwingung der Auslunft 1 352, II 120. Projeßpartei I 359. 
a) Ih Klage auf Auskunft zuläffigP I 357, III. Juslimmungsbebürsilge Rechtsgeschäfte 1 359, 

II 120. # II 120, III UI/. 

«. Bejahend I 357. 1. Begriff „Sustimmung“ I 359. 

H. verneinend 1 357, II 120. 2. Unentgeltlickte verfügungen und verfä¬ 
d) Keine Pflicht zur Leistung des Offen⸗ gungen über Grundftüde ufw. I 359. 

barungseldes I 556. 3. Befriedigung und Sicdrerfiellung von Ans 

II. Beschränkung der Handlungsfreihell 1358, II | sprüchen II 120. 

220. | 4. Eingehung von Verbindlichkeiten, die nicht 
3. Es handelt fi nicht um eine Beschränkung erforderlich find. 

der Derfügungsmacht I 368, II 120. a) zur Fortführung des Geschäfts 1 369. 

2. Anfechtbarfeit 1 358, II 120. b) zu einer befcheidenen. Kebensführung I 

a) Allgemeines I 358. 359, 1I 121. 

b) Mein Unfechtungsrecht der Aussichts. | a. bes Schuldners I 369, IT 121. 

perfon? I 358. 6. feiner Samilie 1360, II 121, III 119. 

c) Unsechtung tronz Sustimmung der Auf¬ 5. Hrozeßfährung III 120. 

sichtspersond 1 358, II 120. 6. Gerichtliche Entscheidung bei Meinungsver- 

«. Bejahend 1 358, II 120. schiedenheiten 1 360. 
f- Derneinend I 358. IV. Heine Einwirhung auf öffentliche Rechte des 

4) Anfechtung der Handlungen der Auf: Schuldners I 360, IT 121. 

fuhtsperfon? 1 359, ı 

(Abſchnitt I, II in Bd. 1, 357ff.; 2, 119ff.) 

III. Sustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte. 

(Unterabschnitt 1 bis 3 in Bd. 1, 359; 2, 121.) 

4. Eingehung von Verbindlichkeiten, die nicht erforderlich sind 
(a in Bd. 1, 359). 

b) zu einer bescheidenen Lebensführung (# in Bd. 1, 359; 2, 121) 

6. seiner Familie (zu vgl. Bd. 1, 361; 2, 121). 
ad. KGBl. 16 77 (AG. Charlottenburg). Zur Familie gehören nicht nur diejenigen 

Verwandten, die in häuslicher Gemeinschaflt mit dem unter Geschäftsaufsicht Stehenden 
leben, sondern auch alle seine Verwandten, die einen gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt 

gegen ihn haben, den sie, falls er denselben nicht freiwillig gewährt, erzwingen können.
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Die Gläubiger können daher unbeschadet der Geschäftsaufsicht ihre Unterhaltsansprüche 
gegen die Schuldnerin im Zwangsvohsttreckungsverfahren geltend machen, falls diese 
Ansprüche zu einer bescheidenen Lebensführung erforderlich sind. Da jedem Gläubiger 
nur eine Rente von monatlich 25 M zusteht, muß bejaht werden, daß dieser geringe Betrag 
zu einer bescheidenen Lebensführung erforderlich ist. 

656. KGBl. 16 77 (LG. II Berlin). Zur Familie gehören begrifflich nur die in der 
Hausgemeinschaft stehenden Angehörigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie dem 
Familienhaupte gegenüber unterhaltsberechtigt sind (vgi. Stein II 1913 Note IV zu 

811 3 PO.). Danach gehören vorliegend die Gläubiger nicht zur Familie der Schuldnerin, 
da sie nicht in ihre Hausgemeinschaft ausgenommen sind. 

5. Prozeßführung. 

1. KG#l. 16 51 (LG. II Berlin.) Aus einem Kostenfestsetzungsbeschluß, der in einem 
nach Anordnung der Geschäftsaufsicht gegen den Schuldner eingeleiteten Prozesse gegen 
den Schuldner erlassen ist, kann auch noch während der Dauer der Geschäftsaussicht voll¬ 
streckt werden. (Die Prozeßführung des Schuldners bedarf nicht der Zustimmung der Auf¬ 
sichtsperson.) 

2. AG. Charlottenburg 44 M 1457/16. Nach § 7 Bek. v. 8. August 1914 gehört die 
Führung von Prozessen nicht zu den Handlungen, zu denen der Schuldner der Zustimmung 
der Aufsichtspersonen bedarf. Als „Eingehung einer Verbindlichkeit“ im Sinne des ange¬ 
führten Paragraphen kann die Führung des Prozesses auch bezüglich der den Schuldner 
etwa treffenden Kosten nicht angesehen werden. Die Kostengläubiger werden daher ge¬ 
mäß § 9 von dem Verfahren nicht betroffen, so daß zu ihren Gunsten bezüglich der Kosten 
eine Vollstreckung stattfinden kann (5 5 Bek.). 

3. JW. 16 610 (Zweibrücken I). Die Anordnung der Geschäftsaufsicht steht der 
Unterbrechung und Aussetzung des Rechtsstreits nach dem KTSch G. nicht entgegen; zu¬ 
stimmend Goldschmit, das. In der Praxis dürfte freilich meist die Aufsichtsperson als 
geeigneter Vertreter anzuerkennen oder zu bestellen sein, so daß der Prozeß weitergehen 
lann. 

59. 
Bevorrechtigte Forderungen. 

Inhaltslbersicht. 

I. Allgemeincs I 362, 11 122, 111 120. d) Nach Anordnung der Geschäftsaufsicht 

II. Die einzelnen Vorrechte I 365, II 122, III 120. (Derlängerungsmechfel) I 365, II 123. 

1.59 er. A 1363, Il 122. 2.89 ir. 2 1 364, II 123, III 121. 

a) Begriff der „Suftimmung" I 365, II 122. 3.89 ir. 3 1 36%, II 124. 

d) Widerruf der Zuflinmmng I 365. 4. % Ur. 4 I 365. 

c) Rechtshandlungen I 363, II 123. 6. Bereicherungsansprüche haben lein Dorrecht 

a. Allgemeines I 363, IT 123. 1 366. 

F. nechtshandlungen der Aufsichtsperson 
1 363, 11 125. 

I. Allgemeines. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 1, 362, 363; 5, 6 in ®b. 2, 122.) 

7. BadNoi. 16 75 (Vfg. des LG. Karliruhe). Es empfiehlt jich, daß der Ber» 
steigerungsrichter im Ersuchen auf Eintragung des Zwangsversteigerungs- oder Zwangs¬ 
verwaltungsvermerks zum Ausdruck bringl, daß die Zwangsvollstreckung wegen eines 
unter §3 9 Bek. fallenden Anspruchs angeordnet ist, dagegen ist nicht zu beanstanden, wenn 
der Grundbuchrichter sich auch ohne einen solchen Hinweis darauf verläßt, daß der Ver¬ 
steigerungsrichter die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung nach der Gesch AufsBek. ge¬ 
prüft hat. 

II. Die einzelnen Vorrechte. 
(1.$ 9 Nr. 1 in Bb. 1, 363; 2, 122.)



Verbot von Mitteilungen ũber Preiſe von Wertpapieren. 121 

2.8 I Nr. 2. 

(Erläuterung a bis d in Bd. 1, 364; 2, 123.) 

e) DZ. 16 1000, 3W. 16 1355, Leipz 3. 16 1198, Sächsel. 16 397 (Dresden FS.). 
59 Nr. 2 ist allerdings sinngemäß auszudehnen auf die Ersatzaussonderung des z 46 KO. 

Dabei ist jedoch zu beachten, daß ein Ersatzaussonderungsanspruch nach § 46 KO., außer 
im Falle des $ 36 das. nicht ftattfindet auf dasjenige, ma3 der Hauptschuldner an Stelle 

des der Aussonderung unterliegenden Gegenstandes erhalten hat. Insoweit ist auch die 
Anwendung des § 9 Nr. 2 VO. ausgeschlossen. 

f) Recht 16 404 Nr. 795 (München). Daß ber Untrag auf Geihäftsaufjicht bald nach 

einem Kreditfauf erfolgte, macht noch nicht glaubhaft, Daß den Verkäufer ein Ausfonderungse 
anspruch zufolge Anfechtung wegen Kreditbeirugs zujteht; Die bloße Behauptung, daß ber 

Antrag gerichtbefannt zeittaubende Vorarbeiten vorausfege, genügt nicht zur Glaub- 
hastmachung bereits vorhandener Betrugsabsicht. 

$ 11. 

Unanfechtbarkeit der Entscheidungen. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 1, 367ff.; 6, 7 in Bd. 2, 125.) 

8. DYB. 16 739, ElsLothJ Z. 16 244 (Colmar). Die sosortige Beschwerde richtet 
sich nicht gegen eine Entscheidung, die die Anordnung die Durchführung oder die Auf¬ 
hebung des Geschäftsaufsichtsverfahrens selbst zum Gegenstand hat und gegen die nach 
* 11 BRO. v. 8. August 1914 eine Beschwerde nicht zulässig ist. Sie macht vielmehr 
lediglich eine Einwendung i. S. des 3 766 8 PO. gegen die Art und Weise der Zwangsvoll¬ 
strecuung und zwar bei dem A. als Vollstreckungsgericht geltend. Gegen Entscheidungen 
aber, die in dieser Hinsicht in Zwangsvollstreckungsverfahren ergehen, findet auch während 
der Dauer der Geschäftsaufsicht nach § 793 Z PO. die sofortige Beschwerde statt. 

9. JW. 16 1355, LeipzZ. 16 1198, Sächs A. 16 397 (Dresden FS.). Trotz § 11 ist die 
(sofortige) Beschwerde zulässig, wenn es sich darum handelt, ob gegenüber den Vorschriften 

der VO. die Zwangsvollstreckung stattfinden darf. 

(Gesetze Nr. 9 bis 12 als 6 bis 9 in Bd. 1, 366 bis 378.) 

13. Bekauntmachung, betr. Verbot von Mitteilungen über 
Preise von Wertpapieren. Vom 25. Februar 1915. (Rl. 111.) 

(Worklaut und Begründung in Bd. 1, 378ff.) 

Keipgd. 16 1136, DJZ. 16 822 (KWG.). Alferdings wollte die BD. den Anreiz zur 
Spekulation unterbinden; aber fie hat nad) Wortlaut und Sinn nicht alle Angaben ver- 
boten, fondern nur folche, die al Anhalt dafür dienen, zu weldjem Preise das Papier 
in der legten Zeit „gehandelt” ist. An der Hand dieser Feststellung ist dann der gehandelte 
Kurs mit demjenigen zu vergleichen, der sich durch die Anzeige ermitteln läßt. Hierbei ist 
Gewicht darauf zu legen, daß der Tatbestand nicht Angaben erfordert, welche zur genauen 
Errechnung des Kurses führen, sondern nur solche, die als Anhalt zur Feststellung des wirklich 
gehandelten Kurses dienen. Es genügen also Angaben, nach denen der Leser ungefähr den 
gehandelten Preis feststellen und nötigenfalls nach weileren Ermittlungen entscheiden kann, 
ob der Erwerb eines solchen Papiers und welches Betrages für ihn oder ihm nahestehende 
Personen in Betracht kommt und ob er dieses Papier mit oder ohne Limit, letzterenfalls 
mit welchem, zum Ankauf aufgeben soll. Wie groß der Unterschied zwischen dem auf Grund 
der Angaben zu errechnenden und dem wirklich gehandelten Kurse sein darf, damit die 

Angaben noch unter §& 1 fallen, ist vom Tatrichter unter Berücksichtigung der gesamten 
Sachlage zu entscheiden. In welcher Art und Form die zahlenmäßigen Angaben, welche 
als Inhalt zur Kursfeststellung dienen, erscheinen, insbesondere ob sie in einem oder 
mehreren Zeitungsaufsätzen gemacht sind, ist unerheblich. Es können deshalb bei Be¬
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urteilung der Frage, ob ſolche Angaben vorliegen, zeitlich getrennt erſchienene Artikel 
zuſammengefaßt werden. 

Dazu: Bank A 16 426. Auch wer der VO. v. 25. Februar 1915 ablehnend oder 
kritisch gegenübersteht, wird sich mit einer einschränkenden Auslegung in der vom K. 
gewiesenen Richtung, bei welcher nur die Milteilung richliger Kurse strafbar, diejenige 
unrichtiger Kurse dagegen erlaubt ist, nicht befreunden können. 

(Verordnungen Nr. 14, 15 als 11, 12 in Bd. 1, 380 ff.; Nr. 16 als Nr. 13 in Bd. 2, 126.) 

17. Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Ausnahme von 
dem Verbote von Mitteilungen über Preise von Wertpapieren 

usw. Vom 29. Angust 1916. (RBl. 993.) 

Auf Grund des $ 1 Abs. 3 der Bekanntmachung, betreffend Verbot von Mit- 
teilungen über Preife von Wertpapieren uf., vom 25. Februar 1915 (Reidh- 
Geſetzbl. S. 111) wird folgendes bestimmt: 

Zulässig sind bis auf meiteres Mitteilungen von Perfonen und Un- 
stalten, die Bankiergeschäfte gewerbsmäßig betreiben, an ihre Kunden 
über Berfaufpreife, die für ausländifhe Wertpapiere auf Grund der 
im Ausland notierten Kurfe im Snland zu erzielen find. 

18. Bekanntmachung über die Einschränkung der Pfändbarkeit 
von Lohn=, Gehalts= und ähnlichen Ansprüchen. 

Vom 17. Mai 1915. (R l. 285.) 

Worllaut und Begründung in Bd. 2, 126. 

82. 
I. Einwirkung auf bereits erworbene Pfändungspfandrechte. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 129.) 

4. Schneider, Baypfl 3. 16 131. Einer Erinnerung bedarf es nicht. Die Un¬ 
wirksamkeit tritt von Rechts wegen ein. Hierfür spricht auch die Erwägung, daß Kriegs¬ 
teilnehmer kaum in der Lage sind, rechtzeitig Erinnerung einzulegen; ebenso Dittrich 
das. 255 und, wie er mitteilt, die Rechtsübung des Amtsgerichts München. 

5. Wertheimer, Bayfpfl Z. 16 255. Tritt der in Bd. 2, 129 unter 2 mitgeteilten 
Ansicht von Kastner bei, daß es einer Erinnerung bedarf. 

6. Dittrich a. a. O. 256. Auf Wunsch des Schuldners erläßt das AG. München 
folgenden durch Vordruck vorbereiteten Beschluß: 

1. Die mit dem Beschluß vno ausgesprochene Lohn-(Gehalis-) Pfändung gilt 
feit 18. Mai 1915 nur nod) für...... d. jährlich 2000 M., monatlich 166,67 M. 
überfteigenden Betrag. 

2. Diefer Beihluß ift gebührenfrei, 
Dieser Beschluß hat nur feststellende Bedeutung und wird in das Vollstreckungs¬ 

register nicht eingetragen. 

II. Maßnahmen zugunsten des Gläubigers. 

1. Bekanntmachung, betr. die Abtretung und Pfändung der 
Forderungen an die Kriegskasse und die Uberlassung von 
Pferden, Fahrzeugen und Geschirren. Vom 12. August 1914. 

(R#l. 370.) 
Bortlaut und Begründung in Bd. 1, 382ff.
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(Erläuterung 1 bis 7 in Bb. 1, 383ff.) 

8. Recht 16 139 Ne. 257 (Nlimberg ID. Da zur Pfändung einer Forderung diefer 
Art, über die eine Urkunde (sog. Anerkenntnis) ausgestellt ist, außer dem Pfändungsbeschluß 

die Übergabe der Urkunde an den Gläubiger und im Falle der Zwangsvollstreckung ihre 
Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Ablieferung an den Gläubiger 

erforderlich ist und genügt, so ist die Wirksamkeit einer solchen Pfändung nach den inhaltlich 
gleichen Grundsätzen für die Pfändung einer Briefhypothek ( 830 ZBD.) zu beurteilen. 

9. Recht 16 139 Nr. 258 (Nürnberg II). Haben mehrere Gläubiger hinjichtlich einer 

Pferdegeldforderung des Schuldners Pfändungsbeschlüsse erwirkt, hat aber nur einer der 
Gläubiger einen Gerichtsvollzieher mit der Wegnahme der Anerkenntnisurkunde be¬ 
aufiragt, jo wird die Pfändung der Forderung nur für diesen Gläubiger wirksam, da die 
Wegnahme, abgesehen von dem besonderen Falle de3 $ 854 ZPO. nicht Iraft Gefeges für 

alle Pfändungsgläubiger wirkt. 

(Verordnung Nr. 2 in Bd. 1, 385.) 

3. Bekanntmachung über die Versagung des Zuschlags bei der 
Zwangsversteigerung von Gegenständen des unbeweglichen Ver¬ 

mögens. Vom 10. Dezember 1914. (RGBl. 499.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 386, 387. 

Erläuterung in Bd. 1, 386 ff.; 2, 139ff. 

-> Diefe Verordnung ift aufgehoben durch § 19 der Verordnung über die Geltend¬ 

machung von Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden v. 8. Juni 1916, Ro# Bl. 454. 
Schrifttum und Rechtsprechung zu der V. v. 10. Dezember 1914 sind dort bei ## 10ff. 
berücksichtigt. — 

(Verordnung 4 in Bd. 1, 390.) 

5. Bekanntmachung über die Verjährungsfristen. 
Vom 4. November 1915. (RE#Bl. 732.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 140. 

Bendix, Z Vers Wiss. 16 261. Unter die Einzelfälle des § 196 BeE#B. lassen sich die 
Ansprüche aus Versicherungsverträgen nicht bringen. Dagegen fallen die 1914 verjährenden 
Rentenansprüche aus Versicherungsverträgen auch unter den Begriff der Renten in § 197 
B. Sie verjähren deshalb, wenn die übrigen Voraussetzungen zutreffen, erst Ende 1916. 
Namentlich gilt das für die sog. Rentenvers. und für die Unfallvers. (Zweifel hinsichtlich 
der Haftpflichtvers. werden erörtert.) Die vertraglichen Ausschlußfristen für Rentenansprüche 
(i. Gegens. zur Verfallabrede) sind den Verjährungsfristen nicht gleichzustellen (zweifelnd 
Auss A.Privatvers. Veröffentl. 15 71). 

6. Verordnung über Verjährungsfristen des Seerechts. 
Vom 9. Dezember 1915. (Rl. 811.) 

Wortlaut in Bb. 2, 141. 

Begründung. (D. N. VIII 99.) 

Nach den & gol, 902 des Handelsgesetzbuchs (in der Fassung des Gesetzes v. 
?. Januar 1913, RE5BI. 90) beträgt die Derjährungsfrift für gewiffe feeredhtliche 
$ordernnaen, insbefondere für die Ansprüche der Kadungsbeteiligten, regelmäßig 

ein Jahr. Die Stift beginnt für die Kadungsbeteiligten nach $ 903 Ir. 2 mit dem A#b¬ 
laufe des Jahres, in welchem die Ablieferung der Güter erfolgt ift, in Anfehung der
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Forderung wegen klichtablieferung von Gütern aber mit dem Ablaufe des Jahres, 
in welchem das Schiff den Hafen erreicht, wo die Ablieferung erfolgen sollte, und wenn 
dieser Hafen nicht erreicht wird, mit dem Ablaufe des Jahres, in welchem der Beteiligte 
sowohl hiervon als auch von dem Schaden zuerst Kenntnis erlangt Aus den Kreisen 

des Handels ist darauf hingewiesen worden, daß ein Bedürfnis bestehe, die Fristen zu 
verlängern, namentlich hinsichtlich der Ladungen auf Schiffen, die nach Ausbruch des 
Krieges ihre Reise abbrechen mußten und die Waren daher nicht am Bestimmungshafen 
abliefern konnten. Erfolge eine Fristverlängerung nicht, so würden die Uaufleute ge¬ 

nötigt sein, in zahlreichen Fällen noch vor dem 1. Januar 1916 wegen der versandten 
Waren Klage zu erheben, da sie sich anderenfalls der Gefahr aussetzten, dah man ihnen 

fpäter den Einwand entgegenjege, fie hätten fdhon im Jahre 1914 von dem Derluste 
oder der Befchädigung der Waren Kenntnis erlangt, ihre Sorderungen feien daher 
verjährt; warın die Serichte eine Kenntnis im Sinne des $ 903 ir. 2 als vorliegend 
annehmen würden, laffe sich nicht voraussehen. Wenn nun auch rechtlich die bloße Der- 
mutung eines Schadens der Kenntnis nicht gleichfteht, fo mußte doch damit gerechnet 
werden, daß die Beteiligten, fchon um ficherzugehen, noch vor Schluß des Jahres 1915, 
in zahlreihen Fällen bloß zum 5wecke der Unterbrehung der Derjährung Klaoen 
anftellen würden, die bei näherer Aufklärung des Sachverhalts unterblieben wären, 
Um dies zu vermeiden, hat der Bundesrat durd die auf Grund des $ 3 des sog. Erm¬G. 
erlaffene Bek. v. 9. Dezember 1915 beftimmt, daß die Derjährung hier ebenjo wie bei 
den in den $$ 196, 197 bes Bürgerlichen Gejegbuchs bezeichneten Sorderungen (Bef, 
v. 4. November 1915, REBI, 7352) nicht vor dem Ende des Jahres 1916 abläuft. Die 

gleihe Bejtimmung wie für die Anfprüche der Kadungsintereffenten ist für die sonstigen 
nach den $$ 901, 902 des Handelsgefegbuchs einer furzen Derjährung unterliegenden 
Sorderungen gegen bie Reeder vorgejehen, ferner aud; für die entjprechenden Forde¬ 
rungen der Reeder gegen die Eadungsbeteiligten ($ 904 Abf. 2). Die Sorberungen gegen 
die Reeder aus den Dienftverträgen find ohnehin frhon durch die DO. vo. 4. November 

1915 mitbetroffen. Ausgenommen find mit Rüdfidt auf die internationalen Über» 
einfommen über den Sufammenftoß von Schiffen und über die Hilfeleiftung und Bergung 
in Seenot vom 23. September 1910 (REBI. 1915, 49, 66) die Sorderungen aus einem 
Sufammenjtoße von Schiffen oder aus einer Hilfeleiflung oder Bergung, die in zwei 
Jahren, von dem Unfall an gerechnet, verjähren (Handelsgefegbuch $ goı Tr. 2, $ 903 
Ar. 3, 5a; Übereindommen über den Zufammenftoß Art. 7 Abf. ı über die Bergung 

Art. 10 Abf. 1). 

7. Verordnung über die Verjährungsfristen. Vom 26. Oktober 
1916. (RGl. 1198.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 
Sn der Verordnung über die Verjährungziriiten vom 4. November 1915 

(Rl. S. 732) und in der Verordnung über Verjährunggftiften des Seerechts 
vom 9. Dezember 1915 (Re#Bl. S. 811) tritt an die Stelle der Jahreszahl 1916 
die Jahreszahl 1917. 

III. Maßnahmen zugunsten des Gläubigers und des Schuldners. 

1. Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬ 
lichen Maßnahmen und über die Verlängerung der Fristen des 
Wechsel= und Scheckverkehrs im Falle kriegerischer Ereignisse. 

Vom 4. August 1914. (RGl. 327.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 392—395.
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81. 

Verlängerung von Wechsel- und Scheckfristen infolge kriegerischer 
Ereignisse. 

Inhaltsülbersicht. 

I. Allgemeine Zedeutung 1 536. | 2. Ist diese Bekanntniachung gültig? I 395. 

II. Gegenstond der Derlängerung I 396. a) Derneinend 1 398, 

111. Dorausfegung der Derlängerung I 396, 11 b) Bejahend I 398. 

335. i c) Sweifelnd I 398. 

1. Böhere Gemalt I 396, II 41, III 125. V. Berechnung der Frist I 398. 

2. Eine im Ausland erlassene Vorschrift (Bek. VI. Die Verlängerung ist getrossen im Interesse 
vom 7. August 1914; Rch Bl. 351) 1 397. des Bläubigers I 398. 

IV. Umfang der Derlängerung I 397. VII. Außerfraftfegung durch Dertrag I 398. 

1. Bet. vom 29. Auguft 1914; RGBl. 387 1 VIII. Materielle Wirfungen 1 398. 

398. | 
(Abschnitt 1 u. II in Bd. 1, 396.) 

III. Doraussetzung der Derlängerung. . 

1. Höhere Gemali (Erläuterung a biö c in Bd. 1, 396; d in Bd. 2, 142). 

Adamkiewicz, Die höhere Gewalt im Kriegsnotrecht, Recht 16 177, 184. Die in 

dem Gesetze v. 4. August 1914 und auf Grund desselben angeordneten Fristverlängerungen 

kommen nicht zustatten denjeniven, welche an der Vornahme der zur Erhaltung des Wechsel¬ 

rechts oder des Regreßrechts aus dem Scheck erforderlichen Handlungen durch Betätigungen 

der Naturgewalt, andererseits denjenigen, welche an der Vornahme dieser Handlungen 

durch eine im Auslande erlassene gesetzliche Vorschrift verhindert werden. 

82. 
Allgemeine Fristverlängerung. 

Inhaltstbersicht. 
1. Bef. v. 6. Auqgust 1914 (AGB1. 557) I 399. | 5. Außerkraftsetzung (Bek. Do. 12. Mai 1915, 

I. Geltungsgebiet I 400. | RGBl. 284) I 401. 

2. Fricberechnung ! 400. Il. Sondbervorschriften für die Grenzgeblete 1 402, 

3. Uein Einfluß auf die Derzinsung I 401. II 1#, 111 125. 

4. Internationale Rechtsfragen I 401. | 

(Abschnitt I in Bd. 1, 399 bis 401.) 

II. Sondervorschriften für die Grenzgebiete. 

Die Bekanntmachungen v. 6. Januar 1916, Rl. 2 (in Bd. 2, 142), 13. April 1916, 
KG#l. 273 und 13. Juli 1916, R#Bl. 694 sind abgelöst durch die 

Bekanntmachung, betr. die Fristen des Wechsel= und Scheckrechts 
für Elsaß=Lothringen. Vom 5. Oktober 1916. (R#l. 1133.) 

Ter Bundesrat hat... . folgende Verorbnung erlaffen: 
Die Frijten für die Vornahme einer Handlung, deren e3 zur Ausübung 

oder Erhaltung des Wechjeltecht3 oder des Regreßrechts aus dem Scheck 
bedarf, werden, fomeit fie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufen waren, für 
die in Elsaß=Lothringen zahlbaren Wechsel oder Schecks in der Weise ver¬ 
längert, daß sie mit dem 31. Januar 1917 ablaufen, sofern sich nicht aus 
anderen Vorschriften ein späterer Ablauf ergibt. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Frist innerhalb deren 
nach den gesetzlichen Vorschriften der Regreßpflichtige von der Nichtzahlung 
des Wechsels oder Schecks zu benachrichtigen ist.



126 B. Geltendmachung von Anſprüchen während der Kriegszeit. 

83. 
Die Ermächtigung des Bundesrats. — Das Vetorecht des Reichstags. 

I. Die Ermädtigung des Bundestats (zu vgl. Bd. 1, 403). 

1. Der Bundesrat ift ermädtigt zur Anordnung gejeglider Maßnahmen 
(Erläuterung a bis d in BD. 2, 143). 

2. Zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen. 

(Erläuterung a bi3 i in Bd. 2, 143jf.) 

k) Lehmann, Die Kriegsbeichlagnahme 23. Gemig Hat niemand in jenen er- 

hebenden Augusttagen daran gedacht, dem Bundesrat die weitgehenden Vollmachten zu 
erteilen, die er tatsächlich aus dem § 3 abgeleitet hat. Das spricht indessen nicht 
gegen die Rechtsverbindlichkeit der Bundesratsverordnungen. Das lehrt uns nur die 
tiefe Wahrheit besser erkennen, daß das Recht eine organische Funllion des gesellschaft¬ 

lichen Lebens ist, daß es und wir über uns selber hinauswachsen können. Da die Diltatur 
des Bundesrats immerhin im Wortlaut des Gesetzes eine Stütze findet — jedes Ding hat 
ja schließlich eine wirtschaftliche Seite oder Beziehung — da sie die Gutheißung des Reichs¬ 
tags gefunden und in der Gemeinüberzeugung des Volkes Wurzel geschlagen hat, ist sie 
lebendiges Recht unserer Volksgemeinschaft geworden. 

2. Bekanntmachungen, betr. Anderung der Postordnung. 
(Zu vgl. Bd. 1, 404ff.; 2, 146ff.) 

Durch die Bel. v. 16. April, 17. Juli und 9. Oktober 1916 (RGl. 278, 753, 1153) 

hat die Postordnung weitere Anderungen erfahren. Diese Anderungen sind sofort in 
Kraft getreten. 

Bekanntmachung vom 9. Oktober 1916. (RG#l. 1153.) 
(Damit sind die Bek. v. 16. April und 17. Juli 1916 überholt.) 

Im 5 18a „Postprotest“ erhält der Abs. V unter B und C folgende Fassung: 
B. Postprotestaufträge mit Wechseln, die in Elsaß=Lothringen zahlbar 

sind, werden erst an folgenden Tagen nochmals zur Zahlung vorgezeigt: 
a) wenn der Zahlungstag des Wechsels in der Zeit vom 30. Juli 1914 

bis einschließlich 29. Januar 1917 eingetreten ist, 
am 31. Januar 1917; 

b) wenn der Zahlungstag des Wechsels nach dem 29. Januar 1917 
eintritt, 

am zweiten Werktag nach dem Zahlungstage. 
Solange die Verlängerung der Fristen des Wechfel- und Sced- 

rechts nach der Vorschrift des vorhergehenden Satzes besteht, kann der 
Auftraggeber verlangen, daß ein davon betroffener Wechsel mit dem 
Postprotestauftrage schon am zweiten Werktag nach dem Zahlungstage 
des Wechsels nochmals zur Zahlung vorgezeigt und, wenn auch diese 
Vorzeigung oder der Versuch dazu erfolglos bleibt, protestiert werde. 
Dieses Verlangen ist durch den Vermerk „Ohne die verlängerte Protest¬ 
frist" auf der Rückseite des Postprotestauftrags auszudrücken. Auch 
kann die Post damit betraut werden, für solche Wechsel neben der 
Wechselsumme auch die für die verlängerte Frist vom Tage der ersten 
Vorzeigung des Wechsels an fälligen Wechselzinsen einzuziehen und im 
Nichtzahlungsfalle deswegen Protest zu erheben. Wird hiervon Gebrauch 
gemacht, so ist in den Vordruck zum Postprotestauftrage hinter „Betrag 
des beigefügten Wechsels“ einzutragen „nebst Verzugszinsen von 6 v. H. 
vom Tage der erſten Vorzeigung, nämlich vom ..... ab“. Der Zeit⸗
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punkt, von dem an die Zinsen zu berechnen sind, ist nicht anzugeben, 
wenn die Post die erste Vorzeigung des Wechsels bewirkt. Hat der 
Auftraggeber die Einziehung der Zinsen verlangt, so wird der Wechsel 
nur gegen Bezahlung der Wechselsumme und der Zinsen ausgehändigt, 
bei Nichtzahlung auch nur der Zinsen aber wegen des nicht gezahlten 
Betrags Protest mangels Zahlung erhoben. 

C. Als Zahlungstag gilt der Fälligkeitstag des Wechsels oder, wenn dieser 
ein Sonn= oder Feiertag ist, der nächste Werktag. „Salt der Schlußtag 
ber Frift zur Vorzeigung des Wechjels auf einen Sonn- oder Feiertag, 
fo wird der Wechjel am nädjiten Werktag zur Zahlung vorgezeigt. Die 
Poftverwaltung behält fich vor, die Vorzeigung der Wechsel, deren 
Proteftjrijt am 31. Januar 1917 (Abf. B) abläuft, auf mehrere vorher- 
gehende Tage zu verteilen. 

(Gesetze Nr. 3 in Bb. 1, 407 ff.) 

4. Bekanntmachung, betr. Einigungsämter. Vom 15. De¬ 
zember 1914. (RG#l. 511.) 

Wortlaut und Begründung in Bb. 1, 414ff. 

Erläuterung bort und in Bd. 2, 147, 148. 

Dittrich, Pr Verw Bl. 37 766. Aus der Ausf V. 5 2 ergibt fich, dag Frauen zum 
Vorsitzenden eines nach der Bek. v. 15. Dezember 1914 (in Bd. 1, 414) errichteten Eini¬ 
gungsamtes nicht bestellt werden können. Vom Beisiß sind Frauen nicht ausgeschlossen. 

5. Bekanntmachung über die Zwangsverwaltung von Grund¬ 
stücken vom 22. April 1915. (RBl. 233.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 423—426. 

881,2. 
Inhaltslbersicht. 

I. Die allgemeine Zedeutung der Schuldner. 5- die Wirkungen der Schuldner=Swangsverwal= 

Zwangsverwaltung I 426, II 149. "tung I 428, Il 152. 
2. Die Dorausfegungen der Beflellung des Schuld. a) Die Stellung der Auffichtsperfon I 123, II 

ners zum Swangsoermalter 1427, II 149, 11100. 152. 

3. Die Befellung der Aufsichtsperson II 151. b) Im übrigen I. 429, IT 16%. 

Die Rechtsmittel im Salle des $ I I 428. 

1. Die allgemeine Bedeutung der Schulden-Zmwangsvermaltung. 

Die Voraussetzungen der Bestellung des Schuldners zum Zwangsver¬ 
walter (zu vgl. Bd. 1, 427, 428). 

a) Bei der Einleitung der Zwangsverwaltung. 

(Erläuterung a bis Ö in Bb. 2, 149, 150.) 

c. KGBi. 16 70 (KG. XI). Nach $ 1 der Bel. v. 23. April 1915 (NGBL. 233) ift die 
Bestellung des Schuldners oder seines gesetzlichen Vertreters als Zwangsverwalter nur 
bei der Einleilung des Verfahrens zulässig. Dies ergibt der Wortlaut und der Zweck der 
Bestimmung, das eingeleitete Verfahren nicht ohne schwerwiegende Gründe zu stören 
(bal. Güthe, Kriegsbuch I, 247, 24; Güthe, JW. 15 475). Der Schuldner bzw. dessen 
Abwesenheitspfleger hätte also bei Einleitung dieses Verfahrens einen solchen Antrag, 
wenn auch nur in der Beschwerdeinstanz, stellen müssen. Dies ist nicht geschehen. Ein 
diesbezüglicher Antrag des Abwesenheilspflegers H. v. 20. Januar 1916 ist zwar gestellt 
worden. Durch den die Zwangsverwaltung anordnenden Beschluß v. 16. Februar 1916 

ist jedoch als Verwalter K. bestellt; bies enthielt zugleich die Ablehnung bes Antrags, den 
H. als Verwalter zu bestellen. Dieser Beschluß ist dem H. am 18. Februar 1916 selbst zu¬ 

»
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gestellt. Er hal aber weder die Rechtsmittel des 3 766 3PO. noch § 793 3O. ergriffen. 
Sein Antrag v. 10. März 1916 muß als verspätet angesehen werden, da nunmehr störend 

in das Verfahren (vgl. insbesondere die Zahlungsverbote usw.) eingegrissen werden würde. 
Nur aus fahlihen Gründen (vgl. ZPD. $ 153; Güthe, Kriegsbuc 247/248) Tönnte 

cin Wechsel des Verwallers notwendig werden. Vaflır liegt aber fein Anhalt vor. 
Hierzu: KGl. 16 70. Mit Rücksicht auf diesen Beschluß des Kammergerichts 

pflegt eine Abteilung des Kgl. Amtsgerichts Berlin-Mitte dem Zwangsverwaltungs¬ 
schuldner vor dem Eingange des Antrags auf Einleitung der Zwangsverwaltung Nachricht 
zu geben mit dem Hinzusügen, daß, wenn er nicht binnen 3 Tagen zu den Alten anzeigt, 
daß er die Zwangsverwaltung unter Aussicht einer geeigneten Aufsichtsperson selbst führen 
wolle, ein anderer Zwangsverwalter bestimmt werben würde. Hinzugefügt wird, baß eine 
schriftliche Erklärung der Aufsichtsperson, daß sie zur unentgeltlichen Führung bereit sei, 
beizufügen sei. — Dieses Verfahren ist, wenn, was sehr häufig der Fall ist, der Antrag auf 
Einleitung der Zwangsverwalktung erst kurz vor Ablauf eines Kalenderquarmals oder eines 

Kalendermonats gestellt wird, um den Schuldner an der Einziehung der demnächst fälligen 
Mietsbeträge zu hindern, mit großem Nachteil für den Gläubiger verknüpft, da in solchen 
Fällen die Einleitung der Zwangsverwaltung sich nicht unerheblich verzögert, ja regelmäßig 
erst zu spät erfolgt, um die Einziehung der eben fällig gewordenen Miete zu verhindern. 

5. Hirsekorn, Berl. Tagebl. v. 2. Oktober 1916, Abendausg. Die Auffassung, 
daß der Antrag stets „bei Einleitung“ der Zwangsverwaltung gestellt werden müsse, 
mag dem Wortlaut der VO. entsprechen, keinesfalls läßt sie sich mit den Absichten des 
Gesetzgebers, welcher lediglich dem bedrängten Grundbesitz helfen will, in Einklang bringen. 

Einem großen Teil der Gläubiger, die kurze Zeit nach dem 22. April 1915 die Ein¬ 
leitung einer Zwangsverwallung beantragt haben, ist wahrscheinlich die V O. v. 22. April 
1915 noch unbekannt gewesen, oder sie haben zur Zeit der Einleitung der Zwangsverwaltung 
um so weniger Veranlassung gehabt, von der Bestellung des gerichtlichen Zwangsverwalters 
abzusehen, als sie damals mit der langen Dauer des Krieges nicht rechnen konnten. Je 
länger der Krieg währt, und je mehr infolgedessen die Durchführung der Zwangsversteige¬ 
rungen erschwert ist, desto länger dauern die Zwangsverwaltungen. Sollen nun die Grund¬ 
stückseigentümer infolge der sich häufenden Zwangsverwaltungskosten und der weniger 
ergiebigen Verwaltung der Grundstücke verlustig gehen, nur weil aus dem einen oder 
anderen Grunde versäumt worden ist, gleich bei Einleitung der Zwangsverwaltung den 
Antrag auf Bestellung eines bestimmten Verwalters zu stellen? Die VO. v. 22. April 
ist, da die Fälle, in denen die Zwangsverwallung nach dem 22. April 1915 ein¬ 
geleitet und nicht gleichzeitig der Antrag auf Bestellung eines besonderen Verwalters 
geslellt worden ist, sehr zahlreiche sind, gegenüber der ständigen Judikatur des Kammer¬ 
gerichts burch eine Bestimmung zu ergänzen, durch die dem Gericht die Möglichkeit gegeben 
wird, auch bei einer nach dem 22. April 1915 eingeleiteten Zwangsverwaltung den bis¬ 
herigen Verwalter durch einen anderen Verwalter nach Maßgabe der Bestimmungen der 
N 1, 3 oder 4 zu ersetzen. Solange die VD. nicht entiprechend ergänzt ift, roird den Be¬ 
teiligten nichts anderes übrig bleiben, als die nach dem 22. April 1915 eingeleitete Zwangs¬ 
verwaltung aufheben, sofort wieder eine neue Zwangsverwaltung einleiten zu lassen und 
hierbei alsdann den Antrag auf Vestellung eines besonderen Verwalters zu stellen. Hier¬ 
durch entslehen natürlich nicht unerhebliche Kosten, die im Endergebnis wieder den Grund¬ 
stückseigentümern zur Last fallen werden. 

5. Stillschweig, IW#. 16 1355. Die vom K. gebilligte einschränkende Aus¬ 
legung ist innerlich nicht gerechtfertigt. 

8 4. 
(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 432; 3 bis 5 in Bd. 2, 155.) 

6. KGl. 16 32 (LG. 1 Berlin). Bei der Verwaltung sind nicht nur bie Paragraphen 
des Gesetzes zu befolgen, sondern mit in erster Linie auch die volkswirtschaftlichen Grund¬ 
säbe zu beachten. Es ist danach zu streben, daß möglichst gut und zugleich möglichst sparsam
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gewirtschaftet wird. Das Amtsgericht hat daher zu prüfen, ob und wie es den entgeltlichen 

Verwaller ersetzen kann. Es wird außerdem in jedem Falle einer Zwangsverwaltung zu 
prüfen haben, ob nicht ein geeigneter Verwalter in dem Kreise der Beteiligten zu finden ist, 
da erfahrungsgemäß die Beteiligung als ein besonderer Sporn zu guter und vorteilhafter, 

wirtschaftlich nützlicher Verwaltung erachtet werden kann, während die allgemein bestellten 
Zwangsverwalter zwar formell richtig und zuverlässig arbeiten, aber bei der Menge ihrer 
Geschäfte meist nicht in der Lage sind, für das einzelne Grundstück das volkswirtschaftlich 
Nützliche zu erspähen und zu erreichen. Da sich hier nun der zweite Hhpothekengläubiger, 
ein Geschäftsmann, bereit erklärt hat, die Verwaltung unentgeltlich zu übernehmen, und 

die erste Hypothekengläubigerin, eine große und angesehene Versicherungsgesellschaft, 
anscheinend die Aufsicht übernehmen will, so spricht vieles dafür, daß hier ber geeignete 
Verwalter gefunden ist. Das Amtsgericht hat den Schuldner und die übrigen Beteiligten 

zu hören und, falls sich keine Bedenken ergeben, den Beschwerdeführer zum Verwalter 

zu beftellen. 
(Bet. 6 in 3b. 1, 434; 2, 157.) 

7. Bekanutmachung über die Todeserklärung Kriegsverschollener. 
Vom 18. April 1916. (RG#l. 296.) 

Der Bundesrat hat .. . folgende Verordnung erlassen: 
§ 1. Wer als Angehöriger der bewaffneten Machl des Deutschen Reichs oder 

eines mit ihm verbündeten oder befreundeten Staates an dem gegenwärtigen 
Kriege teilgenommen hat (5 15 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und während des 
Krieges vermißt worden ist, kann im Wege des Aufgebotsverfahrens für tot erklärt 
werden, wenn von seinem Leben ein Jahr lang keine Nachricht eingegangen ist. 

Das gleiche gilt für Personen, die nicht zur bewaffneten Macht gehören, 
wenn sie sich bei ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt sind, oder wenn sie in die 
Gewalt des Feindes geraten sind. 

#§*2. Als Zeitpunkt des Todes ist, sofern nicht die Ermittlungen ein anderes 
ergeben, der Zeitpunkt anzunehmen, in dem der Antrag auf Todeserklärung zu¬ 
lässig geworden ist. Wird der Verschollene seit einem besonderen Kriegsereignis 
(einem Gefecht, einer Sprengung, einem Schiffsunfall oder dergleichen), an dem 
er beteiligt war, vermißt, so ist der Zeitpunkt des Ereignisses als Zeitpunkt des 
Todes anzunehmen, es sei denn, daß die Ermittlungen die Annahme rechtfertigen, 
der Verschollene habe das Ereignis überlebt. 

5 3. Solange nicht die Todeserklärung erfolgt ist, wird das Fortleben des Ver¬ 
schollenen bis zu dem Zeitpunkt vermutet, der nah $2 in Ermangelung eine3 anderen 
Ergebnijfe3 der Ermitilungen al3 Beitpuntt des Todes anzunehmen it. 

$4. Für das Uufgebotöverfahren in den Füllen des $ 1 gelten die Vorfchriften 
der Bivilprozefordnung, foweit nicht im- folgenden ein anderes beftimmt ift. 

8 5. Die Aufgebotsfrift muß mindeftens einen Monat betragen. 

b § 6. Die Bekanntmachung des Aufgebots durch öffentliche Blätter kann unter¬ 
leiben. 

Das Gericht kann anordnen, daß das Aufgebot außer an die Gerichtstafel 
in der Gemeinde, in der der Verschollene seinen letzten Wohnsitz gehabt hat, an die 
für amtliche Bekanntmachungen bestimmte Stelle angeheftet wird. 

Die Aufgebotsfrist beginnt mit der Anheftung des Ausgebots an die 
Gerichtstafel. 

§ 7. Die Vorschrift des § 972 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozeßordnung findet 
keine Anwendung. 
Reit $8. In dem Urteil ijt der Zeitpunkt des Todes nach Maßgabe des $ 2 feitzu- 
ellen. 
Gütde u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Ud. 3. 9
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§ 9. Das Gericht kann das Verfahren auf die Dauer von längstens einem 
Jahre aussetzen, wenn eine weitere Nachricht nach den Umständen des Falles, 
insbesondere nach der Entfernung des letzten bekannten Aufenthaltsorts des Ver¬ 
schollenen, nicht ausgeschlossen erscheint. Gegen den Beschluß findet sofortige Be¬ 
schwerde statt. Nach Ablauf der Frist ist das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen. 

§ 10. Für die Anfechtung eines nach dieser Verordnung erlassenen Ausschluß¬ 
urteils gellen die Vorschriften der Zivilprozeßordnung. 

Erhebt der für tot Erklärte die Anfechtungsklage, so ist die Klage nicht an die 
Stijten der $$ 958, 976 der Zivilprozegordnung gebunden. 

& 11. Hat der Verjchollene die Todeserflärung überlebt, fo kann er ihre Auj- 
hebung bei dem Aufgebotsgerichte beantragen. 

Der Antrag kann fchriftlid) oder zu Protokoll des Gerichtsichreibers geftellt 
werden. Der Antrag foll eine Angabe der ihn begründenden Tatjadyen und die 
Bezeichnung der Beweismittel enthalten. 

812. Bor der Entiheidung ijt der Staatsanwalt fowie derjenige zu hören, der 
die Todeserklärung erwirkt hat. 

§ 13. Der & 968 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. 
Ergeben sich Zweifel, ob der Antragsteller der für tot Erklärte ist, so ist der 

Antrag zurückzuweisen und der Antragsteller auf den Weg der Anfechtungsklage 
zu verweisen. 

§ 14. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Sie er¬ 
solgt durch Beschluß. Gegen die Aufhebung der Todeserklärung findet kein Rechts¬ 
mittel statt; gegen die Zurückweisung des Antrags steht dem Antragsteller die 
sofortige Beschwerde zu. 

815. Der Antrag auf Aufhebung der Todeserkllärung hat dieselben Wirkungen 
wie die Erhebung der Anfechtungsklage. 

Ist die Todeserklärung durch Klage angefochten, so ist das Verfahren über die 
Anfechtungslklage bis zur Entscheidung über den Antrag auszusetzen. 

Wird die Todeserklärung aufgehoben, so wirkt der Beschluß für und gegen alle. 
8 16. In den Fällen des & 1 und des $ 11 ift auch der Staatsanwalt antrags¬ 

berechtigt. 
§ 17. In einem Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung genügt 

zum Nachweis von Tatsachen, die bei dem Truppenteile des Verschollenen bekannt 
sind, eine mit dem Dienstsiegel versehene schriftliche Erklärung des militärischen 
Disziplinarvorgesetzten. 

Soweit es sich um Tatsachen handelt, die bei der obersten Militärverwaltungs¬ 
behörde bekannt sind, genügt zum Nachweis die schriftliche, mit dem Dienstsiegel 
versehene Auskunft der Behörde. 

§ 1. Für das Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung werden 
Gerichtsgebühren nicht erhoben. ç. 

Wird ein Ausjchlußurteil gemäß $ 14 aufgehoben, fo können die dem Antrag¬ 
steller erwachsenen außergerichtlichen Kosten (8 91 der Zivilprozeßordnung) dem¬ 
jenigen auferlegt werden, der das Ausschlußurteil erwirkt hat. Auch kann ange¬ 
ordnet werden, daß derjenige, der die Todeserklärung erwirkt hat, die Kosten er¬ 
stattet, die gemäß § 971 der Zivilprozeßordnung dem Nachlaß des für tot Erklärten 
zur Last gefallen sind. 

§ 19. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung 119. 1.) 
in Kraft. 

Begründung. 
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 96.) 

In der Begründung zu # 15 des Zürgerlichen Gesetzbuchs, der die Codeserklãrung 

wegen Kriegsverschollenbeit regelt, ist (Amtliche Ausgabe der Motive Bd. 1 S. 39
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gejagt, daß die Dorfchrift infofern nur von bejchränkter Bedeutung fein werde, als 
erfahrungsgemäß das Bedürfnis dazu dränge, da nach jedem größeren Kriege bejondere 
Gesetze erlafjen würden, durch weldhe das Derfahren und der Seitpunft des Todes in 

einer den besonderen Verhältnissen entsprechenden Weise geordnet werde. Der gegen- 

wärtige Krieg bestätigt diese Erfahrung. Infolge seiner langen Dauer und der großen 
Sahl der als Angehörige der bewaffneten Macht an ihm teilnehmenden Hersonen ist 
das Bedürfnis einer Sonderregelung bereits während des Krieges hervorgetreten. 
Die Zahl der im Laufe des Krieges vermißten Heeresangehörigen, von deren LTeben 
keine Machricht mehr eingetroffen ist, obwohl dies den Umständen nach erwartet werden 

konnte, und die demnach als verschollen anzusehen sind, beläuft sich auf viele Tausende. 
Es erscheint untunlich, die Rechtsbeziehungen aller dieser Kriegsverschollenen bis zum 
Ablauf der im $ 15 des Bürgerlichen Gefebuchs vorgefehenen Stift von drei Jahren 

nadı dem $riedensfchluß oder auch nur bis zu diefem in der Schwebe zu laffen. Dielmehr 

erweift es fich zur Derhütung erheblicher wirtfchaftliher Schädigungen und zur Sicherung 
des Rechtsverkehrs als geboten, daß in den Källen, in denen der Tod eines Kriegsteil« 

nehmers zwar nicht nachgemiefen, aber den Umftänden nad} fo gut wie gewiß ift, die 
Binterbliebenen und die fonft in rechtlichen Beziehungen zu dem mutmaßlid; Ders 
ftorbenen ftehenden Perfonen baldmöglichft in die Rechtslage verfegt werden, die beim 
Yladıweis des Todes für fie eintreten würde. Bei Benukung des ausgebildeten, aud 

das Schicksal der Kriegsgefangenen umfassenden Nachrichtendienstes und der bei den 
rerschiedenen amtlichen Auskunftsstellen gesammelten Nachweisungen erscheint die 
Gefahr, daß der Tod eines Kriegsverfhollenen zu Unrecht angenommen werde, auf 
ein verschwindendes Mindestmaß beschränkt. Diefer Gefahr wird zudem noc begegnet, 
wenn durch entjprechende Anordnungen dafür geforgt wird, daß in dem Derfahren 
auch der Eigenart besonders zweifelhafter Källe Rechnung getragen werden kann. 
Wird schließlich die Zeseitigung eines trotzdem zu Unrecht ergangenen Ausschlußurteils 
zweckmäßig erleichtert, so steht der Julassung der Todeserklärung MHriegsverschollener 
schon vor Eintritt des Friedenszustandes kein ernstliches Zedenken entgegen. 

Der vorliegende Entwurf fchlägt daher vor, den in der Öffentlichkeit in zunehmen- 
dem Maße hervorgetretenen wirtfchaftlihen Schädigungen durch eine Derordnung 
gemäß $ 3 des Befetes über die Ermächtigung des Bundestats zu wirtfchaftlichen Maß» 
nahmen v. 4. August 1914 (REBI. 327) abzuhelfen. Seine Dorfctiften befehränten 
fih auf eine zwedentfprechende Ausgeftaltung des geltenden Rechts. Unter Wahruna 
der int Bürgerlichen Gesetzbuch aufgestellten Grundsätze sehen die &$ ı bis 5 die nots 
wendigen Ergänzungen der materiellen Dorfcriften vor. Die $$ 4 bis 17 follen das als 
Grundlage beibehaltene Anfgebotsverfahren der Sivilprozeßordnung den befonderen 

Derhältniffen anpaffen, der $ 18 regelt die Koften, und der $ 19 bejtimmt, daß die Deus 
ordnung alsbald in Kraft tritt. 

Jm einzelnen ift 3u bemerfen: 
Der $ ı bejtimmt den Kreis der Perfonen, auf den die Dorfcriften der Derordnung 

Anwendung finden, und ordnet gleichzeitig an, daß und unter welchen Doraussetzungen 
diefe während des gegenwärtigen Krieges in Derfchollenheit geratenen Perjonen für 
tot erflätt werden fönnen. Während der $ (5 des Bürgerlichen Gejegbuchs die Kriegs- 
verfchollenheit allgemein ohne KRüdficht auf einen beftimmten Krieg regelt, begrenzt 

der & ı dem Hwede der Derordnung entfprechend den Kreis einmal dahin, dag nur die 
Angehörigen der bewaffneten Macht des Dentfchen Reichs oder eines mit ihm vers 
bündeten oder befreundeten Staates unter die Dorfchrift fallen. Die bewaffnete Macht 

des Deutschen Reichs setzt sich nach & 2 des Gesetzes, betr. die Verpflichtung zum Kriegs= 

dienste, v. 9. Movember 1562 (Bundes=Gesetzbl. 131) aus dem Heere, der Marine und 
dem Sandfturm zufammen. Wer zur bewaffneten Macht eines verbündeten oder be« 
freundeten Staates gehört, ergeben die Befehe diefes Staates. Als Angehörige der 

bewaffneten Macht gelten auch, wie dnrch Dermeifung auf $ (5 des Bürgerlichen Gefeß- 
budhs Hlargeftellt wird, die Perfonen, die fih ($ 15 Abf. 2) in einem Amts- oder Dienf- 

gr
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verhältnis oder zum Swecke freiwilliger Hilfeleistung bei der bewaffneten Macht be¬ 
finden. Darüber hinaus erstreckt der Abs. 2 des & 1, hervorgetretenen Bedürfnissen 
entsprechend, den Geltungsbereich der Derordnung auf solche Hersonen, die nicht zur 
bewaffneten Macht gehören, wenn sie sich bei ihr aufbalten oder ihr gefolgt sind (ogl. 
5 155 des Militärstrafgesetzbuchs), oder wenn sie, z. B. als Fivilgefangene oder als Geiseln 
in die Gewalt des Feindes geraten sind. 

Eine weitere Einschränkung erfährt das Anwendungsgebiet der Derordnung da¬ 
durch, daß sie für die bezeichneten Hersonen nur dann gelten soll, wenn sie an dem gegen¬ 
wärtigen Kriege teilgenommen haben und während desselben vermißt worden sind. 

Die Zegriffe der Teilnahme an dem Kriege und des Dermißtseins sind nach der Der: 
ordnung grundsätzlich dieselben wie nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche. Bel Hersonen, 
die an sich nicht zur bewaffneten Macht gehören, ergibt sich aus den Verhälmissen, die 
zu ihrer Gleichstellung mit den Angehörigen der bewaffneten Macht führen (3. B. Auf: 
enthalt im MHampfbereiche, Derschleppung oder Internierung durch den Feind) zugleich, 
worin im Einzelfalle das der Teilnahme am Kriege gleich zu erachtende Tatbestands¬ 
merkmal zu erblicken sein wird. „Während des Krieges vermißt" ist eine Herson nicht 
schon dann, wenn dieser Fustand zeitlich vor Beendigung des Krieges eingetreten ist, 
vielmehr ist ein sachlicher Susammenhang des Dermißtseins mit der Teilnahme am Kriege 
in dem gekennzeichneten Sinne erforderlich. Dieser sachliche Jusammenhang wird 
häufig aud dann gegeben fein, wenn das Dermißtfein nicht auf dem Kriegsfcdrauplage, 
fondern 3. B. auf den Marche, auf See oder am Orte der Befangenfchaft eingetreten 
if. Auch diefe Zälle werden von der Derorönung mitumfaßt. 

Jft feit dem Eingange der legten Nachricht von dem Kcben einer Perfon, auf 
welche die bezeichneten Dorausfegungen zutreffen, einerlei, ob diefe Nachricht von ihm 
felbft oder von einem anderen kerrührt, ein Jahr verftrichen, fo Fann nach den gemachten 
Erfahrungen nicht mehr damit gerechnet werden, daf der Derfchollene nod; lebt. ab 
Ablauf diejes Zeitraums foll daher das Aufgebotsverfahren zum Smwede der Todes: 
erflärung eingeleitet werden fönnen. Sührt das Derfahren dazu, die Tobeserklärung 

ausjufprechen, fo muß das ergehende Ausfchlugurteil den Seitpunft feftftellen, der als 
Heitpunft des Todes anzunehmen ift. Entfprechend dem Grundfabe des $ 18 Abf. 2, 
$ 14 des Bürgerlichen Gefeßbuchs ift diefer Zeitpunkt in erfter Einie nach dem Ergebnifje 
der veranftalteten Ermittlungen und in Ermanglung eines folben Ergebniffes auf den 
Seitpunft zu beflimmen, in dem der Antrag auf Todeserklärung zulässig geworden ist 
($ 2 Sat 1). Ergeben die Ermittlungen, daß ber Derfchollene vor oder nad dem Ein- 
gange der lekten Tlachricht von feinem Leben an einem befonderen Kriegsereigniffe, 
3. B. einem Gefecht, einer Sprengung, einem Schiffsunfall oder dgl., beteiligt gewefen 
ift, und daß er feitdem vermißt wird, fo fpricht die MWahrfcheinlichfeit dafür, daß er bei 
diefem Ereigniffe fein eben verloren hat. Nach dem Dorgang des $ 15 Abi. 2, $ 17 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs foll daher in folchen Sällen der Zeitpunft des Ereigniffes 
als Zeitpunkt des Todes angenomnien werden, es fei denn, daß die Ermittlungen die 
Annahme rechtfertigen, der Derfcollene kabe das Ereignis überlebt ($ 2 Sah 2); in 

diesem letzteren Falle bewendet es bei der Hegel des Sabes 1. 
Die Todeserflärung begründet nach $ 18 Abf. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 

Dermutung, daß der Derfchollene in dem in ben Ausfchlußurteile bezeichneten Zeit: 
punkte gestorben fei (vgl. dazu noch $ 18 Abf. 3).: Der $ 3 des Entwurfs flieht entfprechend 
dem $ 19 des Bürgerlichen Gefegbuchs vor, daß bis zu jenem Seitpunft das Fortleben 
des Derfchollenen vermutet wird. Someit in ben $$ ı bis 3 nichts Ubweichendes be- 
flimmt wird, gelten für die Doraussetzungen und die Wirkungen der Todeserklärung 
die allgemeinen Dorfcriften. 

Der $ 4, mit dem die Derfahtensvorfchriften beginnen, enthält an der Spiße die 
Anordnung, daß für das Derfahren die Dorfcriften der Sivilprozefordnmg gelten, 
foweit nichts anderes beftinmt ift. In Betracht kommen die allgemeinen Beftimmungen 
über das Aufaebotsverfahren (8$ 946 bis 959) nebft den Ergänzungen und Abweichungen
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der befonderen Beftimmungen der $$ 960 bis 976 über die Todescrflärung, beide im 
Ratmıen der allgemeinen Dorfgriften der Sivilprozeßordnung. 

DasAufgebotsverfahren der Givilprozeßordnung bedurfte nur weniger Ergänzungen. 
Der $ 5 fürzt die Mindefldauer der Aufgebotsfrift gegenüber den $$ 965, 966 Abf. 2 

der Zivilprozegordnung auf den für ausreichend zu erachtenden Zeitraum von einem 
Monat ab. Wie nad} $ 966 Abf. ı der Sivilprozegordnung foll auch hier die Befannt- 
madung des Aufgebots durd; öffentlihe Blätter unterbleiben können ($ 6 Abf. 1). 

Dagegen kann das Gericht behufs Erlangung von Nachrichten aus dem engeren Kebens- 

treife des Derfcollenen die Anheftung des Aufgebots an der Ortstafel der Gemeinde 
des legten Wohnfites anordnen ($ 6 Abf. 2). Der Kauf der Aufgebotsfrift beginnt in 

allen Sällen mit der durch § 948 der Sivilprozeßordnung vorgeschriebenen Anbeftung. 

an die Gerichtstasel (&#6 Abs. 3). Wenn eine Landesjustizverwaltung die Erledigung der 

Aufgebotsanträge für mehrere Umtsgerichtsbezirfe einem Amtsgericht überträgt ($ 922 
Abs. I Satz 1 der Sivilprozeßordnung), so soll dessen Huftändigkeit eine ausschließliche 

sein und der Antragsteller die Erledigung durch das Heimatgericht des Verschollenen 

nicht verlangen Börmen ($ 7). Det $ 8, der vorjchreibt, daß in dem Urteile der Feitpunkt 
des Todes nach Maßgabe des $ 2 festzustellen ist, entspricht dem §%70 Abs. 2 der Sivil» 

prozeßordnung. 
Nach 8 970 Abs. 1 der Fivilprozeßordnung iſt die Todeserklãärung auszuſprechen, 

wenn die zu ihrer Begründung erforderlichen Tatsachen, das sind für Kriegsverschollene 

des gegenwärtigen Krieges die im § 1 aufgestellten Doraussetzungen, erwiesen sind. 

Es ist denkbar, daß in Ausnahmefällen gleichwohl die Annahme nicht ausgeschlossen iſt, 
daß das Ausbleiben von Nachrichten auf anderen Gründen beruht und den Schluß 
auf den Tod des Derschollenen nicht rechtfertigt, 3z. B. weil er nach der letzten Nachricht 
die Möglichkeit, weitere Machrichten zu senden, nicht oder nur in erschwertem oder be¬ 
schränktem Maße hatte. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die letzte 
Nachricht aus weit entfernten Gegenden mit schwacher Derfehrsgelegenheit (etwa aus 
dem Innern Sibiriens oder Afrifas ober von einer Infel der Südfee) gefommen war, 
Kür folhe Källe gewährt der $ 9 dem Gerichte die Möglichkeit, das Derfahren auf die 
Dauer von längftens einem Jahre auszufegen, , wenn nach feiner pflibtmäßigen Ze¬ 
urteilung der Sachlage eine weitere Nachricht über das Leben des Derjchollenen nicht 

ausgefchloffen erfcheint. Gegen den Befchluß findet die fofortige Zeschwerde statt. 
Geht vor Ablauf der Stift, für die das Derfahren ausgefcht ift, eine Nachricht ein, fo 
wird fich die weitere Behandlung nach dem Inhalte der Llachricht richten; andernfalls 

wird nach Ablauf der Stift das Derfahren von Amts wegen fortgefeht. 
Für die Anfechtung des Uusfchlußurteils, die fich gegen die Tatsache der Todes¬ 

erflärung oder gegen die Sefftellung des Seitpunktes des Todes richten kann (5 975 
der Sioilprozeßordnung), reichen die Dorfchriften der Sivilprozegordnung über die 
Anfechtungsflage im allgemeinen aus. Sie werden deshalb für anwendbar erflärt 

($ 10 Abf. 1); nur wird dem Derjchollenen, der die Todeserflärung überlebt hat, die 
Möglichfeit gegeben, die Anfechtungstlage auch dann noch zu erheben, wenn die fonjt 
dafür gesetzten Fristen verftrichen find ($ 10 Abf. 2). Daneben erfcheint es geboten, 
für den zulet bezeichneten $all dem Kriegsverfchollenen einen einfacheren Deg als 
den der Anfechtungsklage (85 957 ff., 973 ff. der Sipilprozegorbnung) zu eröffnen. Er 
joll die Aufhebung bei dem Aufgebotsgerichte fchriftlich oder Zu Protokoll des Berichts» 
fhreibers beantragen können ($ 11), das Bericht hat dann den Staatsanwalt und den» 
jenigen, der die Codeserflärung erwirft hat ($ 12), zu hören, von Amts weaen die erforders 

lichen Ermittlungen zu veranftalten ($ 13 Abj. ı des Entwurfs, $ c068 der Sivilprozeß¬ 
ordnuna) und feine Entfcheidung, die ohne mündliche Verhandlung erfolgen Fann, 
durch Befchluß zu treffen ($ 14 Satz 1 und 2). Wird feftgeftellt, daß der Antragfteller 
der verschollen Gewesene ist, so ist der das Ausschlußurteil aufhebende Beschluß end¬ 

gültig, Gegen die Furückweisung des Antrags steht dem Antragsteller die sofortige 
Beichwerde zu ($ 14 Sab 3 Balbf. 2); wird der Antrag zurückgewiesen, weil die Hersönlich=
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keit des Antragſtellers nicht zweifelsfrei als die des für tot Erklärten hat feſtgeſtellt 
werden können, ſo hat der Beſchluß ihn auf den Weg der Anfechtungsklage zu verweiſen 

15 Abs. 2). Der & 15 stellt die Wirkungen des Antrags und des Beschlusses auf Auf¬ 
hebung einer Todeserflärung denen der Anfechtungsflage und des Aufbebungsurteils 

gleich (Abs. 1, 3); nur kann prozessual beim Susammentreffen von Beschlußantrag und 
Hlage nicht die Derbindung wie nach $ 976 Abf. 2 der Sivilprogefordnuna ftattfinden, 
vielmehr ift (Abf. 2) in diefem Kalle das Derfahren über die Anfechtungsklage auszusetzen. 

Die Srage, ob ein Kriegsverfchollener als lebend oder als geftorben anjufehen ist, 
kann audy öffentliche Interefjen berühren. Es geht nicht an, die Wahrung diefer Inter- 
effen davon abhängig fein zu lafjen, ob ein zum Antrag auf Todeserflärung berechtigter 
Beteiligter vorhanden ift, und ob er von feiner Antragsbefugnis Gebraudy macht. Er: 
feheint es fonadı geboten, die Möglichkeit einer Todeserflärung im öffentlichen Jntereffe 
zu schaffen, so empfiehlt es sich, das Antragsrecht der Staatsanwaltfchaft zu übertragen, 
der andy fonft in Sachen der Perfonenftandsredhte, 3. B. bei der Entmündigung, ähnliche 
Aufgaben zugewiefen jind und deren Mitwirkung in Sachen der Todeserklärung in 
anderer Binsicht gleichfalls schon vorgesehen ist (6 974 Abs. 2 der Sivilprozeßordnung, 
$ 12 des Entwurfs). Entfprechende Erwägungen greifen Plab, wenn Sweifel auftauchen, 
ob ein für tot Erklärter nicht den Heitpunkt, auf den fein Tod angenommen worden ijt, 
überlebt hat. Der $ 16 will deshalb der Staatsanwaltfchaft das Recht und damit ge- 

gebenenfalls auch die Pflicht übertragen, die Todeserklärung oder ihre Aufhebung zu 
beantragen. 

Der $ ı7 enthält zwei Dorfchriften über die Beweisaufnahme Die hauptsäch¬ 

lichften Bilfsmittel bei der Ermittlung der für die Entfdheidung des Gerichts in Betracht 
kommenden Catsachen werden in vielen Sällen Wahmehmungen von Kameraden und 
Dorgefegten des Derfchollenen fein. Tiach den allgemeinen Dorfcriften der Zivil: 

prozeßordnung müßten diefe als Zeugen vernommen werden, und zwar in der Negel 
im Wege der Redtshilfe durch Ersuchen der zuständigen Militärgerichtsbeamten. Es 
gebt jedoch weder an, nody erfcheint es erforderlich, die Truppen und die Militärgerichtsr 
beamten im $elde mit derartigen Ersuchen zu belaften. Sum Ylachweife der bet dem 
Truppenteile des Derfchollenen bekannten Tatsachen foll es daher genügen (Abf. 1), 
wenn der den Dorgängen amt nächsten stehende Disziplinarvorgesetzte des Derfchollenen, 
nämlich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Kompagnie=, Schwadrons= oder 
Balterieführer, sie durch eine schriftliche Erklärung gerichtskundig macht. Dabei macht 
es feinen Unterfchied, ob der Dorgesetzte seine Kenntnis aus eigener unmittelbarer 
Wahrnehmung, aus dienstlichen Meldungen oder aus etwaigen Ermittlungen hat. Zur 
Kennzeichnung des dienftlihen Charakters diefer Erflärung und zur ficheren Seftftellung 
ihres Urfprunges und ihrer Echtheit wird die Beifügung des Dienstsiegels vorgeschrieben; 
führt der Difziplinarvorgefette fein eigenes Dienftfiegel, fo hat er jeine Erblärung der 

nächft vorgefegten Dienftftelle zur Beifügung des Siegels vorzulegen. Die orschrift 
des Abf. ı ift nur anwendbar, folange der Truppenteil, dem der Derfcollene angebört 
hat, befteht; tft er aufgelöft, fo treten die allgemeinen Dorjchriften iiber die Beweis¬ 
erhebung ein. Die frage, ob die durch eine dienftliche Erklärung des Disziplinarvor= 
gesetzten nachgewiesenen Tatfachen zur Begründung der Todeserflärung ausreichen 
($ 920 der Hivilprozegordnung) oder ob daneben och weitere Ermittlungen erforderlich 
find, bleibt nad $ 968 der Sivilprozegordnung dem pflichtmäßigen Ermeffen des Berichts 
überlaffen. Neben den Wahrnehmungen der Kriegsgefährten werden die Nachrichten 
ein wertvolles Hilfsmittel der Eutjcheidung bilden, die bei den Hachweifebureaus der 

deutfchen Krieasminifterien, des Reichs-Marineamts und des Kommandos der Schub: 
truppen zufammenfliegen. Auch hier fcheint eine Beweiserkebung in den gewöhnlichen 
Formen untunlich, auch hier foll daher eine fehriftlicbe formgerechte dienftliche Auskunft 
der Behörde ausreichen. Die Safjung des Abf. 2 beruht auf der Tatfache, dag die be= 
zeichneten Nachrichtenstellen keine selbständigen Behörden, sondern als Abteilungen 
der obersten Militärverwaltungsbehörden der deutschen Kontingente, der Marine und
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der Schutztruppen eingerichtet sind; sie gestattet es, die erleichterte Form der Beweis¬ 
aufnahme auch dann noch anzuwenden, wenn die zurzeit bestehenden Nachrichten¬ 

abteilungen aufgelöst und ihre Geschäfte anderen Abteilungen der betreffenden Behörden 

zugeteilt fein werden. Die Dorfcriften des $ (2 follen in allen nach der Derordnung 
zu entfcheidenden Sällen bei Anträgen auf Todeserffärung, bei Anfechtungsflagen und 

bei Anträgen auf Anfhebung eines Ausfchlugurteils gemäß 88 11, 16 des Entwurfs 
angewendet werden, 

gür ein durch die Derordnung geregeltes Derfahren follen Gebühren nicht erhoben 

werden ($ 18 Abf. ı). Wird eine Todeserklärung ausgesprochen, so können die dem 
Antragsteller erwachsenen notwendigen Uosten nach z 971 der Fivilprozeßordnung dem 
Nachlaß auferlegt werden. Es erscheint angemessen, daß das Gericht die Rückerstattung 

dieser Mosten anordnen kann, wenn die Todeserklärung wieder aufgehoben wird; auch 
sollen in diesem Falle demjenigen, der die Todeserklärung erwirkt hat, die durch den 

Antrag auf Aufhebung des Ausschlußurteils dem Antragsteller erwachsenden außer¬ 

gerichtlichen Koften auferlegt werden fönnen ($ 18 Abf. 2). Mber die außergerichtlichen 
Koften einer Unfechtungsklage bedarf es feiner befonderen Dorjcift. 
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Vorbemerkung. 

1. Rie zler a. a. O. 162. Die Gültigkeit der V O. ist nicht zu bezweifeln. Vergegen¬ 
wärtigt man sich, daß ein längeres Unterbleiben der Todeserklärung in der Regel zugleich 
eine ebensolange Verzögerung der Hinterbliebenenfürsorge und der Auszahlung von 
Versicherungssummen bedeutet, so wird man anerkennen müssen, daß die V. in der Tat 
schwerer wirtschaftlicher Schädigung vorbaut; ebenso Stern-a. a. O. 547, Weyla. a. O 618. 

2. Dronke a. a. O. 632. Die Befugnis des Bundesrats, das von vielen Seiten 
verlangte Gesetz im Verordnungswege auf Grund des sog. Ermächtigungsgesetzes zu er¬ 
lassen, kann nicht wohl bezweifelt werden. Dasselbe Gebot tunlichster Verminderung und 
Verhütung der mit der Ungewißheit über Leben und Tod verbundenen wirtschaftlichen 
Nachteile und möglichster Sicherung des Rechtsverkehrs, das die Einrichtung der Todes¬ 
erklärung überhaupt rechtfertigt, führt auch zu einer Sonderregelung der Kriegsfälle von 
Verschollenheit, deren große Zahl und gleichzeitiges Auftreten ihre schädlichen Wirkungen 
noch verschärft und ihre Abstellung aus einer Forderung schutzbedürftiger Einzelinteressen 
zu einer solchen des Wirtschaftslebens der Allgemeinheit macht. Damit war die Voraus¬ 

setzung für die Zuständigkeit des Bundcsrats gegeben. 

88 1 bis 3. 
Die sachlichen Voraussetzungen der Todeserklärung.
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§ 1. 
Inhaltsübersicht. 

schen Reſches uſw. III 156. 3. Inwieweit wird ein ursächlicher Jusammen¬ 

II. Ceilnahme am Kriege III 136. hang mit dern Kriege vorausgefegt? III 137, 

I1I. „Während des Xrieges vermigt" III 136. | IV. Die Berechnung der Srift III 139. 

1. Dermißt III 136. V. Die Perfonen des Abf. 2 III 110. 

1. Ungehörige der bewaffneten Macht des Deut» | 2. Während des Hrieges III 137. 

I. Angehörige der bewaffneten Macht des Deutfcher Reiches usw. 

1. Dronke a. a. O. 633. Die zurzeit in Gemeinschaft mit uns den Krieg führenden 
Staaten (Osterreich=Ungarn, Türkei, Bulgarien) sind alle mit uns verbündet; die Ein¬ 
beziehung der befreundeten Staaten ermöglicht eine Berücksichtigung der Fälle von Ver¬ 

schollenheit im türkischen Heere, die eingetreten sind, bevor das förmliche Bündnisver¬ 
hältnis in Kraft trat. 

2. Dronke a. a. O. 633. Nach § 1 Kr Versch V. können ebensowenig, wie dies nach 
515 BGB. möglich wäre, alle Verschollenen der verbündeten Heere von einem deutschen 
Gerichte für tot erklärt werden. Auch hier gilt Art. 9 EG B., nach dessen Abs. 1 Boraus¬ 
setzung einer Todeserklärung nach den deutschen Gesetzen ist, daß der Verschollene bei dem 
Beginn der Verschollenheit ein Deutscher war. 

3. Dronke a. a. O. 633. Zur bewaffneten Macht sind auch die Armierungssoldaten 

zu rechnen. Bei den Schutztrupven fallen deren eingeborene (farbige) Angehörigen nach 
$ 4 Schutz Geb G. nicht unter die Kr ersch V. 

Il. Teilnahme am Kriege. 

1. Drontle a. a. D. 634. Teilnahme gerade an einer Kampfhanblung ift nicht er- 
forderlich, sogar der immobile Kriegsteilnehmer nimmt am Stiege teil, au) auf ihn kann 
daher unter Umftänden die Kr Versch V. Anwendung finden. 

2. Dronke a. a. O. 634. Im Aufgebotsverfahren müssen die besonderen Umstände 
des Falles über das Vorliegen einer „Kriegsteilnahme“ entscheiden. Dies gilt vor allem 
für die Personen, die sich nur beim Heere befinden oder ihm folgen, und die Zivilgefangenen, 
mögen sie nun von feindlichen Truppen aus der Heimat verschleppt oder fern vom Kriegs¬ 
schauplatze festgenommen und feslgehalten worden sein (Abs. 2). Bei ihnen wird in der 
Tatsache, die zu ihrer Gleichstellung mit den Angehörigen der bewaffneten Macht führt, 
in der Regel zugleich auch das der „Teilnahme am Kriege“ gleich zu erachtende Tatbestands¬ 
merkmal zu erblicken sein (Begr.). Wenn sie „in die Gewalt des Feindes geraten“, so nehmen 
sie im Sinne der Kr Versch V. dadurch am Kriege teil. 

III. „Während des Krieges vermißt". 

1. Vermißt. 

a) Dronke a. a. O. 634. „Vermißt" ist im Sinne beider Vorfchriften derjenige 
Angehörige einer bewaffneten Macht, der sich zu einer bestimmten Zeit nicht mehr bei ihr 
befindet, während weder über seinen Tod noch über seine Gefangenschaft noch über sein 
sonstiges Verbleiben irgendwelche Nachrichten vorliegen. 

b) Dronke a. a. O. 634. Zivilpersonen, die in feindliche Gewalt geraten (Abs. 2), 
sind dementsprechend als vermißt anzusehen, wenn sie sich nicht mehr an ihrem letzten 
aus der Freiheit oder aus der Gefangenschaft bekannten Aufenthaltsorte befinden und 
Nachrichten über sie dort fehlen. 

ec) Stern a.a. D. 554. Vermißt ist derjenige, welcher sich zu einer bestimmten 
Zeit nicht mehr an seinem Wohn- oder Aufenthaltsort oder dem Orte, wo seine Anwesen¬ 
heit zu erwarten wäre, befindet und über dessen Verbleib an der Stelle keine Nachrichten 
vorliegen, bei der solche nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge vorhanden sein müßten. 
Entfernung von dem bezeichneten Orte ist nicht Voraussetzung, z. B. wenn jemand nach 
Sprengung eines Hauses nicht mehr zum Vorschein kommt. Das Vermißtsein wird zur
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Verschollenheit, wenn das Fehlen der Nachrichten fortdauert, während ein Beweis 

des Lebens oder Todes nicht geliefert werden kann. Die Dauer dieses eigentlichen Zustandes 

der Verschollenheit ist ohne Belang. Während nach § 15 Be#, die Todeserklärung eines 

Kriegsverschollenen erst nach Ablauf von drei Jahren, regelmäßig vom Friedensschluß ab 
gerechnet, erfolgen darf, genügt nach § 1 Kr Versch V. der Ablauf eines Jahres seit Eingang 
ver letzten Nachricht. Die Zugrundelegung eines Zeitraums der Nachrichtlosigkeit schließt 

sich dem im §# 14 BeB. geordneten Regelfalle der Verschollenheit an. 

d) Dronke a. a. O. 635. Zur Todeserklärung genügt der Zustand des Vermißt¬ 

seins nicht, er muß in den der Verschollenheit übergegangen sein. 

2. Während des Krieges. 

a) v. Miltner a. a. O. 729. Vermißtsein seit Kriegsende fällt nicht unter die VO. 

b) Dronke a. a. O. 635. Wird der Kriegsteilnehmer erji nad Beendigung des 
Krieges vermißt, so kann die Kr Versch V. keine Anwendung mehr finden. Ebensowenig 

515 BGB. Someit in einem jolhen Fall nicht die bejonderen Vorausjegungen ber $$ 16 

ober 17 BGB. (See- oder Befahrverichollenheit) gegeben fein werden, wird die Todes¬ 

erffärung nur nad) ber allgemeinen Regel de3 $ 14 BGB. erfolgen künnen. 
e) Dronte a. a. D. 635. Nicht notwendig ist, daß die Nachricht noch während des 

gegenwärtigen Krieges eingeht. Ist jemand noch während des Krieges vermißt worden, 
so wird die Kr Versch V. nicht dadurch unanwendbar, daß eine noch vorher von ihm oder 

vor= oder nachher von anderen über ihn gegebene Nachricht erst nach Beendigung des Krieges 

eintriffl. 
N Dronke a. a. O. 635. Eine Bestimmung, wann das Ende des Krieges im Sinne 

der Vorschrift anzunehmen sein wird, enthält die Kr Versch V. nicht. Maßgebend wird der 
Friedensschluß sein, bei mehrfachem Friedensschluß wird es auf die Umstände ankommen. 
Ein elwaiger Sonderfriede mit Serbien z. B. würde für die in der Champagne oder in 
Rußland Vermißten ohne Bedeutung sein; war jemand auf einem Kriegsschauplatze ver¬ 
mendet, auf dem auf der Gegenseite belgische, englische und französische Truppen oder 
englische und japanische Seestreitkräfte in Tätigkeit waren, so wird die Voraussetzung des 
1 erfüllt sein, wenn er vor dem letzten Friedensschluß mit einer der beteiligten Mächte 
vermißt worden ist. Für den Fall, daß nach Friedensschluß noch feindliches Gebiet eine 
Zeitlang besetzt bleibt, gilt nichts Besonderes. Die Sonderregelung der Kr Versch V. er¬ 
streckt sich auf die dann etwa vorkommenden Fälle nichl, eine entsprechende Anwendung 
der Ausnahmevorschrift des § 11 KSch G. („der Zeitpunkt, mit welchem der Kriegs¬ 
zustand als beendet anzusehen ist, wird durch Kaiserliche Verordnung bestimmt") und 
anderer Kriegsverordnungen erscheint mangels einer dahin gehenden Ermächtigung nicht 
zulässig. 

3. Inwieweit wird ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Kriege 
vorausgesetzt? 

a) Dronke a. a. O. 634. Ein sachlicher Zusammenhang des Vermißtseins mit der 
Teilnahme an dent Kriege ift erforderlich. Zu weit geht aber die Rechtslehre darin, daß 
sie serner verlangt, das Vermißtsein müsse auch auf dem Kriegsschauplatze eingetreten 
sein. Schon rein sprachlich ist diese örtliche Beziehung, im Gegensatz zu der sachlichen 
Berknüpfung, in dem Ausdruck „während“ nicht enthalten. Die Gefahr des spurlosen 
BVerschwindens aus Ursachen, die mit dem Kriege und den durch ihn geschaffenen Ver¬ 
hältmissen und veranlaßten Maßnahmen zusammenhängen, besteht aber sowohl bei den 
fern vom Kampfplatze festgenommenen Zivilgefangenen als auch bei den aus dem 
Kampfgebiete fortgeführten Kriegsgefangenen in kaum geringerem Maße als auf den 
verschiedenen Kriegsschauplätzen. Man denke nur an Dahome oder Sibirien und an 
die englischen Konzentrationslager. Ebenso kann ein am Kriege teilnehmendes Schiff 

außerhalb des Kampfgebietes auf See in Verschollenheit geraten. Alle diese Fälle werden 
von der Kr Versch V. nach ihrem Wortlaul und nach der in ihrer Begründung mehrfach aus¬
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geſprochenen Abſicht mitumfaßt; die Begründung lann in dieser Hinsicht insofern besondere 
Beachlung für die Auslegung beanspruchen, als der Bundesrat der einzige Gesetgeber 
und auf seine Veranlassung die Veröffentlichung der Begründung erfolgt ist. 

b) v. Miltner a. a. O. 728. Die Worte „während des Krieges“ sind nicht nur 

zeitlich, sondern auch räumlich zu verstehen. Das Vermißtwerden muß mit der Kriegsteil. 
nahme in offenbarem sinnsälligem Zusammenhange stehen. Nicht notwendig ist, daß das 

Vermißtwerden auf dem Kriegsschauplatz selbst eingetreten ist. 
ec) Sterna.a. D. 552. Bei $ 1 Kr Versch V. bildet, wie auch die Begr. hervorhebt, 

die zur Gleichstellung mit den Angehörigen der bewaffneten Macht führende Tatsache 
zugleich die Teilnahme am Kriege. Daraus folgt für den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen dem Vermißlsein und der Teilnahme am Kriege, daß es nur zwischen dem Ver¬ 
mißtsein und dieser Tatsache zu bestehen braucht. Damit ist aber für die Personengruppe 
der Abs. 2 5 1 Kr Versch V. das für den § 15 BG# zu verlangende Erforderiis des Vermißt¬ 
seins auf dem Kriegsschauplatze ausgeschaltel. Gilt Dies für die bezeichnete Perfonen- 

gruppe, jo muß e8 erft recht für Die größerer Kriegsgefahr ausgesetzte in & 1 Abs. 1 Kr Versch V. 
übereinstimmend mil § 15 BG#B. behandelte Personengruppe gelten. Durch § 1 Kr Versch B. 
werden daher auch die nicht unter §5 15 BGB. fallenden Standingerschen Beispiele 
mitgetroffen: der in einem Kriege gegen die Engländer in Afrika gefangene und in England 
internierte, während der Fortdauer des afrikanischen Krieges in England verschwundene 
Deutsche, serner der während des Krieges einen Gefangenentransport aus Frankreich 
nach Deutschland begleitende Soldat. Zu Unrecht verlangt v. Miltnera.a. D. 728 ein- 
schränkend, daß „Ereignisse eingetreten sein müssen, vermöge deren der Gefangene dem 
Bereich und der Wirkung der eigentlichen Kricgsgefahr aufs neue ausgesetzt ist“, z. B. 
bei Zurückschlagung der Feinde, die die Gefangenen mitgenommen haben. Entkommt aber 
der Gefangene z. B. nach einem neutralen Lande und gerät er dann in Verschollenheit, 
fo kann auf ihn die Kr Versch V. wegen des fehlenden ursächlichen Zusammenhanges zwischen 
Vermißtsein und Teilnahme am Kriege keine Anwendung finden. Ja es genügt, daß ein 
immobiler Soldat bei einem militärischen Transport innerhalb Deutschlands während des 

Krieges in Verschollenheit gerät. Das Gesagte gilt auch für die Besatzung von Schiffen 
und Luftfahrzeugen, die außerhalb des Kriegsschauplatzes in Verschollenheit geralen, wobei 
zu bemerken ift, daß auch die hohe See als Kriegsschauplatz gilt. Die für § 15 BG . wesent¬ 
liche Unterscheidung zwischen offener See und Binnengewässern besteht für die Kr Versch B. 
nicht; sie umfaßt ferner auch die im BG. nicht besonders geregelten Fälle der „Luft¬ 
verschollenheit“. 

4) Schmidt a. a. O. 34. Nicht erforderlich ist, daß das Vermißtsein gerade auf dem 
Kriegsschauplatz eingetreten ist. Die Gefahr des spurlosen Verschwindens aus Ursachen, 
die mii dem Kriege und den durch ihn geschaffenen Verhältnissen zusammenhängen, besteht 
sowohl auch bei den fern vom Kampffplatz festgenommenen Zivilgefangenen als auch bei 
den aus dem Kampfgebiet fortgeführten Kriegsgefangenen in keinem geringeren Maße 
als auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen. 

e) v. Miltner a. a. D. 728. Die Gefangenjcdajt it eine unmittelbare Folge der 
Kriegsteilnahme; fie ergibt fidh in der Regel aus Gefechten, aus Umzingelungen u. dgl. 
Sie kann daher sehr wohl den Ausgangspunkt eines Vermißtwerdens im gesetzlichen Sinne 
bilden. Wenn aljo bei dem Truppenteil de3 Bermißten auf Grund des dort befannten 
Verlaufes eines Gefechtz, einer Erhmdung ujw. angenommen wird, daß der Bermipte 
im Gefangenschaft geraten jein mitjfe, und wenn der Zustand des Vermißtseins fortdauert, 
so kann es zur Todeserklärung kommen. Was bei dem Truppenteil des Vermißten über 
seinen Verbleib zuletzt bekannt war, vertritt die Stelle der letzten Nachricht i. S. des § 1 
Abs. 1 VO. und es bedarf dann nur noch des Ablaufs der geseplichen Fristen, vielleicht 
auch noch der Abwartung einer Aussetzung nach §9 VO., die gerade in solchen Fällen am 
Platze sein mag. Diesem Ergebnis wird man übrigens auch auf Grund der Erwägung bei¬ 
stimmen müssen, daß der Vermißte durch den Alt der Gefangennahme allein, mag dieso 
auch mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen sein, den eigenllichen Gefahren des Krieges
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noch lange nicht entrückt war. Wenn endlich die Feststellung, daß eine nicht zur bewafsnelen 
Macht gehörende Person in die Gewalt des Feindes geraten sei, als Voraussehung der 

Todeserklärung ausgestellt ist (3 1 Abs. 2 VO.), so kann die gleiche Feststellung hinsichtlich 

eines Angehörigen ber bewaffneten Macht kein Hindernis der Todeserklärung bilden. 

Zweifel fünnen entite&en, wenn feftgeftelft wird, daß ein bei feinen Truppenteil Ver¬ 

mißter in ein feindliche3 Gefangenenlager eingeliefert und dort am Leben ift, und wenn 

sodann lange Zeit keine Nachricht von ihm oder über ihn eingeht. Zunäcjt ift durch bie 
Auskunft der bis dahin bestandene Zustand des Vermißtjeing zerftört, und das Ausbleiben 

von Nachrichten allein wird ihn nicht neu begründen können. Anders aber dürfte die Sach¬ 
lage werden, wenn ermittelt wird, daß Ereignisse eingetreten sind, vermöge deren der 
Gefangene dem Bereiche und der Wirkung der eigentlichen Kriegsgefahren aufs neue 

ausgesetzt worden ist. Man braucht nur daran zu denken, daß die Feinde wiederholt weit 
in ihr Land zurückgeschlagen worden sind. Wenn sie auf ihrer Flucht Gefangene milge¬ 
nommen haben, so sind diese unmitlelbar wieder in die Kciegswirren verstrickt worden. 

Rechtlich sind die Gefangenen auch Kriegsteilnehmer geblieben. Durch die Gefangen¬ 
nahme wurden sie zwar tatsächlich aus dem Kampf ausgeschaltet, aber nur so weit und so 
lange, als der Feind Macht und Gewalt über sie hat. Ein Ereignis der bezeichneten Ari 
kann daher ein neues Vermißtwerden in Lauf setzen. Es ist aber zuzugeben, daß bei der 
Vielheit der tatsächlichen Möglichkeiten jeder Fall für sich allein gewürdigt werden muß. 
Namentlich gilt dies von der Flucht eines einzelnen Gefangenen; ihre Umstände können 
ihn den Kriegsgefahren wieder aussetzen. Anders wohl, wenn er unmittelbar in ein neu¬ 

trales Land geflohen ist. 

IV. Die Berechnung der Frist. 

1. Stern a. a. O. 554. Die für die Einleitung des Aufgebotsverfahrens zum Zwecke 
der Todeserklärung, und zwar mit Wirkung für alle Kriegsschauplätze ebenso wie für die 
Feststellung des Todestags maßgebende Jahresfrist rechnet seit dem Eingange der 
letzten Nachricht von dem Leben einer Person, auf welche die angegebenen Voraus¬ 
setzungen zutreffen. Diese auch von Dronke a. a. O. 635, Schmidt a. a. O. 25, 35 
md v. Miliner a. a. O. 730 vertretene Auslegung ist allerdings nicht ohne gewisse 
Schwierigkeiten zu gewinnen. Der Wortlaut des § 1 Kr Versch V. über die Todeserklärung 
eines Kriegsverschollenen, „wenn von seinem Leben ein Jahr lang keine Nachricht einge¬ 
gangen is“, ichließt jich eng an den des $ 14 BGB. an. Fürben $ 14 BGB. nehmen 
aber Rechtslehre und Rechtsprechung zufolge seiner Entstehungsgeschichte (Staudinger 
zu $ 14 BGB.) übereinstimmend an, daß der Zeitpunkt des Einganges der Nachricht 
für den Fristbeginn unbeachtlich, vielmehr von der Zeit ab zu rechnen ist, „auf welche die 
letzte Kunde von dem Leben des Verschollenen sich bezieht“ (Mot. 1, 38), daß also der 
Inhalt der Nachricht für den Fristbeginn entscheidet. Daß für den § 14 BGB. nur 
diese Auslegung möglich ist, ergibt mit Sicherheit dessen Abs. 3 (Schlußworte). Die Mög¬ 
lichleit des Gedantkens besteht, dieselbe Auslegung auch auf den $ 1 Krersch V. anzu¬ 
wenden. Jedoch mit Unrecht. 

Vereits für § 14 BE#B. wird anerkannt, daß nach dem Wortlaut des Abs. 1 der 
Nachrichteneingang, nicht der Nachrchtenin halt für den Fristbeginn entscheidend ist. 
Für $ 1 Kr Versch V. fehlt es nun aber nicht nur rein äußerlich an einem klarstellenden 

Rechtsatze für eine vom Wortlaut abweichende Auslegung, sondern infolge der neuartigen 
Regelung der Frist als solcher (Absehen von den fünf und zehn Jahren sowie der Zuhilfe¬ 
nahme des Jahresschlusses) auch innerlich an der Möglichkeit, den Abs. 3 des 8 14 BGB. 
ergänzend zur Auslegung des § 1 Kr Versch V. heranzuziehen. Hierzu kommt, daß dic 
Festsetzung der immerhin kurzen Frist von einem Jahre die Bestimmung der späteren 
Zeit des Einganges der Nachricht rechtferigt. Mag auch Vermißtsein und Verschollenheit 

sich an die Person des Verschollenen knüpfen, während die Person des Empfängers und 

die Zeit des Einganges der Nachricht oft vom Zufall abhängen, so ist doch nicht zu verkennen, 
daß im allgemeinen der Eingang der (nicht notwendig, aber wohl meist schriftlichen)
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Machricht die größte Gewähr einer sicheren Feststellung und damit einer festen Unterlage, 

für das Aufgebotsverfahren einschließlich des Ausschlußurteils bildet. (Bei dem häufigen 

Falle des Vermißtseins seit einem besonderen Kriegsereignisse knüpft auch § 2 Kr Versch . 

für die Feststellung des Todeszeitpunkts an das Ereignis an.) 

2. Lemme a. a. O. 373. Gemeint ist: Die Todeserklärung kann beantragt werden, 

wenn von der geit an, auf die sich die letzte Kunde von dem Leben des Vermißten be¬ 

zieht, ein Zahr vergangen ift (Staudinger, # 14 1 1, Motive 1 38). Hiergegen Stern 

(Recht 16 508). Es kommt auf den Nachrichteneingang an. 

3. Dronke a. a. O. 635. Der Tag des Abgangs und der Zeitpunkt, zu dem nach 
dem Inhalt der Nachricht der Vermißte noch gelebt hat, können für die tatsächliche Würdigung 

des Falles von Bedeutung sein, für die Eröffnung des Verfahrens kommen sie nicht in 

Betracht, mag zwischen jenen Zeitpunkten und dem Eintreffen der Nachricht noch so lange 

Zeit verstrichen sein. Von wem die Nachricht kommt, ob von dem Vermißlen selbst, einem. 
Bekannten, einem Vorgesetzten, einem Lazarett, einer Nachrichtenstelle oder woher sonst, 
ist gleichgültig. Dies gilt auch für Nachrichten, die von einer feindlichen Behörde, einem 
neulralen Auskunftsamt oder einer mit dem Schutze der Deutschen betrauten fremden 
Macht eingehen. Es macht ferner keinen Unterschied, wo die letzte Nachricht eingegangen 
ist. Sie kann bei Verwandten, bei Personen, die zu dem Vermißten in Rechtsbeziehungen 
stehen, bei vorgesetzten Dienststellen oder anderen Behörden, bei dem Aufgebotsgericht 

einlaufen. Zu Zweifeln kann es Anlaß geben, wenn die empfangende Stelle die Nachricht 
weiter gibt. Erhält der Truppenteil im Felde eine Nachricht über einen Vermißten oder 
teilt er sie dessen Familienangehörigen in der Heimat mit, so wird man diese Mitteilung 
als die maßgebende letzte Nachricht anzusehen haben. Wendet sich der Truppenteil, weil 
ihm die Angehörigen nicht bekaunt sind, an die Heimatbehörde des Vermißten, so ist deren 
Eröffnung an die Beteiligten entscheidend. Das gleiche wird man im Zweifel auch bei den 
Benachrichtigungen annehmen müssen, die von den verschiedenen Nachweisestellen über 
das Ergebnis ihrer Nachforschungen gemacht werden. Dagegen wird das Weiterverbreiten 
einer eingegangenen Nachricht im Familien- oder Bekanntenkreise den Beginn der Frist 
nicht hinausschieben können. Hier wird es meist darauf ankommen, wann die Nachricht 
denjenigen erreicht hat, der zu dem Antrage auf Todeserklärung berechtigt ist. Gelangt 
dieselbe Nachricht später noch an eine andere Person, so ist das unerheblich. Erhält dagegen 
ein anderer, auch jemand, der selbst nicht antragsberechtigt ist, hinterher eine neue Nachricht 
von dem Leben des Vermißten, so wird der begonnene Fristlauf hinfällig und das Jahr 
ist vom Eingang der neuen Nachricht an zu rechnen. 

4. Stern a. a. O. 556. Die letzte Kunde über den Verbleib eines Vermißten wird 
regelmäßig bei seinem Truppenteil vorhanden sein. Sie ist als die letzte Nachricht anzu¬ 
sehen (v. Miltner a. a. O. 728). Bei Weitergabe einer an einen Truppenteil gelangten 

Nachricht durch diesen an die Verwandten des Verschollenen ist die Mitteilung an diese 
die letzte Nachricht. Von wem die Nachricht kommt und bei wem sie eingeht, macht keinen 
Unterschied. \ 

V. Die Perfonen des Abi. 2. 

1. Dronke a. a. O. 633. Unter Abs. 2 fallen z. B. Berichterstatter (ebenso v. Miltner 
G. a. O. 729 Stern a. a. O. 550), Händler (soweit sie nicht im Dienstverhältnis stehen), 
Überbringer von Liebesgaben, Schlachtenbummler usw. — fremde Militärbevollmächtigte 
werden nach Art. 9 ESBG. hier nicht in Betracht kommen. 

2. Dronke a. a. O. 634. Von besonderer Bedeutung ist die erweiternde Vorschrift 
bei der Flotte, wo sie die sog. Hilfsbeischiffe (z. B. Kohlenschiffe, Vorratsschiffe) ergreift, 
die nicht Fahrzeuge der Kaiserlichen Marine sind und sich auch nicht immer unmitlelbar 
bei ihr befinden, von denen aber, wenn sie eine Fahrt ausrilsten, stets zu gellen hat, daß 
sie dann der Marine folgen. Ihre Besatzung untersteht daher der Kr Versch V. 

3. Dronke a. a. O. 633. In einem Amtsverhältnisse befinden sich beim Heere
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z. B. die Beamten der Feldpost und dort, wo im besetzten feindlichen Gebiete eine der 
Militärgewalt unterstellte deutsche Zivilverwaltung eingerichtet ist, deren Beamte. 

4. Dronke a. a. O. 633. Ein Dienstverhältnis lann insbesondere bei Schanzarbeilern 
und bei Fuhrleuten, aber auch bei Technikern und Richtleuten (Monteuren) in Betracht 
kommen. Nicht notwendig ist, daß der Dienstvertrag zwischen der Heeresverwaltung und 

dem Dienstverpflichteten abgeschlossen ist. Auch der vom Unternehmer auf Grund vertrag¬ 

licher Verpflichtung zu einer Arbeit auf dem Kriegsschauplatze oder auf einem Kriegsschiff 

entsandle Angestellte befindet sich dort auf Grund seines Dienstverhältnisses. 
5. Dronke a. a. O. 633. Freiwillige Hilfeleistung kommt wohl nur bei der Kranken¬ 

pflege in Betracht, allenfalls auch bei Händlern, die Heeresbedarf zuführen. Bewaffnete 

Hilfeleistung durch Personen, die nicht zur bewaffneten Macht gehören (Heckenschützen 
oder Freibeuter zur See) steht außerhalb des deutschen Gesetzes. 

6. Seuffert a. a. O. 432. Zum Begriffe der Feindschaft ist nicht Kriegserklärung 
erforderlich, sondern auch die tatsächliche Feindschaft ist zu beachten. 

7. Rie zler a. a. O. 162. „In die Gewalt des Feindes geraten“ sind z. B. Geiselu 

und Zivilgefangene. 
8. Stern a.a. D. 551. „Feind” im Sinne diejer Bestimmung ist nur der staatlich 

organijierte Feind, d. h. die militärische oder Zivilgewalt eines feindlichen Staates, nicht 
aber Pöbelhaufen, wie in Antwerpen oder Petersburg, oder plündernde Horden russischer 
Dorfbewohner, wie sie im Anfange des Krieges über die deutsche Grenze drangen. 
Andererseits bedeutet in die „Gewalt“ des Feindes geraten mehr als in „Gefangen¬ 
fhaft” geraten. Werden z. B. Ortschaften von feindlichen Truppen besetzt und vom 
Verkehr abgeschlossen, so sind die Bewohner, auch ohne gefangen zu werden, in die Gemalt 
des Feindes geraten. Flüchtlinge aus solchen Ortschaften unterfallen der Kr Versch V. 

9. Dronke a. a. O. 634. Nicht unter die Verordnung fallen die in deutscher Hand 
befindlichen fremden Kriegsgesangenen, auch wenn sich darunter zufälligerweise ein Deut¬ 
scher befinden sollte. 

10. Lemme a. a. O. 372. Für die Anwendung des Abs. 2 ist die Kriegsteilnahme 
keine Voraussetzung. Sachgemäßer würde deshalb Abs. 2 lauten: „Das gleiche gilt für die 
Personen, die, ohne als Angehörige einer bewassneten Macht am Kriege teilgenommen 
zu haben, sich bei ihr aufgehalten haben, ober ihr gefolgt find ober in die Gewalt des 
Feindes geraten sind.“ 

52. 
Der Zeitpunkt des Todes. 

Inhaltsübersicht. 
1. Allgemeines III 131. II. Die feit elnem „besonderen Uriegsereignis" Ver¬ 

mißten TIT IH. 

I. Allgemeines. 

1. Dronte a. a. D. 636. Zur Feststellung des Todestags eines nachweislich, aber 
ungewiß marın Zerftorbenen, ift bad Aufgebotsverfahren nicht gegeben. Hier bleibt nichts 
übrig, als nötigenfalls im Rechtswege eine Enlscheidung zu erwirken. Sollten die Uberreste 
einer Leiche erfl gefunden werden, nachdem die Todeserklärung bereits erfolgt ist, so wird 
es bei dem Ausschlußurkeile sein Bewenden behalten. 

2. v. Miltner a. a. O. 730. I die letzte Nachricht durch Feldpostbrief eingegangen, 
so wird der Eingangstag durch dic inländische Pestbehörde ermittelt werden können. 

3. v. Miltner a. a. O. 730. Der Zeitpunkt, in dem der Antrag zulässig geworden 

ist, ist der erste Tag des zweiten Jahres nach Eingang der letzten Nachricht, nicht etwa der 
letzte Tag des ersten Jahres, denn die einjährige Frist muß abgelaufen sein. 

II. Die seit einem „besonderen Kriegsereignis“ Dermißten. 
. 1. Dronke a. a. O. 637. Was als ein „besonderes Kriegsereignis“ anzusehen ist, 
ist Tatfrage, für deren Entscheidung die aufgezählten Beispiele Anhaltspunkte bieten.
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In dem Besetzen eines eigenen Schützengrabens, dem Beziehen einer Feldwachſtellung 
oder eines Beobachlungspostens, in einem einfachen Patrouillenritt wird in der Regel 

ein solches besonderes Kriegsereignis nicht zu erblicken sein; ebenso Stern a. a. O. 557, 

Schmidt a. a. O. 38; a. M. Manthey Naumburg AK. 16 42. 
2. Dronke a. a O. 637. Erstreckt sich das maßgebende Kriegsereignis über mehrere 

Tage, jo wird der Zeitpunkt des Todes im Zweisel auf dessen letzten Tag zu verlegen fein, 
z. B. ist für die Vermißten aus einer mehrtägigen Schlacht der letzte Tag als Todestag 
anzunehmen, es sei denn, daß einer erweislich schon am ersten Tage vermißt worden ist. 

2. Stern a. a. O. 557. Als Beispiele des „besonderen Kriegsereignisses“, dessen 
Annahme sich nach den Umständen des Einzelfalles richten, immer aber — anders ass bei 
der Gefahrverschollenheit des 3 17 BGB. — die Beteiligung einer größeren Personenzahl 
erfordern wird, führt § 2 Kr Versch V. an „ein Gefecht, eine Sprengung, einen Schiffsunfal“. 
Danach wird man auch einen Flußübergang oder die Erkundungsfahrt eines Zeppelin¬ 

Luftschiffs nach England als besonderes Kriegsereignis anzusehen haben, nicht aber die 
Fahrt eines mit nur zwei Personen besetzten Flugzeuges, wohl aber eines Flugzeug¬ 

geschwaders. Es braucht aber nicht eine eigentliche Kampfhandlung zu sein, ein 
Eisenbahnunglück, ein Hauseinsturz, die Explosion eines Kriegsschiffs oder eines 
Magazins können hierher gehören (v. Miltnera. a. D. 730). Bei längerer Dauer 
des Kriegsereignisses ist im Zweifel der letzte Tag als Todestag anzunehmen. Hat ber 
Kriegsverschollene aber das besondere Ereignis überlebt, ist z. B. ein bei Sprengung 
eines Schützengrabens Beteiligter nachher noch verwundet gesehen oder die Besatzung 
eines gestrandeten Zeppelins noch in Fischerbooten beobachlet worden, so bleibt als Zeit¬ 

punkt des Todes derjenige, in dem der Antrag auf Todeserklärung zulässig geworden ist. 
Regelmäßig wird aber bei solchen Kriegsereignissen ein bestimmter Tag als vermutete 

Todeszeit festzustellen sein. Kommen, wie z. B. bei einem Sturmangriff oder dem Unter¬ 
gang eines Kriegsschiffs, Hunderte von Personen auf einmal ums Leben, so kann dies, 
zumal wenn zahlreiche verschiedene Amtsgerichte mit Aufgebotsverfahren befaßt sind, zur 
Feststellung verschiedener Todestage führen. Hierbei ist zu beachten, daß nach herrschender 
und richliger Ansicht die Vorschrift des § 20 BG., wonach beim Umkommen mehrerer 
in einer gemeinsamen Gefahr ihr gleichzeitiger Tod vermutet wird, für die Todeserklärung. 
gar nicht in Betracht kommt, weil es hier eben an dem Nachweise des Umkommens in 
einer gemeinsamen Gefahr fehlt (vgl. Planck zu § 20 BGB.). Die schon nach den Vor¬ 
schriften des BGB. bestehende Gefahr der Feststellung verschiedener Todestage ist jedoch 
zumal nach § 2 Satz 1 Kr Versch V. nur gering. Bei derartigen Massenkriegsunfällen wird 
die dienstliche Feststellung des Todes durch die zuständige Militärbehörde häufig sein, so 
daß Todeserklärung gar nicht oder nur bei einzelnen Beteiligten in Betracht kommt. 

3. Lemme a. a. O. 372. Als ein „besonderes Kriegsereignis“ i. S. des 3 2 hat auch 
ein Automobilunfall zu gelten, den ein Liebesgabentrausport im Etappengebiet erleidet 
(a. M. Stern, Recht 16 508). 

4. v. Miltner a. a. O. 730. Da unter den Beispielen auch der „Schiffsunfall" 
(auch auf Binnengewässern) erwähnt wird, und ein solcher ebensowohl bei Kämpfen wie 
ausschließlich infolge von Nazurgewalten vorkommen kann, ist die Annahme gerechtfertigt, 
daß unter § 2 Satz 2 nicht bloß eigentliche Kampfhandlungen fallen. Wenn z. B. im Ge¬ 
birgskrieg eine Abteilung bei der Rückkehr von einer Erkundung unter eine Lawine gerät 
und nicht mehr aufgefunden werden kann, so ist das ein besonderes Kriegsereignis i. S. 
des $ 2. Dasselbe wird zu gelten haben, wenn Angehörige der bewaffneten Macht oder 
ihnen Gleichgestellte nach ciner Explosionskalastrophe hinter der Front vermißt werden. 
Auch ein Eisenbahnunglück, das einem Truppentransport zustößt, kann hierher gehören. 

5. Lemme a. a. D. 372. Statt „Zeitpunft des Ereignifje3” würde es in $2 be- 
stimmter „Zeitpunkt der Beendigung des Ereignisses“ heißen können, um Zweifel zu ver¬ 
meiden für den Fall, daß es sich z. B. um ein mehrtägiges Gefecht u. dgl. handelt. 
6. Dronke a. a. O. 637. Rechtfertigen die Ermittlungen die Annahme, der Ver¬ 
schollene habe das besondere Kriegsercignis überlebt, z. B. man hat aus einem verschütteten
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Werk noch nach Tagen Lebenszeichen gehört oder das Wrack oder ein Boot des unler¬ 

gegangenen Schiffes ist noch mit lebenden Insassen beobachtet worden, so versagt die 
besondere Vorschrift und die allgemeine Regel greist Platz. In solchen Fällen wird sich 

dem Gerichte leicht die Möglichkeit bicten, einen bestimmten Tag als Ergebnis der Ermitt¬ 

lungen anzunehmen, und es wird kaum ein Anlaß vorliegen, erst den Tag der Zulässigkeit 

des Antrags als mutmaßlichen Todestag festzustellen. Auch in solchen Fällen ist, trotz der 
hohen Wahrscheinlichkeit des Todes, wenn die Militärbehörde nicht in der Lage ist, den Tod 
z. B. der Besatzung des gesprengten Unterstandes oder des versenkten Schiffes dienstlich 

jestzustellen und unter ihrer Verantwortung zur Eintragung in das Standesregister an¬ 
zuzeigen, der Antrag auf Todeserklärung erst nach Ablauf eines Jahres seit Eingang der 
letzten Nachricht von dem Leben des Vermißten zulässig. 

§ 3. 
Die Lebensvermutung. 

Dronke a. a. O. 637. Ihrem Wortlaute nach ist die Lebensvermutung der § 10 BGB., 
5 3 Krersch V. nur für Verschollene gegeben. Daraus herleiten zu wollen, für einen 
einfachen Vermißten gelte die Lebensvermutung nicht, sie trete vielmehr erst ein, wenn 
sein Zustand in den der Verschollenheit übergegangen sei, würde zu weit gehen. Will 
man bie ausdrückliche gesetzliche Vermutung der bezeichneten Vorschriften nicht wenigstens 
sinngemäß anwenden, so erscheint als der richtige Standpunkt der: Ist ein Kriegsteilnehmer 
nur vermißt, aber noch nicht verschollen, besteht hinsichtlich seiner auch nicht die besondere 
Todesvermutung des 5 2 Satz 2 Kr Versch V., so kann er nach der gewöhnlichen Erfahrung 

als lebend angesehen werden; wer seinen Tod behauptet, muß ihn beweisen. 

Ss 4 bis 18. 

Da3 Verfahren. 

$ 4. 
1. Schmidt a.a. D. 30. Zu den Antragsberechtiglen gehören auch die Lobens¬ 

versicherungsgesellschaften, und zwar nicht nur dann, wenn der Kriegsverschollene von 
der Gesellschaft eine Rente bezog, sondern auch bei Kapitalversicherungen. 

2. Güldenstein, Hat der Gläubiger eines Kriegsverschollenen das Recht, dessen 
Todeserklärung zu beantragen? JW. 16 898. Es ist offensichtlich, daß der Gläubiger 
eines Kriegsverschollenen dann ein erhebliches Interesse an der Todeserklärung desselben 
haben kann, wenn für diesen weder ein gesetzlicher, noch ein anderweitig berufener Ver¬ 
treter bestellt ist. In diesem Fall fehlt ihm, solange die Todeserklärung nicht erfolgt, jede 
andere Möglichkeit, seine Forderung geltend zu machen: er hat keinen Prozeßgegner. 
Die Angehörigen des Verschollenen werden häufig aus den verschiedensten Gründen nicht 
geneigl sein, die Todeserklärung zu beantragen, namentlich dann, wenn der Verschollene 
überschuldet war. Ein Zwang kann auf sie nicht ausgeübt werden. Der Staatsanwall 
wird regelmäßig nicht eingreifen, da er fein Antragsrecht nur ausüben soll, wenn hierfür 
ein öffentliches Interesse vorliegt (ugl. Begr.). Das Interesse des Gläubigers an der Todes¬ 
erklärung in diesem Fall ist deshalb ein rechtliches Interesse, wie es § 9602 8PO. verlangt, 
weil die Forderung durch die Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit ihrer Geltendmachung 
eine rechtliche Veränderung erleidet. Dem Gläubiger muß deshalb für diesen Fall ein 
Antragsrecht eingeräumt werden. 

3. Seuffert a. a. O. 434. Der gesetzliche Vertreter bedarf zu dem Antrage der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Das gilt nicht bloß für den Vormund und 
den Abwesenheitspfleger, sondern auch für den Inhaber der elterlichen Gewalt (val. 
Gaupp-Stein, ZPO. (10) Nr. 1 zu 5 962; a. M. Strudmaun-Kod, ZRD. (9) 
Nr. 1 zu 8 962. 

4. Stern a. a. D. 566. Meldet sich der angeblich Verschollene, so sind zwei Fälle 
zu unterscheiden. Wird er von dem Antragsteller als der vom Aufgebote Betroffene an
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erkannt, so ist das Verfahren erledigt. Der Antrag ist vom Gerichte zurückzuweisen, wenn 
ihn der Antragsteller nicht zurücknimmt; wegen der sofortigen Beschwerde gilt 3 952 Abs. 4 

ZPO. Wird er von dem Antragsteller nicht anerkannt, so hat über diesen Streit das Prozeß. 
gericht zu entscheiden; das Aufgebotsverfahren ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
des Prozeßgerichts aus zusetzen (&8 769, 953 8 PO.; Recht 07, 46). Sind Nachrichten 
nach Erlaß des Aufgebots eingegangen, die das Leben des Verschollenen weniger als ein 
Jahr (* 1 Kr Versch V.) vor dem Antrag ergeben, so ist die Todeserklärung doch zulässig, 

wenn der Zeitpunkt des Einganges der letzten Nachricht mehr als ein Jahr vor Erlaß des 
Urteils liegt (Prot. 3. BGB. 1, 23; Gaupp-GStein zu #s 970 I). Eine Aussetzung des 

Aufgebotöverfahreng, in defjen Verlauf eine Nachricht vom Leben des Verschollenen ein¬ 
gegangen ist, bis zur Zulässigkeit der Todeserklärung mit dem Ablaufe des neuen ein¬ 
jährigen Zeitraums feit dem Eingang jener Nachricht erfcheint nicht zulässig; 8 9 Kr Versch V. 
trifft diefen Fall nicht, vielmehr den umgekehrten, daß die Voraussetzungen der Todes¬ 
erklärung feststehen. Also muß Abweisung des Antrags erfolgen. § 953 EBD. Tann nit 
entsprechend angewendet werden, da ed an dem Erfordernisse der „Anmeldung“ fehlt, 
vor allem aber der Zweck der Aussetzung, nämlich die Herbeiführung einer endgültigen 
Entscheidung über das angemeldete Recht, entsällt (anders Dronke a. a. O. 640); auch 
5 969 3PPO. kommt nicht in Frage. 

86. 
Lemmea. a. O. 372. F 6 läßt den Zweifel zu, ob die Aufgebotsfriſt ſtets mit der 

Anheftung des Aufgebots an die Gerichtslafel beginnt oder nur in den Fällen des Abs. 1 
(l. 5966 Abs. 2 3PO.:„ sie beginnt in diesem Fall mit der Anheftung an die Gerichts¬ 

tafel”). Hierzu Stern, Recht 16 508. Die Aufgebotsfrist nach der VO. beginnt stets mil 
der Anheftung. 

88. 
Stern a. a. O. 508. Zur Feſtſtellung des Zeitpunktes des Todes ist zu be¬ 

merken, daß das Gericht tunlichst auch die (vermutliche) Todesstunde zu ermitleln hat. 
Ist die (vermutliche) Todeszeit nur dem Tage nach festgestellt, so hat nach $ 18 Abi. 3 BGB. 
das Ende des Tages als Zeitpunkt des Todes zu gelten. Diese fingierte Todesstunde ist 
aber nicht ins Ausschlußurteil aufzunehmen (5 970 Abs. 2 3PO.; anders Gaupp-Stein 
zu § 970 8PO. II). 

89. 
1. v. Miltner a. a. O. 731. Die Ausfegung fan mehrmals verfügt werben, wenn 

fie nur im ganzen nit länger alg ein Jahr dauert; ebenfo Stern a. a. D. 567. 
2. Lafrenz, Recht 16 505 empfiehlt den Amtsgerichten bringend, in weiteft mög- 

lichem Umfang von der Aussetzungsbefugnis Gebrauch zu machen. 

8 10. 
1. Seuffert a. a. O. 446. Ob die zweiwöchige Notfrist der sofortigen Beschwerde 

mit der Zustellung oder mit ber Verkündung der Entscheidung beginnt, iſt in der VO. 
nicht gesagt. Entsprechend §5 577 Abs. 2, 952 Abs. 4 ist das letztere anzunehmen. 

2. v. Miltner a. a. O. 731, Dronke a. a. O. 641. § 10 Abs. 2 gilt nicht für die 
Erben des für tot Erklärten. 

81. 
Geufferta.a. D. 444. Aus dem Worte „foll” ijt zu entnehmen, daß der Antrag 

nit ımmirkjam ift, wenn die begründenden Zatfachen oder die Bezeichnung ber Beweis⸗ 
mittel erjt nad) dem Antrag angegeben tmerben. 

8 14. 
Lemme a. a. O. 372. Es fragt sich, ob die sofortige Beschwerde dem Antragsteller 

auch dann zusteht, wenn der Antrag auf Aufhebung der Todeserklärung aus dem in $ 13 

1
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Abs. 2 angegebenen Grunde zurückgewiesen worden ist. Die Frage wird zu verneinen sein, 

weil & 14 mcht auf ## 13 Bezug nimmt; hiergegen Stern, Recht 16 508. 
2. Stern a. a. O. 572. Gegen jede Zurückweisung des Antrags ist die sofortige 

Beichwerde gegeben ($ 14 Satz 3 Kr Versch V.). Ebenso Dronke 64, Schmidt a. a. O. 44. 
Anders v. Miltner a. a. O., Rie zler a. a. O. 164, die bei Verweisung auf den Weg der 

Ansechtungsklage keine Rechtsmittel zulassen. Würde die Kr Versch V. dies im Falle des 
$ 13 gemollt haben, so hälte es gegenüber dem allgemeinen Wortlaute von § 14 Satz 3 

besenders zum Ausdruck gebracht werden müssen. 

3. Seufferta. a. O. 445. Es wäre zweckmäßig, die Beschwerde wegen eines Nichlig¬ 
keits oder Restitutionsgrundes gegen den die Todeserklärung aufhebenden Beschluß zuzu¬ 

lassen, da es boch denkbar ist, daß der Richter, welcher den Beschluß erlassen hat, nach § 41 
Nr. 3 8 PO. ausgeschlossen war oder daß eine Urkunde, auf die das Urteil gegründet ist, 
sälschlich angefertigt oder verfälscht war oder daß ein Zeuge sich einer vorsätzlichen oder 
sahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat. Aber nach dem jetzigen 
Recht ist auch aus solchen Gründen keine Beschwerde statthaft. 

18. 
1. Stern, Recht 16 509. Daß die VO. nicht bloß den Antrag auf Aufhebung ber 

Todeserklärung in seinen Wirkungen der Erhebung der Anfechtungsklage gleichgestellt 

hat, sondern das gesamte Beschlußverfahren (§§ 11ff.) dem Anfechtungsprozeßverfahren, 

ist aus § 15 Abs. 3 zu entnehmen, wonach der Beschluß dem Aufhebungsurteil gleich¬ 
eſtellt iſt. 

%s 2. Lemme a. a. O. 373. Es ist nicht ausdrücklich bestimmt, daß die Aufhebung der 
Todeserklärung durch Urteil auf Grund der Anfechtungsklage dieselbe rechtliche Bedeutung 
hat, wie die Aufhebung der Todeserklärung durch den Beschluß, der auf den Antrag auf 
Aufhebung der Todeserklärung erlassen worden ist. Wenn deshalb § 1348 Abf. 2 OSB. 
bestimmt, daß die infolge Schließung der neuen Ehe aufgelösle frühere Ehe auch dann 
aufgelöft bleibt, wenn die Todeserklärung infolge einer Anfechtungsklage durch Urteil 
aufgehoben ist, so fehlt es an einer ausdrücklichen Bestimmung darüber, daß das gleiche 
gelten solle auch für den Fall, daß die Todeserklärung infolge eines Beschlusses aufgehoben 
ist, der über den Antrag auf Aufhebung der Todeserklärung antragsgemäß entschieden hat. 
Im Gegenteil sagt 3 15 Abs. 3, daß der die Todeserklärung aufhebende Beschluß „für und 
gegen alle wirkt”. 

8 16. 
1. Riezler a. a. D. 163, Stern a. a. D. 562. Wo öffentliche Interessen in erheb¬ 

lihem Maße mitjpielen, wird nicht nur ein Untragsredht, fondern aud) eine Antrags” 
pflicht des Staatsanwalts anzunehmen fein. 

2. Seussert a. a. O. 435. Welcher Staatsanwalt zuständig ist, ist nicht gesagt; an¬ 
zunehmen ist, daß der Staatsanwalt des zuständigen Amtsgerichts antragsberechtigt is. 

* 17. 
1. Dronke a. a. O. 639. Der Ausdruck „Truppenteil“ wird nicht im streng mili¬ 

tärischen Sinne zu verstehen sein, sondern alle Formationen einschließlich der Militärbe¬ 
hörden, z. B. Lazarelte, umsassen, deren Befehlshaber nach der Disziplinarstrafordnung 
für das Heer vom 31. Oktober 1872 (Armee Vl. 330) oder der DSt O. für die Kaiser¬ 
liche Marine vom 1. November 1902 (Mar Vl. 116) und ihren Ergänzungen Diszi¬ 
plinarbefugnis über seine Untergebenen hat. Der Disziplinarstrafgewalt untersteht nach 
82 Nr. 3, 5 38 DSt O., 3J 2 Nr. 4, 6, 6 44 Mar DStO. auch das Heeresgefolge (§ 15 Abs. 2 

BGB., 81 Abſ. 2 KrVerſchV.). Wenn das Verfahren die Todeserklärung eine dem Heere 
folgende Zivilperson betrifft, findet die Vorschrift des § 17 Abs. 1 Kr Versch V. daher gleich¬ 
falls Anwendung. 

2. Dronke a. a. O. 640. Die Form, in der z. B. das Zentral=Nachweise=Bureau 

Gütye u. Schlegelberg er. Kriegsbuch. Bd. . 10
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des preußischen Kriegsministeriums seine Auskunft erteilt, lautet: Kriegsministerium 
(Zentral=Nachweise-Bureau). Eine Auskunft in dieser Form enlspricht den Anforderungen 
des § 17 Abf. 2. 

3. v. Miltner a. a. O. 733. Die Beifügung eines Dienstsiegels ist namentlich in 
den Fällen des & 17 Abs. 1 ein beachtenswertes Erfordernis; es soll den dienstlichen Charakter 
der Erklärung betonen, ihren Ursprung feststellen und so ihre Echtheit gewährleisten. Sollte 
der Erklärende ein eigenes Dienstsiegel nicht führen, so müßte er seine Erklärung der nächst 
vorgesetzten Dienststelle zur Beifügung des Dienstsiegels vorlegen. Ist der Truppenteil, 
dem die maßgebenden Tatsachen seinerzeit bekannt geworden sind, inzwischen aufgelöst 
worden, so greifen die allgemeinen Vorschriften über die Beweiserhebung Platz. 

* 18. 
1. Lemme a. a. O. 372. Für die Übergangszeit ist Art. 161 E BeB. entsprechend 

anzuwenden. Indessen wird es nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen, daß die 
zur Zeit des Inkrafttretens der Bekanntmachung anhängig gewesenen Aufgebotsverfahren 
nad den $$ 14ff. BGB. und 965, 966, 948 8 PO. zu erledigen sind (vgl. übrigens 
Staudinger, Art. 161 a. a. O. Anm. 2). 

2. Stern, Recht 16 509. Eigentliche Übergangsfragen können nach der V. nicht 
vorkommen. Denn ein Verfahren nad) dem BGB. (6 15) kann für den gegenwärtigen 
Krieg zur Zeit des Inkrafttretens der VO. nicht anhängig jein. Stellt ji aber innerhalb 

eines auf Grund der sonstigen Bestimmungen des B##B. über Todeserklärung schwebenden 
Verfahrens heraus, daß ein Fall der Kriegsverschollenheit i. S. der V O. vorliegt, fo handelt 
es sich um ein Zusammentreffen verschiedener Verschollenheitsfälle, wie es schon nach 
BG#B. möglich ist. Die besondere Festsetzung des Todeszeitpunkts für jeden einzelnen 
bestimmten Fall (3§ 18 BGB.) beweist, daß immer die Gesetzesbestimmungen für die be¬ 
treffende Art der Verichollenheit anzumenben jind, Hier alfo die BO. 

Anhang. 
1. Dronke a. a. O. 637. Die Wirkung der Todesvermutung beschränkt sich nicht 

auf das Privatrecht, jie erftredt jich auch auf das öffenttihe Recht. Beifpieläweife find 
Wahlrechte, Mitgliedschaftsrechte an öffentlichen Körperschaften, öffentlich-rechtliche 
Bezugs- und Nutzungsrechte, Patronatsrechte usw. des Verschollenen als nicht mehr 
bestehend zu behandeln, gegebenenfalls tritt die für den Fall des Todes vorgesehene Rechts¬ 
nachfolge ein, oder es ist auf dem geordneten Wege für Ersatz zu sorgen. Die Sleuerpflicht 
hört auf, wie beim Tode des Pflichtigen. Von besonderer Bedeutung sind die Folgen auf 
dem @ebiete der Hinterbliebenenverjorgung nach Kriegsversorgungs-, Beamten= und 
öoffentlichem Versicherungsrecht. 

2. Dronke a. a. O. 637. Auch die Vorschriften der VO. über das Kündigungsrecht 
der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern v. 7. Okkober 1915 (REBT. 642) können bie 
Erben und die Ehefrau eines für tot erflärten Verjchollenen für fi in Anfpruch nehmen; 
der erfte zuläffige Kündigungdtermin berechnet fi, in biefem Falle von der Verkündung 
de3 Ausfchlußurteild an ($ 952 Abf. 1, 5 312 3PO.). 

3. v. Olshauſen a. a. O. erörtert die Einwirkung ber Todeserklärung auf die 
Weiterzahlung der Kriegsbesoldung, die Hinterbliebenenfürsorge und die Leistungen aus 
der Sozialversicherung. 

4. AN. 16 509, Arb Versorg. 16 582 (Runderlaß des RV A. v. 18. Mai 1916). Für 
das Verfahren bei der Festsetzung von Leistungen für Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern 
bieten sich für die Versicherungsanstalten zwei Wege. Entweder ist den Antragstellern 
anheimzugeben, zunächst eine gerichtliche Todeserklärung des Versicherten nach Maßgabe 
der VO. v. 18. April 1916 zu erwirken, oder der Vorstand prüft selbständig das Vorliegen 
der Verschollenheit. Dabei wird, wenn auch § 1265 RV O. nach der neuen VO. formell 
nicht berührt wird, doch die allgemeine Absicht des Gesetzgebers zu beachten sein, wonach 
die Todeserklärung von Kriegsteilnehmern gegenüber dem bisherigen Recht erleichtert
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werben soll. Es werden daher auch vom Standpunkt de3 $ 1265 RO. keine strengeren 

Anforderungen zu erheben sein, als sie die VO. v. 18. April 1916 vorsieht. Namentlich 

werden Belege dafür, daß besondere Umstände den Tod des Versicherten wahrscheinlich 

machen, nicht mehr verlangt werden können. Denn für das gerichtliche Verfahren ist eine 

Beweisführung in dieser Richtung den Beteiligten nicht auferlegt, vielmehr begnügt sich 

der Gesetzgeber mit der Tatsache der Teilnahme an den kriegerischen Ereignissen und des 

Vermißtseins während des Krieges. Insoweit etwa früher gestellte Anträge von Hinter¬ 

bliebenen mangels des erwähnten Nachweises abgelehnt worden sind, werden sie einer 

nochmaligen Prüfung zu unterziehen sein. 

5. Sommer, Recht 16 417 empfiehlt die gesetzliche Zulassung von Gesamttodes¬ 

erllärungen von Amts wegen durch eine Zentralstelle, ber bie Beschaffung aller Unter¬ 

Iagen aufzugeben und leicht märe; namentiich für Fälle der Massenverschollenheit (Unter¬ 
gang der Scharnhorst mit einer Besatzung von 764 Mann) und zum mindeflen neben ber 

Einzeltodeserklärung, die für Eilfälle daneben möglich bleiben könnte. 

Hierzu¬ 

1. Allgemeine Verfügung des Prenß. Justizministers vom 

13. Juni 1916 über die Todeserklärung Kriegsverschollener. 
(IJM. 129.) 

1. Nachdem die Verordnung des Bundesrats über die Todeserklärung Kriegs¬ 
verschollener vom 18. April 1916 (RGBl. S. 296) in Kraft getreten ist, wird nach¬ 

stehend die zu der Verordnung ergangene amtliche Begründung (Deutscher Reichs¬ 
anzeiger 1916 Nr. 96) zur Kenntnis der Justizbehörden gebracht loben S. 130 f.) 

2. Zu § 17 Abs. 1 der Verordnung hat der Herr Kriegsminister die nachstehend 
abgedruckte Verfügung 12] erlassen (Armee=-Verordnungsblatt 1916 S. 191). 

3. Hinsichtlich des Begriffs der „obersten Militärverwaltungsbehörde“ im § 17 
Abs. 2 der Verordnung verweise ich auf den vorletzten Absatz der Begründung. 
Ersuchen um Auskunft sind unmittelbar zu richten: 

„An das Zentralnachweisebureau des Preußischen Kriegsministeriums in 
Berlin NW 7, Dorotheenstraße 48“; 

„An das Nachweisebureau des Bayerischen Kriegsministeriums in München“; 
„An das Nachweisebureau des Sächsischen Kriegsministeriums in Dresden“; 
„An das Nachweisebureau des Württembergischen Kriegsministeriums in 

Stuttgart”; 
„An das Zentralnachweisebureau des Reichs=Marineamts in Berlin W 10, 

Matthäitirchstraße 9“; 
„An das Kommando der Schutztruppen in Berlin W 8, Mauerftraße 45/46”. 
4. Die Amtsgerichte werden angewiesen, Abschrift des entscheidenden Teils 

des die Todeserklärung aussprechenden Urteils und des die Aufhebung der Todes¬ 
erklärung aussprechenden Beschlusses E 14 der Verordnung) sowie eines auf An¬ 
fechtungsklage ergangenen abändernden Urteils (6 10 der Verordnung, $ 976 
3P.) derjenigen Militärbehörde mitzuteilen, an welche nach Abs. 3 Ersuchen 
um Auskunft zu richten sind. Die Mitteilung hat Angabe des Vor= und Familien¬ 
namens, des Geburtstages und -ortes sowie des militärischen Dienstgrades des 
Verschollenen, ferner eine genaue Bezeichnung des Truppenteils zu enthalten, 
dem der für tot Erklärte zuletzt angehört hat. 
5. War der Verschollene ein Beamter des Reichs oder eines Bundesstaats, so 
ist von jeder Einleitung und Aussetzung des Aufgebotsverfahrens, sowie von der 
Todeserflärung und ihrer Aufhebung (oben Abf. 4), die vorgesetzte Dienstbehörde 
oder, wenn diese hinsichtlich eines außerpreußischen Beamten nicht belannt ift, 
diejenige Behörde zu benachrichtigen, welcher der Verfchollene zulegt angehört 

10*
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hatte. Mit der Nachricht von der Einleitung des Verfahrens wird zweckmäßig das 
Ersuchen zu verbinden sein, das Ergebnis der von der Dienstbehörde über den Ver¬ 
bleib des Beamten angestellten Ermittelungen (Allg. Verf. vom 25. April 1916 — 

MB. S. 85[4]) dem Gerichte mitzuleilen. 
6. Zweckdienliche Auskunft über den Verschollenen kann möglicherweise auch 

die Lebensversicherungsgesellschaft, bei welcher der Verschollene versichert war, 
erteilen. Es empfiehlt sich daher, die Ermittelungen auch darauf zu erstrecken, ob 
eine solche Versicherung bestand. 

2. Verfügung des Preuß. Kriegsministers vom 20. April 1916 
über die Mitwirkung der Truppen bei der gerichtlichen Todes¬ 

erklärung Kriegsverschollener. (AVBl. 191, J# Bl. 134.) 

Der Bundesrat hat am 18. April 1916 eine Verordnung über die Todeser¬ 
llärung Kriegsverschollener erlassen. Die Verordnung bezweckt, für den gegen¬ 
wärtigen Krieg das Versahren zwecks Todeserklärung Kriegsverschollener tun¬ 
lichst zu vereinfachen. 

8 17 Abj. 1 der Verordnung bestimmt: 
Sn einem Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung genügt 

zum Nachweise von Tatsachen, die bei dem Truppenteile des Verschollenen 
bekannt sind, eine mit dem Dienstsiegel versehene schriftliche Erklärung des 
militärischen Disziplinarvorgesetzten. 
Nach dieser Bestimmung ist zu erwarten, daß von jetzt ab des öfteren an die 

Truppen von den Gerichten das Ersuchen gerichtet werden wird, eine Erklärung 
der in der Bestimmung bezeichneten Art abzugeben. 

Die Erklärung ist abzugeben von dem nächsten Disziplinarvorgesetzten des 
Verschollenen. Ist ihm die Tatsache, über die die Erklärung abgegeben werden soll, 
aus eigener Wahrnehmung bekannt, so hat er die Erklärung ohne weitere Ermitte¬ 
lungen abzugeben. Ist das nicht der Fall, so hat er diejenigen Militärpersonen 
seines Befehlsbereichs, die von der Tatsache wissen, anzuhören. Auf Grund ihrer 
Angaben prüft er die Sachlage und gibt nach seiner Überzeugung eine den Um¬ 
ständen entsprechende Erklärung, mit Datum, Unterschrift und Dienstgrad ver¬ 
ehen, ab. 

Führt der Disziplinarvorgesetzte selbst ein Dienstsiegel, so fügt er einen Ab¬ 
druck davon seiner Erklärung bei und sendet die Erklärung nebst dem sie veran¬ 
lassenden Ersuchen-dem Gerichte zu. Führt er kein Dienstsiegel, so übersendet er 
das Ersuchen und seine Erklärung dem nächsten Dienstvorgesetzten, der ein Dienst¬ 
siegel führt. Dieser fügt Abdruck seines Dienstsiegels bei und übersendet die Er¬ 
klärung nebst dem Ersuchen dem Gericht. 

Die Erledigung der Ersuchen hat mit tunlichster Beschleunigung zu geschehen. 

3. Allgemeine Verfügung des Preuß. Justizministers vom 
31. Oktober 1916 über die vor der Todeserklärung Kriegs¬ 
verschollener von den Nachweisebureaus einzuholenden Aus¬ 

fünfte, (IMBL. 291.) 

Nach einer Mitteilung des Zentralnachweisebureaus des Preußischen Kriegs¬ 
ministeriums unterlassen es die Amtsgerichte vielfach, vor der Todeserklärung 
eines Kriegsverschollenen eine Auskunft des zuständigen Nachweisebureaus ge¬ 
mäß § 17 Abs. 2 der Verordnung über die Todeserklärung Kriegsverschollener vom 
18. April 1916 (Rl. 296; vgl. Nr. 3 der Allgemeinen Verfügung vom 13. Juni 
1916 — Ilm #l. 129 —) einzuholen. Hierdurch sind bereits Unzuträglichkeilen 
entstanden. Es ist z. B. vorgekommen, daß ein Gericht einen Hecresangehörigen 

v
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für lot erklärt hat, obwohl sich dieser nach den dem Nachweisebureau vorliegenden 

Nachrichten tatsächlich in Gefangenschaft befand. Auch sind Verschollene für tot 

erklärt, deren Tod bereits militärdienstlich festgestellt und dem Nachweisebureau 
gemeldet war. In diesen Fällen wich mehrfach die militärdienstliche Feststellung des 
Todestages von der in dem Ausschlußurteil getroffenen ab, was insbesondere dann 
zu Schwierigleiten geführt hat, wenn der Sterbefall bereits auf Grund der ersten 
Feststellung standesamtlich beurkundet war. 

Statt unmittelbar bei dem zuständigen Nachweisebureau anzufragen, scheinen 
die Amtsgerichte häufig als Unterlagen für das Todeserklärungsverfahren die von 
den Nachweisebureaus den Angehörigen des Verschollenen erteilten Bescheide aus 
früherer, zum Teil sogar weit zurückliegender Zeit zu benutzen. Zu diesen ein¬ 
fachen Bescheiden an die Angehörigen, die stets ohne Beidrückung des Dienst¬ 
siegels erteilt werden, gehören u. a. die Antworten auf die amtlicherseils zur Be¬ 
nutzung für das Publikum bei den Postanstalten vorrätig gehaltenen rosafarbenen 
Postkarten, ferner sonstige schriftliche Mitteilungen über Vermißte, die einen Hin¬ 
weis an den Anfragenden auf die Möglichkeit der gerichtlichen Todeserklärung ent¬ 
halten. Außer diesen Benachrichtigungen erteilt das Zentralnachweisebureau des 
Preußischen Kriegsministeriums auch an Privatpersonen Bescheinigungen, soge¬ 
nannte Vermißtbescheinigungen, die mit dem Dienstsiegel versehen werden. In 
diese werden aber lediglich die militärdienstlichen Meldungen ausgenommen. Auch 
kennzeichnet der Aufdruck: 

„Dient zur Glaubhaftmachung der Kriegsverschollenheit, nicht aber als 
Auskunft im Sinne des § 17 der Bundesratsverordnung vom 18. April 
1916.” 

ihre beschränkte Zweckbestimmung hinreichend. 
Für die Auskünfte dagegen, die das Zentralnachweisebureau des Preußischen 

Kriegsministeriums auf Grund von 5§ 17 Abs. 2 a. a. O. den Gerichten erteilt, werden 
Vordrucke benutzt, die die Überschrift „Auskunft in Aufgebotssachen zum Zwecke 
der Todeserklärung“ tragen. Diese Auskünfte enthalten das gesamte Verlust¬ 
nachrichtenmaterial einschließlich der Auslandsnachrichten, Roten=Kreuz=Mittei¬ 
lungen und Nachrichten aus privater Quelle erschöpfend. Sie sind in der Regel 
auch umfassender als die Mitteilungen der Truppenteile. ç 

Den Amtzgerichten wird bei dieser Sachlage empfohlen, vor der Todeser¬ 
klärung eines Kriegsverschollenen regelmäßig eine Auskunft des zuständigen Nach¬ 
weisebureaus unmittelbar einzuholen. 

4. Allgemeine Verfügung des Preuß. Iunstizministers vom 
19. September 1916 über die Todeserklärung von kriegs¬ 

verschollenen Instizbeamten. (IM l. 254.) 

Ist ein preußischer Justizbeamter kriegsverschollen, so hat seine vorgesetzte 
Dienstbehörde, sobald sie nach Anstellung von Ermittelungen (Allgemeine Verfügung 
vom 25. April 1916 — JMBl. S. 86 [4] den Antrag auf Todeserklärung für ge¬ 
rechtfertigt hält, die Vorgänge dem Staatsanwalt (§ 16 der Verordnung vom 
18. April 1916 — Rl. S. 296 —) zu übersenden. 

5. Allgemeine Verfügung des Preuß. Instizministers über die 
Bezüge vermißter Beamten vom 25. April 1916. (IJMl. 85.) 

I. Der § 3 der Bekanntmachung über die Todeserklärung Kriegsverschollener 
vom 18. April 1916, RGBl. S. 296, verkürzt die Lebensvermutung für die Fälle, 
in denen der Verschollene seit einem besonderen Kriegsereignisse vermißt wird, 
an dem er beteiligt war. Hierdurch soll jedoch nichts an den Grundsätzen über Fort¬
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zahlung der Bezüge vermißter Beamten an deren Familienangehörige (Nr IIb 
der Grundsätze vom 24. Dezember 1914) geändert werden. Die Einſtellung der 
Gehalts= usw. Zahlung ist deshalb nicht ohne weiteres lediglich auf Grund der Tat¬ 
sache anzuordnen, daß der Beamte bei einem besonderen Kriegsereignisse vermißt 
worden ist. Die vorgesetzte Dienstbehörde hat vielmehr die vorgeschriebenen Er¬ 
mittelungen über den Verbleib des Beamten auch künftig anzustellen. Regelmäßig 
wird, sofern nicht die besonderen Umstände des einzelnen Falles etwas anderes 
rechtfertigen, für die Zahlung des Gehalts usw. sowie der Gnadenbezüge der Ein¬ 
tritt des Todes des vermißten Beamten nicht zu einem früheren Zeitpunkt anzu¬ 
nehmen sein als auf den letzten Tag des auf das Kriegsercignis folgenden sechsten 
Kalendermonats. 

II. Wird nachträglich ermittelt, daß der Beamte früher verstorben ist, oder wird 
eine gesetzliche Todesvermutung für einen früheren Zeitpunkt begründet und stell¬ 
sich infolgedessen heraus, daß über den Betrag der Hinterbliebenenbezüge hinaus 
eine Überhebung statigefunden hat, so ist gemäß Nr. I der Grundsätze vom 24. De¬ 
zember 1914 zu prüfen, ob noch eine Bereicherung vorliegt. Nur wenn dies bejaht 
wird und eine Wiedereinziehung möglich ist, aus besonderen Gründen aber eine 
Niederschlagung angezeigt erscheint, bedarf es eines Berichts an den Justizminister. 

III. Wird die Zahlung des Gehalts gemäß Nr. IIb der Grundsätze vom 24. De¬ 
zember 1914 eingestellt, so sind die Familienangehörigen des Beamten regelmäßig 
auch zur Räumung der Dienstwohnung mit Ablauf der Gnadenzeit zu veranlassen. 
Solange die Wohnung aber nicht anderweit verwendet werden kann, darf sie den 
Angehörigen gegen angemessenes Entgelt vorläufig belassen werden, bis der Tod 
des Beamten gewiß ist oder eine gesetzliche Todesvermutung besteht. Als angemessen 
kann ein Entgelt angesehen werden, das zu dem Betrage der gesetzlichen Hinter¬ 
bliebenenbezüge in demselben Verhältnisse steht wie der Wohnungsgeldzuschuß 
des Beamten zu seinem pensionsfähigen Diensteinkommen. 

Soweit die Wohnungen bisher unter anderen Bedingungen belassen sind, 
behält es dabei für die Vergangenheit sein Bewenden. Vom 1. Mai 1916 ab ist eine 
Regelung entsprechend Abs. 1 herbeizuführen; eine Räumung ist jedoch ohne Ein¬ 
willigung der Wohnungsinhaber nicht vor dem 1. Juni 1916 zu verlangen. 

Begegnet die Räumung oder die anderweite Regelung Schwierigkeiten, so ist 
zu berichten. "
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191155 

ve) Preußische Ausführungsanweisung v. 6. Juli 1916 (HOMBl. 249) 
Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren v. 28. Sep¬ 
tember 1916 (Rönßl. 1070)0000 
Hierzu: . 

Bek., betr. Ausführungsbeflimmungen zu der vorgenannten Ber. 
ordnung v. 28. September 1916 (MEBL. 10800 

Bek. über untaugliches Schuhwerk v. 21. Juni 1916 (RGBl. 541) mit der 
Anderung v. 19. Oktober 1916 (Rol. 11)0 
Hierzu: 
a) Ausführungsbeitimmungen des» Reichslanzler3 v. 22. Juni 1916 

(RGBI. 543) mit den Änderungen v. 19. Oktober 1916 (R l. 1173) 
b) Preußische Ausführungsanweisung v. 27. Juni 1916 (HMl. 204) 

Bek. betr. den Wochenmarktverkehr v. 2. März 1915 (RGBl. 125) .. 

E. Gewerbliches Eigentum. 
* I. Bek., betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patenl., 

Gebrauchsmuster= und Warenzeichenrechts, v. 10. September 1914 (RöBl. 403) 
Hierzu: 

Bek. v. 22. Oktober 1914 (REGl. 4050500 

Bek. v. 20. Februar 1915 (ReBl. 10)0 
Bek. v. 12. März 1915 (RBl. 110.10))))0)0 

Bek. v. 13. Mai 1915 (Rehl. 2090) 
Bek. v. 23. September 1915 (Rl. 620)0 

Bek. v. 5. Oktober 1916 (Rönßl. 111120 .. 
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II. Bek., betr. weitere Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent- und Ge¬ 
brauchsmusterrechts, v. 31. März 1915 (RGl. 211022 

III. Ausländiſche Patente... . 
*IV. Verwertung von Patenten im nichlfeindlichen Ausladddd .. 259 
V. Bek. über Erleichterungen im Patent=, Gebrauchsmuster- und Warenzeichen¬ 

rechte, v. 13. April 1916 (RGBl. 278)3.. ernennen 260 

*»VI. Bek., betr. die Verlängerung der im Artilel 4 der revidierten Pariser Über¬ 
einlunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums v. 2. Juni 1911 vorgesehenen 
Priorilätsfristen, v. 7. Mai 1919 (RBl. 272) mit der Anderung v. 8. April 1916 
(Ral. 2294 261 

Hierzu: 
Bek. v. 13. Mai 1915 (NGBl. 2799) 

Bek. v. 15. Juli 1915 (ReBl. 477) ... 
Bek. v. 17. August 1915 (R l. ä51100 
Bek. v. 7. Jannar 1916 (NRGBl. 99ggg. 
Bek. v. 8. Februar 1916 (RGl. 99 

“Bet. v. 14. Juni 1916 (RoeBl. ö24t444440 261 
*Bek. v. 18. August 1916 (REB. 349) -. . - -. > rn. . 261 
"Bet. v. 8. September 1916 (Rel. 1007)0 262 

(Abschnitt A in Bd. 1, 437.) 

B. Handelsstand. 
(Gesetze 1 bis III in Bd. 1, 439s.; 2, 160.) 

IV. Bekanntmachung über die Wahlen nach dem |Bewerbe- 
gerichtsgesetz und dem Gesetz, betr. Kaufmannsgerichte. 

Vom 20. Juli 1916. (Rul. 778.) 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung 
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen: 

Die Amtsdauer der Beisitzer der Gewerbegerichte und der Kaufmannzgerichte 
wird, soweit sie vor dem 31. Dezember 1917 abläuft, bis zu diesem Tage verlängert. 

(Abschnitt C in Bd. 441 ff.; 2, 160.) 

D. Bandelsgeschäfte. 

(Abschnitt I in Bd. 1, 456.) 

II. 1. Gesetz, betr. die Abwicklung von börsenmäßigen Zeit¬ 
geschäften in Waren. Vom 4. August 1914. (Rl. 336.) 

2. Bekanntmachung, betr. denselben Gegenstand. 
Vom 24. August 1914. (RG#l. 381.) 

Wortlaut und Begründung sowie Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 1, 456ff. 

5. R. II, Bank#l. 15 359, Holdheims MSchr. 16 187. Der Kauf von Zucker, der 
vor Inkrafttreten der Kriegsbestimmungen über die Abwicklung von börsenmäßigen Zeit¬ 
geschäften durch Warenlieferung erfüllt, bei dem der endgültige Preis aber auf Grund 
der amtlichen Notierungen für Lieferung zu einem Zeitpunkt nach Inkrafttreten der Kriegs¬ 
bestimmungen festgesetzt werden soll, ist kein Börsenlermingeschäft und fällt nicht unter 
die BD. v. 24. August 1914 (R#Bl. 3817. ,
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6. Leipz Z3. 16 413, Recht 16 200 Nr. 430 (Hamburg II). Die Bek. v. 24. August 1914 
gilt für alle Börsentermingeschäfte in Kupfer und macht keine Ausnahme für solche Ge¬ 
schäfte, an denen ein Ausländer beteiligt ist. Dem Klaganspruch steht deshalb auch nicht 

entgegen, daß der Bekl. Ausländer ist. Ebensowenig wird die Anwendbarkeit der Bek. 

auf die nach den Hamburger Schlußscheinbedingungen abgeschlossenen Geschäfte in Kupfer 

dadurch ausgeschloisen, daß bei solchen Geschäften nach $$ 1, 15 der Bedingungen der Ber- 
fäufer berechtigt ist, bei effeltiver Lieserung auch Ware auf einem auswärtigen Lager 
(mit Vergütung) anzudienen. Die effektive Lieferung durch Andienung von Lagerscheinen 
(& 3, 8 der Bedingungen) ist eben mit der Bek. v. 24. August 1914 weggefallen. 

7. Leipz Z. 10 483, 560, OLG. 32 291 (Hamburg III). Da die Geschäfte nicht völlig 
kraftlos geworden sind, sondern auch weiterhin rechtliche Folgen äußern sollen, ist auch 

die Schiedsgerichtsklausel in Kraft geblieben; ebenso LeipzZ 16 1264, 2316 (Ham¬ 

burg IV). 
8. RG. VII, Gruchots Beilr. 60 1026, Hans G=Z. 16 Hl. 211, ZW. 16 1118, Recht 

16 464 Nr. 937, Warn E. 16 241 (unler Zurückweisung der Revision gegen das Urteil zu 7). 
Das Gesetz v. 4. August 1914 und die B## V. haben nicht die Kraftloserklärung und Be¬ 
seitigung der beireffenden Verträge zum Zwecke gehabt, sondern sie haben, wie ihre Über¬ 
schrisien ausdrücklich besagen, die vorzeitige „Abwickelung“ dieser Geschäfte im Hinblick auf 
die durch den Krieg herbeigeführten Verhältnisse regeln wollen. Die „Abwickelung“ aber 
setzt natürlich voraus, daß das verkraglich begründele Schuldverhältnis seine Kraft an sich 
nicht verloren hat. Im Einklang damit sieht die Begründung zu dem Gesetze Ange¬ 
sichts des hiernach klar erkennbaren Zweckes und Sinnes der Vorschrift kann es nur als ein 
ungenauer Ausdruck bezeichnet werden, daß die Sache so angesehen werden solle, als sei ein 
Vertragsteil gemäß eines ihm zustehenden Rechtes „zurückgetreten“. Gemeint ist nicht 
sowohl ein Rücktritt, als vielmehr eine berechtigte vorzeitige Kündigung, deren schuld¬ 
rechtliche Folgen, aber immer auf der Grundlage des Vertrags, besonders geregelt sind. 
Der Verrrag bleibt somit dic rechtliche Grundlage des für den einen oder den anderen Teil 
erwachsenden Zahlungsanspruchs. Den gesetzgebenden Körperschaften konnte es nicht un¬ 
bekannt sein, daß in den hier in Betracht kommenden Verträgen wohl durchgängig die 
Schiedsabrede enthalten ist. Wäre es, wofür innere Gründe nicht ersichtlich sind, die Ab¬ 
sicht gewesen, für den Vertragsanspruch durch das Gesetz v. 4. August 1914 die ursprüng. 
liche Schiedsabrede außer Kraft zu setzen, so würde das erkennbar zum Ausdruck ge¬ 
lommen sein. . - 

II. Maßnahmen zur Preistegelung und zur Befämpfung des Wuchers. 

1. Gesetz, betr. Höchftpreife vom 4. Huguft 1914 in der Fassung 
der Bekanntmachung. Vom 17. Dezember 1914. (R#Bl. 516.) 

Geschichlsiche Entwicklung, Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 747—752. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 1, 746. 

Alsberg, Kriegswucherstrafrecht 1916. — Cohn, Zur Sühne der lberschreitung 
ber Höchstpreise. DJ-Z. 16 683 (Entwurf und Begründung einer neuen BRO., deren 
wesentlichster Gedanke die Auferlegung einer Buße zugunsten des Verletzten, bei dessen 
Mitschuld zugunsten des Reiches ip. — Feisenberger, Die Rechtsprechung zum Hô r¬ 
preisgesen. Ku Wirtsch. 16 62. — Kronecker, Die neuen Anderungen des HP., Z StW. 
8 1. is Spibauer, Höchstpreise und deren Einwirkung auf laufende Verträge. Bay¬ 

flg. . 

— In Rd. u ist auf Seite 751 der Ab. 2 des $ 1 ausgefallen. Der $ 1 lautet 
vollständig: 

JFur die Dauer des gegenwärtigen Krieges können für Gegenstände des läg¬ 
lichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs= und Futtermittel aller Art, sowie 
für rohe Naturerzeugnisse, Heiz= und Leuchtstoffe Höchstpreise festgesetzt werden
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Der Bundesrat kann bestimmen, daß auch für andere Gegenstände Höchst¬ 
preise festgesetzt werden. — 

Im #§56 wurde durch § 6 der Bek. zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom 
Handel v. 23. September 1915 (R#l. 603) folgender Abs. 2 eingefügt: 

In den Fällen der Nrn. 1 und 2 kann neben der Strafe angeordnet werden, 
daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen 
ist; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬ 
kannt werden. 

— Der 566 hat durch die Bek. v. 23. März 1916 (RE#Bl. 183) eine neue Fassung 
erhalten. Diese wird bei § 6 milgeteilt. — 

6¾l1. 
Gegenstand — Allgemeine Bedeutung und Wirkung der Festsetzung von 

Höchstpreisen. 

I. Gegenstand (Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 752, 753; 2 bis 5 in Bd. 2, 161). 

6. R. IV, Leipz Z. 16 736, Recht 16 240 Nr. 499. „Kleinhandel“ und „Kleinverkauf“ 
und „Einzelverkauf“ sind in der Regel gleichbedeutende Ausdrücke in den Anordnungen 
von Höchstpreisen. Auch die Abgabe von Speisen im Gastwirtschaftsbetriebe 
ist an sich ein Kleinhandel. Die Festsetzung von Höchstpreisen für Brot bezieht sich aber 
nicht auf die Verabfolgung von Brotscheiben als Zuspeise in jenem Betriebe. 

7. Alsberg a. a. O. 22. Wo der Händler einen gemischten Betrieb in der Weise hat, 
daß er einerseits direlt an Verbraucher liefert, andererseits an andere Händler oder Ver¬ 
arbeiter, kommen für das einzelne Geschäft je nachdem die für den Großhandel oder die 
für den Kleinhandel geltenden Preise in Betracht. Es liegt hier eine Analogie zu dem Fall 
vor, wo ein gemischter Betrieb sich aus Einzelbetrieben zusammensetzt, von denen jeder 
besonderen gesetzlichen Vorschriften unterliegt. 

8. Alsberg a. a. O. 22. Alle diejenigen Personen — mögen sie dabei in kleinem 
oder großem Umfang verfahren — sind aus dem Begriff des Kleinhandels auszuscheiden, 
die die Ware verarbeilen und mittelbar oder unmittelbar zu anderen Gegenständen des 
täglichen Bedarfs umgestalten. Andererseits ist damit, daß die Preußischen Ausführungs¬ 
deftimmungen eine „unmittelbare” Abgabe an den Verbraucher verlangen, nicht gesagt, 
daß das Dazwischentreten eines Siellvertreters oder Vermittlers unbedingt den Begriff 
des Kleinhandels ausschließt. Insbesondere muß es gleichgültig sein, ob der Abnehmer 
den Gegenstand nur für seinc persönlichen Bedürfnisse bzw. die Bedürfnisse seiner Haus¬ 
genossen verwertel, oder ob er ihn anderen Personen zuwenden will, — vorausgesetzt nur, 
daß er nicht den Kauf für sich abschließt, um die Warc weiterzuverkaufen. 

9. Alsberg a. a. O. 23. Wenn im Großhandel ein unbestreitbar feststehender 
Handelspreis nicht existiert, ist ein Höchstpreis für Kleinhandel nichl unter Zugrundelegung 
eines Großhandelspreises zu errechnen; gegen das R. zu vergl. in Bb. 2, 161.- 

10. R. II, JW. 16 857, LeipzZ. 16 671, Recht 16 195 Nr. 402, Sächs A. 16 233. 
Die Höchstpreise für Getreide gelten ohne Rücksicht auf die Art seiner Verwendbarkeit 
und auf seine etwaige Beschlagnahmefreiheit. Mögen die Höchstpreisfestsetzungen für 
Roggen auch in erster Linie Brotgetreide im Auge haben so folgt daraus noch keineswegs, 
daß sie für den auf andere Verwendungszwecke gerichteten Handel (zur Bereilung von 
Kaffeeersatz oder Spiritus) nicht gelten sollen. 

11. RG. 1, Recht 16 137 Nr. 242. Die überschreitung der von den Kommunal= 
verbänden festgesetzten Einheitspreise ist nach den Bestimmungen der Bek. v. 28. Juni 1915 
strafbar, nicht als Höchstpreisüberschreitung. Die Festsetzung von Höchstpreisen kann nur 
durch den Bundesrat und die zuständigen Staatsbehörden, nicht durch Kommunalverbände 
erfolgen. Deren in zulässiger Weise festgesetzte Einheitspreise dürfen zwar auch nicht 
überschritten, aber auch nicht unterschritlen werden und ihre Festsetzung hat nur die Be¬
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deutung einer Maßnahme zur Verbrauchsregelung hinsichtlich der Vorräte des Kommunal= 

verbandes. 
12. Alsberg a. a. O. 21. Zunächst muß die Ware, die sich in dem betreffenden 

Bezirk befindet, als der Höchstpreisfestsetzung verfangen angesehen werden. Wo also der 
Geschäftsabschluß statlfindet, ist nicht als ausschlaggebend anzusehen. Auch Geschäfts¬ 
abschlüsse, die außerhalb des betreffenden Bezirks getätigt werden, können die Höchstpreis¬ 
senlsetzungen verletzen, die für den Bezirk gelten, in dem sich die geschäftliche Niederlassung 

eines der Kontrahenten befindet. Innerhalb dieses betreffenden Bezirks sind aber auch 
die eine Höchstpreisfestsetzung nicht beachtenden Geschäftsverhandlungen insoweit für 
unzulässig zu erachten, als über eine in einem anderen Bezirk befindliche Ware disponiert 

werden soll. Denn auch dadurch wird möglicherweise die Versorgung der Bevölkerung des 

von der Höchstpreisfestsetzung betroffenen Bezirks zu angemessenen Preisen vereitelt. 
Darüber hinaus wird man aber nicht auch so weit gehen dürfen, daß man dem Käufer 
eines Bezirks, für den bestimmte Höchstpreise festgesetzt sind es verwehrt in einem anderen 

Bezirk, für den diese Höchstpreise nicht gelten, Waren zu höheren Preisen einzukaufen. 

II. Begriff Böchstpreis (zu vgl. Bd. 1, 753). 

1. Spitzauer a. a. O. 197. Von den Hoöchstpreisen sind die in zahlreichen Ver¬ 
ordnungen festgesetzten Ubernahmehöchstpreise zu unterscheiden. Sie unterstehen nur 
dann dem HPW., wenn sie gleichzeitig als Höchstpreise bestimmt sind (dies ist zu bejahen 
für die Stroh- und HädjelBdD. v. 8. November 1915 (RE Bl. 743), zu verneinen für die 
HOl- und Fett VO. v. 8. November 1915 (RGBl. 736) und die Reis VO. v. 22. April 1915 
(Ke#l. 237), zweiselhaft für die Kartoffel VL O. v. 28. Oktober 1915 (Rößl. 16 66)). 

2. RE. IV, Sächs A. 16 344. Nach der Regelung in der Bek. v. 28. Oktober 1915 
(R##. 711) werden Höchstpreise i. S. des HPW. nur bon den Gemeinden bzw. Kom¬ 
munalverbänden für den Kleinhandel mit Kartoffeln, nicht aber auch vom Reichskanzler 
für den Weiterverkauf festgesetzt. 

III. Bedeutung der Böchstpreise für das Schuldrecht. 

1. Ein wirkung auf laufende Verträge. 

(Zu vgl. Bd. 1, 753, s. auch die Bek. v. 11. November 1915, Rl. 758 in Bd. 2, 176.) 

Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 162. 

4. Sächs A. 16 397 (Dresden I). Die auf Grund des HP. erlassenen HPBestim¬ 
mungen können beim Fehlen einer besonders darauf gerichteten Bestimmung die zuvor 
durch Vertrag festgelegten höheren Preisvercinbarungen für schwebende aber noch nicht 
erfüllte Lieferungsgeschäfte nicht berühren. 

5. Spigauer a. a. O. 197. Eine Rückwirkung von Höchstpreisfestsetzungen auf 
laufende Verträge greift, sofern nicht eine Sonderregelung erfolgt ist, nur nach Maßgabe 
und innerhalb des Anwendungsgebiets der VO. v. 11. November 1915 (in Bd. 2, 173) 

Platz und bleibt auch auf Höchstpreise beschränkt, die auf Grund der dort angeführten 
Verordnungen festgesetzt sind. 

6. Goldmann, ZW. 16 828. Unter Ablehnung der Ansicht, daß Verträge über 
Gegenstände, für die später Höchstpreise festgesetzt werden, nicht mehr erfüllt werden dürfen, 
ist anzunehmen, daß solche Verträge, die vorher zu höheren Preisen geschlossen sind, be¬ 
stehen bleiben, wenngleich dadurch Härten für den Käufer, der zu höheren Preisen einge¬ 
kauft hat und nun zu den niedrigeren Höchstpreisen verkaufen muß, entstehen können. In 
besonders krassen Fällen dieser Art wird man ihm ein Räcktrittsrecht wegen veränderter 
Umstände einräumen oder den Vertrag nach dem Vorbild der Bekanntmachung über über¬ 

mäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915 für nichtig wegen Verstoßes gegen die guten 
Eitten erllären können. In den regelmäßigen Fällen aber muß der Käufer den verein¬ 
barten, die Höchstpreise Überschreitenden Preis zahlen.
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2. Ein wirkung auf neue Verträge (zu vgl. Bd. 2, 162). 

RE. II, Genoss Bl. 16 422. Gesu. 17 518, DJ3. 16 814, Holdheims MSchr. 16 188, 
JW. 10 1021, LeipzZ. 16 1004. Aus Inhalt und Zweck des Gesetzes ergibt sich, daß die 

verbotsmibrige Überjhreitung der HP. nicht die in $ 134 BGB. für den Zweifelsfall 
beftimmie Folge der Nichtigfeit ber Verfäuje nad) jid) ziehen fan. Coll, wie das Gejeg 

es offenbar will, positiv darauf hingewirkt werden, daß die verfügbaren Vorräte gegen 
Preise, die sich innerhalb der gesetzten Grenze halten, in den Verkehr kommen, so mussen 
vielmehr die unter Überschreitung dieser Grenze geschlossenen Verkäufe aufrechterhalten 
und nur die Preise auf das erlaubte Maß herabgesetzt werden. Dies hat die Wirkung, daß 
die Ware in den Verlehr gebracht und nicht mehr, als für erschwinglich erachtet, dafür 

bezahlt wird. Nur diese Herabsetzung der Preise, nicht die Nichtigkeit der Verkäufe ist also 
die aus dem Inhalt und Zweck des Gesetzes sich ergebende Folge der verbotswidrigen Über- 
schreitung der Höchstpreise. Sie muß gemäß dem Grundsatz des § 134 eintreten; ebenso 
R. II, LeipzZ. 16 1291, Warn E. 16 385; abw. LG. Breslau, BreslAK. 16 59, OL. 

Kiel III, Schiesw Holsl A. 16 156. — OcH. Wien, Recht 16 399 Nr. 735, Bendir, 
ZVerWiss. 16 266. 

85. 
Feſtſetzung der Höchſtpreiſe. 

I. Festsetzung durch die Landesbehörde. 

NRG. IV, Recht 16 240 Nr. 501. In der VRO. v. 23. Nobember 1914 sind Produ¬ 
zentenhöchstpreise für Kartoffeln festgesetzt. Der Großhandel wurde absichtlich von Höchst¬ 

preisvorschriften freigelassen. In Ermangelung eines entgegenstehenden Verbots können 
daher nach § 3 Höchst PG. die Landesbehörden auch für den Großhandel Höchstpreise fest. 
setzen. Daraus, daß die bundesrätliche Höchstpreisfestsetzung Höchstpreise vorschreibt, die 
sich nach dem Ort der Erzeugung richten, folgt nicht, daß die Landesbehörden gehindert 
seien, innerhalb der ihnen zustehenden Höchstpreisfestsetzung solche für den Ort des Ver¬ 
brauchs zu bestimmen. 

II. Kann die Festsetzung durch die Militärbehörde erfolgen? 

1. Bejahend (Erläuterung a bis k in Bd. 1, 756ff.; g bis i in Bd. 2, 162). 
k) N&Str. IV 49 161. Der Militärbesehlshaber ist auch abgesehen von § 4HP. 

auf Grund des § 9b BelagZust G. zur Festsetzung von Höchstpreisen berechtigl. 
l) Alsberg a. a. O. 18 f. Das Recht des Militärbefehlshabers, Höchstpreise sest¬ 

zusetzen, ergibt sich aus § 9b Belag Zust G. Auf § 4 kann es nicht gestützt werden, da zur 
„bollziehenden Gewalt" nicht die Gesetzgebung, sondern nur die Ausführung von Gesetzen 
gehört, die Ausführung des HPG. aber dem Bundesrat und den Landeszentralbehörden 
vorbehalten ist. 

2. Verneinend zu val. Bd. 1, 758. 

(Abschnitt 111 in Bd. 1, 758.) 

IV. Doraussetzung der Wirksamkeit der Festsetzung überhaupt. 

(Erläuterung 1 bis 13 in Bd. 2, 163 ff.) 

14. RG. III, Recht 16 195 Nr. 401. Maßgebend für die Bedeutung der Festsetzung 
ist deren Wortlaut, nicht die Absicht der festsebenden Behörde. Deshalb trifft eine Fest¬ 
setzung, die sich allgemein auf Fleisch — Rind= und Schweinefleisch — bezieht, dieses all¬ 
gemein, und es sind die besseren und teueren Teile, namentlich das knochenlose Fleisch nicht 
ausgenommen. 

15. Zu Bd. 2, 164 Nr. 7 ist auch zu vgl. LeipgB. 16 1050 (KG.), wo bie 
Abweichung der H Pestsetzung von den Grundsätzen des Hand Min Erl. v. 4. August 1914 
(HMr. 440) für im Strafverfahren unbeachtlich bezeichnet wird. 

16. Deutsche Tagesztg. v. 5. Juli 16. Die Firma P. u. H. in Bremen war Eigen¬ 
tümerin einer großen Partie russischer Gerste, die in B. (Oldenburg) bei K. lagerte. Das
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zuständige Generalkommando hatte Höchstpreise für Gerste festgesetzt. Das Amt B. forderte 
daher den Lagerhalter auf, die Gerste zu dem Höchstpreise an die Landwirtschaftskammer 

Hannover zu überlassen. Die hiervon in Kennknis gesetzte Firma P. u. H. lehnle das ab, 

worauf der Amtshauptmann gemäß $ 2 des HPG. a. F. die Gerste beschlagnahmte und 
der Landwirtschaftskammer überwies. Die Firma P. u. H. behauptet, dadurch habe der 

Amtshauptmann schuldhaft seine Amtspflicht verletzt: nach dem Höchstpreisgesetz in seiner 
damals geltenden Fassung habe die Beschlagnahme nur erfolgen dürfen, wenn sie sich 

geweigert hätte, überhaupt zu dem sestgesetzten Höchstpreis zu verkaufen; das habe sie 

aber nicht getan, sie habe nur abgelehnt, an die Land wirtschaftskammer zu verkaufen, 

weil sie die Gerste für ihre eigenen Kunden gebraucht habe; weiter sei aber die Beschlag. 
nahme auch deshalb unzulässig gewesen, weil inzwischen die Höchstpreise bereits wieder 
aufgehoben gewesen seien. Die Firma P. u. H. verlangte vom Oldenburgischen 

Staat, der für die Amtspflichtverletzung des Amtshauptmanns hafte, Ersatz des ihr durch 
die Beschlagnahme entstandenen Schadens. 

LG. und OLG. Oldenbure haben die Klage abgewiesen. Das OL###. führt aus: 
Die Meinung der Kl., die Beschlagnahme sei deshalb gesetzwidrig gewesen, weil die Kl. 
nicht überhaupt sich geweigert habe, die Gerste zu dem festgesetzten Preise zu verkaufen, 
sondern sie nur nicht an die Landwirtschaftskammer habe verkaufen wollen, ist unbegründek. 
Die Kl. mußte sich, wenn ihr von der Behörde ein Käufer genannt wurde, entscheiden, 
ob sie die Gerste verkaufen wolle; entschied sie sich nicht, so konnte das Amt die Gerste im 
Wege des Zwangsverkaufs übernehmen und der Landwirtschaftskammer überweisen. 
Die Behauptung der Kl., daß sie die Gerste zu ihrem eigenen Bedarf brauchte, um ihre 
Kunden zu befriedigen, ist unerheblich. Auch darauf kann die Klage nicht gestützt werden, 
daß die Höchstpreise zur Zeit der Beschlagnahme bereits wieder aufgehoben waren. Es 
lommt nicht darauf an, wann die Aufhebung erfolgt ist. Entscheidend ist vielmehr nur, 
ob der Amtshauptmann schuldhaft handelte, wenn er die Gerste noch übernahm. Es steht 
aber fest, daß er damals amtlich noch keine Kenntnis von der Aufhebung hatte. Ob ihm, 
wie die Kl. behauptet, der Lagerhalter H. Mitteilung von der Aushebung gemacht hat 
ist unerheblich; auf Mitteilungen dritter Personen brauchte er sich nicht zu verlassen. War 
ihm amtlich die Aufhebung der Höchstpreise nicht bekannt, so verletzte er seine Amtspflicht 
nicht, wenn er trotz der damass tatsächlich schon erfolgten Verfügung der Aufhebung die 
Gerste im Wege des Zwangsversahrens nach dem Höchstpreisgesetz übernahm. Die Klage 
ist hiernach unbegründet. 

(Das R. III hat die Revision zurückgewiesen, JW. 16 1196, Leipz Z. 16 1179, 
Warn E. 16 295.) 

17. RG. I, JW. 16 1346, Recht 16 543 Nr. 1004. Die den Höchstpreis festsetzende 
örtliche Verwallungsbehörde kann nicht mit Rechtswirlsamkeit bestimmen, daß die betr. 
Ware „auch auswärts zum Höchstpreis abgegeben werden müsse“, weil sie wegen ihrer 
beschränkten Zuständigkeit mit Wirkung über ihren Bezirk hinaus Höchstpreise nicht fest¬ 
setzen kann, die Höchstpreisfestsetzung vielmehr an den Grenzen des Bezirks ihre Schranke 
findet. Nur die im Bezirk befindliche Ware wird davon ergriffen, und nur solange sie sich 
im Bezirk befindet. Händler und Erzeuger werden durch die Höchstpreisfestsetzung nicht 
gehindert, die Ware auszuführen und außerhalb des Bezirks abzusetzen ohne Rücksicht 
auf den Höchstpreis, der bis zur Ausfuhr maßgebend war. Bei Verkauf nach außerhalb 
ist nicht der Ort des Vertragsschlusses für den Höchstpreis maßgebend, auch nicht schlechthin 
der gesetzliche Erfüllungsort, sondern der (möglicherweise davon verschiedene) Ort der 
Ablieferung, der Ort, an dem die Ware aus der Hand des Verkäufers in die des Käufers 
übergehen soll, der Käufer sie zu übernehmen hat. 

V. Seitliche Begrenzung. 

Feisen berger a. a. O. 62. Allerdings läßt z 1HPG. die Festsetzung von Höchst¬ 

preisen nur für die Dauer des gegenwärtigen Krieges zu. Damit soll aber nicht ausge¬ 
sbrochen sein, daß die festgesetzten Höchstpreise sofort mit dem Friedensschluß außer Kraft



160 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

treten. Vielmehr werden sie ihre Geltung bis zu ihrer Aufhebung im einzelnen oder bis 
zur Aufhebung des HPPG. als solchen behalten. Nur die Festsetung neuer Höchstpreise 
nach Beendigung des Krieges wird nicht statifinden dürfen. 

86. 
Strafbestimmungen. 

Bek. über Anderung des Gesetzes, betr. Höchstpreise, und vom 
23. März 1916 (RE# ilh. 183). 

Per Bundesrat bat... folgende Verordnung erlassen: 

Artikel I. 

5 6 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung 
vom 17. Dezember 1914, ergänzt durch 86 der Verordnung vom 23. September 1915 
(Reichs=Gesetzbl. 1914 S. 339, 516; 1915 S. 603) erhält folgende Fassung: 

Mit Gesängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise überschreitet; 
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch den die 

Höchstpreise überschritten werden, odee sich zu einem solchen Vertrag erbietet: 
3. mer einen Gegenftand, der von einer Aufforderimg ($$ 2, 3) betroffen ift, 

beiseiteschaffl, beschädigt oder zerstört; 
4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkaufe von Gegen¬ 

ständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind (6 4), nicht nachkommt; 
5. wer Vorräte an Gegenftänden, für die Höchitpreife festgesetzt sind, dem 

zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht; 
6. wer den nad) §& 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt. 
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 oder 2 ist die Geldstrafe 

mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, um den der Höchstpreis 
überschritten worden ist oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollle; 
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im 
Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrags 
ermäßigt werden. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe angeordnet 
werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen 
ist; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬ 
kannt werden. 

Artitel IL... 

Artikel II. 

Diefe Verordnung tritt am 1. April 1916 in Kraft. 

Inhaltsübersicht. 
1. Auferer Tatbeftand I 259, IT 164, III 161. A. Dorfag II 169, III 167. 

ı. Täterfchaft des Käufers II 164, IIL 161. 2. Bebdingter Dorlat II 16%. 

2. Läterschaft des Bevollmächrigten IT 166, 5. Genügt Fahrlässigkeit? II 169, III 167. 
111 161. a) Bejabend II 169, III A67. 

3. Täterfchaft des Bewerbegehilfen II 165. b) Dermeinend II 120. 

*% Haftung des Hewerbetreibenden für Höchst¬ i Einzelne Fälle d. Fahrlössigk. II 120, III 167. 

Freisüberlretungen seines Gehllfen 11 165, | . Semwußtfein der NHedrtsroldrigleit II 17A, 

IT 161. ! ill 168. 
5. Beihllfe IT 166, III 163. 1 6. Jrrtum IT 124, III 168. 
». Die firafbare Handlung Il 167, III 163. | III. Anderung der Böchstpreise nach der Straftot 
2. Derfchleierung der Böchstpreisüberschrei. ! L 260, IT 172, III 1%. 
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| 
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tung II 168, III 166. i IV. Sufländigfeit der Strafgerichte I 760. 
I. Inrerer Tatbeftatıd I 759, 11 169, III 167. V. Swangswelse Schließung der Geschäfte I 760.
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I. Außerer Tatbeftand. 

1. Zäterjchaft des Käufers. 

(Erläuterung a, b in Bb. 2, 164.) 

c) Hagemann, DStrafrf. 16 244. Die Bestrafung des Käufers wird unter Um¬ 

ständen auf Grund des Notstandsparagraphen (§5 54 Ste#B.) zu unterbleiben haben. 
d) Zitzlaff, Pr Verw Bl. 37 570. Will man die Höchstpreise wirklich durchführen, 

so müßte man bestimmen, daß bei Uberschreitungen sich nur der Verkäufer strafbar macht. 

Dann hat man in den Käufern ausreichendes Aufsichtspersonal, das peinlich darüber wachen 

würde, daß die Höchstpreise nicht überschritten werden und das bei Uberschreitungen für 
Abhilse sorgen würde. 6 

2. Täterschaft des Bevollmächtiglen. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 165.) 

d) RG. I, DJZ. 16 536. Daß der Angekl. nicht Eigentümer des Getreides war, 
steht seiner Bestrafung nicht entgegen. Denn die Strafdrohung trifft auch den Bevoll¬ 
mächtigten, Lagerhalter, Agenten. (Das Urteil äußert sich über die Überfchreitung des 
Höchstpreises durch Provisionsforderung.) 

e) & G., DJ3. 16 901. Wenn der Vermittler, mag er gewerbsmäßiger Makler oder 
Agent sein oder nur im Einzelfall tätig werden, lediglich dem Verkäufer das Gebot 
des Käufers Überbringt und nicht mehr tut, als daß er dieses bekanntgibt, so verletzt er das 

Verbot des § 4, indem er anderen zum Abschluß eines Vertrages behilflich ist, innerhalb 
dessen diese die Höchstpreise überschreiten, nicht als Täter, sondern nur als Gehilfe; er 
unterstützt und ermöglicht nur eine fremde Straftat, er begeht diese nicht mit Täterwillen. 

(Abschnitt 3 in Bd. 2, 165.) 

1. Haftung des Gewerbetreibenden für Höchstpreisübertretungen seines 
Gehilfen. 

(Erläulerung a bis c in Bd. 2, 165ff.) 

d) R. IV, Sächs N. 16 233. Als Leiterin des Gefhäfts war die Ancell. für die 
Einhaltung der auf Grund des HP. festgesetzten Höchstpreise verantwortlich; denn nach 
8 151 Gewmd. trifft den Betriebzleiter die Strafe, wenn bei Ausübung des Gewerbes 
polizeiliche Vorschriften von ihm übertreten werden. Um polizeiliche Vorjchriften aber 
handelt es sich bei der Festsetzung von Höchstpreisen für die Kriegszeit, denn sic stellt eine 
Taxvorschrift i. S. der Gew O. dar, die einer übermäßigen Preistreiberei vorbeugen soll, 
also aus Rücksichten des öffentlichen Wohles erlassen worden ist. 

ce) RG. III, Recht 16 137 Nr. 241. Der Geschäftsherr haftet strafrechtlich für die 
von seinem Angestellten begangenen Überschreitungen, wenn diese seiner ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Weisung entsprechen, oder wenn sie vorhersehbar waren und durch 
geeignete Maßnahmen verhindert werden konnten. Im übrigen bemißt sich seinc Ver¬ 
antworkung auch nach § 151 GewO. 

f) RS. IV, Recht 16 240 Nr. 500. Durch $ 151 Gemd. wird für den Betriebsunter- 
nehmer nicht etiwa bie aus dem Betrieb fich ergebende Verantwortlichkeit erft begründet, 
fondern umgelehrt die beftehenbe eingejchränkt; dem der Unternehmer kam die ihn felbft 
treffende strafrechtliche Verantwortlichkeit zu einem wesentlichen Teil auf die von ihn 
bestellten Betriebsleiter abwälzen mit der Wirkung, daß nicht er, sondern nur noch der 
Betriebsleiter verantwortlich ist, der Unternehmer aber nur dann, und zwar neben dem 
Leiter haftet, wenn die Übertretung mit seinem Wissen begangen ist oder er es bei der 
Beaufsichtigung oder der Auswahl der Leiter an der erforderlichen Sorgsalt hat fehlen 
lassen. Stets ist es alfo das in Erfüllung der Pflicht zur Oberleitung begangene eigene 
Verschulden — im ersten Fall der Vorsatz, im zweiten die Fahrlässigkeit —, wodurch die 
strafrechtliche Haftung des Unternehmers begründet ist, nichl etwa eine im Gesetz geschaffene 
Verantwortung für fremdes Verschurden. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 11
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8) Alsberg a. a. O. 59. Aus 8151 Gew O. ist engegen R#tr. 49 121 (in Bd.2, 165) 
nicht zu folgern, daß nur der felbftändige Gewerbetreibende, auf dejfen Rechnung der 
Betrieb geht, als der vom Gejep unmittelbar zum Tum und Unterlajfen Verpflichtete gilt, 
wohl aber folgt daraus, Daß derjenige, in bejjen Namen und für dejfen Rechnung der Betrich 
geführt wird, unter den Voraussetzungen des Satz 2 Abs. 1 des § 151 Gew O. als Selbst¬ 
täter haftel. Ihm slehen als „Gewerbetreibende“ im Sinne des Gesetzes gleich die gef *“ 
lichen Vertreter juristischer Personen, speziell der Vorstand einer Aktiengesellschaft, 
der Geschäftsführer einer G. m. b. H. Sind mehrere Inhaber vorhanden, so wird zu prüfen 
sein, wessen Ressort die in Frage stehende Tätigkeit unterstand. Dieser Inhaber wird ver¬ 
antwortlich zu machen sein. Unter Umständen wird natürlich eine Haftung mehrerer In¬ 

haber in Frage kommen. 

h) Alsberg a. a. O. 62. Steht die Ehefrau dem Geschäft in Abwesenheit ihres 

zum Heeresdienst eingezogenen Ehemannes vor, so wird man ein Verhältnis im Sinne 

des §5 151 Abs. 1 Satz 1 GewO. als begründet annehmen müssen, das zudem mit Rücksicht 
auf die eigenartige Lagerung des Falles in der Regel eine Mithaftung des Ehemannes 
gemäß § 151 Abs. 1 Satz 2 GewO. ausschließt. Liegt dagegen nicht der Fall vor, daß der 
Ehemann eingezogen ist, und hat die Ehefrau nur für wenige Stunden die Vertretung 

ihres Mannes im Geschäft übernommen, so wird zu unterscheiden sein, ob diefe Vertretung 
eine Ausnahme darsteilt, oder mit Rücksicht auf Art und Umfang des Geschäfts zu einer 
regelmäßigen Einrichtung geworden ist. Im ersteren Fall wird man ein Verhältnis im 
Sinne des 5 151 Abs. 1 Say 1 Gewd. verneinen, im zweiten Fall bejahen müffen. Die 
Verneinung dieses Verhällnisses schließt eine Haftung der Ehefrau jedenfalls infoweit aus, 
als die Nichtachtung einer Verwaltungsanordnung, z. B. einer Höchstpreisfestsetzung, in 
Frage sleht, über die sich zu unterrichten vielleicht ein Geschäftsleiter, nichl aber ein vor¬ 

übergehend angestellter Gehilfe verpflichtet war. Liegt dagegen ein solcher beachtlicher 
Rechtsirrtum nicht vor, hat vielmehr die Ehefrau böswillig gehandelt, und z. B. einem 
nachforschenden Beamten in Kenntnis der bestehenden Rechtspflicht absichtlich Vorräte 

verheimlicht, für die Höchstpreise festgesetzt jind, so dürfte kaum ein durchgreifendes Be¬ 
denken bestehen, sie auf Grund des § 6 Ziffer 5 H PG. zur Verantwortung zu ziehen. 

i) Alsberg a. a. O. 63. Da nach der ständigen — die sogenannte objektive Teil¬ 
nahmetheorie ablehnenden — Rechtfprehung des RG. vom Mittäter nicht da3 Seben 
einer Tatbeftanbshandlung verlangt wird, kann der Gewerbetreibende, auch ohne daß er 
bei einem die Höchstpreise überschreitenden Verkaufe eines Ungeftellten mitgeririt hat, 
schon dann als Mittäter angefehen werben, wenn ber Angeftellte durch die Anwesenheit 
des Chefs in höherem Maße zur Ausführung der gemeinsam geplanten Höchstpreisüber¬ 
schreitung angeregt wurde. Sogar von seiner Anwesenheit im Augenblick der Ausführung 
darf abgesehen werden, vorausgesetzt, daß der Angestellte einen gemeinschafllich gefaßten 
Plan zur Ausführung bringt, z. B. der Filialleiter entsprechend den Beredungen mit 
seinem Chef für bestimmte Gegenstände einen übermäßigen Preis fordert. 

k) RG. III, Leipz. 16 1106, Sähff. 16 351. Der Angel. ift mit Necht für das 
von feinem Prokuristen geschlossene Geschäft als Täter verantwortlich gemacht. Er hat sich 
mit dem Prokuristen darüber besprochen, daß „derartige“ Geschäfte, d. h. unter der Maske 
des Kommissionsgeschäfts auftretende Eigengeschäfte in H. gemacht würden und sich damit 
einverstanden erklärt, daß solche auch von seinem Hause gemacht würden. Darauf, ob er 
von dem Abschluß gerade dieses einzelnen Geschäfts und von dessen Bedingungen gewußt 
hat, kommt es nicht an. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Strafdrohung des HPG. 
sich nur gegen den Unternehmer als Täter richlet oder auch gegen seinen Vertreter und 
Gehilsen. Im ersten Falle haftete der Angekl. ohne weiteres und wird er durch § 151 Abs. 1 
GewO. nicht entlastet, da er sich bei Billigung derartiger Geschäfte im vorhinein nicht auf 
die Unkenntnis des einzelnen Geschäfts berufen kann; im zweiten Fall ist er mit Rücksicht 
auf die Vereinbarung mit dem Prokuristen als Täter mit diesem verantwortlich.
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5. Beihilfe (zu vgl. Bd. 2, 166). 

a) Alsberg a. a. O. 64. Fehlt dem Angestellten wegen Unkenntnis der Höchstpreis¬ 
feftfegung ber Wille, diefe Borjchrift zu übertreten, fo ift eine ftrafbare Beihilfe nicht 
mögli. Yon einer jtrafbaren Beihilfe lan aber aud) dann feine Rebe fein, wenn etwa 

nur der Angestellte, nicht aber auch der Chef die mißachtete Verwaltungsanordnung gekannt 

hat, oder wenn die Schuld des Gemerbetreibenden lediglich darin zur finden it, baß er 
hei Erfüllung jeiner Aufjihtspfiiht mangelnde Sorgfalt an den Tag gelegt hal. In ſolchem 
Falle kann man nicht im Sinne des §3 49 StGB. davon reden, daß der Angestellte Kenntnis 

von der deliktischen Willensrichtung des Chefs gehabt habe, denn diese Willensrichtung 
fehlte, weil der Wille des Gewerbetreibenden infolge Nichtkenntnis eines wesentlichen 
Tatbestandsmerkmals nicht auf die Verwirklichung des strafbaren Tatbeslandes gerichtel war. 

b) Alsberg a. a. O. 66. Als zuweitgehend muß es bezeichnet werden, wenn in 

einem Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts v. 2. Dezember 1915 (in Bd. 2, 166) 
sogar ein nicht an Höchstpreise gebundener Zwischenhändler als Gehilfe zur Überfehreitung 

der Höchstpreise durch seine Abnehmer verantwortlich gemacht ist, weil er durch seine 
Lieferung und Preisbestimmung die Bedingung für eine demnächst von dem Wieder¬ 

verkäufer zu begehende Uberforderung seines Kunden setze. 

6. Die strafbare Handlung. 

(Zu vgl. die Erläuterungen a bis s in Bd. 2, 167.) 

a) Zu §& 6 Nr. 1. 

a. RG. 1, JW. 16 1131, Leipz Z. 16 1014, Recht 16 396 Nr. 717. Für den Höchst¬ 

preis ist nicht der Ort des Vertragschlusses, sondern der vom Erfüllungsort des BGB. 
möglicherweise abweichende Ablieferungsort, der Ort, an dene bie Ware aus der Hand des 
Verkäufers in die des Käufers übergehen soll, der Käufer sie zu übernehmen hat, maßgebend 
(Ausnahmevorschrift in § 5 Abs. 2 Butterpreis VO. v. 22. Oktober 1915). 

P. RS. I, Recht 16 137 Nr. 243. Kaufverträge, die von einer Genossenschaft mit 
Mitgliedern der Körperschaft abgeschlossen werden, unterscheiden sich nicht von anderen. 
Die Genossenschaft darf daher in ihren Verkaufsstellen die HP. nicht um deswillen über¬ 
schreiten, weil dem kaufenden Genossen aus der Geschäftsführung ein Gewinnanteil zu¬ 
sließt oder weil dem kaufenden Mitglied alsbald ein Gewinnanteil unter dem Namen 
„Sparrabatt“ gutgeschrieben und dadurch ein Ausgleich mit der Uberschreitung herbei¬ 
geführt wird. 

y. N&G. I, Sächs U. 16 233. Da eine Überschreitung des Höchstpreises schon durch 
die Vereinbarung eines höheren als des zulässigen Preises erfolgt, kommt es darauf 
nicht an, daß infolge des vertragswidrigen Verhaltens eines Vertragsteiles oder sonstiger 
Umstände die Erfüllung des Vertrages, namentlich die Zahlung des Preises unterbleibt. 

6. RG. I, Leipzd. 16 873, Recht 16 344 Nr. 551. Der Senat hat wiederholt eut¬ 
schieden, daß der Begriff „lberschreiten der festgesetzten Höchstpreise“ (§ 4bes Ges. v. 4. Hug. 
1914, & 6 Nr. 1 v. 17. Dezember 1914) nicht bloß den Abschluß von Kaufverträgen, sondern 
auch deren Erfüllung umfaßt (Urt. v. 14. Juni 1915 1 323/15; 24. Juni 1915 I 293/15, 
I®. 15 1369; 21. Oltober 1915 1 326/15; zu vgl. Bb. 2, 168 n, o, p). Durch bie neuefte 
Fassung des ei. v. 23. März 1916 ift hieran nichts geändert worben. 

Ee.RG. I, ZW. 16 1131 Nr. 25. Tas angefochtene Urteil hat nur geprüft, ob ber 
Kaufvertrag im Banne von Gt. abgejchlojfen ift. Ber Begriff Überfchreiten der feft- 
gesetzten Höchstpreise im Sinne des Gesetzes v. 4. Auguft 1914 $ 4 bzw. 17. Dezember 1914 
$ 6° umfaßt aber nicht bloß den Abfchluß von Kaufverträgen, fonbern aud) die Erfüllung 
(Übergabe, Abnahme, Zahlung). Recht 16 397 Nr. 722, Cähf. 16 349; ebenfo: RG. II, 
Redt 16 397 Nr. 723. 

&. Alsberg a. a. D. 27. Können mangels Eingreifen zivilrechtlicher Vorschrift 
bie früher vereinbarten Preife gefordert werden, jo erjcheint e3 an jich nicht ftrafbar, wenn 
bel Erfüllung eines Vertrages die für diese Zeit festgesetzten Höchstpreise nicht innegehalten 
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werden; vorausgesetzt nur, daß der Vertrag zur Zeit seines Abschlusses mit den Höchstpreis¬ 
vorschriften im Einklang stand. Indes ist eine Lieferung, durch die Höchstpreise verletzt 
werden, die zur Zeit der Vertragserfüllung bestehen, als bas Gesetz verletzend und deshalb 

strafbar anzusehen, wenn die den Höchstpreisvorschriften zuwiderlaufende Vertragserfüllung 
in einem Zeitpunkt verabredet war, in dem eine dieser Preisbestimmung widersprechende 

Verordnung bereits verkündigt war, oder wenn auch nur die Parleien in Hinblick auf eine 

zu erwartende Höchstpreisfestsetzung und gerade mit der Absicht ihrer Ignorierung ihre 
Preisvereinbarung getroffen haben. Keinem Bedenken kann es dagegen unterliegen, 
Verträge über Gegenstände, für die ein Höchstpreis in einem verkündeten Gesetz bereits 

festgelegt ist, vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unter Nichtachtung der in diesem Gesetz 
bestimmten Höchstpreise zu erfüllen. \ 

n. RG. IV, Leipz3. 16 1291 Ar. 3. Die BRO . über die Höchstpreise für Petroleum 
usw. v. 8. Juli 1915 bestimmt, daß der Preis für je 100 ks Reingewicht Petroleum (= 1251) 
bei Verkäufen von 100 kg oder mehr 30 M., also 24 Pf. für das Liler, nicht übersteigen 
darf und daß daneben, wenn der Verkäuser die Versendung nach einem anderen Ore 
übernimmt, nur Ersatz der baren Auslagen und für die läufliche ÜUberlassung von Holz. 

fässern eine Vergütung bon 4,50 M. für je 100 kg Reingewicht gefordert werden kann 
(51 Abs. 1, 2, 4 Nr. 1 3 2). Nach § 1 Abs. 2 gilt der Preis für Lieferung von einem deutschen 
Lager oder von der deulschen Grenze ab. Bei Lieferung von einem ausländischen Orle 
ab hat hiernach der Verkäufer die Kosten der Versendung bis zur deutschen Grenze selbst 
zu tragen. Wenn daher das Anrollen vom Tank in Budapest bis zum Bahnhof dort erfelgte, 
so durfte der Angekl. hierfür überhaupt nichts fordern, und wenn er die Fracht für die 
ganze Strecke Budapest—Königsberg berechnet, so war auch dies hinsichtlich des auf die 
Teilstrecke Budapest—Deutsche Grenze entfallenden Betrags unzulässig. 

V. Deutsche Tages Z. 16 Nr. 573. Warenumsaszstempel und Höchstpreise. 
Sm gewerblichen Kreisen besteht weitgehende Unsicherheit darüber, ob der Warenumsatz¬ 
stempel den festgesetzten Höchstpreisen zugeschlagen werden darf. Da sich das Gesetz hier¬ 
über nicht ausspricht, steht die end gültige Entscheidung den Gerichten zu. Wie wir von 
maßgebender Stelle erfahren, besteht dort die Auffassung, daß Höchsl¬ 
preise in unüberschreilbarer Höhe bindend festgesetzt sind und daß es 
daher nicht angeht, sie durch einen Zuschlag im Betrage des gesetzlichen 
Warenumsatzstempels zu erhöhen. Das gilt auch für den Fall, im den durch die 
Übergangsvorschrift des Artikels V Abs. 3 des Warenumsatzstempelgesetzes für Lieserungen 
aus vor dem 1. Oktober 1916 geschlossenen Verträgen dem Abnehmer die Verpflichtung 
auferlegt ist, dem Lieferer einen Zuschlag zum Preise in Höhe der entsallenden Steuer 
zu leisten. 

b) § 6 Nr. 2. 

a. RG. III, IW. 10 1131 Nr. 23. Auch das Fordern höherer Preise „freibleibend“ 
ist strasbar, da zum Fordern oder Anbieten begrifflich nicht die Gebundenheit des Fordernden 
oder Anbietenden gehört. 

5H. Alsberg a. a. O. 24. Schon wer für Waren, die er zum Kauf anbietet, höhere 
Preise sordert als nach § 1 des HPW. für diese Waren zulässig ist, macht sich einer Über¬ 

schreitung des Gesetzes schuldig. . 
F. R. I, Recht 16 344, Nr. 552, Sächs A. 16 349. Die Aufforderung oder das Er¬ 

bieten muß dem anderen erkennbar den Willen des Täters zum Ausdruck bringen, daß 
der andere einen Vertrag abschließe, durch den die HP. überschritten werden, und das ist 
begrifflich nur möglich, wenn der andere aus der Erklärung ersieht oder ersehen lann, zu 
welchem Preise er abschließen soll oder doch, daß er einen höheren Preis ala den HP. 
bewilligen oder erhallen soll (Die Inaussichtstellung „großer Vorteile“ bedarf in diesem 

Sinne der Aufklärung). . .. 
6. Alsberg a. a. D. 29. At das Crbieten an eine beftimmte Perjon gerichtet fo 

ift e8 gleichgültig, wie jich der, an den diefe Stundgebung gerichtet ift, zu ihr ftellt. In»
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besondere kommt es auch nicht darauf an, ob er sich der Bedeulung des an ihn gerichteten 
Verlangens bewußt geworden ist. Daß er sich ihrer bewußt werde, braucht auch der Auf¬ 

fordernde nicht im Sinne zu haben. Die Fassung des Gesetzes ist eine so weitgehende, daß 
nicht wie z. B. bei einer Aufforderung gemäß § 9b Belzusl G. verlangt werden kann, daß 

der Auffordernde seinerseits darauf abzielt, den schuldhaft strafbaren Willen zur Gesetzes. 

übertretung hervorzurufen. Es bedarf also auch bezüglich des Auffordernden keiner Fest¬ 

stellung des inneren Tatbestandes nach dieser Richtung. 

e. Alsberg a. a. O. 28. Dadurch, daß die Aufforderung zum Abschluß eincs solchen 

Vertrages unter Strafe gestellt wird, wird nicht nur der Verkäufer bestraft, der von einem 

bestimmten individuellen Kauflustigen einen höheren Preis als den zulässigen fordert, 

sondem schon derjenige, der sich allgemein an das kauflustige Publilum wendet. Eine Auf¬ 

forderung an unbestimmt wie viele, nicht individuell erkennbare Personen ist, wie schon 

das RG. für den analogen Fall des $ 49a StGB. entschieden hat, auch hier genügend. ‚Wer 

den Willen erklärt, über einen der Art und Gattung nach bezeichneten Gegenstand einen in 

seiner allgemeinen Gestallung bestimmten Vertrag abzuschließen, der gegen die Höchst¬ 
preisvorschriften verstoßen würde, macht sich je nachdem einer strafbaren Aufforderung 

oder eines strafbaren Erbietens im Sinne des § 6 Nr 2 H#W. schuldig. Erforderlich ist 

lediglich eine solche nach außen erkennbar gemachte Absich“, weshalb insbesondere auch ein 

Feilhalten an einer dem Publikum zugänglichen, zum Verkauf bestimmten Stelle genügt, 
wenn die objektive Erklärung einer Bereitwilligkeit zum Verstoß gegen die Höchstpreis¬ 
festletzung festzustellen ist. Der Gesetzestatbestand kann dementsprechend auch 
durch ein Inserat verwirklicht werden, in welchem unter Nichtbeachtung 
der Höchstpreise Waren zum Verkauf angeboten werden. 

K. RG. IV, Recht 16 499 Nr. 949. Werden hektographierte Vertragsangebote ver¬ 
sandt, worin höhere als die Höchstpreise gesordert werden, so ist die Überschreitung der 
Höchstpreise vollendet; ausschließlich der Inhalt des schriftlichen Angebots ist für die Frage, 
ob mehr als der Höchstpreis gefordert ist, entscheidend. 

56 Nr. 3. 

u. NG. V., DJ3Z. 16 537. Die Aufforderung, „16 Zenlner Hafer am in guter 
gesunder und handelsfähiger Ware an das Proviantamt zu . . . zu liefern” erfüllt nicht 
den gefeglichen Tatbeitand, denn die Aufforderung muß auf Berlauf zum feit- 
gesetzten Höcdftpreis gerichtei jein; ebenfo RG. V, SähjA. 16 343. 

G. Alsberg a. a. O. 31. Hat der Kleinhändler von dem Großhändler Gattungsware 
aelaufi, der fie in großen Quantitäten auf seinen Speichern oder sonstwo aufbewahrt, 
jo mird man im Sinne des HPS. nicht davon sprechen können, daß der Kleinhändler 
Befiper gemäß 8 2 HP. jei. Bejiker im Sinne des$ 23 HPG. if ferner nur der, der zugleid; 
Eigentümer ift. Andernfalls hätte das Gcjes (8 2 Abf. 1 HPG.) nicht die Vorjchrift treffen 
fönnen, daß das Eigentum an den Dritten übergeht, jobald die Anordnung dem Bejiger 
zugeht. 

y. Alsberg a. a. O. 32. Das Gesek stellt zwar für den Fall, day eine Aufforderung 
zum Berkauf erlassen ist, nur das „Nichtnachkommen“ gegenüber dieser Aufforderung 
unter Strase, d. h. ein Unterlassen. Selbstverständlich wird aber der Tatbestand auch dadurch 
erfüllt, daß der Besihzer die ihm auserlegte Verpflichtung dadurch unmöglich macht, daß 
er nach der an ihn ergangenen Aufforderung die Gegenstände beiseite schafft, beschädigt 
oder zerstört. 

S. Alsberg a. a. O. 31. Es genügt zum Begriff des Beiseiteschaffens, wenn 
der Verechtigte auch nur zeitweilig und vorübergehend gehindert wird, die Erlangung 
der Gegenslände zu erreichen. Werden daher durch eine auf die örtliche Verwahrung dieser 
Gegenstände bezügliche Handlung ihrer Erlangung durch den Tritten wesentliche Er¬ 
schwerungen bereitet, so ist unbedenklich ein Beiseiteschaffen im Sinne dieser Vorschrift 

anzunehmen. In subjektiver Beziehung ist dementsprechend beim Täter ein auf rechts¬
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widrige Vereitlung oder Beeinträchtigung des durch die Aufforderung bezwecklen Zustandes 
gerichteter Wille erforderlich. 

e. Alsberg a. a. O. 33. Zweifelhaft mag sein, ob auf Grund der Vorschrift des 
HG. auch Erhebungen über im Privatgebrauch befindliche Vorräte zulässig sind. Die 
Frage dürfte zu verneinen sein, da sich das HP. seiner ganzen Tendenz nach auf den 
Handel mit Höchstpreisgegenständen beschränkt. 

7. Verschleierung der Höchstpreisüberschreitung. 

(Erläuterung a bis f in Bd. 2, 168, 169.) 

8) R. I., JW. 16 341. Angemessen und geboten war cs, wenn das Gericht bei der 
Feststellung, daß Gegenstand der Kaufverträge Gerste gebildet habe, auf die Verteidigung 
der Angeklagten einging, die behauptet hatten, daß nicht Gerste, sondern Malz, das erst 
für die Verkäufer und zu deren Eigentum von den Käufern hätte fertiggestellt werden 
sollen, also eine künftige Sache, für die ein Höchstpreis nicht bestand, Gegenstand des 
Handels gewesen sei. Diese Verteidigung ist in den Urteilsgründen schlüssig dahin miber. 
legt, daß in Wahrheit bestimmte Mengen Gerste und nicht aber Mengen Malz verkauft 
und gekauft worden seien, durch die schriftlich niedergelegten Vereinbarungen anscheinend 
gegenteiligen Inhalts nur zur Umgehung des Gesetzes, und um die Vertragsteile vor 
Strafe zu schützen, der wahre Vertragsgegenstand verhüllt und durch salsche Angaben 
verdeckt worden sei. 

h) RG. V. Baypfl Z. 16 181. Kein Rechtsirrlum war es, daß das L. einen Verstoß 
gegen das HPW. auch darin sah, daß der Angekl. als Verkäufer, abgesehen von dem über¬ 
mäßigen Preise für die verkauften Nickelanoden, die Käufer noch zwang, ihm nicht ver¬ 

langte Nickelsalze zu hohem Preise abzukaufen. Die Uberschreitung der H P. kann sehr 
wohl auch im Bedingen derartiger Nebenvorteile für den Verkäufer bestehen. Es liegt 
nahe, daß die Verläufer versuchen, auf solchem Wege die HPPVorschrift zu umgehen und 
die Zuwiderhandlung zu verschleiern. Das Gesetz muß dann nach seinem Wortlaul, Sinn 
und Zweck auch auf solche Machenschaften angewendet werden. Der äußerliche Umstand, 

daß etwa über beide Waren ungeachtet des inneren Zusammenhanges besondere Kauf. 
verträge abgeschlossen werden, bildet dagegen kein Hindernis. 

i) RG. IV, JW. 16 1131 Nr. 28, Recht 16 396 Nr. 720, Sächs A. 16 345. Über 
Transportlosten unter Benutzung anderer Transportmittel als der Eisenbahn oder eines 
Wasserfahrzeuges ist in § 1 Abs. 3 VO. v. 28. Oktober 1915 keine Vorschrift gegeben. Die 
Vereinbarung einer besonderen Vergütung für die Beförderung mit eigenem Fuhrwerk 
ist daher zulässig, nur darf der Höchstpreis nicht durch Vereinbarung übermäßig hoher 
Transportkosten umgangen werden. # 

k) DJ3Z. 16 908, FW. 16 1208, Recht 16 556 Nr. 1086 (BayOb#c#.). Die hüber¬ 
schreitung des Höchslpreises kann auch darin liegen, daß der Verkäufer sich Nebenvorteile 
ausbedingt und hierdurch eine Erhöhung seines Nutzens erreicht Gleichgültig ist, ob eine 
geldwerte Nebenleistung vereinbart wird, durch deren Hinzurechnung der für die verkaufte 
Ware vorgeschriebene Höchstpreis überstiegen wird oder ob die Uberschreitung des Höchst¬ 
preises durch besondere Kaufverträge über andere Waren bewirkt wird, deren Abschluß der 
Verkäufer als Bedingung für die Abgabe der von dem Käufer benötigten Ware zu dem 
dafür geltenden Höchstpreise gesetzt hat. Beide Wege dienen zur Berfchleierung ber Über- 
schreitung des Höchstpreises und stehen deshalb der Bestrafung des Täters nicht entgegen. 
Dabei ist gleichgültig, ob die den Gegenstand des weiteren Kaufvertrags bildende Ware 
höchstpreisfrei ist oder für sie gleichfalls ein Höchstpreis besteht und ob dieser Höchstpreis 
eingehalten wird. Maßgebend kann nur sein, ob der vom Täter an der nebenbei verkauften 
Ware gemachte Gewinn eine überschreitung des Höchstpreises bei dem von dem Käufer über 
den Gegenstand seines Bedarfs abgeschlossenen Geschäfte darstellt. 

I) Leipz#. 16 1136. Wenn nichls anderes bestimmt ist, muß der Verläufer zu dem 
Hy. dasselbe liefern, was vor Festsetzung des HP. für den damals üblichen Preis geliefert 
zu werden pflegie. Wenn also vor der erfolgten H Pestsetzung für den Milchhandel eine
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Anfuhrvergütung nicht üblich war, die Großhändler ihren Abnehmern die Milch vielmehr 

stets für einen Einheitspreis gelieferi haben, der sowohl als Entgelt für die Anfuhr als 
auch für die elwaige Leihe der Kannen und Gefäße mitenthielt, so stellt nach der H PFest¬ 
sezung das Verlangen einer Anfuhrvergütung durch Zuschlag auf den HP. eine HPüber- 

schreitung dar. 
m) Leipzg. 16 1320 (BayObLWG. St S.). Der Höchstpreis für eine Ware kann auch 

dadurch überschritten werden, daß der Verfäufer die Ware nur abgibt, wenn der Käufer 
ihm gleichzeitig andere Waren abnimmt. 

II. Innerer Tatbestand. 

1. Vorsatz. 

(Erläuterung a, b in Bd. 2, 169.) 

c) RG. IV, Recht 16 396 Nr. 716, Sächs A. 16 351. Ein allgemeiner Vorsatz, Zuwider¬ 
handlungen gegen das HP. zu begehen oder es darauf ankommen zu lassen, mit Höchst¬ 
preisfestsetzungen, die der Täter nicht kennt, in Widerspruch zu geraten, reicht nicht aus, 
um die Annahme einer Fortsetzungslat za begründen. Der Vorsatz muß vielmehr auf eine 

einzige, ihrem Umfang nach im voraus geplanke und nur nach und nach durch zeitlich ge¬ 
trennte Einzelhandlungen auszuführende Straftat gerichtet sein. Ist ein Teil der Höchst¬ 
preisüberschreitungen schon begangen, ehe die Höchstpreise festgesetzt waren, die durch spätere 
Handlungen überschritien wurden, so können diese beiden Gruppen von Handlungen nicht 
Bestandteile derselben Fortsetzungslat sein. 

(Abschnitt 2 in Bd. 2, 169.) 

3. Genügt Fahrlässigkeit? 

a) Bejahenb (zu vgl. Bd. 2, 169). 
Schmidt, DEtrafrd. 16 167. Durd) die BD. v. 23. März 1916 ist enlschieden, 

daß auch fahrlässige Verletzung des HPPW. strafbar ist, da die VO. für das vorsätzliche 
Zuwiderhandeln besondere Strafbestimmungen getroffen hat; im Ergebnis ebenso Als¬ 
berg a. a. O. 72. 

b) Berneinend zu vgl. Bd. 2, 170. 

4. Einzelne Fälle der Fahrlässigkeit. 

(Erläuterung a bis d in Bd. 2, 170 f.) 

e) Alsberg a. a. O. 88/89. Will der Gewerbetreibende seine Gewerbepflicht 
sorgfältig und gewissenhaft erfüllen, so ist er genötigt, sich darüber auf dem laufenden zu 
halten, ob und welche Höchstpreise für seine Waren, insbesondere soweit sie zu den Gegen. 
ständen des täglichen Bedarfs gehören, sestgesetzt sind. Wo ihm Zweifel auftauchen, wird 
man von ihm verlangen dürfen, daß er sich bei der zuständigen Behörde Aufschluß verschafft. 

Dabei sind die allgemeinen Verkehrsanforderungen zu berücksichtigen. Es geht 
insbesondere nicht an, ihn für verpflichlet zu halten, täglich die Zeitung nach amtlichen An¬ 
ordnungen zu durchsuchen. Deshalb darf man auch nicht einem Gewerbetreibenden, der 
eine bestimmte Anordnung nicht kennt, schon wegen dieser Unkenntnis Fahrlässigkeit zur 
Last legen. Insbesondere sind bei einer objektiv gegebenen Höchstpreisflberschreitung stets 
die Verhältnisse zu beachten, unter denen die Höchstpreis festsetzung erfolgte. Hat ein 
Kaufmann sich etwa gleichbleibend in derselben hinreichend vorsichtigen Weise Kenntnis 
von Höchstpreisfestsetzungen verschafft und versagt einmal diese Methode, weil ausnahms¬ 
weise die Behörde einen ganz neuen Weg eingeschlagen hat, um Höchstpreise bekannt¬ 
zugeben, so wird die Feststellung eines Verschuldens des Gewerbetreibenden kaum an¬ 
gängig fein. 

Bu berüdiichtigen find aud) die Fähigkeiten des einzelnen und der Gejamtumfang 
der bon ihm zu leiftenden Arbeit. 

f) Alsberg a. a. O. 88. Unter Umständen kann dem Gewerbetreibenden schon 
als eine fahrlässige Höchstpreisüberschreitung zur Last fallen, wenn ein Angestellter deshalb
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einem Kunden einen höheren Preis abfordert, weil entgegen polizeilichen Vorschriften 
nicht an jedem der feilgehaltenen Gegenstände ber Verkaufspreis angebracht ist. 

g) Ulsberga.a. D. 91. Der Kreis der Pflichten eines Angestellten ist nicht fo weit 
erstreckt, wie der des selbständigen Gewerbetreibenden. Deshalb kann es ihn auch unier 
Umständen exkulpieren, wenn er der Anweisung seines Chefs entsprechend gehandelt hat, 

ohne noch besonders zu prüfen, ob er sich nicht damit in Widerspruch zu den von den Kriegs¬ 
wucherbestimmungen an ihn gestellten Anforderungen setze. Wenn auch die Berufung 
auf die dem Angestellten obliegende Gehorsamspflicht ihn nicht schlechthin entichuldigt, 

fo muß diefer Umftand dod) bei der Entiheidung des Einzelfall unbedingt init in die 
Wagschale geworfen werden. 

5. Bewußtsein der Rechtswidrigkeil (zu vgl. Bd. 2, 171). 

Häußler, SächspupflA. 16 261. Der Täter muß mit der Verwirklichung des straf¬ 
baren Tatbestandes auch dessen Verwerflichkeit im gekennzeichneten Sinnc und die daraus 
sich ergebende Strafwürdigkeit, die sich bei den Tatbeständen des Strafgesetzbuches aus 
ihnen zumeist als selbstverständlich, bei gewissen Tatbeständen des Sonderrechts allerdings 
meist erst aus dem Verbole ergibt, kennen. Sonst ist keine Schuld vorhanden, die Zu¬ 
rechnung ausgeschlossen. Auch außerhalb der Strafrechtsanwendung wird niemand für 
sein Tun verantwortlich gemacht, wenn nicht die Überzeugung begründet ist, daß er einer 
erkannten Pflicht zuwidergehandelt hat. Ohne Erkenntnis der Pflichtwidrigkeit feines 
Tuns ist niemand in der Lage, sein Verhalten nach der erkannlen Pflicht einzurichten. 
Ohne Kenninis der durch Gesetz dem Staatsbürger auferlegten Pflicht, gleichviel auf 
welchem Wege, ob durch Kenntnis des Gesetzes selbst oder sonst, sie vermittelt wird, fällt 
die Möglichkeit, eine sachlich vorhandene Zuwiderhandlung gegen das Gesetz, das lediglich 
aus dem Kreise allgemein pflichtwidriger Tatbestände bestimmte zur Aufrechterhaltung 
des Gemeinschaftslebens im Wege des Rechis als der Gemeinschaftsregelung mit Strafe 
bedroht, dem Täter auf Rechnung zu setzen. 

6. Irrtum. 

(Erläuterung 1 bis 4 und 5 a bis e in Bd. 2, 171, 172.) 

f) Lobe, Rechtsirrtum, Leipz . 16 641 ff., 718ff., 723 wendet sich gegen die ver¬ 
schiedenartige Beurteilung des Strafrechtsirrtums in der Rechtsprechung des R. (zu 
vgl. in Bd. 2, 1724) und verlangt, daß unterschiedslos das Bewußtsein oder die verschuldete 
Unkenntnis vom Verbotensein der Handlung zur allgemeinen Voraussetzung ihrer Straf¬ 
barkeit gemacht werde. 

g) Eingabe der Älteften ber Kaufmannschaft in Berlin an den 
Reichskanzler v. 7. Juni 1916. 

Bereits in Friedenszeiten haben wir in unserer Eingabe an den Staatssekrelär des 
Reichsjustizam ts v. 4. Februar 1911 auf Mißstände im geltenden Strafrecht hingewiesen, die 
Handel und Gewerbe besonders beschweren. Die zahllosen strafrechtlichen Vorschriften 
zusammen mit der herrschenden Lehre, daß Irrtum über das Strafgesetz nicht von Strase 
befreit, wurden von uns als die Ursachen der Beschwerden bezeichnet. Wir konnten uns 
dabei auf Gewährsmänner berufen, die, wie z. B. Felisch, erklärten: Wenn man das 
Glück hat, unbestraft geblieben zu sein, so muß man ehrlicherweise eingestehen, daß dies 
auf-einem Zufall beruhe. Der Abgeordnete Werner hat ausgesprochen, daß jeder von uns 
alltäglich, ohne es zu wissen, gegen irgendeine Verordnung verstößt. Ein anderer hochan¬ 
gesehener Schriftsteller, Rosenberg, hat dargelegt, daß die Strase den Menschen befällt 
wie ein Nalurereignis, wie Schnee und Regen oder ein Ungewitier. Wenn solche Urteile 
fon für den Frieden galten, jo find fie jept im Striege in einer Weije beftätigt morben, 
daß e3 nicht mehr geitattet ift, die Befeitigung der Übelftände bis zum neuen Etrafgejeh- 
buch aufzuſchieben. 
Zwei Umſtände haben im Kriege zu einer Vervielfachung der Klagen geführl. Ein¬ 

mal die Zahl der ergangenen Verordnungen. Das Reichsgesetblatt, das nur einen kleinen
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Teil der strafrechtlichen Vorschriften enthält, weist allein seit Kriegsausbruch etwa 800 Ver¬ 
ordnungen und Gesetze auf, ungefähr soviel, wie sonst in fünf Jahren veröffentlicht sind. 

Aimmt man die Verordnungen der Generalkommandos, der Polizeibehörden und der 

Kommunen Hinzu, jo ergeben fid; geradezu phantaftifche Zahlen der Gefeyesproduftion. 
Lein Berständiger kann ernstlich das Verlangen ftellen, daß jedermann alle diefe Vorſchriften 

kennt oder, daß sie ihm in jedem Augenblick gegenwärtig und zugänglich sind. In der Tat 

wird aber diese Anforderung gestellt, wenn die Gerichte und vor allem das Reichsgericht 

den Satz aufstellen, daß Unkenntnis des Strafgesetzes nicht vor Strafe schützt. 
Noch ein zweiter Grund aber macht die Zustände des geltenden Rechts völlig un¬ 

erträglich. Kriegsgesetze und Kriegsverordnungen werden oft mit größter Beschleunigung 
ohne genügende Vorbereitung und Vorberatung erlassen. Sie entbehren der eingehenden 
Begründung, die im Frieden fast jedes Gesetz erhält. Es ist daher kein Wunder, wenn die 
Anforderungen der Verordnungen mit den Lebensverhältnissen nicht im Einklang stehen, 
daher zum Widerspruch gegenüber dem Wortlaut herausfordern und den Beleiligten un¬ 

verständlich erscheinen; wenn die Verordnungen an inneren Widersprüchen leiden, unklar 

sind und die verschiedenartigsten Auslegungen zulassen. Die Mannigfaltigkeit der Zweifel 

wird aber nach der Ansicht, daß Irrtum über das Strafgejch von Strafe nicht befreit, 

allein den Beteiligten statt dem Gesetz zur Last gelegt. Denn je nachdem 

sich die Gerichte oder vielleicht gar das eine mit der Sache beschäftigte Gericht der einen 
oder der anderen der vielen möglichen Anschauungen anschließt, wird der Gewerbetreibende 
bestraft oder freigesprochen. Man kann daher den geltenden Rechtszustand dahin formu¬ 
lieren, daß derjenige straffrei bleibt, der zufällig die Rechtsansichten des 
später mit der Sache beschäftigten Richters trifft, und daß bestraft wird, 
wer fie verfehlt hat. Mit Recht bezeichnet Reichsgerichtsrat Lobe Rechtsanschauungen 
dieser Art geradezu als barbarisch (Leipz. 16, 649) und kein. Staat, der darauf hält, daß 
die Strase wirksam bleiben muß, kann diesen Zustand noch länger aufrecht erhalten, der 
auch die anständigsten Gewerbetreibenden mit schimpflicher Strafe bedroht und sie in 
ihrer nützlichen Tätigkeit lähmt. 

Besonders der Melallhandel hat zu leiden. Einmal deswegen, weil die Verordnung 
v. 10. Dezember 1914, die die Höchstpreise für Metalle festgestellt hat, ganz besonders 
unklar gefaßt ist und den allerverschiedensten Auslegungen den weitesten Spielraum läßt. 
Dann aber kommt noch folgendes in Betracht. Das Reichsgericht unterscheidet den Irrtum 
über das Strafgesetz vom Irrtum über andere Gesetze. Der Irrtum über andere Gesetze 
wird entschuldigt. Demzufolge müssen die Gerichte prüfen, welche gesetzlichen Bestim¬ 
mungen als Strafgesetze anzusehen sind und welche nicht. Dabei wird nun die merkwürdige 
Unterscheidung gemacht: wenn die Strafe in demselben Gesetz angedrohl wird, in dem die 
Höchstpreise festgestellt werden, dann gelten die Festsetzungen der Höchstpreise als Straf¬ 
gesetz. Ein Irrtum bei ihrer Auslegung wird nicht berücksichtigt. Werden aber die Höchst¬ 
preise festgesetzt, ohne daß gleichzeitig Strafe angedroht wird, und wegen der Strafe auf 
die schon früher erlassene allgemeine Höchstpreisverordnung Bezug genommen, so ist ein 
Irrkum in der Auslegung entschuldbar. Dieser Unterschied wird niemanden einleuchlen. 
Er steht zu dem Rechisbewußtsein des Volkes im stärksten Gegensatz. Gerade beim Metall¬ 
handel ist aber der Bundesrat derart verfahren, daß er zugleich mit der Festsetzung der 
Höchstpreise besondere Strafen angedroht hat; daß also hier, wo die Auslegung ganz 
besonders schwierig ist, jeder Irrtum mit Gefängnis bedroht ist. 

Es liegt uns fern, Personen zu schützen, die in voller Kenntnis des Gesetzes und 
seiner richtigen Auslegung zuwiderhandeln. Aber gerade deshalb, weil das Gesetz denen, 
die wissentlich die Gesetze verletzen, diejenigen gleichstellt, die das Gesetz befolgt zu haben 
hlaubten und sich darin geirrt hatten, ist die Abhilfe um so dringender. Die gutgläubigen 
und anständigen Kaufleute wünschen sich nicht in der Gesellschaft der wissentlichen Gesetzes¬ 
verletzer zu befinden. Sie laufen jedoch gegenwärtig Gefahr, der gleichen Beurteilung 
und allgemeinen Verachtung anheimzufallen, wie diejenigen, die ihre Strafe verdienen. 

Eine solche Wirkung läßt sich schon heute in der Art der Revisionen feststellen, denen
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die Metallhändler unterworfen ſind, wobei die Reviſoren teilweiſe mit einer Schärfe vor. 
gehen, die nur verſtändlich iſt, wenn ſie bei jedem ohne Ausnahme ſtrafbare Handlungen 
voraussetzen. Wir gestatten uns, besonders auf die Gefahr hinzuweisen, daß sich die ehren. 

haften Firmen von Geschäften zurückziehen, die sie schuldlos in Strafe bringen können, 
und daß sie den skrupellosen Elementen, die weniger Ehre und guten Ruf zu verlieren baben, 
das Feld überlassen. Und dies gilt nicht nur vom Metallhandel, sondern auch von manchen 

anderen Geschäftszweigen. Daß dabei die Snterefjen des Staates und bie ber Friegführung 
Schaden leiden, brauchen wir nicht hervorzuheben. . 

Wir bitten, auf Grund bes $ 3 Em G. v. 4. Yuguft 1914 fo bald al3 möglich für die 
Dauer des Krieges eine Verordnung herbeizuführen, 

daß Unkenntnis oder Irrtum über die Auslegung von Strafgefegen dem tat. 
sächlichen Irrtum gleichsteht. 1. 

h) Der Ausschuß des Deutschen Handelstages hat in einer Verhandlung 
vom August 1916 dem Verlangen nach Straffreiheit bei Rechtsirrtum widersprochen, 
dagegen empfohlen, von einer Bestrasfung abzusehen, wenn sich der Täter in einem ent. 
schuldbaren Frrtum über das Bestehen oder die Auslegung der Kriegsgesetze oder Kriegs¬ 
verordnungen befunden hat; zustimmend Bovensiepen, Deutsche Tages Z. Nr. 572. 

i) Koffla, DJ3. 10 711 tritt dem Wunsch der Altesten der Kaufmannschaft bei, 
soweit es sich um Strafnormen der Kriegsverordnungen handelt. 

k) R. III, JW. 16 1131 Nr. 23, Leipz 8. 16 934, Recht 16 397 Nr. 721, Sächs#. 
16 347. Die Höchstpreisfestsetzungen im Sinne des Reichsgesetzes betr. Höchstpreise vom 
4. August 1914/17. Dezember 1914 stellen nach der Rechtsprechung des RG. selbständige 
Verwaltungsmaßnahmen außerhalb des Strafgesetzes dar, die der Täter kennen muß, 
soll er wegen vorsätzlichen Überschreitens der Höchstpreise bestraft werden. Allein die 
BV. v. 10. Dezember 1914 über Höchstpreise für Kupfer usw. ist nicht auf Grund jenes 
Reichsgesetzes ergangen, sondern fußt in § 3 des Reichsgesetzes über die Ermächtigung des 
Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen v. 4. August 1914. Sie ist ein abgeschlossenes 
Geseb, dessen Einzelbestimmungen unter sich ein untrennbares Ganzes bilden. Ein Irrtum 
über § 9 dieser BR# O. ist daher Irrtum über das Strafgesetz und unbeachtlich. 

I) ebenfo wie Bd. 2, Nr. 5d. ME. III, Leipzd. 16 598; RS. IV, DJ3. 16 440; 
LeipzB. 16 826 (Hamburg). 

m) DY3.16 821 (89. 55.). Der $ 1 der R#ek. v. 14. Febr. 1916 zur Regelung 
ber Breife für Schladhtichmweine und Schweinefleifh, RESBT. 99 (zu vgl. Bd. 2, 298) enthält 
iim §P1 die Festsetzung von Höchstpreisen für den Verkauf von Schlachtschweinen, # 8 be¬ 
stimmt, daß die in dieser VO. und auf Grund derselben festgesetzten Preise i. S. des Höchst¬ 
preisges. sind; 3 13 enthält Strafbestimmungen für Zuwiderhandlungen gegen verschiedene 
in dieser B O. enthaltenen Bestimmungen, nicht aber für eine Zuwiderhandlung gegen § 1 
der VO. Es handelt sich deshalb, soweit eine solche Zuwiderhandlung in Frage kommt, 
um ein Blankett-Strafgesetz; d. h. eine Bestrafung hat nicht stattzufinden auf Grund dieser 
V0O allein, sondern nur in Verb. mit dem Höchstpreisges. Die Eigentümlichkeit des Blankett¬ 
Strafges. besteht darin, daß es nur eine Strafdrohung, aber keine Norm enthält, also nicht 
gleichzeitig eine Handlung unter Strasandrohung verbietet, sondern die Strafe nur gegen 
die Zuwiderhandlung androhl, welche gegen eine vor anderer Seite gesetzte oder zu setzende 
Norm erfolgt. In solchem Fall ist die Norm nicht Teil des Strafgesetzes, sondern ein außer¬ 
strafrechtlicher Rechtssatz. Dies ergibt sich daraus, daß in solchem Fall die die Strafandrohung 
und die Norm, also den Tatbestand enthaltenden Gesetze auf zwei ganz verschledenen 
Rechtsquellen beruhen können. Das eine kann Reichsgesetz, das andere Landesgesetz sein; 
Gesetze aber, die aus zwei verschiedenen Rechtsquellen fließen, sind nicht ein und dasselbe 
Gesetz. Sie ergänzen sich nur gegenseitig, wie denn auch die Aufhebung des einen Gesetzes 
nicht notwendig die Aufhebung des anderen zur Folge hat. Auch der Umstand, daß die 

V0O. v. 14. Februar 1916 auf Grund des Erm G. v. 4. August 1914 erlassen ist, und daß sich 
in $ 13 zugleich eine Strafandrohung befindet, it unerheblih. Denn die Strafandrohung 
des $ 13 der BO. bedroht. nicht die Überfchreitung der in $ 1 feftgejebten Höchftpreife,
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ſondern Zuwiderhandlungen gegen andetre in dieſer VO. enthallene Beſtimmungen mit 

Strafe. Die lberschreitung der Höchstpreise ist also nicht auf Grund dieses §s 13, sondern 

uur nach § 6 des Höchstpreisges. v. 4. August 1914 strafbar. Für die Zuwiderhandlung ist 
die VO. v. 14. Februar 1916 deshalb nicht Strafrechtsvorschrift, sondern, wie mit dem 

N. anzunehmen, nur Verwaltungsvorschrift; ein entschuldbarer Irrtum über eine solche 
ist aber nach der Rechtsprechung des NG., von der abzuweichen ber Senat keinen Anlaß 
findet, beachtlich (DJ8. 16, 728). Auch § 8 der VO. macht diese nicht zum Strafgesetz; 

deun dieser bestimmt nur, daß die in dieser V O. feslgesetzten Preise i. S. des Höchstpreisges. 
Höchstpreise sind, enthält aber keine selbständige Strafandrohung. In der Annahme des 
2G., daß der Irrium des Angekl. entschuldbar, ist eine Rechtsverletzung im vorliegenden 

Falle nicht zu sehen. 
n) Alsberg a. a. O. 79. Da Verwallungsanordnungen, bon denen bie Norm 

abhängig ist, um wirksam zu werden, nicht Bestandteile der Norm und deshalb erst recht 
nicht des Strafgesetzes find, jo ist ein Irrtum über sie naturgemäß als ein außerstrafrechl¬ 
licher zu betrachten. Deshalb ist eben ein Irrtum über eine in einer Verwaltungsanordnung 

enthaltene Höchstpreisfestsetzung als ein Irrium über einen Tatumstand im Ginne bes 

z 59 SiGB. anzuſehen. 
o) Alsberg a. a. O. 83. Beidem Tatbestand der Ziffer 1 des §6 HPW. gehören die 

Begriffe „Höchstpreis“ und „Uberschreitung“ zum Strasgesetz, nicht aber der jeweilige 
Betrag eines Höchslpreises und die einzelne Warenart, für die er festgesetzt ist. Ein Irrtum 

über die bezeichneten Begriffe liegt aber nur vor, wenn der Täter als Nichthöchstpreis 
ansieht, was Höchstpreis ist, oder wenn er einen Vorgang nicht als lberschreitung auffaßt, 

obwohl ihm diese Bedeutung zukommt. 

p) Häußler, Sächs A. 16 259. Die Auffassung des R., die Anordnungen 

auch im Falle der Strafrechtsanwendung als außerhalb des Strafrechts stehende Ver¬ 

waltungsmaßnahmen zu behandeln und darauf die Anwendbarkeil des 8 59 SiGB. zu 

gründen, muß abgelehnt werden. Für den Fall der Strafrechtsanwendung sind sie Tat¬ 

bestände zur Strafdrohung der Strafsatzung. Aus beiden setzt sich das Strafgesetz zusammen. 
Bei ihm findet wie in jedem anderen Falle einer Zuwiderhandlung gegen ein Strasgesetz 
der $ 59 StG B. bei echtem Tatumstandsirrtum Anwendung. Nicht aber darf die Ver¬ 
waltungsanordnung, die nur verwaltungsrechtlich Verwaltungsanordnung ist, als Gegen¬ 
stand des nicht strafrechtlichen Rechisirrtums in ihrer Gesamtheit den Tatumständen des 
$ 59 St®8. bei ftrafrechtlicher Beurteilung ihrer Übertretuug gleichgeitellt werben. 

d) RG. I, Leipz . 16 1291 Nr. 2. Für die Bestrafung des Angell., der die Höchst¬ 

preise vorsäßlich überschritten hat, ist es unerheblich, wenn auch von anderen, und wären 
es sogar slaatliche Behörden, die Höchstpreise überschritten worden sind. Hat der Angekl., 
die Höchstpreise kennend, deswegen geglaubt, sie straflos überschreiten zu können, so würde 
er sich in einem Irrtum über die Steafbarkeit seines Tuns befunden haben, der ihn nicht 

straflos machen könnte. 

III. Anderung des Strafgesetzes nach der Straftat. 

(Zu vgl. Bd. 1, 760.) 

(Erläulerung 1 bis 3 in Bd. 2, 172f.) 

4. Hagemann, Goldt A. 62 305ff. $ 2 Abs. 2 StGB. ist für die Straftalen, die 
unter das HPE. fallen, ohne Bedeutung, da es fi um ein Ausnahmegejeg für eine Yus- 
rahmezeit handelt. Zit der HR. vor ber Aburteilung aufgehoben, fo ift eine Verurteilung 

ausgeſchloſſen. 

b. Alsberg a. a. O. 111. Eine Anwendung des 8 2 Abſ. 2 StGB. als Folge der 
Erhöhung oder des Wegfalls einer Höchstpreisfestsetzung muß als ausgeschlossen betrachtet 
werden. 

6. Alsberg a. a. O. 112. Einer Aburteilung auf Grund eines mit der Beseitigung 
des Ausnahmezustands aufgehobenen Kriegswuchergesetzes kann nicht der Einwand aus.



172 . C. Handelsſachen und Gewerbliches Eigentum. 

z 2 Abſ. 2 StGB. entgegengeſetzt werden. Ein ſolcher Einwand wäre aber auch nicht 
gerechtfertigt, wenn ſich die Geſetzgebung zu einem allmählichen Abbau ber Ktriegswucher- 

gesetze entschließen und so der Fall praklisch werden würde, daß zur Zeit einer Aburteilung 
ein Kriegswuchergesetz bereits derart geändert ist, daß es auf den früher begangenen Fall 
nicht mehr anwendbar wäre. Da eine solche Gesetzesmilderung auf den veränderten tat. 
sächlichen Verhältnissen beruhen würde, wäre sie nicht zu berücksichtigen. Dagegen wäre 
allerdings auf Grund des § 2 Abs. 2 eine Gesetzesänderung zu berücksichtigen, die auf einer 
Anderung der Rechtsanschauung beruht. Als ein solcher Fall ließe sich etwa der denken, 
daß das HPW. durch eine Novelle ausdrücklich auf Handlungen ber Verkäufer beschränkt 
würde. 

7. Peschke, Dtrafr 3. 16 404. Bei Überschreitungen der alten Metallhöchstpreis VO. 
v. 10. Dezember 1914 ist Irrtum über den Inhalt der H Pestsebung unerheblicher Straf. 
rechtsirrlum weil die BO. die Strafen selbständig festsetzt, bei Uberschreitungen der neuen. 
Metallhöchstpreis VO. v. 31. Juli 1916 dagegen ist jener Irrtum beachtlich, weil sic ohne 
selbständige Straffestsetzung auf Grund des H#WW. erlassen ist. Insofern ist dic neue VO. 
die mildere i. ©. de 8 2 Abj.2 StGB. Der entjhuldbare Irrtum über die V. v. 10. De¬ 
zember 1914 madjt aljo nunmehr firaffrei. 

8. Daunerhandlung (zu vgl. 4 in Bd. 2, 173). 

a) RG. II, ZW. 16 1131 Nr. 26, Hecht 16 396 Nr. 714. Die Ungeflagten, weile 
Metallgugteile zu liefern hatten, haben da3 erforderliche Dletall von verjdhiedenen Firmen 
während eines halben Jahres bezogen und Breife bewilligt, weldje die Hödjftpreije über- 
stiegen. Die Annahme nur einer fortgesetzten Höchstpreisüberschreitung ift unbedenilich, 
da die ganze Handlungsweise nach den hier gegebenen Verhältnissen auf einem 
einheitlichen Vorsatz beruhte, nicht nur auf einem allgemeinen Entschluß, bei gegebener 
Gelegenheit auch über den Höchstpreis einzukaufen. Die Angeklagten hatten sich zu großen 
Lieferungen in bestimmten Zeiträumen verpflichtet, konnten das Metall von ihren Liefe¬ 
ranten zu den gesetzlichen Höchstpreisen nicht erhalten und entschlossen sich daher, diesen 
die verlangten Mehrpreise so lange zu bewilligen, als das Metall zu Höchslpreisen von ihnen 
nicht zu erlangen war. Die einzelnen Abschlüsse waren nur Ausflüsse des Gesamtvorsatzes. 

b) R. II, JW. 16 1131 Nr. 27, Leipz. ZS. 16 1126, Recht 16 396 Nr. 715. Was das 
LG. für erwiesen erklärt, besagl kaum mehr, als daß der Angeklagte bereits bei der ersten 
Höchstpreislberschreitung im Februar 1915 entschlossen war, das Vergehen bei späteren 
Einkäufen zu wiederholen. Dies reicht aber nicht aus, einen Fortsetzungszusammenhang 
im Rechtssinne darzutun. 

Hierzu: 
Preußische Ausführungsan weisungen 

a) v. 23. Dezember 1914 (OMBl. 15, 3) in Bd. 1, 789. 

b) v. 31. Mai 1916 (HMBl. 232.). 

I. Zur Festsetzung des Übernahmepreises für Gegenstände des Kriegsbedarfs oder 
Gegenstände, die bei der Herstellung oder dem Betriebe von Kriegsbedarfsartikeln zur 
Verwendung gelangen können, sind, wenn für sic Höchstpreise zur Zeit der auf Grund des 
5#2 des Gesetzes, betr. Höchstpreise, in der Fassung v. 17. Dezember 1914 (RG l. 510) 
erfolgten Enteignung beslanden, die Regierungspräsidenten zuständig, in deren Vezirk 
sich die enteigneten Gegenstände zur Zeit der Enteignung befanden, für den Landes¬ 
polizeibezirk Berlin tritt an die Stelle des Regierungspräsidenten der Polizeipräsiden 
in Berlin. 

Das gleiche gilt, wenn die Enteignung auf Grund der Bek. über die Sicherstellung 
von Kriegsbedarf v. 24. Juni 1915, 9. Oltober 1915 und 25. November 1915 (Rol. 357, 
645 und 778) angeordnet ist und zur Zeit der Enteignung Höchstpreise bestanden haben. 

II. Die Festsetzung des Übernahmepreises und die Ermittlung des Empfangs¬ 
berechtigten erfolgt nur in Streitfällen.
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III. Die Entscheidung erfolgt im Beschlußverfahren ohne mündliche Verhandlung; 

doch kann mündliche Verhandlung angeordnet werden. 
IV. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. Als beteiligt gelten: die 

Behörde, welche das Eigentum übertragen hat, die Person, auf welche das Eigentum 

übertragen worden ist; der bisherige Eigentümer und sonstige dinglich Berechtigte. Als 

beteiligt können auch andere Personen zugelassen werden, welche cin berechtigtes Interesse 
an der Festsetzung des Übernahmepreises dartun. 

V. Wird die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich er¬ 

achtet, so ist auf Grund des §3 38 der Verordnung v. 2. Januar 1849 (GE. 2) die Rechtshilfe 

der Gerichte in Anspruch zu nehmen. 
VI. Über jede Verhandlung ist ein Prolokoll aufzunehmen. 
VII. Den beteiligten Behörden steht das Recht zur Akteneinsicht zu. 
VIII. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Reiche zur Last, soweit sie nicht einem 

Beteiligten auferlegt werden. 
IX. Die festsetzende Behörde veranlaßt die Überweisung des festgesetzten Ubernahme¬ 

preises an die Empfangsberechtigten binnen 2 Wochen nach Festsetzung. Die Regelung 

der Überweisung an Angehörige feindlicher Staaten bleibt vorbehalten. Bei Zweifel über 

die Person des Empfangsberechtigten kann die Hinterlegung bei der Reichsbank angeordnet 

werden. 

ülber die anf Grund des Höchstpreisgesetzes feftgefegten Höchstpreise und bie 
Vorbereitung der Festsetzung durch die Preisprüfungsstellen wird in Buch E berichtet. — 

2. Bekanntmachung, betr. Einwirkung von Höchstpreisen auf 
laufende Verträge. Vom 11. November 1915. (RE#l. 758.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 173ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 177. 

Spitzauer, Höchstpreise und deren Eimwirfung auf laufende Verträge. BayNipflZ. 
16 195. 

51. 
(Erläuterung 1 bis 7 in BD. 2, 178.) 

5. 3 13 der Belannimadhung über Fünftlihde Düngemittel. Bon 

11. Sanuar 1916. 
Lieserungsverträge, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 112. Januar 1916T 

zu höheren als den darin festgesetzten Höchstpreisen abgeschlossen sind, gelten mit dem 
Intrafttreten dieser Verordnung als zum Höchstpreis abgeschlossen, soweit die Lieferung 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Ein vor dem Inkrafttreten der Verordnung 
gNezahlter, den Höchstpreis übersteigender Preis kann nicht zurückgefordert werden. 

9. Spitzauer a. a. O. 197. X§ 1 findet keine Anwendung auf Verträge, die vor dem 
Inkrafttreten der VO. zu höheren als den festgesetzten Höchstpreisen abgeschlossen sind, 
denn diefe find nad) $ 134 BGB. nichtig. 

10. Spitzauer a. a. O. 197. War ein den nachträglich jeftgejepten Hödjftpreis 
überfteigender Kaufpreis vereinbart und nad) den Snkrafttreten der VO. Lieferung und 
Bezahlung zu diefem Preife erfolgt, jo muß den Säufer ein Rüdforderungsteht, aber 

nur gemäß 55 812fj. BOB. zugeftanden merben. 
11. Bendix, ZVers Wiss. 16 267ff. Auf Versicherungsverträge findet 3 1 feine An- 

wendung. Liegt also bei Abweichung des der Versicherung zugrunde gelegten Vertrags¬ 

preises vom Höchstpreis Überversicherung vor, so bleibt nur die Möglichkeit der Herabsetzung 
der Prämien für die künftigen Versicherungsperioden (z 51 BVG.).
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12. Goldmann, JW. 16 829. Unter Lieferung im Sinne der Verordnung ist die 
„Andienung“ der Ware zu verslehen, so z. B. genügt Vorlegung der Frachtbriefduplikate. 

13. Goldmann, JW. 16 829. Der Abs. 2 des 5 1 VO., der die Rückforderung eines 

vorher bezahlten, die Höchstpreise übersteigenden Preises ausschließt, kann sich nur beziehen 

auf eine Zahlung, die vor dem 11. November 1915 geleistet worden ist, und zwar für eine 
spätere Lieferung, für die insolge der Verordnung die niedrigeren Höchstpreise maßgebend 
wurden. 

14. Biensseldt, JW. 16 1173. Die Einrichtung eines Schiedsgerichts für unter¬ 
schiedslos alle aus Lieferungen der Zentralgesellschaften sich ergebende Streitigkeiten wäre 
äußerst erwünscht. 

§5 2. 
(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 178.) 

4. Bendir, ZVerſWiſſ. 16 268. Besteht zwischen den Vertragsparteien eine Ver¬ 
einbarung, nach welcher im Verhältmis untereinander eine von ihnen die Versicherungs. 
prämie zu bezahlen hat, so kann unter der Voraussetzung des § 1 das Schiedsgericht an. 
gerufen werden. 

5. Goldmann, JW. 16 829. Bei Anrufung des ordentlichen Gerichts kann nicht 
die Einrede des schiedsgerichtlichen Verfahrens erhoben werden, weil das Schiedsgericht 
ja nicht den vor dem ordentlichen Gericht anhängigen Streit zu entscheiden, sondern die 
Vertragsbedingungen festzusezen hat. Das ordentliche Gericht muß, wenn auch das 
Schiedsgericht angerufen ist, allerdings aussetzen, da seine Entscheidung von der Fest¬ 
sebung der Bedingungen abhängig ist. 

Erlaß des Preuß. Staatsministeriums vom 2. Juni 1916. 

(HMl. 171.) 
Auf Grund der Allerh. Erm. des Staatsministeriums zur selbständigen Erledigung 

von Reglerungsgeschäften v. 16. August 1914 wird der Stempel zu Schiedssprüchen und 
Vergleichen, die in dem Verfahren vor den Schiedsgerichten für Streitigkeiten über die 
Einwirkung von Hochstpreisen auf laufende Verträge (VO. des Bundesrats v. 11. No- 
vember 1915 R#Bl. 758) ausgestellt werden, erlassen. 

3. Bekanutmachung über die Ausdehnung der Bekanntmachung 
vom 11. November 1915 (Reichs. Gesetzbl. S. 758) auf Ver¬ 
träge über die Lieferung von Steinkohlen und Braunkohlen. 

Vom 13. April 1916. (Rl. 274.) 

Der Bundesrat hat folgende Verordnung erlassen: 
§ 1. Soweit auf Grund des Gesetzes vom 4. August 1914 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs=Gesetzbl. S. 516) Höchstpreise 
für den Verkauf von Steinkohlen, Braunkohlen und der aus solchen hergestellten 
Brennstoffe (Koks, Briketts) durch den Erzeuger oder Großhändler festgesetzt werden, 
finden auf die vor dem Inkrafttreten der Höchstpreise zu höheren Preisen abge¬ 
schlossenen Verträge über die Lieferung dieser Gegenstände die Vorschriften der 
Bekanntmachung vom 11. November 1915 (Reichs Gesetzbl. S. 758) entsprechende 
Anwendung. 

Dabei tritt überall, wo die Bekanntmachung vom 11. November 1915 auf den 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens verweist, an dessen Stelle der Tag des Inkraft¬ 
tretens dieser Verordnung. 

& 2. Dieje Verordnung tritt am Tage der Verkündung [14. 4.) in Kraft. 

(Verordnung 4 ala 3 in Bd. 2, 180.)
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5. Bekanntmachung gegen übermäßige Preissteigerung. Vom 
28. Zuli 1915 (R#l. 467), mit den Anderungen der Bekannt¬ 
machungen vom 22. August, 23. September 1915 und 

23. März 1916. (RGBl. 15 514, 603; 16 183.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 182fff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 186. 

Alsberg, Kriegswucherstrafrecht. — Ebermayer, Kriegswucher, GruchotsBeitr. 
60 193f. — Hoegel, Die Bekämpfung des Kriegswuchers in Osterreich. DStrafr Z. 16 285. 
—. Kronecker, Die neuen Auderungen der Preiswucherverordnung. 81W. 16 703. 
— Lobe, UÜbermäßiger Gewinn i. S. von & 5 Nr. 1 VO. v. 23. Juli 1915/23. März 1916. 
— Sczesny=Neumann, Die Bekämpfung des Wuchers mit Lebensmitteln (2). 1916. 

* 5. 

Belanntmahung über die Ünderung ... und der Verordnung gegen 
. übermäßige Preissteigerung v. 23. März 1916 (Ro Bl. 183). 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 

Artikel I. 

Artikel II. 
. ur: —m! 23. Juli 

5 — — 88 5 und 6 der Verordnung gegen übermäßige Preisfteigerung vom 29. Huguft 

1915, ergänzt durch 8 7 der Verordnung vom 23. September 1915 (REBI. ©. 467, 
514, 609), erhalten folgende Faflung: 
85 Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldfirafe bi3 zu zehn- 

taufend Mark oder mit einer diefer Strafen wir beftraft: 
1. wer für Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs¬ 

und Futtermittel aller Art, für rohe Naturerzeugnisse, Heiz= und Leucht¬ 
stoffe sowie für Gegenstände des Kriegsbedarfs Preise fordert, die unter 
Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse, insbesondere der Marktlage, 
einen übermäßigen Gewinn enthalten, oder wer solche Preise sich oder 
einem anderen gewähren oder versprechen läßt; 

2. wer Gegenstände der unter Nr. 1 bezeichneten Art, die von ihm zur Ver¬ 
äußerung erzeugt oder erworben sind, zurückhält, um durch ihre Veräuße¬ 
rung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen; 

3. wer, um den Preis für Gegenstände der unter Nr. 1 bezeichneten Art 
zu fteigern, Vorräte vernichtet, ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen 
einschränkt oder andere unlautere Machenschaften vornimmt; 

4. wer an einer Verabredung oder Verbindung teilnimmt, die eine Hand¬ 
lung der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art zum Zwecke hat; 
wer zu Handlungen der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art auffordert, an¬ 
reizt oder sich zu Handlungen solcher Art erbietet, soweit nicht nach den 
bestehenden Gesetzen eine höhere Strase verwirkt ist. 

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 ist die Geldstrafe mindestens 
auf das Doppelte des übermäßigen Gewinns zu bemessen, der erzielt worden ist 
oder erzielt werden follte; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist 
auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf 
die Hälfte des Mindestbetrags ermäßigt werden. 
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf 

die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehören oder nicht. Neben Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen 
Ehremrechte erkannt werden. 

o
r
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Neben der Strafe kann ferner angeordnet werden, daß die Verurteilung auf 
Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist. v. 

86. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Die Vor¬ 
schriften der & 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit Höchstpreise bestehen. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Artikel IIL. 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1916 in Kraft. 

Die strafbaren Talbestände. 
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I. Ur. ı. Der Wucherpreis. 

1. Der äußere Tatbeitand. 

(Erläuterung a bis h in Bd. 2, 187jf.) 

i) Gegenftände des täglidden Bedarfs. 

u. RG. IV, IW. 16 1133, Leipz3. 16 1004, Rei 16 398 Nr. 727, Sächs A. 16 354. 
Unter § 5 Nr. 1 fallen nicht nur Nahrungs-, sondern auch Genußmittel, wenn sie Gegen¬ 
stände des läglichen Bedarfs sind. Das sind sie schon, wenn in der Gesamtheit des Volkes 
täglich ein Bedürfnis nach ihnen vorliegen kann. Auch seiner zubereitete Nahrungs¬ 
und Genußmittel, die vorwiegend in begüterten Kreisen begehrt werden, gehören 
hierher. Reiche dürfen ebensowenig wie Arme bewuchert werden. Nur ausnahmsweise 
genossene Leckerbissen (als eigentliche Luxusartikel) gehören nicht zu den Gegenständen 
des täglichen Bedarfs. 

B- FW. 16 918, Leipzd. 16 824 (BayD96LG.). Ir Bayern ift im allgemeinen das 
Bier als Gegenstand des täglichen Bedarfs anzusehen, soweit es sich um das einheimische 
oder das eingeführle gewöhnliche Schankbier, nichl um Luxusbier wie echtes Pilsener Bier 
oder Starkbier handelt. — Siehe aber auch LG. Ostrowo in Bd. 1, 752 und Alsberg a. a. O. 
16. Eine Unterscheidung zwischen den Lebensbedürfnissen der einfachen Bevölkerung 
und denjenigen bessergestellter Kreise dürfte kaum i. S. der Kriegswuchergesetze liegen. — 

y. Alsberg a. a. O. 16. Gegenstände des läglichen Bedarfs sind nicht nur Gegen¬ 
stände des häuslichen Bedarfs. Der Begriff des „täglichen Bedarfs“ ist nicht identisch 
mil dem des „hauswirtschaftlichen Verbrauchs“ im Sinne des § 370 Nr. 5 StGB., wenn¬ 
gleich er in mehrfacher Beziehung mit ihm zusammenfällt. Man wird so keinen Unterschied 
machen dürfen, ob z. B. Heiz= und Leuchtstoffe einem Privalmann oder einem Fabrikanten 
geliefert werden. Auch wird man keinen Unterschied machen dürfen, ob der betreffende
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Gegenstand unmittelbar oder mittelbar dem bezeichneten Zwecke dient. Schließlich wäre 

es auch zu eng, wenn man lediglich die Gegenslände, die für die Versorgung der Be¬ 

völkerung absolut unentbehrlid) jind, aB im $1HPG. gemeint anfehen wollte und 
deshalb von Nahrungemitteln als unter diese Vorschrift fallend nur die Volksnahrungs¬ 

mittel, nicht auch die Luxusgenußmittel ansehen wollte. 
I. Nordd Allg Zig. v. 15. Juli 1916 Nr. 194 1. Ausg. Zu der Bekanntmachung 

gegen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915 & 1 waren Zweifel geäußert worden, 
ob dieser Paragraph dahin zu verstehen ist, daß sämtliche Lebensmittel darunter fallen, 

also z. B. auch Kaviar, Tec aller Art, Mayonnaise, Lorbeerblätter, Pfeffer, Kuchenback¬ 

mehl usw., oder ob nur Lebensmittel des täglichen Bedarfs, wie Bulter, Eier, Mehl darunter 
sallen. Im Einvernehmen mit dem Staatssekretär des Reichsjustizamts hat nach den 
‚Mitteilungen der Reichsprüfungsstelle“ der Staatssekretär des Innern den Begriff 
„Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs- und Futtermittel aller Art“ 

dahin ausgelegt, daß unter die Berordnumg gegen übermäßige Preisjteigerung alle Rah 
rungsmittel fallen. Der Wortlaut „Gegenflände be3 täglichen Bedarfs, insbesondere 
Nahrungsmittel” ist nicht dahin zu verftehen, daß durd) die Einordnung unter die Gegen¬ 
fände des täglichen Bedarfs der Frei der in Betracht Tomımenden Nahrungsmittel ein¬ 
geschränkt werde; die Fassung soll vielmehr befagen, daß Nahrungsmittel allgemein 

zu diesen Gegenständen gerechnet werden sollen. Von diesem Standpunkte aus sind Kaviar, 

Tee aller Art, Mayonnaise, Lorbeerblätter, Pfesser, Kuchenbackmehl als Nahrungsmittel 

im Sinne der Verordnung anzusehen. 

k) Gegenstände des Kriegsbedarfs. 

a. Alsberg a. a. O. 16. E ist nicht schlechthin alles, was zur Herstellung von Kriegs¬ 
bedarf dient, aus den „Gegenständen des läglichen Bedarfs“ auszuscheiden. Brennmaterial 
lann man nicht deshalb die Eigenschaft eines zum läglichen Bedarf dienenden Gegenstandes 
absprechen, weil es im speziellen Falle für eine mit der Herstellung von Kriegsmaterial 
beschäftigte Fabrik bestimmt ist. 

5. Alsberg a. a. O. 35. Daß zu den Gegenständen des Kriegsbedarfs auch 
Wassen und Munition gehören, bedarf keiner weileren Ausführung. Man wird aber wohl 
auch zu den Gegensländen des Kriegsbedarfs die Gegenstände zu rechnen haben, die zur 
Herstellung von Kriegsbedarfsartikeln dienen, wie Werkzeugmaschinen u. a. 

1) Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse. 

a. Marktlage. 

da. #. III, R# Str. 49 398, Leipz. 167 37, Recht 16 196 Nr. 411. „Marktlage“ 
und „Marktpreis“ sind nicht dasselbe. Die „Marktlage“" berücksichtigen, bedeulet nicht, der 
Händler dürfe mit dem Marktpreis gehen, ihm folgen und die eigenen Preise danach richten. 
Denn dabei würde gerade da3 eintreten, was verhütet werden foll... Dem übermäßigen 
Gemwinn de3 einzelnen fteht nicht ber Marktpreis der Ware, fondern ber gewöhnliche Gewinn 
gegenüber, wie er aud) jonft beim Berlauf von gemifjen in der BO. genannten Gegen- 
ständen üblich und angemessen ift, um ben Handel damit nupbringend zu geftalten, ein 
Geminn, der durch die gefamien Berhältnifie, insbejondere die Marktlage gerechtfertigt 
wird, alfo fachlich begründet ift. Nur bieje läßt bie BO. zu. Sie ift gerade dazu beftimmt, 
der Meinung entgegenzutreten, al3 dürfe ber Kaufmann beim Handel mit Gegenftänden 
der dort genannten Urt die gleichen Preije nehmen wie andere und jo jediweden Rufen 
einheimsen, der sich irgend erzielen lasse. Es wird untersagt, die Preife nach Belieben in 
die Höhe zu schrauben und die vorteilhafte Marktlage und die Not des Krieges zu Geld¬ 
gewinn auszunutzen, die in gewöhnlichen Zeitläusten dem Kaufmann in der Regel aus der 
Ware nicht zugeflossen wären und in den Verhältnissen keine Stütze finden. Den im Preis 
enthaltenen übermäßigen Gewinn verbietet die VO. Auch in einem dem Marktpreis 
entsprechenden Preis kann daher für den einzelnen Verkäufer ein übermäßiger Gewinn 
stecken. Aus dem Inhalt und. Grund der VO. folgt indessen, daß Verluste, die ein Kauf¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 12



178 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

mann bei anderen von ihm geführten Waren, jelbft bei anderen gleicher Gallung befürcheet, 
auf die Preisgestaltung der im Einzelfall feilgebotenen oder verkauften Gegenstände der 
in $ 5 Nr. 1 genannten Urt feinen Einjluß haben dürfen. 

PB. RO. IV, RCSır. 49 435, DIE. 16 538, Leipz . 16 592, Recht 16 242 Nr. 511, 
Marktlage ist nicht gleichbedeutend mit Marktpreis. Daß der Marklpreis schlechthin maßgebend 
sein solle, sagt 3§ 5 Nr. 1 nicht. Beruht der Marktpreis schon auf einer Notmarktlage, die 
durch Machenschaften hervorgerufen worden ist, so ist er für die Frage, ob im Preise über. 
mäßiger Gewinn enthalten sei, nicht entscheidend. Die vom Gesetz gewollte richtige Ve. 
rücksichtigung einer solchen Marktlage fordert sogar ein Hinuntergehen unter den Marlt¬ 
preis. — Zu vgl. auch Pink in Bd. 2, 188d. — 

. R. 1, Leipz . 16 874. Den Tatbestand des § 5 Nr. 1 Häll das LE. für. gegeben, 

weil der Preis bon 22 Pf. „ein nach der Marktlage ungerechifertigt Hoher gewejen fei und 
einen übermäßig hohen Gerinn enthalten habe“. Bei biefem Sage ift nit berüdjidjligt, 
daß nach der eben bez. Vorschrift die „gesamten Verhältnisse“ zu berücksichligen sind und 

die Marktlage nur beispielsweise angeführt ist. Allerdings gibt an anderen Siellen das 

Urteil über den Wirtschaftsbetrieb des Angekl. einigen Aufschluß, aber der Zusammenhang 

läßt erkennen, baß eine Prüfung der „gefamten Berhältuijfe” i. S. ber BABD. nicht 
ftattgefunden hat. Überdies fehlt e3 aud) an einer Außerung darüber, in welchen Grenzen 
das LG. den Gewinn als einen nicht übermäßigen erachtet haben würde. 

66. RG. III, Leipzd. 16 942, Recht 16 398 Nr. 726, Sächs A. 16 354. Die Marktlage 
kann örtlich für die Wirtschaftsgebiete verschieden sein, regelmäßig entscheidet die am Orr 

der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers bestehende. Für die Frage, ob ein über, 
mäßiger Gewinn gefordert oder erzielt ist, kommt eine andere Marktlage als die regelmäßige 
maßgebende auch dann nicht in Frage, wenn nach einer Bestimmung des vor dem Kriege 
geschlossenen Lieferungsvertrages der Preis der Ware um einen bestimmten Betrag 
hinter dem örtlichen Marktpreis zurückbleiben soll (hinter der Festsetzung des Wochen¬ 

preises des Berliner Buttermarkts); eine solche private Vereinbarung vermag, auch wenn 
sie der Verordnung zeitlich vorausgegangen ist, das in dieser enthaltene öffentliche Recht, 

also auch die Bestimmung über die Merkmale des Übermaßes am Gewinn, nicht abzu¬ 
ändern. 

es. SächsOLG. 37 189ff. (Dresden III). Die vom Gefek erforderte Berücksichligung 
der gesamten Verhältnisse ist im wesentlichen Tatfrage. Das angefochtene Urteil ist in 
rechtsirrtumfreier Weise in eine Erörterung der Gesamtheit der Verhällnisse eingetreten. 
Es gibt Erwägungen über die Marktlage, die es als Nolmarktlage kennzeichnet und über 
den Marktpreis, der infolge der durch Preistreibereien erlangten Höhe keinen zulässigen 
Maßstab abgeben kann. Indem die Vorinstanz unter den hervorgehobenen besonderen 
Umständen die Marktlage und den Marktpreis als nicht sachlich begründet und deshalb 
als einflußlos erachtet, legt sie rechtlich bedenkenfrei das maßgebende Gewicht auf die 
Gestehungskosten und bewegt sich bei deren Bemessung auf wesentlich tatsächlichem Gebiet. 
Die nebenhergehende vergleichsweise Heranziehung der Höchstpreisfestsetzungen zu einem 
Anhalt für die Überprüfung der Gestehungskosten ist rechtlich nicht unstatthaft, da fie nur 
dazu benutzt werden soll, um aus den Höchstpreisfestsetzungen für eine kurz vor ihrer Be¬ 
kanntmachung zurückliegende Zeit eine Schlußfolgerung für die Angemessenheit oder das 
Übermaß der damals geforderten Preije zu ziehen. 

CE. 2obe a. a. D. 23. Beruht die Marktlage felbft auf unlauterer Preistreiberei 
und sonstigen unlauteren Machenschaften, auf Umständen, die als gerecht für die Preis¬ 
bilbung im Stiege nad) ber BBD. nicht anzuerkennen find, jo ift auch dieje Befonderheit 
der Marktlage, die sie als eine Notmarktlage erkennen läßt, zu berücksichtigen. Dann ist 
aber ein Heruntergehen unter den allgemeinen Marktpreis geboten. 

y. Moses, D9J3. 16 808. Das Verhällnis, in bem ber geforberte Preis zum Markl¬ 
preis steht, ist zu prüsen. Der Kaufmann wird feinen Preis dem Marktpreis bis zu einem 
gewissen Grade annähern müssen oder dürfen. Hat er teuer eingekauft, so daß er beim 
Verkauf den Marktpreis überschreiten muß, so muß er mit Rücksicht hierauf seinen Gewinn
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in müglichst engen Grenzen halten. Andererseits aber ist ein hoher Marktpreis als ver¬ 

diensterhöhender Faktor in Rechnung zu stellen. Denn auch in Kriegszeiten, und nicht 
zum wenigsten in ihnen, verdient die Geschicklichkeit, mit der der Kaufmann einen befonbers 

silligen Einlauf zujtande bringt, eine Belohnung. 
99. Alsberg a. a. O. 38. Die Marktlage berüdjidhtigen heißt: den Handelswert 

der Leistung in Betracht ziehen. Derartiges vom Richter zu verlangen, entspricht auch 
durchaus den bisherigen wucherrechtlichen Anschauungen, die gerade in dem Mißverhältnis 
des Verkehrswertes der Leistung zu der vom Bewucherten geforderten Gegenleistung 

das wesentliche Charakteristikum des Wuchers erblickten. Nicht ohne Bedenken darf aber 
einem Gesetzesausdruck, der sich klar und deutlich an bisher feststehende Rechtsanschauungen 

anlehnt, eine völlig veränderte Bedeutung beigelegt werden. Dieses Bedenken muß sich 
noch erhöhen, wenn man in Betracht zieht, daß bei der vom R. gewollten Auslegung 
der ausdrückliche Hinweis des Gesetzes auf die besonders zu berücksichtigende Markllage 
geradezu jedes verständigen Sinnes entkleidet wird. Denn daß damit elwa auf den Preis 
verwiesen werden sollte, der dem Markt zugrunde lag, als der Verkäufer seinen Einkauf 
tätigle, ist, ganz abgesehen davon, daß damit die Gefegesfafiung als eine äußerst unsorg¬ 
fältige erscheinen müßte, um so weniger anzunehmen, als es, wenn die zur Verkaufszeit 
geltende Marktlage für die Verwertung der Ülbermäßigkeit des Gewinns ausscheiden soll, 
sicherlich nicht darauf ankommen kann, ob und wie der Einkaufspreis von der damals 

geltenden Marktlage abwich. 
. Alsberg a. a. O. 39. Wo auf die Marktlage durch unlaulere Manipulationen 

eingewirkt ist, braucht allerdings die Rechtsprechung die Marktlage nicht als einen vom 
Gejep empfohlenen Mafftab einer gerechten Preisbewertung gelten lassen. Ganz anders 
liegen aber die Dinge, wenn der geltende Marklpreis in normaler Weise durch eine Ver¬ 
teuerung der Ware, vielleicht infolge eines nolwendig gewordenen Bezugs aus dem Aus¬ 
land entstanden ist. Zieht hier der Kaufmann daraus Nutzen, daß er sich beizeiten eingedeckt 
hat — wobei er vielleicht gar ein wucherrechtlich sehr wohl zu beachtendes Risiko einging —, 
so tul er nichts, was ehrbaren kaufmännischen Anschauungen widerspräche, zumal darin 
ein gerechlfertigter Ausgleich dafür liegen kann, daß auch für ihn das Angebot der be¬ 
trejfenden Ware aufhört oder seine Absatzmöglichkeiten sich verringert haben. Die An¬ 
schauungen des reellen Kaufmannsstandes dürsen aber, da jedes Wuchergesetz zugleich 
ein Siltengesetz ist, für die Beurteilung des wucherischen Charakters eines Geschäfts nicht 
außer Betracht bleiben. 

xx. Alsberg a. a. O. 40. In der Praxis läßl sich ein Grundsatz, wie ihn das RE. 
aufftellt, fauım durchführen. Soll man vom Kaufmann verlangen, daß er aus verfchiedenen 
Käufen herrührende gleichartige Ware fäuberlich voneinander jcheide und den einen Zeil 
au diejem, einen anderen Teil zu jenem Preise verkaufe? Soll er Verkäufe aus alten 
Bekänben vielleicht zu einem Preise vomehmen, ber unter dem ‘Preije liegt, zu bem er 
fit) momentan für die Zukunft eindeckt? Und wie soll die Rechtsanwendung zu einer 
sicheren Beurteilung der Frage gelangen können, ob die Ware aus dieser oder jener Lieferung 
herrührt? Genau wie das H##. eine Unisizierung der Preisc anstrebt, muß das auch für 
bie Preis Steig VO. gelten. Und wenn das H P. nicht danach fragt, ob bei einer Höchst¬ 

preisfestsetzung einem Verkäufer, der sich vor der Höchstpreisfestsetzung bereits eingedeckt 
hal, überhaupt ein Gewinn bleibt, darf die Preis Steig VO. nicht danach fragen, ob für 
den einen Kaufmann auf Grund rechtzeitiger Vorsorge ein höherer Gewinn bleibt als 
für den anderen. Wo die Marktlage das normale Produkt der Kriegswirtschaftsverhältnisse 

ist, darf sie — das besagt der klare Wortlaut der Preis Steig WO. — für den Kaufmann 
Maßstab feiner Preisbemessung sein. 

A#. Alsberg a. a. O. 42. Konnte ein Kaufmann nur unvorteilhafter als seine Kon¬ 
kurrenz einkaufen, so kann nicht schon darin, daß er ausnahmsweise den Marktpreis über¬ 

schreitet, in seinem Verhalten eine verbotene Preissteigerung erblickt werden. Wäre eine 
so begrundete Marktpreisüberschreitung allerdings darauf zurückzuführen, daß dem be¬ 

tressenden Händler die genügende Sachkennmis fehlt, oder lägen andere Umstände vor, 
12*
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die seine Unzuverlässigkeit im Handelsverkehr erwiesen, so würde eine behördliche Unter. 
jagung des Handelsbetriebes auf Grund der Bek. v. 23. September 1915 (Rel. 603) 
zu erwägen sein. 

pp. Alsberga.a. D. 41. Nach dem in der Sitzung des Ausschusses des Deutschen 
Handelslages v. 10. und 11. Februar 1916 erstatteten Bericht haben sich alle Handels. 
kammern, die sich bis dahin zu der Frage geäußert hatten, dahin ausgesprochen, daß es 

nur eine sichere Grenze für den Begriff des Wuchers gebe, nämlich den Marktpreis 
(s. Deutscher Handelstag, Mitteilungen an die Mitglieder, 56. Jahrgang Nr. 5 S. 26). 

vv. RG. III, Recht 16 544 Nr. 1006. Bedroht ist nicht das Fordern eines über¬ 
mäßigen Preises, sondern das Erzielen eines übermäßigen Gewinnes unter Ausbeulung 
der durch ben Krieg geichajfenen allgemeinen Nollage. Daher kommt es für die vorge¬ 
schriebene „Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse, insbesondere der Markllage“, nicht 
entscheidend darauf an, ob der Marktpreis eingehalten ist; entscheildend ist, ob der im 
Einzelfall verlangte Preis dem Fordernden einen übermäßigen Gewinn verschafft, d. h. 
einen solchen, der das gewöhnliche, zur nutzbringenden Gestallung des betriebenen Ge¬ 
werbes übliche und angemessene Maß erheblich übersteigt. Ohne Rücksicht auf die beson. 
deren Verhältnisse des Einzelfalles treten die Höchstpreisfestsetzungen der allgemeinen 
Preissteigerung, die im Kriege eingetreten ist, entgegen; durch sie wird die Veräußerung 
zu höheren Preisen als den festgesetzten überhaupt untersagt. Dagegen will die Preis¬ 
wucherverordnung einer Preissteigerung, die aus wucherischen Machenschaften einzelner 
zu befürchlen ist, dadurch vorbeugen, daß die Erzielung übermäßiger Gewinne aus wuche.¬ 

rischer Ausbeutung der Kriegsnotlage verbolen wird. Richtet sich aber das Verbot nicht 
gegen den Preis, sondern gegen den Gewinn, der durch den Preisansatz in Üübermäßiger 
Höhe erstrebt wird, so kann sich der Gewerbetreibende, der billig eingekauft hat, schon 
dadurch einen übermäßigen Gewinn verschaffen und sich strafbar machen, daß er zu dem 
bestehenden allgemeinen Marktpreis verkauft (Re Str. 49, 398); andererseits aber darf 
der Gewerbetreibende, der beim Einkauf einen zu hohen Preis hat zahlen müssen, straflos 
den allgemeinen Marktpreis überschreiten, wenn er bei Festsetzung seines Verkaufspreises, 
also bei seinen Aufschlägen zum Einkaufspreis für Unkostenersatz und Unternehmer- und 
Geschäftsgewinn innerhalb der Grenzen des lllichen und Angemessenen bleibt; es müßte 
denn sein, daß er selbst die Höhe des Einkaufspreises durch verbolene Machenschaften mit 
verschuldel hat. Daher ist überall der Einwand des Angeklaglen beachtlich, daß er trotz 
lberschreitung der Marktpreise einen übermäßigen Gewinn nicht erzielt habe, weil er 
nicht billiger als geschehen hätte einkaufen können. 

Sé. Fuld, Disch. Hand.=Korr. 16 8. Auch solche Verkaufspreise, welche der Markl¬ 
lage an sich entsprechen, können einen übermäßigen Gewinn im Sinne der Verordnung 
darstellen, sofern die Höhe des Gewinnes mit der Kriegsnot in ursächlichem Zusammen¬ 
hange steht und eine Ausbentung der Notlage der Verbraucher bedeutet, denn dieser Aus¬ 
beutung vorbeugend entgegenzutreten, ist der Zweck der ganzen Verordnung. 

Oo. Beschl. des Aus schusses des Deutschen Handelstages v. 28. Okt. 1916. 
(Deutsche Tagesztlg. 16 Nr. 553): 

„Der Ausschuß des Deutschen Handelstags spricht sich von neuem dahin aus, daß 
ein Preis niemals als unzulässig und strafbar angesehen werden dürfte, wenn er sich in 
den Grenzen des Marktpreises häll, sofern dieser Marktpreis als wirklicher Marktpreis 
gelten kann und einen auf hinreichend breiter Grundlage gewonnenen Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage darstellt. 

Eine Beurteilung der Angemessenheit vorwiegend auf der Grundlage der Gestehungs¬ 
kosten widerspricht kaufmännischen Gewohnheiten und Bedürkfnissen. Insoweit von amt¬ 
lichen Stellen gleichwohl auch weiterhin während des Krieges an einer solchen Beurteilung 
festgehalten werden sollte, ist zum wenigsten die Einhaltung folgender Richtlinien zu fordern: 

Dem Kaufmann muß geslattet werden, bei Verschiedenheit der Herstellungskosten 
oder der Einstandspreise für Waren gleicher Art von Durchschnittsbeträgen auszugehen.
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Die Geschäftsunkosten dürfen nach Maßgabe ihrer jetzigen talsächlichen Höhe und 
im Verhältnis zur jetzigen Größe des Umsatzes zugeschlagen werden. 

Zu den Geschäftsunkosten gehört auch der Leihzins des im Geschäfte angelegten 

jeemben und eine dem Geldmarkt entsprechende Verzinsung des eigenen Kapitals jorie 

eine angemessene Risikoprämie. 
Im übrigen ist dem Kaufmann ein reiner Nutzen zuzubilligen, für dessen Bemessung 

weder der Grundsatz des ziffernmäßig gleichen Stücknutzens wie im Frieden noch die 

Forderung eines prozentual gleichen Zuschlags einen allgemein anwendbaren Maßstab 

bildet. Der angemessene Gewinn bestimmt sich vielmehr nach den gesamten Verhältnissen 

des Einzelfalles und ist jedenfalls in solcher Höhe anzusetzen, daß er eine auch in Beziehung 
zum Umsatz ausreichende Vergütung für die Tätigkeit des Unternehmers umschließt. 

Die Entscheidung darüber, ob der Kaufmann sich mit seiner Preisforderung in den 
Grenzen dieser Richtlinien gehalten hat, darf, soweit nicht die vorgesehenen Schiedsgerichte 

hierüber zu entscheiden haben, nicht ohne Anhörung der zuständigen Handelskammer 
ersolgen. Ohne solche Anhörung sollte, abgesehen von dem schiedsgerichtlichen Versahren, 

auch keinerlei Vorverfahren wegen übermäßigen Gewinns eingeleitet werden. 
Wird im gerichtlichen Hauptverfahren gegen einen Angeklagten wegen übermäßiger 

Preissteigerung verhandelt, so ist dabei die Offentlichkeit insoweit auszuschließen, wie es 
zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen notwendig ist. Die Gerichte sind hierzu gesetzlich 
zu ermächtigen und zu verpflichten." 

F. Betriebs= und Gestehungskosten. 

aa. RG. IV, DXYZ. 16 634, Leipzd. 16 800, Sächs A. 16 235. Verlangt man vom 
Verkäuser, daß er bei höherem Marktpreise gleichwohl unter diesem verkaufe, wenn seine 
Herstellungskosten niedriger sind und der Marktpreis solchenfalls einen übermäßigen Gewinn 
bringen würde, so muß man andererseits auch zu seinen Gunsten die bei dem einzelnen 
Verkäufer vorliegenden besonderen höheren Herstellungskosten bei Bemessung des Ge¬ 
winnes berücksichtigen. Erreichen die tatsächlich aufgewendeten Herstellungs¬ 
kosten den erzielten Kaufpreis, so kann von einem Handelsgewinn, wie 
ihn § 5 VO. v. 23. Juli 1915 im Auge hat, regelmäßig keine Rede sein. 
Offen bleibt, inwieweit etwa unsachgemäße oder unredliche Steigerung der Gestehungs¬ 
kosten zu berücksichtigen ist. 

69. RG. III, Recht 16 455 Nr. 879, JW. 16 1205, Leipz Z. 16 1171. Ein Gewerbe¬ 
treibender, der beim Einkauf der Ware einen unverhältuismäßig hohen Preis hat zahlen 
müssen, kann, ohne sich nach § 5 strafbar zu machen, beim Weiterverkauf den allgemeinen 
Marktpreis überschreiten, sofern er sich bei seinen Aufschlägen zum Einkaufspreis für Un¬ 
kostenersatz und Unternehmergewinn innerhalb der Grenzen des Üblichen und Ange¬ 
messenen hält. 

77. RG. IV. DJ3. 16 633, JW. 16 1205 /. Die Frage, ob in einem Verfaufspreise 
ein Gewinn im Sinne von $ 5 Nr. 1 der VO, enthalten ift, Täßt fid) nicht überall nach ein¬ 
heitlichen Grundsätzen feststellen, vielmehr ist zu unterscheiden zwischen dem Handelsverkauf 
von Waren im Betrieb eines gewerblichen Unternehmens, bei dem die Erzielung eines 
Unternehmergewinnes bezweckt wird, und einem im bürgerlichen Verkehr vorgenommenen 
Verlauf, der ebenfogut die bloße Berfilberung der Waren wie einen Vermögensgewinn 

zum Biele haben kann. Kommt ein im Handelsverkehr vorgenommener Verkauf eines 
gewerblichen Erzeugnijjes in Frage, jo ijt Geminn im Sinne von $ 5 Nr. 1 der Unter- 
nehmergeminn, und er beflimmt fich nad} den hierfür maßgebenden Grundsätzen. Anderen¬ 
jalls bedeutet Gewinn jeden Zuwachs an Vermögenswerten aus dem Verkauf und beurteilt 

sich nach der hierfür geltenden Verkehrsauffassung. Es kann hier unerörtert bleiben, wie 
sich der Unternehmergewinn bei einem Erwerbsunternehmen berechnet, da A. die Jagd 

nicht zu Erwerbszwecken gepachtet hat, sondern lediglich zu seinem Vergnügen ausübt. 
Werden die aus einem derartigen, nicht gewerblichen Unternehmen gewonnenen Erzeugnisse 
veräußert, so ist für die Frage, ob die Veräußerung einen Gewinn brachle, allein enl¬
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scheidend das Verhältnis des Verkaufspreises zu dem den Erzeugnissen beiwohnenden 

Verkehrswerte. Die gewonnenen Erzeugnisse haben das Vermögen des Eigentümers 
schlechthin um so viel vermehrt, als ihr Vermögenswert beträgt, ganz unabhängig davon 
wie hoch etwa die Herstellungskosten für den einzelnen Gegenstand oder die unterhaltungs¬ 
kosten für das ganze Unternehmen, in dem sie gewonnen sind, sich belaufen haben. Denn 
alle diese Kosten waren nicht Aufwendungen, die ein Erwerbsmittel zur Erzielung eines 
die Aufwendung überschießenden Erlöses als Gewinn bestrafen, sondern Aufwendungen 
aus dem Bestand oder den Erträgnissen des Vermögens, die ohne Rücksicht auf die Gewin¬ 
nung jener Erzeugnisse gemacht wurden und deshalb das Vermögen zunächst abschließend 
verminderten. Dann bedeuten aber die etwa gewonnenen Erträgnisse auch einen selb¬ 

ständigen, neuen Vermögenszuwachs, der sich in seiner Höhe allein danach bestimmt, 
wie überhaupt Vermögensgegenstände bewertet werden, d. h. eben nach dem Verkehrs¬ 
wert. Stehen die vorausgegangenen Aufwendungen nicht mit den Erträgnissen in beab¬ 
sichtigtem Zusammenhang und nicht im Verhältnis vom Mittel zum Zweck, so können sie 
bei der Frage, ob die Erlangung der Erträgnisse einen Gewinn bedeutet, auch nicht in 
Rechnung gestellt werden. Denn die Erzeugnisse werden solchenfalls nicht aus diesen 
Aufwendungen „gewonnen“. Die Hasen sind zwar ein Ertrag der Jagd, aber kein Ertrag 
der für die Jagd aufgewendeten Pacht. Da diese nicht als Mittel der Erzielung eines 
Jagdwildes als Handelsgegenstandes aufgewendet wurde, so ist das erlegte Wild auch kein 
Erfolg dieser aufgewendeten Gütermenge, es fehlt die hierzu nötige Rückbeziehung. Hier¬ 

nach enthält der Verkauf von Gegenständen, die Vermögensbestandteile der Verkäufer 
auf die geschilderte Art geworden sind, einen Gewinn nur dann, wenn ihr erzielter Verkaufs. 
preis den allgemeinen Verkehrswert übersteigt, und der Gewinn ist übermäßig im Sinne 
der BO. dann, wenn er den Verkehrswert sehr erheblich und unangemessen übersteigt. 
Mit Recht hat deshalb die Strafkammer den Einwand des A., die von ihm aufgewendeten 
Jagdpachtzinsen seicen bei der Berechnung des Gewinnes aus dem Verkauf der Hasen 
zugrunde zu legen, zurückgewiesen. Die Jagdpacht kommt hier, wo es sich nicht um ein 
gewerbliches Unternehmen handelt, überhaupt nicht in Betracht. Wenn die Strafkammer 
den Verkehrswert der von A. erlegten und in sein Eigentum gekommenen Hasen nun 
danach bemißt, wie bei regelrechter Marktlage ihr Verkaufspreis gewesen wäre, so hat sie 
dabei einen zutreffenden Maßslab angelegt; übereinstimmend Lobe a. a. O. 13ff., 29. 

60. Leipz Z. 16 824 (BayObLG.). Ob der Gewinn des Verkäufers übermäßig ist, 
hängt nicht nur von den Gestehungskosten, sondern auch von seinen gesamten Betriebs¬ 
kosten ab. 

es. RG. IV. JW. 16 1205, Recht 16 344 Nr. 553. Für die Preisbemessung ist nicht 
ausschließlich die Marktlage maßgebend, sondern es sind daneben auch die persönlichen 
Verhältnisse des Verkäufers und sonstige Umstände, namentlich die tatsächlich von ihm 
aufgewendeten Gestehungskosten zu berücksichtigen. Wie deshalb einerseits verlangt werden 
kann, daß der Verkäufer bei höherem Marktpreis, falls ihm dieser einen übermäßigen 
Gewinn bringen würde, unter dem Marktpreis verkauft, so müssen andererseils auch die 
bei dem einzelnen Verkäufer vorliegenden besonderen Herstellungs- oder sonstigen Ge¬ 
stehungskosten bei Bemessung des Gewinnes und Verlaufspreises berücksichtigt werden. 
Ülbersteigt der Verkaufspreis die tatsächlich aufgewendeten Kosten nicht, so kann von einem 
Handelsgewinn im Sinne des § b regelmäßig keine Rede sein. 

Hier zu Anmerkung der Schriftleitung: Die Entscheidung scheint die Berück¬ 
sichtigung des individuellen Konjunkturgewinnes zu fordern. Wer also durch verständige 
und glückliche Ausnutzung der Konjunklur beim Einkauf oder bei der Fabrikation sich eine 
für ihn billige Ware verschafft, soll gehalten fein, sie unter Verzicht auf den hierbei erzielten 
Geminn zu veräußern und barf ben Preis nicht fordern, den der Durchſchnitt der Erwerbs⸗ 
genofjen fordern darf, weil er ber allgemeinen Markilage und ben Berhälmijfen, wie fie 
durchschnitllich beim Einkauf und bei der Herstellung entstehen, entspricht. Das ist wohl 
unvereinbar mit der Auffassung, die der Bestimmung zugrunde liegt, daß da, wo H. 
bestehen, jeder bis zu deren Grenze beim Einkauf gehen darf, gleichviel ob er mehr oder



Bek. gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915. 183 

weniger glücklich beim Einkauf war. Sollten nicht auch die „gesamten Verhältnisse“, die 

der Richter neben der Markllage zu erforschen und zu berücksichtigen hat, rein objektiv 

danach zu beurteilen sein, wie sie allgemein die Preislage nach wirtschaftlichen Grundsätzen 

bceinflussen? . 
cc. Zobe a. a. O. 9. Die Berücksichtigung sowohl der Gestehungskosten als der 

Betriebsunkosten unterliegt nad) Sinn und Zived ber BRL. einer Befchräntung. Bedeutet 
die Gewährung hoher Anjdaffungsfoften etwa eine Teilnahme an einer Preistreiberei 

oder übermäßigen Preisforberung oder liegt jonft eine unfautere Machenfchaft dabei vor, 

um absichtlich die Preije in bie Höhe zu treiben, jo sind derart ausgewendete Anschaffungs¬ 

losten nicht in voller Höhe in Rechnung zu flellen. Wer aber nicht? weiter tut, ald die ge- 

sorderten Preise des Großhandels notgedrungen bezahlt, darf diese Preise auch seiner 
Berechnung des Verkaufspreises zugrunde legen. Nur wenn er freilich mit der Bezahlung 
an den Großhändler selber eine Überschreitung des Höchstpreises dieser angeschafften 
Ware begeht, darf er den jenen Höchstpreis überschreitenden vollen Anschaffungspreis 
nicht als Gestehungspreis einsetzen, sondern nur den Höchstpreis. Und ebensowenig sind 
Betriebsunkosten, die aus Unerfahrenheit, besonderer Liebhaberei u. dgl. das gewöhnliche 

bei gleichartigen Betrieben übliche Maß überschreilen, der Berücksichtigung wert. 
am. IB. 16 1420 Nr. 3 (Bay ObLG.). Bei gewerblichen Unternehmungen wird 

in der Regel der durch den Verkauf einer Ware erzielte Gewinn und ein etwaiges Übermaß 

desselben unter Zugrundelegung der Gestehungskosten der Ware und der Betriebskosten 
berechnet werden können und müssen. Bei Betrieben aber, die nicht nach den Grundsätzen 
eines reinen Erwerbsgeschäftes geführt werden, bei denen die Gütererzeugung zunächst 
für den Bedarf des Betriebsinhabers und feiner Familie erfolgt und nur der feiner Menge 
nach wechselnde Überschuß veräußert wird, kann eine solche Rechnung nicht aufgestellt 
werden, bei ihnen kann die Frage, ob durch den Verkauf einer selbsterzeugten Ware ein 
übermäßiger Gewinn erzielt wurde, nur durch Vergleichung des Kaufpreises mit dem 
normalen Berlaufswert, dem Verkehrswert der Ware, beantwortet werden. Ein Selbst¬ 
kostenpreis für die Ware kann in solchen Betrieben nicht festgestellt, der Kaufpreis muß 
nach dem Marktpreis berechnet werden. 

3. Lobe a. a. O. 9. Eine Verminderung des Umsatzes anderer Waren und eine 
dadurch erfolgte Erhöhung des Anteils an den allgemeinen Betriebsunkosten darf bei 
Berechnung der Betriebsunkosten, die auf die in §5 5 BO. genannten Gegenstände ent¬ 
sallen, nicht in Ansatz gebracht werden; ebenso R. IV, LeipzB. 16 1298. 

y. Reingeminn. 

ca. RS. IV, Leipzd. 16 1096, Necht 16 455 Nr. 878. Auf den fog. Bruttogewinn, 
den übrigens das LG. unrichtig in dem Überschuß des Verkausfspreises über den Einkaufs¬ 
preis erblickt, kommt es nicht an, sondern allein auf den Reingewinn. Dieser ist zu finden 
aus der Summe des Einkaufspreises der Ware oder ihrer Erzeugungskosten, der besonderen 
Betriebsunkosten für sie und der entfallenden Anteile an den allg. Betriebsunkosten einer¬ 
leits und dem Uberschuß des Verkaufspreises über diese Summe andererseits. Hierbei sind 
überall die tatsächlich im Kriege aufgewendeten Beträge einzusetzen. Der hiernach ge¬ 
sundene Reingewinn im Kriege ist sodann mit dem Reingewinn in Vergleich zu setzen, 
den der Angekl. in Friedenszeiten bei normaler Markklage als angemessenen gezogen hat. 
Insoweit er diesen Friedensreingewinn übersteigt, ist er übermäßig. 

85. RG. IV, JW. 16 1132 Nr. 30, Recht 16 398 Nr. 725. Falls für bie Beurteilung 
des Gewinnes dahin, ob er übermäßig sei, an dem Friedensgewinn ein Maßstab fehlt, 

ist nach freiem richterlichem Ermessen festzustellen, ob er als übermäßig anzusehen ist oder 
nicht. Dabei sind aber die Einwände des Angeklagten in bezug auf Kapitalaufwand und 
Risiko nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Der Reingewinn hat, bevor er zur 
Kapitalbildung verwendet werden kann, was seine vornehmste Aufgabe ist, noch andere 
Aufgaben zu erfüllen, nämfih den Unternehmerlohn, den Kapitalzins und bie 
Risikoprämie zu decken. Erst nachdem dies geschehen ist, kann er zur Kapitalbildung
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verwendet werden, nur insoweit kann auch die Frage auftauchen, ob er als übermäßig 
zu beurteilen ist. Ein Reingewinn, der nicht höher ist, als daß er Unternehmerlohn, Kapital. 

zins und Risikoprämie deckt, sofern diese sich in angemessenen Grenzen hallen, ist niemals 
übermäßig. Zwar nicht für die Frage, ob ein Reingewinn vorhanden ist, wohl aber für 
die Frage, ob die Höhe des Reingewinns übermäßig groß ist, kommt daher allerdings in 
Betracht, ob der Angeklagte für das in das Unternehmen gesteckte Kapital, wenn er es 
anderweit angelegt hätte, mehr oder weniger Zinsen erhalten würde, und ob er gewzungen 
ist, statt dieser Anlegung es in größerem Umfange als sonst in seinem Unternehmen zu 

verwenden. Ebenso kann der Umstand, daß das Unternehmen im Kriege geführt wird, 

eine größere Gefahr des Verlustes bedeuten und deshalb eine höhere Risikoprämie be¬ 
anspruchen. 

yy. RS. IV, 38. 16 1132 Nr. 30, Redyi 16 398 Ar. 725. Selbstverständlich kommen 
bei Berechnung des Reingewinnes auch die tatsächlich im Kriege vom Angeklagten auf. 
gewendeten Gestehungskosten und die Betriebsunkosten in Betracht. Es ist verfehlt, wenn 

die Strafkammer solche nur insoweit berücksichligen will, wie sic „für Artikel gleicher oder 
ähnlicher Art in der Zeit kurz vor Beginn des Krieges“ aufzuwenden notwendig waren. 
Nur insoweit etwa die Zahlung der Preise für die Anschaffung der Waren aus einer Be. 
teiligung an einer Preistreiberei des Großhändlers oder sonst auf unlauteren Machen¬ 
schaften beruhte, würde ein solcher Preis nicht bei Berechnung des angemessenen Rein¬ 
gewinns Berücksichtigung verdienen. Dasselbe würde gelten, wenn der Angellagte dabei 
als Käufer für eine Zutat zu seiner Ware einen Höchslpreis überschritl, da sich nach der 
Rechtsprechung des R. die Festsetzung der Höchstpreise auch gegen den Käufer richlet, ein 
vom Recht gemißbilligter Kaufpreis aber nicht zur Grundlage für die Berechnung eines 
Reingewinns gemacht werden darf. 

Hierzu Alsberg, JW. 16 1133. Danach könnte sich der Händler durch einen 
Weiterverkauf nicht nur einer erneuten Höchstpreisüberschreitung (soweit die Höchstpreis¬ 
festsetzung noch bestünde und jedenfalls dem Abnehmer gegenüber Gültigkeit hätte), 
sondern auch eines Preiswuchers schuldig machen, selbst wenn er beim Weiterverkauf gar 
keinen oder einen nur unverhältnismäßig geringen Gewinn zöge. Dem dürfte aber schon 
der Umstand entgegenstehen, daß das Haupttatbestandsmerkmal des Preiswuchers gerade 
der „übermäßige“ Gewinn ist. Ein übermäßiger Gewinn kann aber nur auf einer rcal 
nicht aber auch auf einer fiktiven Grundlage beruhen. 

ö6. RO. IV, 3W. 16 1131, Recht 16 345 Nr. 554. Die Strafkammer geht von einem 
unrichtigen Begriff des Rohgewinnes aus, wenn sie den Einkaufspreis des Reises mil 
seinem Verkaufspreis — abzüglich des Rabatts — vergleicht und den UÜberschuß 
als Rohgewinn bezeichnet. Unter Ertrag oder „Gewinn“ im allgemeinen Sinne, d. h. 
das, was aus einem Gut bei seiner wirtschaftlichen Verwertung „gewonnen“ wird, wird 
volkswirkschafllich der Ersolg an Güterverschaffung verslanden, der durch Verwertung 
anderer Güter, sei es Sachgüter, Rechte oder Arbeit erzielt wird. Die Größe des Ertrages 
ohne Rücksicht auf die zu seiner Erzielung gemachten Aufwendungen ist der Rohertrag 
(Bruttoertrag). Ihm steht der Reinertrag (Nettoertrag) gegenüber, der aus dem Über¬ 
schuß des Wertes des Rohertrags über den Wert der Aufwendungen besteht. Den Roh¬ 
ertrag aus einem Verkaufe von Waren bildet daher immer der erzielte volle Kaufpreis, 
denn er ist der Erfolg, der aus der Veräußerung der Ware erzielt wird. Er beträgt im vor¬ 
liegenden Falle also nicht 9 Pf., sondern 30 Pf. Die vom LG. seiner Betrachlung zugrunde 
gelegten 9 Pf. sind aber auch nicht der Reinertrag (Reingewinn). Denn die zur Erzielung 
des Rohertrags von 30 Pf. erforderlichen Aufwendungen des Angellagten bestanden nicht, 
wovon die Strafkammer irrtümlich ausgeht, nur in den 19 Pf. Anschaffungskosten 

für das Pfund Reis, sondern es ist diesen hinzuzurechnen der auf diese Ware fallende 

Anteil an den allgemeinen Betriebsunkosten des Geschäfts (Miete für den Geschäfts¬ 
raum, Löhne für die Angestellten, Unterhalt der Vetriebsmittel, Rellame usw.). Auch 
diese Aufwendungen sind ebenso wie die reinen Anschaffungskosten der Ware nölig, um 
diese an den Verbraucher abzugeben und von ihm dafür den Kaufpreis als den Rohertrag
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der Ware zu erlangen. Erst nach Abzug dieser gesamten Kosten ergibt sich dann die Höhe 

des Reingewinns aus dem Verkauf der einzelnen Ware, der in Gemeinschaft mit den 

Reingewinnen aus anderen Waren zusammengenommen den gesamten Unternehmergewinn 
des Gewerbelreibenden aus dem ganzen Geschäfte darslelll. Für die Frage, ob bei einem 
Handelskauf ein Gewinn im Sinne von $ 5 Nr. 1 der BRBD. v. 23. Juli 1915 vorliegt, 
is aber nur entscheidend, ob ein Unternehmergewinn in dem dargelegten Sinne, d. h. ein 
Reinertrag, Reingewinn vorhanden ist oder nicht. ES hätle daher nicht nur der Fest¬ 
stellung der Anschaffungskosten für das Pfund Reis, sondern auch der Feststellung des 

Anteils, den sein Vertrieb im Geschäfte des Angeklagten an den allgemeinen Geschäfts¬ 
unlosten nimmt, bedurft, um den Gewinn zu ermitteln, den der Angeklagle aus einem 

Verkaufe erzielt, und zwar sind, wenn der gegen wärtig gezogene Gewinn festgestellr 
werden soll, wie der gegenwärtig volle Anschaffungswert des Reises auch die gegenwärlig 
für den Geschäftsbetrieb aufzuwendenden allgemeinen Unkosten zugrunde zu legen, sofern 
nicht besondere Umstände dem entgegenstehen, wie eigene Beteiligung an der Preistreiberei 

des Großhändlers bei dem Erwerb der Gegenstände von ihm, unwirtschaftliche und außer 
Verhältnis zum Gewinn stehende Aufwendung von Betriebsunkosten, auf unlauleren 
Machenschaften beruhende Gestehungs- und Betriebsunkosten u. dgl., für deren Vorliegen 
jedoch kein Anhalt gegeben ist. 

ee. Lobe a. a. O. 7. „Gewinn" im weileren Sinne ist alles, was aus einem wirl¬ 

schaftlichen Gut bei feiner Verwertung „nemonnen” wird und bedeutet soviel wie „Ertrag“. 
Unter „Rohgewinn“ wäre also höchstens der volle Kaufpreis (Bruttogewinn) zu verstehen. 
Ihm steht der Reingewinn, Reinerlrag (Nettogewinn) gegenüber, der aus dem llberschuß 
des Rohertrags über die gesamten hierfür erforderlichen Aufwendungen besteht. Zu diesen 
Aufwendungen gehören aber nicht nur die Gestehungskosten, sondern auch die besonderen 
Betriebsunkosten, die die Herbeischaffung und die Bereitstellung der einzelnen Ware not¬ 
wendig machen, und die auf sie zu verrechnenden Anteile der allgemeinen Betriebsunkosten 
des ganzen gewerblichen Unternehmens. Erst nach Abzug dieser sämtlichen Kosten ergibt 
sich ein Reingewinn. 

. Lobe a. a. O. 13. Kommt für die Preisbildung kein Reingewinn an der einzelnen 
Ware in Betracht, vielmehr für alle Waren gemeinsam nur der Reingewinn aus dem 
ganzen Unternehmen, jo ift folgendes zu beachten. Der Verkaufspreis auch dieser Art. 
Waren bildet einen Bestandteil des Rohertrags aus dem ganzen Unternehmen, seine Höhe 
beeinflußt daher auch den Rohertrag. In diesem aber ist, sofern er die Unkosten des ganzen 
Unternehmens übersteigt, der Reingewinn aus dem Uberschuß zu ersehen und an diesem 
nimmt dann als mitwirkende Ursache auch der Verkaufspreis jener Waren Anteil. Dic 
zissermäßige Höhe des Einflusses auf den Reingewinn läßt sich jedoch nicht bestimmen, 
denn es ist der Grad der mitwirkenden Ursache, die der Ver aufspreis dieser Ware neben 
denen anderer abgibt, nicht festzustellen. Nur so viel läßt sich sagen, daß in demselben 
Verhältnisse, in dem der Verkaufspreis wächst, auch der Anteil am Gesamtgewinn, der in 
ihm steckt, sich vergrößert. 

. Lobe a. a. O. 17. Ein Gewinn, der nur Untemehmerlohn, Kapilalzins und 
Risikoprämie deckt und noch nicht zur Kapitalbildung reicht, kann niemats schon als über¬ 
mäßig hoch bezeichnet werden. 

965. Lobe a. a. O. 27. Enthält der Verkausspreis der einzelnen Ware teinen 
eigenen Gewinn an dieser unmittelbar, so beeinflußt er doch die Höhe des Gesamlrein¬- 
hewinns dadurch, daß der Rohertrag um ebensoviel wächst, als der Verkaufspreis der 
Einzelware steigt. Durch dieses Anwachsen des Rohertrags erhöht sich naturgemäß auch 
der Gesamtreingewinn aus dem ganzen Unternehmen um ebensoviel. Es ist daher 

die Anordnung der Vorschrift von & 5 Nr. 1 der VO auch hier zulässig, da in dem Verkaufs¬ 
preis jedenfalls mittelbar der Anteil am Gesamtreingewinn steckt. Beträgt bei einem 
Verlaufspreis p ber Einzelmare der Rohertrag de3 ganzen Unternehmens e und der ge« 

famte Reingewinn daraus r, fo mädjit bei einem erfaufspreije von p + n fomwohl der 
Rohertage als der gesamte Reinertrag r um n, legterer ift aljo nunmehr r + n. Die
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Steigerung des Reinertrags entspricht der Steigerung des Verkaufspreises. Es ist also 
nur erforderlich, den angemessenen Verkaufspreis p zu ermitleln, um beurteilen zu können, 
ob der geforderte Kaufpreis ihn übermäßig übersteigt und damit in gleicher Höhe einen 

übermäßigen größeren Reingewinn bringt. Diese übermäßige Steigerung ist völlig 
unabhängig davon, ob der gesteigerte Reingewinn des ganzen Unlernehmens etwa selbst 
in seiner Gesamtheit übermäßig ist. Daß der Gesamtreingewinn übermäßig sei, ist nicht 
erforderlich. Die Festslellung des angemessenen Einzelverkaufspreises lann nun nichl, 

wie sonst, mit Hilfe der Gestehungs- und Betriebsunkosten, sondern nur mit Hilfe der preis¬ 
treibenden Kräfte gefunden werden, die allein für diese Preise von Einfluß sind. Im all. 
gemeinen ist ihr Ergebnis der Marktpreis und Verkehrspreis, wobei selbstverständlich 
auch hier ein künstlich durch Preistreiberei und unlautere Machenschaften gesteigerter 
Marktpreis nicht als gerechter Maßstab genommen werden darf. Jedenfalls aber ist bei 

allen solchen Waren, bei denen Gestehungskosten und Betriebsunkosten in dem geschilderten 
Sinne keine preisbildenden Kräfte darstellen, dem Marktpreis eine weit größere Beachtung 
für die Frage der Angemessenheit zu schenken und ein ihn erheblich übersteigender Ver¬ 
kaufspreis als übermäßig hoch zu erachten. 

6. Verhältnis zum Friedenspreis. 

aa. RG. IV, ZW. 16 1203°%, Recht 16 499 Nr. 954. Für die Frage, ob der Gewinn 
übermäßig hod) ift, fommt mır in Betracht, ob und um wieviel er den im Frieden 
gezogenen Reingewinn überfteigt. 

BB. RS. IV, 3W. 16 1132, Recht 16 345 Nr. 354. Der Zived der Verordnung 
v. 23. Zuli 1915 geht dahin, für Gegenjtände des täglichen Bebarfs einen möglichit niedrigen 
Verkaufspreis aufrechlzuerhalten, um das gemeinsame Durchhalten während des Krieges 
zu ermöglichen. Es soll deshalb nur die Preissteigerung statlifinden, die durch die allge. 
meine Lage geboten ist. Dagegen soll der Unternehmer weder die Kriegsnot zum Nachteil 
der Verbraucher für sich ausnutzen, um einen Gewinn zu erzielen, den er ohne den Krieg 
nicht gezogen haben würde, noch soll er den ihn aus der Kriegsnot treffenden Schaden 
durch Preisausschläge auf die Verbraucher abwälzen dürfen. Im allgemeinen wird daher 
das Spannungsverhältuis zwischen dem Reingewinn vor dem Kriege und dem Reingewinn 
in dem Kriege einen Maßstab dafür abgeben lönnen, ob ein übermäßiger Gewinn vorhanden 
ist. Voraussetzung hierbei ist jedoch, daß schon der im Frieden gezogene Reingewinn nichl 
übermäßig hoch ist. Wenn dies der Fall ist, würde auch der Fortbezug eines solchen Ge¬ 
winnes, selbst wenn gegen die Friedenspreise keine Steigerung eintreten würde, nicht 
erlaubt sein. 

yy. Lobea.a. D.17. Der Krieg darf nit die Ursache werden für bie 
Erhöhung be3 Meingewinns über einen angemefjenen Keingewinn im 
Frieden. Es ift deshalb der im Sriege gezogene Meingewinn mit dem im 
Frieden erzielten zu bergleihen. Gomeit er ihn überfteigt, ijl er über- 
mäßig hoch im Sinne der VD. Celbjtverjtändlich kommt hier überall in Vergleich nicht 
der Gefamtreingewinn de3 ganzen Unternehmens, jondern der für die einzelne Ware, 
die ein Gegenstand des täglichen Bedarfs ist, entfallende Anteil am Reingewinn. Der 
Reingewinn ist hierbei nach seinem wirklichen Geldbetrag zu nehmen, nicht etwa nach seinem 
auf die Gestehungs- und Betriebskosten bezogenen Prozentsatze, wie üblicherweise seine 
Berechnung erfolgt. Zuweilen findet sich bei dem Gewerbetreibenden die Meinung, 
wer im Frieden einen Nutzen von 20 % fordern dürfe, könne auch im Kriege 20% nehmen. 

Dabei läßt der Gewerbetreibende aber außer acht, daß er im Frieden diese 20% von einem 

viel niedrigeren Betrage der Gestehungskosten samt Betriebsunkosten berechnet, als im 
Kriege. Kommt eine Ware im Frieden durch ihre Anschaffungskosten zuzüglich des auf 
sie fallenden Anteils an Betriebsunkosten auf 10 M., so bedeutet ein Gewinn von 20% 

2 M., kommt dieselbe Ware aber wegen der höheren Anschaffungs- und Betriebsunkosten 

auf 20 M. zu stehen, so bedeutet ein Gewinn von 20% 4 M. Das ist aber eben nicht der 
gleiche, sondern der doppelte Reingewinn im Kriege gegenüber dem im Frieden.
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66. Lobe a. a. O. 18. Der ſchon im Frieden nach den Anſchauungen des 
Verkehrs übermäßig hohe Reingewinn ist, obwohl er im Frieden erlaubt ift, im 
Kriege unerlaubt, wenn er aus Gegenständen des täglichen Bedarfs gezogen wird, 
und deshalb auf ein angemessenes Maß einzuschränken. 

se. Zobea.a. D. 24. Der bloße Umftand, dag der Reingeminn im Kriege den nicht 
überjteigt, der bei den duch Trufl3 und Ringe gefhüsten Waren aud) im Frieden galt, 
reicht nicht schon aus, seine Angemessenheit zu erweisen. 

LE. Alsberg a. a. O. 44. Wenn auch nicht zugegeben werden kann, daß im Kriege 

ein wesentlich höherer Gewinn als im Frieden berechligt sei, so darf man doch auf der 
anderen Seite nicht verlangen, daß eine Branche, die etwa vor Ausbruch des Krieges be¬ 

sonders gedrückt war und ohne erhebliche Gewinnchancen gearbeitet hat, sich auch während 
des Krieges mit einem Gewinn begnüge, der im kaufmännischen Leben unter dem üblichen 

liegt. Hat der Kriegszustand anormale Verhällnisse beseitigt, so kann es nicht für unsittlich 
erachtet werden, wenn ohne Rücksicht auf den anormalen Grund der Gesundung der 
Händler die Gelegenheit, einen angemessenen, wenn auch größeren Nutzen als in Friedens¬ 
zeiten zu erlangen, wahrnimmt. 

7. Alsberg a. a. O. 43. Die allgemeine Teuerung und die damit verbundene 
Erhöhung des geschäftlichen Spesenetats können, weil die Verordnung eine Berücksichtigung 
der gesamten Verhältnisse zuläßt, insoweit berücksichtigt werden, als sie nach einem 
verständigen Verteilungsmaßstab auf den Warenkreis entfallen, zu dem der gehandelte 
Gegentand gehört. 

2. Ausnutzung der Kriegsnot. 

da. R. I, JIW. 16 1205½6, LeipzZ. 16 1235, Recht 16 456 Nr. 880, Sächs A. 16 352. 
Ein Gewinn kann dann nicht als ein übermäßiger bezeichnet werden, wenn er auf Um¬ 
stände zurückzuführen ist, die in keinem Zusammenhang mit der Kriegsnot oder der durch 
sie geschaffenen Konjunktur stehen, sich auf die Person des Unternehmers und etwa noch 
seines Rechtsvorgängers beschränken und auf die Preisbildung der Allgemeinheit und 
dem Verbraucher gegenüber ohne Einfluß sind (besonders billiger Einkauf etwa infolge 
Schenkung, Betrug oder unlauterer Machenschaften). 

PP. RG. IV. JW. 16 1203=8, Recht 16 499 Nr. 954. Eine Berechtigung zur Er¬ 
zielung eines höheren Gewinns kann nicht daraus hergeleitet werden, daß im Kriege 
das Angebot geringer, die Nachfrage größer geworden ist. Durch diese Verringerung des 
Wettbewerbes, der sonst die Preisstellung in angemessenen Grenzen hält, wird die Er¬ 
höhung der Verlaufspreise nur ermöglicht, aber die VO. will gerade verhüten, daß die 
durch die Warenknappheit und die Verringerung des Angebots geschaffene Möglichkeit 
zur Preissteigerung von den Verkäufern ausgebeutet wird; ebenso Rö. IV, LeipzB. 
16 1298. 

7). Lobe a. a. O. 20. Jede lediglich auf die anwachsende Knappheit der Vorräte 
und die Ausschaltung der Konkurrenz zurückzuführende Preissteigerung und Erhöhung 
des Reingewinns, wie er zu Friedenszeiten bei Bestehen der Konkurrenz üblich war, ist 
übermäßig. 

Ö6. RE. IV, ZW. 16 1131, Mecht 16 345 Nr. 554. Was ber Angeflagte jonft nod) 
vorgeschützt Bat, läuft darauf Hinaus, daß er meint, feine durd) die $riegälage erlittenen 
Vermögenäverhrfte durch verminderte Einnahmen im allgemeinen und bei dem Reis 
insbesondere auf die Verbraucher abwälzen zu können. Diesem im Frieden an sich zulässigen 
und durch Angebot und Nachfrage von selbst geregelten Verfahren will eben die Verordnung 

entgegentreten. Die Kriegsnot soll von allen gemeinsam getragen werden. Ein durch 
verminderten Umsatz verringerter Unternehmergewinn aus dem ganzen Geschäftsunter¬ 
nehmen darf deshalb nicht dadurch wettgemacht werden, daß aus dem verminderten 

Rohertrag ein prozentual erhöhter Reinertrag gewonnen wird. 
se. RG. IV, LeipzZ. 16 1096. Verfehlt ist das Vorbringen, daß jetzt die ganze 

Lebenshaluung teurer sei. Das hieße die allgemeine Not, die der Krieg bringt, auf die
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Verbraucher abwälzen. Ist schon die Erhöhung des Verkaufspreises eine die Verbraucher 
treffende schwere Last, so soll diese doch nicht noch einseitig dadurch gesteigert werden 
daß der Unternehmer die Notlage benutzt, um an den einzelnen der in der VO. genannten 
Gegenftände einen höheren Gewinn zu erzielen als im Frieden, um dadurch seinen höheren 
Lebensaufwand zu decken. 

. RG. IV, Leipz #. 16 672, Recht 16 242 Nr. 509, 510, Sächs A. 16 181, 235. 
Auch zum Ausgleich früherer geschäftlicher Einbußen infolge des durch den Krieg gebrachten 

allgemeinen wirtschafllichen Notstandes darf nicht auf Kosten der Verbraucher aus den 
einzelnen Geschäften ein übermäßiger Gewinn gesucht werden; übereinstimmend Lobe 
a. a. O. 10, 22. 

&. Vergleich mil Preisen anderer Händler. 

da. R. IV, JW. 16 1203, Recht 16 499 Nr. 954. Der Umstand, daß allgemein 
auch von anderen Verkäufern gleich hohe Preise gesordert werden und die hierin hervor. 
tretende Preissteigerung an bestimmten Stellen (Schlachthöfen) in den Preisnotierungen 
festgestellt ist, kommt für die Beurteilung der Höhe des vom einzelnen gezogenen Gewinns 
nicht in Betracht; denn wenn solche Preise überhaupt durch eine ungerechtfertigte Preis¬ 
steigerung entstanden sind, so bleibt für jeden Einzelfall die Möglichkeit bestehen, daß der 

Verkäufer die Marktlage ausnutzt, um für sich einen übermäßigen Gewinn zu erzielen. 
BP. RE. IV, LeipzZ. 16 672, Sächs A. 16 235. Es kommt nicht darauf entscheidend 

an, ob auch andere Mehlhändler einen gleich hohen oder gar höheren Preis gefordert 
haben, sofern dieser unter Berücksichtigung der Marktlage einen übermäßig hohen Gewinn 
bringt. 

5. Berücksichtigung der Höchstpreise. 

aa. RG. IV, Leipz. 16 1096. Wie die Einhaltung der Höchstpreise an sich nicht aus¬ 
schließt, daß in ihnen ein übermäßiger Gewinn steckt, so muß andererseits eine Überfchreitung 
der Höchstpreise nicht notwendig zugleich einen übermäßigen Gewinn enthalten. Der 
Einwand, der Einkauf sei nur unter Höchstpreisüberschreitung möglich gewesen, ist jedoch 
unbeachtlich; ein Gestehungspreis, der den Höchstpreis überschreitet, darf nicht zur Grund¬ 
lage für die Berechnung des Reingewinns gemacht werden. 

50. Menne, DSttafrZ. 16 166. Die gesetlich zugelassenen Höchstpreise sind nicht 
Wuchergrenze. Um so weniger schützt die Innehaltung der Marktpreise vor Wucher¬ 
bestrafung, wenn die Ware erheblich niedriger eingekauft war. Das ist auch die Auffassung 
der Reichsprüfungsstelle und zahlreicher anderer Preisprüfungsstellen. 

7. Lobe a. a. O. 24/25. Einen gewissen Anhalt vermögen zuweilen die Höchst¬ 
preise zu geben für die Beurteilung, ob in ihnen ein übermäßiger Gewinn enthalten sei. 
Unbedingt maßgebend sind aber auch sie nicht. Es ist möglich, daß der Höchstpreis den 
talsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird und zu niedrig angesetzt worden ist. Dann 
kann wohl eine strasbare Überschreitung der zwingenden Vorschriften der Höchstpreis¬ 
anordnungen vorliegen, es gleichwohl aber an einem übermäßigen Gewinn dabei fehlen. 
Und selbst wenn die Höchstpreisfestsetzung angemessen ist, kann doch die Uberschreilung des 
Höchstpreises so gering sein, daß der dadurch erzielte Mehrgewinn zwar unerlaubt ist, aber 
noch nicht gerade übermäßig, d. h. den zulässigen Gewinn erheblich überschreitend erscheint. 
Endlich ist es auch möglich, daß die Höchstpreise zu hoch angesetzt sind. 

6. Lobe a. a. O. 25. Für die Frage des widerrechtlichen Bewußtseins und Vor¬ 
satzes wird der Einklang mit dem Höchstpreise meist von Bedeutung sein und es wird weder 
Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorliegen, wenn jemand den Höchstpreis einhält. Aber durchweg 
ist dies nicht anzuerkennen. Denn die Höchstpreise wollen nur für die beste Ware gelten, 
wennschon sie leider tatsächlich als Einheitspreis wirken. Es ist deshalb recht wohl möglich, 
daß für die vom Gewerbetreibenden hergestellte und vertriebene Ware wegen ihrer Minder¬ 
wertigkeit der Höchstpreis gar nicht gelten will und in ihm jedenfalls auch für das Bewußt¬ 
sein des Gewerbetreibenden ein übermäßiger Gewinn steckt. Dann deckt ihn die Einhallung 
des Höchstpreises nicht.
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F. Ersatware. 

R. IV, LeipzZ#. 16 1005, Recht 16 345 Nr. 555. Bei Erörterung der Frage, ob 
in den Preis für Ersatzwaren ein übermäßiger Gewinn enthalten ist, ist ein Vergleich 

mit einem vor dem Kriege aus den zu ersetzenden Waren gezogenen Gewinn nicht zuläjfig; 
übereinstimmend Lobe a. a. O. 24. 

m) Fordern des Preifes. 

a. RG. IV, Recht 16 456 Nr. 881. AS Preisforberungen im Sinne de3 $ 5 find nidjt 

ohne weiteres auch Preisankündigungen anzusehen; es ift vielmehr Sache bes Einzel- 
falles, festzustellen, ob der Verkäufer die angekündigten Preise auch tatsächlich fordert. 
Nur wenn die Anlkündigung in einem Aushang erfolgt, der von der Preisprüfungsstelle 

angeordnet ist, greift die gesetzliche Gleichstellung von Ankündigen und Fordern Pla 
(BRV. v. 25. Seplember 1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellen usw., 

RGBi. 607, 8 õ Abſ. 1). 
5. Sächs OL#. 37 189 f. (Dresden III). „Fordern“ und „Sichgewährenlassen“ 

sind nach der VO. gleichwertige Tatbestandsmerkmale. Der Angekl. ist deshalb nicht 

beschwert, wenn statt „Fordern“ irrtümlich „Sichgewährenlassen“ angenommen sein 
sollte. 

n) Käufer, Bermiltler. 

aa. EB. 16 641, Leipzd. 16 824 (BagObLG.). Der Käufer, der Dem Verkäufer 
einen übermäßigen Preis gemährl ober verfpricht, unterliegt al3 notwendiger Teilnehmer, 
zu deifen Schuß die Strafvorschrift erlassen ist, dieser nicht, mag er Verbraucher oder 
Händler sein. Dieses gilt aber nicht ohne weiteres, wenn er den Verkäufer anstiftet, von 
ihm den übermäßigen Preis zu verlangen. 

6. JW. 16 1029 (BayObLWG.). Die Ausstellung der Revision, daß die gesetzlichen 
Maßnahmen zur Verhinderung übermäßiger Gewinnerzielung an Gegenständen des 
täglichen Bedarfs hauptsächlich gegen die Händler, besonders die Zwischenhändler, ge¬ 
richtet sind, ist wohl nur in dem Sinne richtig, daß sie vielfach Händler treffen; dem Zwecke 
des Gesetzes genügt aber, daß der Händler getroffen wird, wenn er übermößige Preise 
fordert usw., sohin als Verkäufer auftritt. Demnach kann weder aus dem Wortlaut noch 
aus dem Zwecke der Beitimmung eninommen werben, daß aud) das Gewähren geforderter 
Preise strafbar sein soll, auch nicht als Beihilse. Ob unter Umständen Anstiftung vor¬ 
liegen kann, bleibt offen. 

7). Alsberg a. a. O. 36. + 5 trifft auch den Vermilller. Für ausgeschlossen muß 
e3 erachtet werben, die Strafvorschrift auch gegen den übervorteilten Abnehmer zur An¬ 
wendung zu bringen. Denn die den Preiswucher unter Strafe stellende Gesetzesbestim¬ 
mung strebt gerade den Schutz des kaufenden Publikums an. Strafvorschriften, die dent 
Schußz bestimmter Personen dienen sollen, können aber auf diese selbst in der Regel keine 
Anwendung finden. Wenn für den Tatbestand der Höchstpreisüberschreilung eine andere 
Entscheidung zu treffen ist, so muß berücksichtigt werden, daß da, wo Höchstpreise festgesetzt 
sind, der Käufer der Preisbemessung des Verkäufers nicht willenlos ausgeliefert ist. 

2. Der innere Tatbestand. 

(Erläuterung à, b in Bd. 2, 189.) 

c) RO. IV, Recht 16 456 Nr. 882. Die BRBO. vo. 23. Yufi 1915 ijl ein felbftändige3 
Strafgesetz. Unkenntnis dieses Gesetzes schützt nicht vor Strafe, auch dann nicht, wenn sie 
als unverschuldet gelten kann. 

4) Alsberg a. a. O. 85. Bei der übermäßigen Preisforderung gemäß §# 5 Ziffer 1 
Preis Steig VO. wäre ein Versehen in der Kalkulation, das den Täter dazu führen würde, 
einen Preis zu fordern, der ihm einen übermäßigen Gewinn einbrächte, ihm zweifellos 
als ein außerstrafrechtlicher Irrtum zugute zu halten. Ein Sretum barüber, ob ein Gewinn 
als ein nicht übermäßiger anzusehen ist, wäre dagegen als Irrtum über den Strafrechtssaßz 
aufzufassen.
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c) RG. II, Recht 16 544 Nr. 1007. Grundsätzlich ist im Falle des § 5 Nr. 1 nichl 
ausgeschlossen, daß sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit der in einem Geschäftsbetriev 
tätigen Hilfspersonen, die im Einverständnis mit dem Geschäftsinhaber zwecks übermäßiger 
Gewinnerzielung verkaufen, nach den Vorschriften über Mittäterschaft bemißt, während der 
Regelfall sein wird, daß die Bestimmungen über Beihilfe Platz greisen. So kann die im Ge. 
schäft tätige Ehefrau dann Mittäterin sein, wenn sie den Willen hat, daß der erzielte Gewinn 

auch ihr selbst zugute kommt. Die Verantwortlichkeit des Geschäftsinhabers als Täter ifı 
nicht davon abhängig, daß er in jedem Einzelfall um den Kaufabschluß gewußt hat, sie 
besteht auch dann, wenn die Gewerbegehilsen mil seiner Billigung oder nach seiner Fest¬ 
sedung die Preise fordern, in denen der übermäßige Gewinn enthalten ist. 

(Abschnitt 3 in Bd. 1, 189.) 

4. Verhältnis zum allgemeinen Strafrecht. 

a) R. I, Recht 16 456 Nr. 883. Das Vergehen gegen § 5 kann mit Betrug in Tal¬ 
einheit zusammentrefsen. Dieses ist angenommen in einem Fall, in dem Eier, die von 
einer Bezugsgesellschaft geliesert und nach deren Feitjegung zu einem billigen Preis zu ver. 

kaufen waren, unter der falschen Vorspiegelung, die Eier der Bezugsgesellschaft seien 
ausverkauft, zu einem erheblich höheren Preise abgesetzt wurden. Die Übermäßigkeit des 
erzielten Gewinnes konnte hier nicht aus der Lage des örtlichen Eiermarktes hergeleitel 
werden, denn der Verkaufspreis war unabhängig davon bestimmt, die Ware durch die 
maßgebende Festsetzung der freien Preisbildung entzogen. Trotz dieser Ausschaltung der 
Marktlage konnte die Preisfestsetzung, die für den Verkäufer infolge verlraglicher Bindung 
maßgebend war, zu den Verhältnissen zählen, die für die Gewinnerzielung und die Höhe 
des Gewinnes in Betracht kommen. Weil dem Verläufer innerhalb der Festsetzung des 
Verkaufspreises ein angemessener Verdienst zugebilligt war, bedeulele es einen über. 
mäßigen Gewinn, wenn er erheblich mehr für sich in Anspruch nahm. Der betrügerisch ver¬ 
ursachte Vermögensschaden ist darin gefunden, daß die Eier den Käufern zu einem ge¬ 
ringeren Preis hätten geliefert werden müssen. 

b) Alsberg a. a. O. 100, 103. Es dürfte im allgemeinen die Anwendung des §& 302e 
auf den typischen Fall des Kriegswuchers der Preis Steig V O.- erheblichen Bedenlen 
unterliegen. Die den Sachwucher ausmachenden wucherischen Geschäftsabschlüsse müssen 
zustande gekommen sein unter Ausbeutung der Notlage, des Leichlsinns oder der Un¬ 
erfahrenheit des Bewucherten. Schon diese Voraussetzungen sind beim Preiswucher 
meist nicht einwandfrei festzustellen. Außerdem wird man aber gerade mit Räücksicht auf 
die Dehnbarkeit der im § 302e St GB. enthaltenen Rechtsbegriffe die historisch mit diesem 
Delikt verbundene Anschauung, die den Sachwucher den Kreditwuchergeschäften zuweist, 
nicht aus den Augen lassen dürfen. Sonst gelangt man zu einer übermäßigen Erstreckung 
gerade desjenigen allgemeinen Wuchertatbestandes, den einzuengen aus sozialpolitischen 
und dem Charakter dieser Strafvorschrift zu entnehmenden Gründen dem Rechts¬ 
empfinden und dementsprechend der Gesetgebung geboten erscheint. Eine Rechl¬ 
sprechung, der ein so auf den Spezialfall zugeschnittener Tatbestand zur Verfügung 
steht, wie der Tatbestand des Preiswuchers im Sinne des $ 5 Ziffer 1 Preis Steig V. 
sollte deshalb nicht ohne zwingenden Grund daneben die Vorschriften Über den Sachwucher 
zur Anwendung bringen. 

II. Nr. 2. Die Jurückhaltung von Gegenständen des täglichen Bedarfs. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 190.) 

3. Alsberg a. a. O. 46. Das Zurückhalten kann sowohl darin gefunden werden, 

daß bie Ware den Blicken Kauflustiger entzogen, also in diesem Sinne verheimlicht wird, 
mie aud) darin, daß da3 Überlafjen der Ware Kauflustigen unter irgendwelchen Ausreden 
verweigert wird. Auch darin wird man schon ein Zurückhalten finden müssen, daß die 
Abgabe der Ware an die Bedingung geknupft wird, daß der Kauflustige zugleich eine 
andere von ihm nicht begehrte Ware abnimmt. Ob ein bestimmtes Verfahren als ein
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Zurückhalten im Sinne der Preis Steig VO. zu deuten ist, ist häufig nur unter Berück¬ 
sichtigung der in dem betreffenden Handelszweig sonst üblichen Usancen zu entscheiden. 

4. Alsberg a. a. O. 46. Nur das Zurückhalten, das der Erzielung übermäßigen 
Gewinns dienen soll, wird mit Slrafe bedroht. Straflos ist ein Zurückhalten, das der 

Kaufmann zu dem Zweck vornimmt, für den Lebensunterhalt seine. Familie und seiner 
Angestellten Vorsorge zu treffen. Straflos ist auch ein Zurückhalten, durch das der Kauf¬ 
mann einem Einhamstern des Publikums vorbeugen will, und durch bas er eine angemessene 

Verteilung seiner Vorräte zu erreichen anstrebt. Der Talbestand des $ 5 Biffer 2 
wird auch dann nicht erfüllt, wenn der Kaufmann in Zeiten des Knapp¬ 

werdens bestimmter Vorräte für seine festen Kunden reserviert und sie 
nicht sog. Laufkundschaft abläßt. 

III. Nr. 5 Unlautere Machenschaften. 

1. Der äußere Tatbestand. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 191.) 

3. Alsberg a. a. O. 47. Eine strafbare Einschränkung des Handels mit den be¬ 
zeichneten Gegenständen setzt — und insofern geht der Tatbestand über den des §& 5 Ziffer 2 
hinaus — nicht voraus, daß die Gegenstände von dem Täter bereits erzeugt oder erworben 
sind. Strafbar kann sich also auf Grund dieses Tatbestandes auch der Kaufmann machen, 

der mit Rücksicht auf behördliche Beschränkungen der Gewinnchancen böswillig die Ver¬ 
sorgung der Bevölkerung unterläßt, indem er dabei die Absicht verfolgt, eine Heraussehung 
der gedrückten Preise zu erzielen. Als Einschränkung des Handels im Sinne dieser Vorschrift. 
wird es auch anzusehen sein, wenn der Täler Handlungen vornimmt, durch die er es anderen, 
sonst an dem betreffenden Handelszweig beteiligten Personen unmöglich macht, ihrerseits 
weiter Ware auf den Markt zu bringen, indem er z. B. gewaltsam Zusammenkäufe einzelner 
Warenkategorien vornimmt. 

4. Alsberg a. a. O. 49. Ein Verhalten, das sonst im Konkurrenzkampf als zulässig 
erachket worden ist, kann unter den gegenwärtigen Zeilverhältuissen mit Rücksicht auf dic 
höheren Interessen der Allgemeinheit, nicht nur anderer Handelskreise, als unlauter an¬ 
gesehen werden. Auch der Zweck, zu dem die in Frage stehende Machenschaft erfolgl, kann 
zu seiner Charakterisierung verwertet werden. Ein Verhallen, das isoliert betrachtet lauter 
erscheint, kann dadurch zu einem unlauteren werden, daß es in der Absicht erfolgt, die 
Preise der Gegenstände, die zur Versorgung der Allgemeinheit dienen, zu steigern. 

2. Der innere Tatbestand (zu vgl. Bd. 2, 191). 

3) Alsberg a. a. O. 49. Auch wer Machenschaften der bezeichneten Art vornimmt, 
um dritten Personen die Gelegenheit zu geben, zu höheren Preisen zu verkaufen, macht 
sich im Sinne dieser Vorschrift strasbar. Nicht dürfte man es indes für genügend erachten, 
wenn die Machenschaften lediglich den Zweck haben, die gegenwärtigen wenn auch über¬ 
mähigen Preise zu halten. Eine solche Absicht ist nicht gleichbedeutend mit der Absicht 
der Steigerung der Preise. 

d) Alsberg a. a. O. 49. Unlautere Machenschaften sind selbst dann strafbar, wenn 
sie lediglich dazu führen sollen, die Gewinnverhältnisse von der Stufe des Unzureichenden 
auf die Stufe des Zureichenden zu bringen. Es wird nicht erfordert, daß in der Höheren 

Preisstufe ein übermäßiger Gewinn enthallen ist. 

IV. Ar. 4. Die Teilnahme an verbotenen Hreiskartellen. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 191, 192.) 
3. Alsberg a. a. O. 50. Teilnahme ist hier offensichtlich nicht im technischen Sinne 

ber 88 47ff. StB. gemeint. Dad Gefeg hat, wenn e3 hier von Teilnahme spricht, eine 
wirtfchaftliche Zugehörigkeit im Auge. Bas darf allerdings nicht bazu führen, das Kartell¬ 
mitglied fhon deshalb für strafbar zu erachten, weil dad Kartell als folches Handlungen der
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bezeichneten Art vornimmt. Der Kartellbeschluß, der gegen die Preis Steig VO. verstößt, 
macht nur diejenigen Kartellmitglieder strafbar, die an dem Zustandekommen dieses Be¬ 
schlusses beteiligt gewesen sind, oder sich ihm nach seinem Zustandekommen unterwersen. 

4. Alsberg a. a. O. 94. Die Teilnahme am Preissteigerungskomplott gemäß 85 

Ziffer 4 Preis Steig V O. enthält nicht schon in seinem Tatbestand die Delikte der voran¬ 
gehenden drei Ziffern. Es ist deshalb durchaus möglich, daß Bestrafung desselben Täters 

wegen Teilnahme an einem Preissleigerungskomplott stattfindet, und daß ihm im Zu¬ 
sammenhang damit — in der Regel realkonkurrierend — Preiswucher gemäß § 5 Ziffer 1 
Preis Steig VO. gegenüber seinen Kunden zum Vorwurf gemacht wird. 

V. Xr. 5. Die Aufforderung und das Erbieten zu Wucherhandlungen. 

1. Alsberga.a. D.50. Man lann davon ausgehen, daß vorliegend unter Anreizen 
nichts anderes verstanden ist, als das StGB. unter Anreizen versteht. Danach ist unter 
Anreizen eine dem Auffordern im wesentlichen gleichartige Tätigkeit zu verstehen, nur daß 
beim Anreizen die Tat, zu der der andere bestimmt werden soll, nicht ausdrücklich genannt 
wird. Mit der Strafandrohung gegen das Anreizen soll gerade die versteckte indirekte 
Einwirkung auf die Leidenschaften und Sinne getrossen werden. Ein Anreizen wird unter 
Umständen schon in Mitteilungen gefunden werden können, die dem Adressaten vor Augen 
führen und vor Augen führen sollen, daß er durch eine Zurückhallung seiner Ware eine 
Steigerung der Marktpreise herbeiführen kann. 

2. Alsberg a. a. O. 51. Als Täter kann unbedenklich auch derjenige in Betracht 
kommen, der einen zu teuer bewerteten Gegenstand für sich zu erwerben anstrebt. In dieser 
Beziehung kann insbesondere der Fall praktisch werden, daß ein Einkäufer durch Über. 
bieten seiner Konkurrenz sich den vorzugsweisen Bezug einer bestimmten Ware zu sichern 
sucht. 

S 6. 
(Zu vgl. Bb. 2, 192.) 

1. RO. IV, Recht 16 345 Nr. 656. Da die VO. nicht anwendbar ist, soweit Höchst¬ 
prcije feitgefebt find und da dies für Den Großhandel mit Kartoffeln zutrifft (Bel. v. 28. Di- 
tober 1915, RÖBI. 709), jo tommt es für die Anmenbbarkeit der VD. auf den Verlauf 
von Kartoffeln darauf au, ob Groß- oder Kleinhandel in Frage fteht. Dabei fann aber 
ein Preisangebot, das fid) auf eine Mengeeinheit bezieht, die nach $ 9 Bel. v. 25. Dftober 
1915 als Gegenstand des Großhandels gilt, doch so zu verstehen sein, daß die einheitiche 
Menge nur als Summe der Teilmengen, die an eine größere Anzahı von Käufern ver- 
äußert werden sollen, genannt ist; dann handelt es sich um eine Anzahl von Kleinhandels¬ 
geschäften und § 5 der Preis Steig VO. findet Anwendung. 

2. Menne, DStr. 16 165. Nach Aufsassung der Reichsprüsst., der Preisprüsst. 
Berlin und anderer Preisprüsst. kommt es darauf an, ob für den betr. Handelszweig 
H. bestehen, so daß z. V. die Festsetzung von HP. für Erzeuger und Kleinhandel die Be¬ 
strafung des Großhändlers nicht ausschließt, der an HP. nicht gebunden ist. 

6. Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen 
vom Handel. Vom 23. September 1915. (RGBl. 603.) 

Wortlaut, Begründung und Erläulerungen in Bd. 2, 192. 

1. Wassermann, JIW. 16 1259. In welcher Form das Handelsgewerbe betrieben 
wird, spielt keine Rolle. Wem also in bestimmten Handelszweigen der Handel untersagt 
ist, der kann in diesen Zweigen auch nicht als Kommissionär, Makler oder Agent lälig fein. 
Dies ergibt sich durchaus einwandfrei, wenn man sich § 1 1 HG. vor Augen hält („Kauf¬ 
mann im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Handelsgewerbe betreibl") und sich vergegen¬
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wärtigt, daß gemäß Biff. 6 und ? biefer Beltimmung auch die oben erwähnten Tätigkeiten 

als Handelsgewerbe anzuſehen ſind. 
Da nach der Rechtſprechung des RG. (JW. 1902, 42) der Handlungsgehilfe, Prokurist, 

Vorſteher einer A. (GruchotsBeitr. 34 1213) keine Kaufleute im Sinne des §+ 1 H#G. 
sind, weil sie kein Handelsgewerbe betreiben, sondern in einem fremden Handels¬ 

gewerbe tätig sind, so enthält die Untersagung des Handelsbetriebs einerseits nicht das 
Verbot für einen selbständigen Kaufmann, der in solcher Stellung sich befindet, in einem 

fremden Handelsbetriebe als Angeſtellter tätig zu ſein; andererſeits kann ſie, wenn ſie 
ſich an vie Adreſſe eines Angeſtellten richtet, nur die Bedeutung haben, daß dem betreffen¬ 

den Angeſlellten unterſagt iſt, den fraglichen Handelszweig nunmehr als selbständiger 

Gewerbetreibender aufzunehmen. Nicht ist dagegen dem Angestellten untersagt, in einem 

anderen Handelsbetrieb, wenn sich dieser auch auf die untersagten Zweige erstreckl, als 
Angestellter tätig zu sein. Ein anderes Ergebnis wäre widersinnig. Es würde den Ange¬ 

stellten vielfach jeglicher Möglichkeit des Erwerbs berauben. Dem Zweck des Gesetzes 

wird vofljtändig dadurch genügt, daß jeder Kaufmann, der einen jolhen Ungeftellten in 

sein Geschäft aufnimmt, schon die nötigen Vorsichtsmaßregeln treffen wird, daß der An¬ 

gefteftte nunmehr auf bem Boben de3 Gejegez verbleibt, ba er fonft befürchten muß, daß 
ihm selbst der Handelsbetrieb unterjagt wird. 

2. Wassermann. JW. 16 1259. Auch juristischen Personen kann der Handels¬ 

betrieb untersagt werden. Dies hat die Rechtsprechung zu § 35 Gew. ausdrücklich aus¬ 
gesprochen, die unbedenklich herangezogen werden kann. 

3. Wassermann, JIW. 16 1260. Es fragt sich, ob sich auch derjenige strafbar macht, 
der mit einer Person, welcher der Handelsbetrieb untersagt ist, Geschäfte abschließt, die 
sie nur eingehen kann, wenn sie der Untersagung zuwiderhandelt. Der Umstand, daß § 5 
ein sogenanntes „Sondervergehen“ unter Strafe stellt, d. h. ein Vergehen, bei dem sich 
die zugrunde liegende Norm nur an bestimmte Personen richtet (hier an die Person, welcher 
der Handelsbetrieb unlersagt ist), würde einer Bestrafung einer Teilnahmehandlung nicht 
unbedingt im Wege stehen. Die Bejahung der Frage ist indessen bedenklich, weil im Ab¬ 
schluß eines Geschäfts nicht eine — an sich mögliche — Teilnahme am verbotenen Betiieb 
gefunden werden kann. Nicht der Abschluß des einzelnen Geschäfts ist strafbar — wenn 
dies vereinzelt bleibt, ist es auch auf Seiten des Normadressaten nicht strafbar —, weil 
dann ja kein Handelsbetrieb vorliegt. Sondern der Handelsbetrieb ist strafbar und dazu 
leistet z. B. der Angestellte Beihilfe, der die Bücher führt, die Kundschaft besucht usw., 
nicht aber der Abnehmer oder der Lieferant desjenigen, dem der Handel unlersagt ist. 

4. Wassermann, JW. 16 1259. Die Untersagung des Handels mit Gegenständen 
des Kriegsbedarfs, insbesondere mit Häuten und Fellen entspricht nicht den Erfordernissen 
des Gesetzes. Es kann im vorliegenden Falle nicht von einer „Bezeichnung des Handels¬ 
betriebs“, ganz gewiß aber nicht von einer „genauen Bezeichnung des Handelsbetriebs“ 
gesprochen werden. 

5. Wassermann, JW. 16 1260. Dem Erfordernis des Gesetzes, daß die Tatsachen 
oflichtgemäß zu prüfen find, dürfte nicht genügt sein, wenn der Polizeipräsident von Berlin 
ohne jede weitere Begründung „auf Anordnung des Generalkommandos“ die Unter¬ 

sagung des Handelsbetriebs ausspricht. 

6. Wassermann, JW. 16 1260. Die Untersagung trifft den Gewerbebetrieb in 
seiner Gesamtheit, und er darf daher nach der Untersagung auch im Umherziehen nicht 
ausgeübt und ein Wandergewerbeschein hierfür darf nicht ausgestellt werden, ebenso 
die Rechtsprechung zu § 35 Gew., Entsch, des Pr O# G. v. 7. Nov. 1904 (Reger 26, 27, 
Gürch. 4 426, Entsch. 46 355) und Entsch, des Bay## GH. v. 7. Februar 1907 (Reger 27, 

372). Auch die Ausübung im Marktverkehr ist unzulässig (ogl. Landmann=Rohmer, 
die Anm. 3 lit. b zu § 64). 

7. Jacusiel, Berl. Tagebl. 1916 Nr. 563 Hand Ztg. Das mit einem im Sinne der 
O. verfemten Kaufmann geschlossene Geschäft bleibt gültig. 

Gütde u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 13
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7. Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprüfungs= 
stellen und die Versorgungsregelung. Vom 25. September 

1915 (RBl. 607) mit den Aenderungen vom 4. November 1915 
und 5. Juni 1916. (NGBL. 728, 439.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlafjen: 

I. Errichtung von Preisprllfungsstellen. 

§ 1. Zur Schaffung von Unterlagen für die Preisregelung der Gegenstände 
des notwendigen Lebensbedarfs und zur Unterstützung der zuständigen Stellen 
bei der Überwachung des Verkehrs mit diesen Gegenständen werden Preispru¬ 
sungsstellen errichtet. 

$ 2. Gemeinden mit mehr al3 zehntaufend Einwohnern find verpflichtet 
andere Gemeinden jomie Kommunalverbände jind berechtigt, Preisprüfungsstellen 
zu errichten. Die Landeszentralbehörden können die Errichtung von Preisprü¬ 
fungsstellen auch in Gemeinden, die nicht mehr als zehntausend Einwohner haben 
anordnen. Die Errichtung einer Preisprüfungsstelle für den Kommunalverband, 
entbindet die dem Kommunalverband angehörigen Gemeinden von der im Gap 1 
bezeichneten Verpflichtung. 

Kommunalverbände, Gemeinden und Gutsbezirke können sich zur gemein¬ 
samen Errichtung einer Prüfungsstelle vereinigen. 

Die Landeszentralbehörden sind befugt, Kommunalverbände, Gemeinden 
und Gutsbezirke zur gemeinsamen Errichtung einer Preisprüfungsstelle zusammen¬ 
zuschließen. 

§ 3. Die Preisprüfungsstellen bestehen aus einem Vorsitzenden und einer 
angemessenen Zahl von Mitgliedern. 

Der Vorsitzende wird im Falle des § 2 Abs. 1 vom Vorstand der Gemeinde 
oder des Kommunalverbandes ernannt, inı Falle des $ 2 Abs. 2 von den Vor¬ 
ftänden der beteiligten Stommunalverbände, Gemeinden und Gutsbezirke ge¬ 
wählt oder, fofern eine Einigung nicht erfolgt fomwie im Falle des $ 2 Abf. 3, von 
der höheren Verwaltungsbehörde ernannt. Der Vorfigende bedarf der Beftäti- 
gung der höheren Berwaltungsbehörde, jotweit er nicht bon ihr ernannt oder In⸗ 
haber eines Staats= oder Gemeindeamts ist. 

Für den Vorsitzenden können ein oder mehrere Stellvertreter berufen werden. 
Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

Die Mitglieder find vom Vorstand der Gemeinde oder des Kommunalber= 
bandes, in den Fällen des § 2 Abs. 2 und 3 von den Vorständen der beteiligten 
Kommunalverbände, Gemeinden und Gutsbezirke zu berufen, und zwar zur einen 
Hälfte aus dem Kreise der Warenerzeuger, der Großhändler und der Kleinhändler, 
zur anderen Hälfte aus unbeteiligten Sachverständigen und Verbrauchern. 

Die näheren Bestimmungen über Zusammensetzung und Verfahren erlassen 
die Landeszentralbehörden; sie können bei schon bestehenden Einrichtungen, die 
den Preisprüfungsstellen entsprechen, bestimmen, daß in den Fällen des Abf. 4 
die Berufung in einer anderen als der dort vorgeschriebenen Weise erfolgt. 

§ 4. Die Preisprüfungsstellen haben die Aufgabe: 
1. aus ihrer Kenntnis der Marktverhältnisse auf der Grundlage der Erzeu¬ 

gungs=, Verarbeitungs= und sonstigen Gestehungskosten die den örtlichen 
Verhältnissen angemessenen Preise zu ermitteln, 

2. die zuständigen Stellen bei der Überwachung des Handels mit Gegen¬ 
ständen des notwendigen Lebensbedarfs sowie bei der Verfolgung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Höchstpreise und über 
die Regelung des Verkehrs mit Gegenständen des notwendigen Lebens¬ 
bedarfs zu unterstützen,
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3. Gutachten über die Angemessenheit von Preisen für Gerichte und Ver¬ 
waltungsbehörden abzugeben, 

4. die zuständigen Stellen bei der Aufllärung der Bevölkerung über die Preis¬ 
entwicklung und deren Ursachen zu unterstützen. 

8 5. Die Preisprüfungsstellen können bestimmen, daß, wer bestimmte Gegen¬ 
stände des notwendigen Lebensbedarfs im Kleinhandel feilhält, verpflichtet ist, 
ein Verzeichnis in seinem Verkaufsraum oder an seinem Vertriebsstand anzu¬ 
bringen, aus dem der genaue Verkausspreis der Waren im einzelnen sowie ein 
etwa vorgeschriebener Höchstpreis ersichtlich ist. Die Preisankündigung im Ver¬ 
zeichnis gilt als Preisforderung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 der Bekanntmachung 
gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (RGl. S. 467). 

Die angekündigten Preise dürfen nicht überschritten werden. Die Abgabe 
der im Kleinverkauf üblichen Mengen an Verbraucher zu dem angekündigten 
Preise gegen Barzahlung darf nicht verweigert werden. 

Die Preisprüfungsstellen erlassen die näheren Vorschriften. Sie sind befugt, 
Ausnahmen zu gestatten. 6 

Die Bekanntmachung über den Aushang von Preisen in Verkaufsräumen 
des Kleinhandels vom 24. Juni 1915 (Rl. S. 353) und die auf Grund dieser 
Bekanntmachung erlassenen Anordnungen bleiben unberührt. 

§ 6. Die Preisprüfungsstellen sind befugt, mit anderen Preisprüfungsstellen 
in gegenseitigen Nachrichtenaustausch über Zufuhr, Bestand und Preise der Gegen¬ 
stände des notwendigen Lebensbedarfs zu treten. 

Sie sind ferner befugt, innerhalb ihres Bezirkes 
1. von jedermann über alle Tatsachen Auskunft zu verlangen, die für die 

Preisbildung von Wichtigkeit sind, insbesondere über den Bestand, die 
Zufuhr und die Preise von Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs 
Erhebungen anzuftellen, 

2. Räume, in denen Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs hergestellt, 
gelagert oder feilgehalten werden, zu betreten und daselbst Besichtigungen 
vorzunehmen, 

3. mit Zustimmung der zuständigen Behörde die Vorlage von Schlußscheinen, 
Rechnungen, Frachtbriefen, Konnossementen, Lagerscheinen, Ladescheinen 
und sonstigen im Handelsverkehr üblichen Schriftstücken und Büchern, 
soweit sie sich auf den Ein= oder Verlauf von Gegenständen des notwen¬ 
digen Lebensbedarfs beziehen, zu sordern und darin Einsicht zu nehmen. 

Die Besugnisse aus Abs. 2 können durch Beauftragte ausgeübt werden. 
§ 7. Der Vorsitzende der Preisprüfungsstelle sowie dessen Stellvertreter sind 

befugt, Zeugen und Sachverständige, die im Bezirke der Preisprüfungsstelle 
wohnen oder sich aufhalten, eidlich zu vernehmen. Die Vorschriften der Zivil¬ 
prozeßordnung über den Zeugenbeweis und über den Beweis durch Sachver¬ 
ständige finden entsprechende Anwendung. Die Zeugen und Sachverständigen 
erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sach¬ 
verständige (RG#Bl. 1898 ©. 689, 1914 S. 214). Über Beschwerden gegen die 
Entscheidungen des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters entscheidet die höhere 
Verwaltungsbehörde endgültig. 

$ 8 Die Preisprüfungsstellen sind befugt, Preisprüfungzitellen, Gerichte und 
andere Behörden innerhalb ihrer Zuftändigfeit um Vernehmungen von Zeugen 
und Sachverständigen zu ersuchen. Auf die von den Gerichten zu leijtende Rechts» 
Bilfe finden die Vorschriften des 13. Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes ent¬ 
sprechende Anwendung. 

§9. Die Vorsitzenden, Stellvertreter, Mitglieder und Beauftragten der Preis¬ 
prüfungsitellen find, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der An¬ 
zeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäfts¬ 

13*
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verhältnisse, welche durch die Ausübung ihrer Befugnisse zu ihrer Kenntnis kommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwerlung der Ge¬ 
schäfts= und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf von der nach § 3 
zu ihrer Berufung bestimmten Stelle zu vereidigen. 

§ 10. Die Errichtung von Preisprüfungsstellen für größere Bezirke bleibl 
den Landeszentralbehörden überlassen. 

Die & 6 bis 9 finden Anwendung. 
§ 11. Für das Reichsgebiet wird eine Preisprüfungsstelle mit dent Sipe in 

Berlin errichtet. Eie befteht aus einem Vorftand und einem Beirat. Der Reich. 
fanzler ernennt den Borjtand und die Milglieder de3 Beirats; er führt die Auf: 
ficht und erläßt die näheren Beftimmungen. 

Der Preisprüfungsitelle für dad Reich liegt ob: 
1. den Reichölanzler in allen die Versorgung der Bevölkerung mit Gegen¬ 

ftänden de3 notwendigen Lebensbedarf3 betreffenden Fragen, namentlich 
über die Preigverhältnifje, zu beraten, 

2. soweit zur Erreichung dieses Zweckes erforderlich, mit den anderen Preis¬ 
prüfungsstellen sowie mit den zur Bestimmung der Höchstpreise berufenen 
Stellen in Verbindung zu treten, deren Arbeitsergebnisse zu sammeln 
sowie überhaupt sich über Zufuhr, Bestand und Preise von Gegenständen 
des notwendigen Lebensbedarfs im Reiche fortlaufend zu unterrichten, 

3. wichtige Ergebnisse dieser ihrer Ermittlungen anderen Preisprüfungs. 
stellen zugänglich zu machen. 

Der Vorstand hat die im § 6 Abs. 2 Nr. 1 und § 8 bezeichneten Befugnisse. 
Auf ihn und die Mitglieder des Beirats findet § 9 Anwendung. 

II. Berforgungsregelung. 
Abschn. II. Ilsg. v. 4. Nov. 1915, iKr. seit 5. Nov. 1915 (R0’Bl. 728), § 16 Abf. 2 

eingefügt durch VO. v. 5. Juni 1916, iKr. seit 6. Juni 1916 (Rol. 439). 
§ 12. Zur Durchführung der Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten 

Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs zu angemessenen Preisen können 
die Gemeinden mit Zustimmung der Landeszentralbehörden oder der von ihnen 
bestimmten Behörden 

1. für die Erzeuger und Hersteller solcher Gegenstände sowie für die Handel¬ 
und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes Vorschriften hinsichtlich des Be¬ 
triebs, insbesondere des Absatzes, des Erwerbes, der Preise und der Buch¬ 
führung, erlassen, 

2. unter Ausschluß des Handels und Gewerbes die Versorgung selbst über¬ 
nehmen, 

3. in Verträge über Lieferung solcher Gegenstände eintreten, 
d. die ausschließliche Versorgung gemeinnützigen Einrichtungen oder be¬ 

stimmten Handel= und Gewerbetreibenden übertragen und dabei über 
den Betrieb, insbesondere den Weiterverkauf und die Preise, Bestim¬ 
mungen treffen, 

5. Vorschriften zur Regelung des Verbrauchs erlassen. 
§ 13. Mit Zustimmung der Landeszentralbehörden oder von ihnen bestimmten 

Behörden können die Gemeinden für ihre Bezirke anordnen, 
1. daß, wer Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs in Gewahrsam 

hat, die vorhandenen Mengen getrennt nach Arten und Eigentümern 
unter Nennung der letzteren binnen einer zu bestimmenden Frist anzeigt; 

2. daß Handel- und Gewerbetreibende verpflichtet sind, 
a) binnen einer zu bestimmenden Frist Auskunft über die Verträge zu 

geben, kraft deren sie Lieferung von Gegenständen der von einer Maß¬ 
nahme nach § 12 betroffenen Art verlangen können;
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b) ihre Vorräte der Gemeinde auf Verlangen käuflich zu überlassen; 
ce) der Gemeinde die Benugung der Betriebsmittel gegen Entgelt zu ge» 

ftatten. 

g 14. Erfolgt die Überlaffung ihrer Vorräte ($ 13 Nr. 2b) nicht freiwillig, jo 
fan da3 Eigentum daran der Gemeinde durch Bechluß der zuftändigen Behörde 
überiragen werden. Das Eigentum geht über, fobald der Beichlug dem BVejiger 
zugeht. 

zus Sr Übernahmepreis wird, fall3 eine Einigung mit dem Befiker nicht zu> 
itandelommt, unter Berücksichtigung des Einkaufs=, Herstellungs= oder Erzeugungs¬ 
preises und der Güte und Verwertbarkeit der Gegenstände von der höheren Ver¬ 
waltungsbehörde nach Anhörung der Preisprüfungsstelle endgültig festgesetzt. 
Bestehende Höchstpreise dürfen dabei nicht überschritten werden. 

Das nach der Vorschrift des § 13 Nr. 2c zu gewährende Entgelt wird im 
Streitfall von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt. 

8 15. Die Befugniffe, die in diesem Abschnitt den Gemeinden übertragen sind, 
stehen auch Kommunalverbänden sowie Vereinigungen von Kommunalverbänden, 
Gemeinden und Gutsbezirken zu. 6 

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können 
Kommunalverbände, Gemeinden und Gutsbezirke zur Regelung der Versorgung 
mit bestimmten Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs anhalten; sie können 
sie jerner für die Zwecke der Versorgungsregelung vereinigen und ihnen die Be¬ 
sugnisse aus den §5 12 bis 14 ganz oder teilweise übertragen. 

Die Landeszentralbehörden können die Versorgung der Bevölkerung ihres 
Bezirkes oder eines Teiles ihres Bezirkes selbst regeln; die & 12 bis 14 finden 
entsprechende Anwendung. 

Soweit nach Abs. 1 oder 2 die Versorgung für einen größeren Bezirk ge¬ 
regelt wird, ruhen die Befugnisse der zu dem Bezirke gehörenden Gemeinden 
und Kommunalberbände. 

$ 15a. Die Landeszentralbehörden können anordnen, daß die in diefem Ab¬ 
fchnitt den Gemeinden und Seommunalverbänden übertragenen Befugniffe anftatt 
durd) die Gemeinden und Kommunalverbände durch deren Borftand wahrgenom- 
men merben. 

$ 15b. Die Landeszentratbehörden oder die bon ihnen bejtimmten Behörden 
find befugt, für die Ziwede der Berforgungsregelung in bejtimmten Bezirken Er- 
zeuger und Herfteller von Gegenftänden des notwendigen Lebensbedarfs und Ver¬ 
einigungen bon ihnen zur Regelung de3 Abfaes und der Preife, Händler fomwie 
Bereinigungen von ihnen zur Regelung der Beichaffung, des Absatzes und der 
Treije, aud) ohne ihre Zujtimmung, zu Verbänden zu vereinigen. 

Tie Rechtsverhältniffe der Verbände werden durch die Sapung beitimmt. 
Die Satzung wird von der Landeszentralbehörde oder der von ihr bestimmten 

Behörde erlassen. Die Verbände entstehen mit dem Erlasse der Satzung; sie sind 
rechtsfähig. ç 

§ 16. Die Landeszentralbehörde hat vor Erteilung der Zustimmung zu einer 
Anordnung gemäß § 13 Nr. 2b oder vor Erlaß einer Anordnung gemäß § 13 Nr. 
2b oder $ 15b dem Reichskanzler Gelegenheit zu geben, im Interesse der Gesamt¬ 
versorgung des Reichsgebiets Einspruch zu erheben. Macht der Reichskanzler 
von dieser Befugnis Gebrauch, so ist die Zustimmung zu versagen oder von Erlaß 
der Anordnung abzusehen. 
Gleiches gilt für eine Anordnung gemäß §& 1 Nr. 1, die ein Ausfuhrverbot oder 

eine Ausfuhrbeschränkung enthält, oder die in ihrer Wirkung einem Ausfuhrverbot 
oder einer Ausfuhrbeschränkung gleichkommen kann. Bestehende Anordnungen 
dieser Art sind dem Reichskanzler nachträglich vorzulegen und auf sein Verlangen
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aufzuheben. Der Reichskanzler hat, bevor er das Verlangen stellt, mit der be¬ 
teiligten Landesregierung sich ins Benehmen zu setzen. 

III. Strafbestimmungen. 

§ 17. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬ 
zehnhundert Mark wird bestraft: 

1. wer die ihm nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 obliegende Auskunft wissentlich unvoll¬ 
ständig oder unrichtig erstatiet oder den Vorschriften des § 6 Abs. 2 Nr. 2 
und 3 zuwider den Eintritt in die Räume, die Besichtigung, die Vorlage 
der Geschäftsaufzeichnungen oder die Einsicht in sie verweigert; 
wer den auf Grund des $ 12 erlajjenen Anordnungen zumiderhandelt; 
ter die ihm nad) $ 13 obltegende Anzeige oder Auskunft nicht innerhalb 
der gesetzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige oder un¬ 
richtige Angaben macht; 

4. wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausführungsvor¬ 
schriften zuwiderhandelt. 

§ 18. Wer der Vorschrift des § 9 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet 
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts= oder Betriebsgeheimnissen 
sich nicht enthält, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Ge¬ 
fängnis zu drei Monaten bestraft; die Verfolgung tritt nur auf Antrag des 
Unternehmers ein. . 

8 19. Wer den auf Grund des § 5 Abs. 1 und 3 erlassenen Vorschriften oder 
den Vorschriften des § 5 Abs. 2 zuwiderhandelt, wird, sofern nicht andere Vor¬ 
schriften schwerere Strafen androhen, mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 
Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft. 

wo 
o 

IV. Schlußbestimmungen. 

§ 20. Die Befugnisse gemäß § 6 Abs. 2, 55 12 und 13 greifen nicht Platz gegen¬ 
über dem Reiche, den Bundesstaaten, Elsaß=Lothringen, Gemeinden und Kom¬ 
munalverbänden, der Reichsgetreidestelle, der Zentral=Einkaufs=Gesellschaft m. b. H. 
sowie den den Kriegsministerien oder dem Reichs=Marincamt unterstellten Gesell¬ 
schaften, Verbänden und Abrechnungsstellen. 

Die Überlaffung der Vorräte ($ 13 Abf. 1 Nr. 2b) fann nicht verlangt werben, 
fomeit die Vorräte zur Erfüllung von Verträgen mit den vorgenannten Stellen 
beftinmt find. 

$ 21. Die Landeszentralbehörden erlaffen die Beftimmungen zur Ausführung 
diefer Verordnung. Sie beitimmen, wer al höhere Verwaltungsbehörde, zu¬ 
ftändige Behörde, Kommunalverband, Gemeinde, Borftand des Stommunalver- 
bande3 und Gemeindevorftand im Sinne diejer Verordnung anzufehen it. 

8 22. Der Neichstanzler kann Ausnahmen von den in diefer Verordnung be- 
gründeten Verpflichtungen zulaffen. 

$ 23. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Berfündung [27. 9.] in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

8. Bekanntmachung, betr. den Übergang der Geschäfte der 

Reichsprüfungsstelle für Lebensmittelpreise auf das Kriegs¬ 
ernährungsamt. Vom 1. September 1916. (REl. 997.) 

Der Bundesrat hat .. folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. Die durch § 11 der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis¬ 
prüfungsstellen und die Versorgungsreglung vom 25. September 1915 (R#l.
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S. 607) für dad Reichdgebiet errichtete Preisprüfungäftelle wird aufgehoben. Ihre 
Aufgaben und Befugniffe gehen auf das Kriegsernährungsamt über. 

3 2. Dieje Berorbnung tritt mit dem 1. September 1916 in Kraft. 
Der Reichskanzler trifft die zur Überleitung erforderlichen Anordnungen. 

Hierzu: 

Preußische Ausführungsvorschriften. 

1. Allgemeine Ausführungsvorschriften. 

a) Vom 6. Oktober 1915, i. Fassg. vom 10. November 1915 (HMl. 258, 364). 

I. 

Die durch den Krieg veranlaßte Verteuerung und Knappheit mancher Gegenstände 
des notwendigen Lebensbedarfs hat für weite Kreise zu einer Erschwerung der Lebens¬ 
haltung geführt, die Abhilfemaßnahmen erheischt. Die Verordnung sieht solche Maßnahmen 
nach zwei Richtungen hin vor. Zunächst sollen, um unmittelbar einer unberechtigten 
Preisverleuerung durch behördliche Einwirkung begegnen zu können, Preisprüfungs. 
ftelten errichtet werben, Die bie Unterlagen für die Preisregelung zu schaffen und die Be¬ 
hörden bei der Überwachung des Lebensmittelverkehrs zu unterstützen haben. Sodann 
gewährt sie, um die Verleilung der Lebensmittel zu angemessenen Preisen zu ermöglichen, 

den dazu berufenen Stellen weitgehende Machtvollkommenheiten. Die Preisprüfungs¬ 
stellen haben ferner die Aufgabe, die Bevölkerung über unvermeidliche Preissteigerungen 
und Beschaffungsschwierigkeiten aufzuklären und die das Staatswohl schädigenden Mei¬ 
nungsgegensätze zwischen Erzeugern, Händlern und Verbrauchern zu überbrücken. 

Zu den Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs im Sinne der Verordnung 

gehören in erster Linie die Lebensmittel, daneben abex auch andere Gegenslände, die zur 
Lebenshaltung benötigt werden, z. B. Heiz- und Leuchtmittel, Seife, Kleidungsstücke u. dat. 
Andererseits umfaßt der Begriff in Abweichung von dem in verschiedenen Kriegsverord¬ 
nungen des Bundesrats vorkommenden Begriffe: „Gegenstände des täglichen Bedarfs" 
nicht die Futtermittel. 

II. 

Gemäp $ 21 der Verordnung wird zu deren Ausführung im einzelnen hiermit fol¬ 
gendes bestimmt: 

Zu § 2. Kommunalverbände im Sinne der Verordnung sind die Landkreise. 
Die Kommunalaufsichtsbehörden wollen auch ihrerseits prüfen, wo die wirtschaftlichen 

Verhältnisse, die gemeinsame Errichlung einer Preisprüfungsstelle durch Kreise, Ge¬ 
meinden oder Gutsbezirke wünschenswert erscheinen lassen und danach die erforderlichen 
Verhandlungen einleiten. 

Zu 3. Bereits bestehende Lebensmittelausschüsse oder ähnliche Einrichtungen 
können die Aufgaben der Preisprüfungsstellen übernehmen, sofern sie den Vorschriften 
der Verordnung genügen oder ihnen angepaßt werden. Einer durch besondere Verhältnisse 
veranlaßten örllichen und sachlichen Arbeitsteilung in Unterausschüsse, Kommissionen u. dal. 
stehen keine Bedenken entgegen. Wenn in einer Gemeinde zur Berufung in die Preis¬ 
prüfungsstelle geeignete Warenerzeuger oder Großhändler nicht vorhanden sind, so kann 
von der Berufung abgesehen werden, sofern die eine Hälfte der Mitglieder aus Kreisen 
entnommen wird, die für die Preisbildung auf Grund ihrer Mitwirkung beim Absatz der 
Ware besondere Sachkenninis der Preisbildung besitzen. 1. 

Zu 84 Die unter Nr. 4 vorgesehenen zuständigen Stellen sind insbesondere die 
Vorstände der Gemeinden und Kreise, welche die Preisprüfungsstellen errichtet haben. 

Zu §b. Wegen der auf Grund der Verordnung v. 24. Juni 1915 (RBl. 353) 
erlassenen Anordnungen ergeht besondere Verfügung. 

Zusé Abs. 2. Nr. 3. Zuständige Behörden sind die Landräte und die Gemeinde¬ 
vorstände in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern.
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Zus 12. — Geändert durch die Veg. v. 10. Juni 1916, HMl. 167 (unten 3b)— 

Die hier vorgesehene Zustimmung der Landeszentralbehörden Übertragen wir den Re. 
gierungspräsidenten, für Berlin dem Oberpräsidenten, jedoch mit der Maßgabe, daß in 

den Fällen unter Nr. 2 und 4 diese Behörden verpflichtet sind, dem Minister für Handel 
und Gewerbe vor Ertellung der Zustimmung zu berichten. In diesem Bericht ist darzu. 
legen, aus welchen Gründen dem Beschluß der Gemeinde zugestimmt werden soll. Trifft 
binnen 3 Tagen nach Absendung des Berichts keine andere Weisung bei der Behörde ein, 
so kann sie die Zustimmung erteilen. 

Die gegenüber der früheren Fassung des $ 12 burgenommenen Abänderungen und 

Zufäge werben ben Gemeinden die Durhführung ihrer Aufgaben bei Verjorgung der 
Bevölkerung mit einzelnen Gegenständen des nolwendigen Lebensbedarfs erleichtern. 

Die Bestimmung unter Nr. 5 hibt die rechtliche Grundlage für die weitere Aus¬ 
gestaltung der Verbrauchsregelung nach dem Vorbilde der Brolkarte. 

Zus 13. Die hier vorgesehene Zustimmung der Laudeszentralbehörden übertragen 
wir den Regierungspräsidenten und für die Stadt Berlin dem Oberpräsidenten mit Aus. 
nahme des unter Nr. 2b vorgesehenen Falles. In diesem Falle ist dem Minister für Handel 
und Gewerbe zu berichten. WAbjchrift Der Berichte zu $$ 12 und 13 ift dem Minifter des 
Snnern einzureichen. 

Buben Gemwerbetreibenden im Sinne diefer Verordnung gehören aud) die Moffereien. 
Zuss 14 Abs. 1. Zuständige Behörde ist in Stadlkreisen der Gemeindevorstand, in 

Landlreisen der Landrat. 
Zuss 15. Die Ausführungsbestimmungen zu den # 12 und 13 finden sinngemäße 

Anwendung. Die Befugnis der Zentralbehörden aus Abs. 2 übertragen wir den Regierungs¬ 
präsidenten, für Berlin dem Oberpräsidenten. Die zuständige Behörde aus 5 14 Abj. 1 
bestimmt der Regierungspräsident und, sofern die Stadt Berlin beteiligt ift, der Ober- 

präsident. "„T 
Zu $ 15a. Die in Abjchuitt II (Verforgungsregelung) den Gemeinden und Kom¬ 

munalverbänben übertragenen Befugnisse können durch deren Vorstand ausgeübt werden. 
Zus 15b. Die durch die Satzung innerhalb der Verbände geschaffenen besonderen 

Rechtsverhältnisse sind nötigenfalls durch Festsetzung von Vertragsstrafen zu schützen. 
Die Befugnis der Landeszentralbehörden aus Abs. 3 übertragen wir den Regierungs¬ 
präsidenten, für Berlin dem Oberpräsidenten. 

b) Vom 19. Juli 1916 (HMBl. 233). 

Auf Grund des Art. 1 der Bek. v. 6. d. Mts. (RG#Bl. 673) zur Ergänzung der V0O. 
v. 25. Sept., 4. Nov. 1915 (REl. 607, 728) ermächtigen wir die Oberpräsidenten und 
die Regierungspräsidenten, die zur Versorgung der Bevölkerung ihrer Provinz oder ihres 
Regierungsbezirks bzw. von Teilen ihrer Provinz oder ihres Regierungsbezirks erforder¬ 
lichen Anordnungen zu treffen. Soweit eine einheitliche Gestaltung der Vorschriften 
zweckmäßig und nach den örtlichen Verhältnissen durchführbar erscheint, wird künftig von 
dieser Befugnis Gebrauch zu machen sein. 

Die Anordnungen der Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten können auch 
bestehende Anordnungen der Kommunalverbände außer Kraft setzen, um die vielfach 
dringend nolwendige Bereinheitlichung der Bestimmungen über den Verkehr mit Lebens¬ 
mitteln usw. herbeizuführen. In diesem Falle ist unter Anhörung der beteiligten Kom¬ 
munalverbände zu prüfen, wieweit ein Bedürfnis für eine Sonderregelung besteht. 

Anordnungen, welche unter den 8 16 der VO. (ergänzt durch die BD. v. 5. Juni d. J., 
R#l. 439) fallen, sind entsprechend unserem Erlaß v. 10. Juni d. Is. (HMl. 167) vor 
ihrer Veröffentlichung uns vorzulegen, es sei denn, daß es sich um Verkehrsbeschränkungen 
für Gegenstände handelt, für die eine Gemeinbewirtschaftung und Rationierung von 
Reichs wegen, wie 3. B. bei Kartoffeln und Fleisch, vorgeschrieben ist und für die bisher 
schon Verkehrsbeschränkungen innerhalb Ihres Bezirkes bestanden haben, so daß es sich 
lediglich um eine Vereinheitlichung der Bestimmungen handelt
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2. Über die Zusammensetzung der Prüfungsstellen. 

a) Vom 6. November 1915 (OMil. 363), betrifft die Heranziehung von Angehörigen 

der Heeresverwaltung auf Vorschlag der stellvertretenden Intendantur des stell¬ 

vertretenden Generalkommandos. 
b) Vom 20. März 1916 (HMl. 80), betrifft die Berücksichtigung der Interessen des 

Kleinhandels durch Heranziehung von Vertretern des Kleinhandels nach Anhörung von 

Kteinhandelsorganisationen. 

3. Uber Ausfuhrverbote und Ausfuhrbeschränkungen. 

a) Vom 18. Mai 1915 (HMBl. 155). 

Die Anordnung der Gemeinden und Kommunalverbände auf Grund der §§ 12ff. 
a. a. O. sind an die Genehmigung Euer usw. gebunden. Wir ersuchen Sie ldic Reg.=Pr.1 
solche Anordnungen nur in einem Umfange zuzulassen, welcher unler allen Umständen 

jebe Beeinträchtigung der allgemeinen Lebensmittelverjorgung ausſchließt. Ausfuhr¬ 

verbote für Gegenstäude des täglichen Bedarfs, die nicht der öffentlichen Bewirtschaftung 
unterliegen, werden hiernach allgemein untersagt werden müssen. Bei den von Reichs 
wegen bewirtschafteten Gegenständen wird durch die Zentralstellen ein Ausgleich zwischen 
den einzelnen Landesteilen herbeigeführt. Bei den von den Gemeinden oder Kommunal¬ 
verbänden ihrerseits freiwillig in Gemeinbewirtschaftung übernommenen Gegenständen 
liegt dagegen jederzeit die Gefahr vor, daß Anordnungen, die ursprünglich gerechtfertigt 
gewesen sein mögen, infolge der Verschiebung der Marktverhältnisse sich zu einer unge¬ 
rechtfertigten Absperrung des produzierenden Landesteils auswachsen. Sie wollen daher 
nicht nur feststellen, ob in Ihrem Bezirk etwa Ausfuhrbeschränkungen ohne Ihre Zu¬ 
stimmung erlassen sind, sondern auch die mit Ihrer Zustimmung erlassenen einer Nach¬ 
prüfung unterziehen. Soweit die Gemeinden und Kommunalverbände, um den Preis¬ 
treibereien bisher in ihrem Bezirke fremder Händler entgegenzuwirken, eine Regelung 
haben eintreten lassen, muß fortlaufend geprüft werden, ob nicht die so geschaffenen Ver¬ 
hältnisse zu Mißständen für die allgemeine Lebensmittelversorgung zu führen geeignet 
sind. Hierbei sind die Marklverhältnisse in den Hauptverbrauchszentren des Reichs und 
die bisherigen wirtschaftlichen Beziehungen Ihres Bezirks zu diesen Zentren zu berück¬ 
sichtigen. Die besonderen Machtvollkommenheiten, die die Verordnung v. 25. Sept.4. Nov. 
1915 den Gemeinden und Kommunalverbänden übertragen hat, sind lediglich dazu erteilt, 
die Gemeinden in die Lage zu versetzen, ungerechtfertigten Preistreibereien entgegen¬ 
zutreten. Sie sind aber nicht dazu gegeben, um einzelnen Landesteilen während des Krieges 
eine wirtschaftlich günstigere Lage auf Kosten der übrigen zu sichern. Sollten trotzdem 
derartige Bestrebungen in einzelnen Gemeinden oder Kommunalverbänden sich gelliend 
machen, so ist darauf hinzuweisen, daß das Reich gerade im Kriege seine Eigenschaft aks 
einheitliches Wirtschaftsgebiet bewähren muß und daß unter den heutigen Verhältnissen 
niemand Anspruch auf eine auch nur annähernd den Friedensgewohnheilen entsprechende 
Versorgung erheben darf. 

b) Vom 10. Juni 1916 (HNBI. 167). 

Eure usw. ersuchen wir, unter Hinweis auf die Verordnung über Ausfuhrverbote vom 
5. d. Mts. (Rl. 439), uns bis zum 25. d. Mts. alle Anordnungen aus Ihrem Bezirk, 
die gemäß §s 12 Nr. 1 der Verordnung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die 
Versorgungsregelung v. 25. Sept., 4. Nov. 1915 (Rel. 607, 728) erlassen find und die 
ein Ausfuhrverbot oder eine Ausfuhrbeschränkung enthalten, oder die in ihrer Wirkung 
einem Ausfuhrverbot oder einer Ausfuhreinschränkung gleichkommen können, in vier 
Abdrucken vorzulegen, und zwar zwei dem Handelsminister und je einen dem Minister 
des Innern und dem Minister für Landwirtschaft. In Ihrem Begleitbericht ist auszuführen, 
aus welchem Grunde die einzelnen Anordnungen aufrecht erhalten werden sollen. Wir 
verweisen wegen der für die Vorprüfung maßgebenden Grundsätze auf die Ausführungen 
in unserem Erlaß v. 18. v. Mts. (HMl. 155).
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Für künftig bestimmen wir in Abänderung unſerer Ausführungsanweiſung v. 10. Nov. 
dv. Is. (OMBl. 364), daß alle Anordnungen gemäg § 12 Nr. 1 der Verordnung v. 25. Sept., 

4. Nor. v. Is., die ein Ausfuhrverbot oder eine Ausfuhrbeschränkung enthalten, oder die 
in ihrer Wirkung einem Ausfuhrverbot oder ciner Ausfuhrbeschränkung gleichkommen 
können, der Zustimmung der Landeszentralbehörde bedürfen. Sie sind daher dem Handels. 
minister mit Bericht in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Eine Abschrift der Anordnung 

und des Berichts ist dem Minister des Innern und dem Minister für Landwirtschaft ein¬ 
zureichen. 

4. Bildung größerer Bezirke und Verbände. 

a) Preizprüfungsſtelle für Oſtpreußen (Vfg. v. 2. Nov. 1915, HMBl. 369). 

1. Gemäß § 10 Bel. v. 25. Sept. 1915 (RGBl. 607) wird fut die Provinʒ Oſtpreußen 
eine Provinzial=Preisprüfungsstelle mit dem Sitze in Königsberg errichtet. 

2. Die Berufung der Milglieder erfolgt durch den Oberpräsidenten, der den Vor¬ 
sitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende ernennt. 

Die Mitglieder der Provinzial=Preisprüfungsstelle erhalten Fahrkosten und 
Tagegelder nach den für die Mitglieder der Einkommensteuer=Veranlagungs¬ 
kommissionen geltenden, soweit sie Beamte sind, nach den ihnen gemäß ihrer 
Dienststellung zustehenden Sätzen. 

3. Der Provinzial=Preisprüfungsstelle liegt die gutachtliche Außerung über die ihr 
von den zuständigen Behörden und Stellen unterbreiteten, die Preisbildung und 
die Versorgung mit Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs in der Provinz 
betreffenden Fragen ob. Auf ihre Befugnisse und die Dienstobliegenheiten ihrer 
Mitglieder finden die & 6 bis 9 der Bek. v. 25. Sept. 1915 (RGBL. 607) An¬ 
wendung. 

4. Der Oberpräsident erläßt die Geschäftsordnung für die Provinzial=Preisprüfungs¬ 
stelle. 

b) Die Viehhandelsverbände. 

a. V . v. 19. Januar 1916 (L0MBl. 33) mit der Anderung v. 3. Februar 1916 (LMBll. 55). 

5 1. Zur Regelung der Beschaffung, des Absatzes und der Preise von lebendem Vieh 
wird für jede Provinz, für die Provinz Hessen-Nassau für jeden Regierungsbezirk ein 
rechtsfähiger Verband gebildet. . 

Der Dberpräjibent in Potsdam ift befugt, die Provinz Brandenburg ober Teile von 
ihe mit der Stadt Berlin für die Durchführung diefer Anordnung zu einem befonderen 
Berbanbe zujammenzufdliegen. 

$2. Dem Berbande gehören an: 
1. alle Viehhänbler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche Niederlassung und 

bereit3 vor dem 1. Juli 1914 Vichhandel im Hauptberuf betrieben haben. 
Falls sie binnen einer in der Satzung zu bestimmenden Frist dem Verbands¬ 
vorstande gegenüber die Erklärung abgeben, daß sie auf die Ausübung des Ge¬ 
werbebetriebs verzichten, erlischt die Mitgliedschaft; 

2. die landwirtschafllichen Genossenschaften, die den Handel oder den Kommissions¬ 
handelt mit Vieh betreiben und ihren Sitz im Verbandsbezirke haben. 

Auf Antrag können Mitglieder des Verbandes werden: 
3. Fleischer, die im Verbandsbezirke vom Landwirt oder Mäster Vieh kaufen 

wollen; 

4. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften, die, ohne im Verbands¬ 
bezirk eine gewerbliche Niederlassung oder ihren Sitz zu haben, im Verbands¬ 
bezirke Vieh kaufen oder Kommissionshandel mit Vieh betreiben wollen. 

5. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche Niederlassung haben, 
jedoch vor dem 1. Juli 1914 Viehhandel im Hauplberuf nicht betri ben haben.
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6. Landwirtschaftliche Vereinigungen (Zuchtgenossenschaften, Zuchtviehverbände) 
die ihren Sitz im Verbandsbezirke haben. 

s3. Der Anlauf von Vieh vom Landwirt oder Mäster zur Schlachtung, 
der Ankauf von Biel) zum Weiterverlauf, 
der fommiffionsmweije Handel mit Zieh 

ist in den Verbandsbezirken außer dem Verbande selbst nur den Verbandsmitgliedern, die 

von dem Vorstand eine Ausweiskarte erhalten haben, gestattet. 
Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh vom Landwirt oder Mäster zur Schlachtung 

für den eigenen Bedars, soweit er sich im örtlichen Verkehr ohne Versand auf der Eisenbahn 

tabwickelt, bedingt nicht die Mitgliedschaft zum Verbande. 
$4. Rinder, Schafe und Schweine werben auf Eifenbahnen, Kleinbahnen und Wasser¬ 

straßen zur Beförberung nur angenommen, wenn der Verjenber 

entweder sich al3 Mitglied des für die Berjandftelle gebildeten Verbandes 
ausmeift, - 

oder eine Bescheinigung dieses Verbandes vorlegt, daß der Versand für dessen 
Rechnung erfolgt, 

oder eine Bejcheinigung der Polizeibehörbe des Verfandorts vorlegt, daß der 
Versand gestattet ist. 

Die Ortspolizeibehörde darf diese Bescheinigung nur ausslellen, wenn es sich um 

einen Versand von Vieh aus einem landwirtschaftlichen Betrieb an einen anderen land¬ 
wirtschaftlichen Betrieb handelt. Die Regierungspräsidenten sind befugt, auch in anderen 
Fällen aus wichtigen Gründen die Versendungserlaubnis zu erteilen. 

z 5. Als Vieh im Sinne dieser Anordnung gelten Rinder, Schafe und Schweine. 
Durch die Satzung kann der Handel mit Kälbern unter 150 kg und mit Ferkeln und Löufer¬ 
schweinen im Gewicht unter 50 kg für das Stück von dieser Anordnung ausgeschlossen 
werden. 

66. Die Satzung des Verbandes wird von dem Oberpräsidenten, in den Regierungs¬ 
bezirken Cassel und Wiesbaden vom Regierungspräsidenten erlassen. 

87. Ber entgegen der Borjchrift bes $ 3 diefer Anorbnung unbefugt in einem Ber- 
bandsbezirke Vieh kauft, oder kommissionsweise Handel mit Vieh treibt, besgleichen 

wer an eine nad} diefer Vorjchrift nicht berechtigte Perfon Vieh verkauft oder zum 
kommissionsweisen Verlauf abgibt, fomie 

wer den sonstigen Vorschriften dieser Anordnung oder der nach § 6 erlassenen Satzung 
zuwider handelt, wird nach § 17 ber Verordnung zur Ergänzung der Belanntmachung 
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung v. 25. Sept. 
1915 (RSBI. 607) mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrase bis zu fünfzehn¬ 
hundert Mark beflraft. 

88. Tiefe Anordnung tritt am 15. Februar 1916 in Kraft. 

ß. Zig. vom 15. Februar 1916 (AMBL. 63). 

$1. Die durch die Anordnung der Landeszentralbehörden v. 19. Januar 1916 
gebildeten Provinzial- und Bezirksverbände zur Regelung der Beschaffung des Absatzes 
und der Preise von lebendem Vieh werden zu einem rechtsfähigen Gesamtverbande zu¬ 
sammengeschlossen. Auf der gleichen Rechtsgrundlage gebildete Viehhandelsverbände 
deutscher Bundesstaaten können in den Gesamtverband aufgenommen werden. 

§*#2. Der Gesamlverband hat den Zweck, die Tätigkeit der ihm angeschlossenen Ver¬ 
bände bei der Regelung der Beschaffung, des Absatzes und der Preise von lebendem Vieh 

(Rindvieh, Schafen und Schweinen) zu Üüberwaden. 
Er ift insbefondere befugt: 

1. Richtlinien für die fagunggmäßige Tätigkeit der iym angefchloffenen Verbände 
aufzuftellen, 

2. die ihm angejchlojjenen Verbände zu gemeinfamer Arbeit zufammenzufafjen.
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Die angeschlossenen Verbände sind verpflichtet, den Anordnungen des Gesamt. 
verbandes Folgc zu leisten. 

63. Die Satzung des Gesamtverbaudes wird von den Landeszentialbehörden erlassen. 
8 4. Diese Anordnung tritt am Tage der Verkündung in Kraft. 

(Muster gemäß Bfg. vom 4. Oktober 1916, LMBl. 260). 

Satzung 

für den PViehhanbelsverband (Gejchäftsabteilung der Provinzialfleijcitelle in ....., ). 
$1. Zur Regelung der Bejchafjung, des Abfages und der Preife von lebenden Vieh 

(Rindern, Kälbern, Schafen und Schweinen) ist auf Grund der Verordnung des Bundes¬ 

rats zur Ergänzung der Bek. über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und der Ver¬ 
sorgungsregelung v. 25. Sept. 1915 (RGBl. 607 und v. 4. Nov. 1915 (R#Bl. 728), sowie 
der Bek. über Fleischversorgung v. 27. März 1916 (R# Bl. 199) für den Umfang 
ein Verband gebildet. 

Der Verband führt den Namen Viehhandelsverband; er ist rechtsfähig 
und hat seinen Sitz in der Statt ... 

52. Der Verband bildet nach § 3 Abs. 2 der Verordnung v. 22. August 1916 die 
Geschäftsabteilung der Provinzialfleischstelle; er hat nach § 2 Abs. 3 der Anordnung der 
Landeszentral-Behörden v. 15. Februar 1916 den Anordnungen des Landesfleischamts 
(Zentral-Viehhandelsverband) Folge zu leisten. 

$ 3. Der Verband verfolgt nur gemeinnühige Zwecke. 

$ 4. Aufgabe des Verbandes ist die Überwachung und Regelung der Beschaffung 
des Absatzes von Schlacht-, Zuch!- und Nutzvieh im Verbandsbezirk. 

Zur Beschaffung gehören auch Maßnahmen zur Hebung und Wiederherstellung der 
Viehzucht und Viehhaltung. Solche Maßnahmen müssen jedoch durch Vermittumg der 
Landwirtschaftskammern oder im Einverständnis mit denselben getroffen werden. 

Im einzelnen kann der Verband 

a) Bestimmungen über den An- und Verkauf von Schlachtvieh, Zucht= und Nutzvieh 
treffen, insbesondere bestimmen, daß lebendes Vieh nur an den Verband oder zu 
dessen Verfügung zu verkaufen oder zu liefern ist; 

b) die Preise, wie die beim Ankauf und Verkauf zulässigen Aufschläge zu diesen Preisen 

festsetzen; 
ce) den Antauj und Berlaufpon lebendem Pieh für eigene Rechnung oder lommifjiong- 

meife übernehmen; 
d) bie Höhe ber von ihm in Anjprud) zu nehmenben Vergütungen und Muffchläge 

beim An- ımd Verlauf von Vieh beftimmen; 
e) von jebem, den Beftimmungen der Sagungen unterliegenben Ankaufe von Zucht¬ 

und Nutzvieh im Verbandsbezirk eine Abgabe bis zu ½ von 100 des Rechnungs¬ 
betrages, beim Kommissionshandel mit Vieh bis zu ½ von 100 des dem Verläufer 
zustehenden Rechnungsbetrages von den Mitgliedern des Verbandes erheben; 

f} in beftehende Bieh-Lieferungsverträge eintreten; 
g) Berjicherungen für jolde Schäben übernehmen, die durch Die Haftung für Haupt» 

mängel, burd) Eintreten anderer Mängel oder Durd) Transporte u. dgl., entstehen. 
5 5. Mitglieder des Verbandes sind: alle Viehhändler, landwirtschaftliche Genossen¬ 

schaften und Vereinigungen und Fleischer, die am 1. Sept. 1916 Mitglieder des Verbandes 
und im Besitze der Ausweiskarte gewesen und noch sind. 

6 6. Auf Antrag können Mitglieder des Verbandes werden: 
1. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche Niederlassung haben; 
2. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften, die, ohne im Verbands¬ 

bezirke eine gewerbliche Niederlassung oder ihren Sitz zu haben, im Verbands¬ 

bezirk Vieh kaufen oder Kommissionshandel mit Vieh betreiben wollen; 
3. Fleischer, die im Verbandsbezirke Vieh vom Landwirt oder Mäster zur Schlachtung 

für das eigene Geschäft kaufen wollen;
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4. landwirtschaftliche Vereinigungen (Zuchtgenossenschaften, Zuchtverbände), Ein¬ 
richtungen der Landwirtschaftskammer und Genossenschaften, die ihren Sitz im 
Verbandsbezirke haben. 

g ?. Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom Vorstande eine Ausweiskarte. 
Genossenschaften und Vereinigungen im Sinne des 5 6 erhalten für die von ihnen be- 
zeichneten Personen Ausweiskarten. Sofern für eine Genossenschaft mehrere Personen 

Ausweiskarten erhalten sollen, sind neben der Hauptausweiskarte für den Hauptvertreter 

Nebenlarten auf die übrigen Personen auszustellen. Händler, die Aufkäufer beschäftigen, 
haben für diese auf den Namen lautende Nebenkarten zu beantragen. 

Die Ausweiskarten sind von den Verbandsmilgliedern bei jeden ihnen nach §9 
vorbehaltenen Viehhandelsgeschäft ohne Aufforderung vorzulegen. 

ss. Die Erteilung von Ausweiskarten kann aus wichtigen Gründen versagl werden. 
Über die Erteilung entscheidet der Vorstand. 
Der Vorstand kann einem Mitgliede die Ausweiskarle (5 5) entziehen, wenn Gründe 

vorliegen, die s ine Unzuverlässigkeit ergeben oder wenn das Mitglied den Bestimmungen 

dieser Satzung oder den nach § 4 erlassenen Anordnungen des Vorstandes zuwiderhandelt. 
Die Ausweislarte kann außerdem vom Vorstande zurückgenommen werden, wenn 

sich nachträglich Umstände ergeben, welche die Versagung der Erlaubnis rechtfertigen 
würden. Im Falle der Zurücknahme der Ausweiskarte kann den Beleiligten die gezahlte 
Gebühr zurückerstattet werden. 

Mit der Entziehung oder Zurücknahme der Ausweiskarte verliert das Mitglied das 
Recht zum Handel mit Vieh im Verbandsbezirk. # 

Über Beschwerden wegen Versagung, Entziehung oder Zurücknahme von Ausweis¬ 
Oberpräsident 

Regierungspräsident 
Wird einem Mitgliede die Ausweiskarte entzogen oder wird sie zurückgenommen, so 

werden damit gleichzeitig die für seine Aufkäufer ausgestellten Nebenkarten ungüllig. 
Die Entziehung der Karte kann in den für die Bekanntmachungen des Vorstandes 

bestimmten Blättern in den Kreisblättern der Kreise, wo das bisherige Mitglied tätig ge¬ 
wesen ist, auf Kosten des Mitgliedes veröffentlicht werden. 

Für die Ausstellung der Ausweiskarte ist an den Verband eine Gebühr zu zahlen, 
die nach Beschluß des Vorstandes eine einmalige oder jährliche sein kann. Die Gebühren 
werden vom Vorstand unter Zustimmung der Provinzialfleischstelle festgesetzt. 

Der Vorsland ist befugt, Mitgliedern auf ihren Antrag den Austritt zu gestatlen und 
über die ganze oder teilweise Rückzahlung der Mitgliebskartengebühren (Abs. 9) Bestim¬ 
mungen zu treffen. 

$9. Der Anlauf von Vieh beim Landwirt oder Mäster zur Schlachtung und zum 
Weiterverkauf sowie der kommissionsweise Handel mit Vieh im Verbandsbezirk ist außer 
dem Verbande selbst nur den Verbandsmitgliedern, die von dem Vorstande eine Ausweis¬ 
farte erhalten haben, geftattet. 

Die Ausweiskarle gibt keinen Anspruch auf die Ausübung des Handels, falls ber 
Verband oder mit Zustimmung der Provinzialfleischstelle die Kommunalverbände mit 
Rücksicht auf die nach § 9 der Bundesratsverordnung über die Fleischversorgung vom 
27. März 1915 (R#l.) erforderlich werdenden Umlagen einschränkende Anordnungen 
getroffen haben. 

Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh bei dem Landwirt oder Mäster für den 

eigenen Bedarf, soweit er sich im örtlichen Verkehr ohne Versand auf der Eisenbahn ab¬ 
widelt, Hat nicht die Mitgliedschaft beim Verbande zur Voraussetzung). 

    karten entscheidet der endgültig. 

  
  

)) Für den Fall eines nicht gewerbsmäßigen Ankaufs von Vileh durch einen Landwirt 
bei elmem Landwirt ist zu einem Transport auf der Eisenbahn eine Bescheinigung der 
Polizeibehörde des Versandortes erforderlich, dah der Versand gestattet ist. Nach der An¬ 
ordnung der zuständigen Herren Ressortminister vom 19. Januar 1916 — IA le 613 —
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Der Vorſtand kann beſtimmen, daß es zum ausſchließlichen Haudel mit Ferkelu und 
Läuferschweinen im Gewicht unter 30 kg für das Stück der Lösung einer Ausweiskarte 
nicht bedarf. 

510. Organ des Verbandes ist der Vorstand. 
Oberpräsidenten 

Mit Zustimmung des Regierungspräfibenten kann als zweites Drgan ein Beirat ge. 

bildet werden. 

$11. Der Vorftand führt Die Gejhäfte des Verbandes unter Leitung des Vorfigenden. 
Der Borftand erläßt die nad) $ 4 erforberlihen Anordnungen. Die von dem Borflande 
nad) $ 11 Abs. 2 der bisherigen Satzung erlassenen Anordnungen bleiben in Kraft. 

5 12. Der Vorsland besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens 6 Mitgliedern. 
Für den Vorsihenden werden ein oder mehrere Stellvertreter ernannt. Für die 

Mitglieder werden gleichfalls Stellvertreter bestellt. 

Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und deren 
Oberpräsident. „ . d * 

Stellvertreter ernennt auf Widerruf der Rregierungspräfibent. on ben Mitgliedern 

werben mindeflend zwei von den Handelslammern aus der Bahl der in der = a 
g. Bez. 

. . ... ansässigen Viehhändler und mindestens zwei von der Landwirtschafts¬ 
kammer vorgeschlagen. Das gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder. 

Der Vorsitzende, die Mitglieder und die Stellvertreter der Mitglieder sind ehren¬ 

amtlich tätig. Sie erhalten Ersatz ihrer Barauslagen oder an deren Stelle Pauschsätze. 
Der Vorstand tritt auf Berufung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters zu¬ 

sammen. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden oder seinem Stell¬ 
vertreter mindestens zwei Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. 

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters den Ausschlag. 

Der Vorstand weist sich aus durch eine Bescheinigung des Oberpräsidenten der 
Provinz über seine Zusammensetzung. 

Der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter führt die laufenden Geschäfte des 
Vorstandes. Er vertritt den Vorstand nach außen, verhandelt in dessen Namen mit Be. 
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke im 
Namen des Vorstandes. Er kann in den laufenden Geschäften einen Angestellten mit der 
Zeichnung von Schriftstücken beauftragen; aus dessen Zeichnung muß das Auftragsverhältnis 
und seine Stellung ersichtlich sein. 

Urkunden und Rechtsgeschäfle, welche den Verband gegen Dritie verbinden sollen, 
ebenso Vollmachten müssen vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter und einem 
Mitgliede des Vorstandes unterzeichnet sein. 

5 13. (Gilt nur, wenn ein Beirat nach § 10 gebildet wird.) 
Der Beirat besleht aus mindestens sechs Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 

Oberpräsidenten 
e t d j i lag de e d Negierungspräfibenten rnannt, und zwar je zwei auf Vorschlag der Handelskammern un 

Landwirtschaftskammer. 
Der Beirat wird vom Vorslande nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich 

berufen; es ist ihm ein Jahresbericht und der Geschäftsabschluß vorzulegen. 

* 14. Die Einnahmen des Verbandes müssen nach Deckung der Verwallungskosten, 
Provinzialfleischstelle 

Bez.-Feeischst-### gehören, und nach zu denen auch die Kosten der Geschäftsführung der 

soll die Ortspolizeibehörde diese Beschetwigung in der R 
einen Versand von Vieh aus einem landwiriſchaftlichen 
wirtſchaftlichen Beirieb handelt. 

ausſtellen, wenn es ſich um 
etrlebe an einen anderen land⸗
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Abzug der vom Landesfleischamt vorgeschriebenen Rücklagen zur Hebung und Wieder¬ 

herstellung der Viehzucht und Viehhaltung (s 4 Abs. 2) Verwendung finden. 
Dem Landesfleischamt (Zentral-Viehhandelsverband) ist zu dem gleichen Zwecke, 

namentlich für Verbände, die in Ermangelung eigener Mittel an der Erfüllung dieser Auf¬ 
gaben zurückstehen müssen, von dem bei Jahresabschluß sich ergebenden bilanzmäßigen 
Umsatz bis zu eins vom Taufend zu überweisen. Die Höhe der Sätze wird vom Landes¬ 
fleischamt nach Anhörung der Verbandsvorsitzenden festgesetzt. 

$ 15. Der Vorstand ist nach den von dem Landesfleischamt aufgeslellten Richtlinien: 
befugt, zur Förderung der Viehzucht im Einvernehmen mit der Provinzialfleischstelle 

einmalige Aufwendungen zu machen und Darlehen zu gewähren. 
E bedarf hierzu der Genehmigung des Oberpräsidenten. Sofern die Zuwendungen 

und Darlehen den Betrag von 50000 M. übersteigen, ist dem Landesfleischamt von der 

Bewilligung Kenntnis zu geben. 
5 16. Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr 

umfaßt die Zeit bis zum 31. Dezember 1916. 
$17. Der Vorstand hat binnen zwei Monaten nach Beendigung eines jeden Geschäfts¬ 

jahres die Jahresrechnung aufzustellen. Die Prüfung und Abnahme erfolgt durch das 
Landesfleischamt (Zentral=Viehhandelsverband). 

5 18. Zu Anderungen dieser Satzung ist nach Anhörung des Vorstandes ber 
Oberpräsident | 

Regierungspräsident 
$ 19. Die Bekanntmachungen des Vorstandes erfolgen in den Bezirksamtsblättern 

des Verbandsbezirks und in dem Amtsblatt der Landwirtschaftskammer. 
$ 20. Ber Verband mwirb durch Anordnung der Landeszentralbehörden aufgeläst. 

Die Liquidation und Regung der Schlußrechnung erfolgt buch den Vorftand, die Prüfung 
Oberpräsidenten 

der Schlußrechnung durch den Regierungspräsidenten¬ 

Ülber die Verwendung eines nach Deckung der Verbindlichkeiten etwa sich ergebenden 

lberschusses beschließt nach Anhörung der er fleiſchſtelle zu Zwecken der Förderung 

der Viehzucht und Viehhaltung der Oberpräſident der Provinz. 

der Provinz unter Zuſtimmung des Landesfleiſchamts befugt. 

5. Verkehr mit Marmeladen. 

(Vfa. vom 29. Dezember 1915, HMBl. 16, 3.) 

Auf Grund der #§ 12 und 15 der Verordnung über die Errichtung von Preisprüfungs¬ 
stellen und die Versorgungsregelung v. 25. Sept./4. Nov. 1915 (Rö#l. 607 und 728 ff.) 
bestimme ich: 

I. Marmeladen dürfen zum Verkaufe nur feilgeboten werden, wenn sie in einer 
für den Käufer leicht erkennbaren Weise einen Vermerk auf der Verpackung tragen, aus 
der sich ergibt, welche Sorte (IUV der Bek. des Herrn Reichskanzlers v. 14. Dezember 1915, 
R#Bl. 817) den Inhalt der Verpackung bildet. Ferner muß auf der Verpackung in leicht 
erkennbarer Weise das Gewicht angegeben sein, und zwar entsprechend den Festsetzungen 

des Herrn Reichskanzlers in der Bek. v. 14. Dezember 1915 unter II bei Verpackungen 
in Fässern oder in sonstigen Gefäßen über 15 kg das Reingewich! (Nettogewicht), bei anderen 

Verpackungen das Rohgewicht (Brutto für Netto). 
II. Zuwiderhandlungen werden nach § 17 der Verordnung v. 25. Seplember 1915 

(RGBl. 607ff.) beſtraft. 
III. Diese Anordnung tritl am 15. Januar 1916 in Kraft. 

Literatu 

16 915 dbamm, Die Preisprüsungsstellen im Rahmen der Kriegswirtschaft, Ru Wirtsch.
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DJZ. 16 905, GesuRecht 17 618 (KG. FS.). Das Verbot der Abgabeverweigerung 
bezweckt eine tunlichst gleichmäßige Befriedigung der Verbraucher aus den z. Z. knappen 
Vorräten des notwendigen Lebensbedarfs. Es will verhindern, daß die Händler ihre guten 

Geschäftskunden vor anderen bevorzugen, indem sie für jene die Waren zurücklegen und 
ihnen die Mühe des Einkaufs unter einer großen Menge von Verbrauchern ersparen. Eine 
solche Bevorzugung soll vermieden werden; daher wird nicht die Verweigerung des Kauf¬ 
abschlusses über die Gegenstände verboten, sondern die der Abgabe von Waren. Nicht der 

* Kaufverlrag, sondern die Übergabe, der dingliche Teil des Geschöfts, fällt unter die Vor¬ 
schrift. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen 
dem Händler und feinen alten Gejchäftsfimben borliegt, vielmeht, ob bie Übergabe der 
Ware an die Funden bereit3 erfolgt if oder nit. Solange die Gegenstände sich noch in dem 
Gefchäft3beirieb de3 Händlers befinden, unterliegen fie der Bel. im $5 Abf.2. Ein Vertrag, 

durch den er fich zur Täuflichen Übergabe der Ware an beftimmte Perfonen verpflichter 
hat, entbindet den Händler nicht von der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung der Abgabe 
an den Verbraucher. Gerät er durd) die Erfüllung diejer Verpflichtung außeritand, das 
Ablommen mit jeinen Gefchäftstunden einzuhalten, jo hat er die ziviftechtlichen Folgen 
zu kragen; keinesfalls Tann Pr jich der ihm nad) der Bel. v. 26. Gept. 1915 obliegenden 
Verpflichtung durch einen Hinweis auf einen abgejchlofjenen Staufvertrag entziehen. 
Nimmt er dies irrtümficd) an, fo irrt er über das Strafgesetz. 

9. Verordnung des Reichskanzlers über den Handel mit Lebens¬ 
und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels. 
Vom 24. Juni 1916 (REG#Bl. 581) mit der Anderung vom 29. Juli 

1916. (REl. 861.) 

Auf Grund der Bekanntmachung über K Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der 
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (RGl. S. 401) wird folgende Verordnung 
erlassen: 

§ 1. Der Handel mit Lebens= und Futtermitteln ist vom 1. August 1916 ab 
nur solchen Personen gestattet, denen eine Erlaubnis zum Betriebe dieses Handels 
erteilt worden ist. Dies gilt auch für Personen, die bereits vor diesem Zeitpunkt 
Handel mit Lebens= oder Futtermitteln getrieben haben. 

Diele Vorschrift findet keine Anwendung auf 
den Verkauf selbstgewonnener Erzeugnisse der Land= und Forstwirtschaft, 
des Garten- und Obstbaues, der Geflügel- und Bienenzucht, der Jagd 
und Fischerei; 

2. Kleinhandelsbetriebe, in denen Lebens= oder Futtermittel nur unmittel¬ 
bar an Verbraucher abgesetzt werden; 

3. Personen, die nach anderen während des Krieges erlassenen Vorschriften 
bereits eine Erlaubnis zum Handel mit Lebens= oder Futtermitteln er¬ 
halten haben, in den Grenzen der erteilten Erlaubnis; 

4. Behörden und andere Stellen, denen amtlich die Beschaffung und Ver¬ 
teilung von Lebens= und Futtermitteln übertragen ist, auf letztere in den 
Grenzen der Übertragung. 

82. US Lebens- und Futtermittel im Sinne diefer Verordnung gelten auch 
Erzeugnisse, aus denen Lebens= oder Futlermittel hergestellt werden. 

§ 3. Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt. Sie kann zeitlich, örtlich und 
sachlich begrenzt werden. Wird sie örtlich unbegrenzt erteilt, so wirkt sie für das 
Reichsgebiet. Vorschriften, nach denen die Ausübung des Handels mit beftimmten 
Lebens- oder Futtermitteln in einzelnen Zeilen de3 Reichs anderweitigen Be¬ 
ſchränkungen unterliegt, bleiben unberührt. 

Sie kann versagt werden, wenn Bedenken volkswirtschaftlicher Art oder per¬
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ſönliche oder sonstige Gründe der Erteilung entgegenstehen, oder wenn der An¬ 
tragsteller vor dem 1. August 1914 mit Lebens= oder Futtermitteln nicht gehan¬ 
delt hat. 

4. Die Erlaubnis kann von der Stelle, die zu ihrer Erteilung zuſtändig iſt, 
zurückgenommen werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, die die Ver¬ 
sagung der Erlaubnis rechtfertigen würden. 

In den Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 kann der Handel in solchen Fällen 

untersagt werden. # 
§ 5. Gegen die Versagung und die Zurücknahme der Erlaubnis sowie gegen 

die Untersagung des Handels ist nur Beschwerde zulässig; sie hat keine aufschiebende 

Wirkung. 
§6. Zur Erteilung und Entziehung der Erlaubnis sowie zur Untersagung des 

Handels find durch die Landeszentralbehörden besondere Stellen zu errichten, denen 
Vertreter des Handels angehören müssen. Den Vorsitz hat ein Beamter zu führen. 
Vor der Bestellung der Vertreter des Handels sollen die amtlichen Handelsver¬ 
tretungen gehört werden. 

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörden zur Entscheidung 
über die Beschwerde zuständig sind. 

Ist der Vorsitzende der zunächst enticheivenden Stelle mit der Entjeheidung 
nicht einverstanden, so kann er die Entscheidung der Beschwerdebehörde herbei¬ 
führen. Die zur Entscheidung berufenen Stellen und Behörden können die Vor¬ 
legung der Handelsbücher sowie anderer Beweismittel über die geschäftliche Tätig¬ 
teit des Antragstellers verlangen. 

Die Landeszentralbehörden bestimmen das Nähere über die Zusammen¬ 
setzung der Stellen und das Verfahren. 6 

8 7. Drtlich zuftändig zur Enticheidung ift die Stelle, in deren Bezirk Die 
Hauptniederlassung des Handelsbetriebs, der gegründet werden soll, liegt. Fehlt 
es an einer inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt die Landeszentralbehörde 
des Bundesstaats, in dem der Handel betrieben wird, oder betrieben werden soll, 
die zuständige Stelle. 

§ KS. Wird die Erlaubnis versagt oder zurückgenommen, oder wird der Handel 
untersagt, so hat der Kommunalverband, in dessen Bezirk sich die Hauptnieder¬ 
lassung und in Ermangelung einer inländischen Hauptniederlassung eine Zweig¬ 
niederlassung befindet, die Vorräte an Lebens= und Futtermitteln zu übernehmen 
und auf Rechnung und Kosten des Händlers zu verwerten. Ist Beschwerde ($ 5) 
eingelcgt, so ist mit der Ubernahme nach Möglichkeit bis zur Entscheidung über die 
Beschwerde zu warten. 

Über Streirigkeiten, die sich aus der Ubernahme und Verwertung zwischen 
den Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig die von den Landeszentralbehörden 
bestimmte Behörde. 

Die Landeszentralbehörden können die dem Kommunalverbande nach Abs. 1 
obliegende Verpflichtung auf eine andere Stelle übertragen. 

§ 9. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer ohne die erforderliche Er¬ 
laubnis oder entgegen einer nach § 4 Abs. 2 erfolgten Untersagung mit Lebens¬ 
oder Futtermitteln Handel treibt. 

#§ 10. Auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen finden die Vorschriften in 
den zz 1 bis 9 keine Anwendung. 

Der Wandergewerbeschein, die Legitimationskarte und dergleichen (Titel II 
und III der Reichsgewerbeordnung) sind aber zu entziehen oder zu versagen, wenn 
bei demjenigen, für den fie beantragt oder erteilt sind, Umstände vorliegen, welche 
die Terfagung der Erlaubnis nad; $ 3 Abf. 2 rechtfertigen würden. 

$ 11. Wer den Preis für Lebens- oder Futtermittel durch unlautere Machen» 

Güthe u. Schtegelberger. Kriegsbuch. Bd. 3. 14
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schaften, insbesondere Kettenhandel, steigert, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

§ 12. Es ist verboten, in periodischen Druckschriften oder in sonstigen Mit. 
teilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, 

1. ohne vorherige Genehmigung der Polizeibehörde des Ortes der gewerb¬ 
lichen Niederlassung oder, in Ermangelung einer solchen, des Wohnorts 
des Anzeigenden sich zum Erwerbe von Lebens= oder Futtermitteln zu 
erbieten oder zur Abgabe von Preisangeboten auf fie aufzufordern; 

2. bei Ankündigungen über Erwerb oder Beräußerung von Qebens- oder 
Futtermitteln ober über die Vermittlung jolher Gejchäfte Angaben zu 
machen, die geeignet jind, einen Sertum über die gefchäftlichen Verhalt¬ 
nisse des Anzeigenden oder die Menge der ihm zur Verfügung jtehenden 
Vorräte und liber den Anlaß oder Zweck des Ankaufs, Verkaufs oder der 
Vermittlung zu erwecken. 

Das Verbot im Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Behörden. 
Die Landeszentralbehörden können die Erteilung der Genehmigung einer anderen 
Behörde als der Ortspolizeibehörde übertragen. 

Die Verleger periodisch erscheinender Drockschriften sind verpflichtet, die 
Unterlagen für die erscheinenden Anzeigen über Lebens= und Futtermittel auf die 
Dauer von mindestens drei Monaten vom Tage des Erscheinens ab aufzubewahren. 
Eine Prüfungspflicht dahin, ob die Anzeigen dem Verbot im Abs. 1 zuwiderlaufen, 
liegt den Verlegern sowie den bei der Herstellung und Verbreitung der Druck¬ 
schriften tätigen Personen nicht ob. 

8 13, Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn¬ 
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den Vorschriften im 
$ 12 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt. 

Werden in den Fällen des 3 12 Abs. 1 Nr. 2 die Angaben in einem geschäft¬ 
lichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, jo ift der Su- 
haber oder Leiter des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, 
wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah. 

8 13a. Personen, die den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Fortfüh¬ 
rung ihres Handels mit Lebens= und Futtermitteln vor dem 1. August 1916 ge¬ 
stellt haben, auf ihren Antrag aber noch nicht beschieden sind, dürfen bis zur Ent¬ 
scheidung über ihren Antrag spätestens jedoch bis zum 1. September 1916 den 
Handel ohne die im § 1 vorgeschriebene Erlaubnis weiter betreiben. 

$ 14. Die Verordnung tritt mit dem 28. Juni 1916 in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 10.) 

WMafgebend waren folgende Erwägungen: Der Kettenhandel verfchiebt die Ware 
von Hand zu Hand. Er hält fie zeitweife dem Derbraude vor und treibt ihren Preis 
in die Böhe ohne Rücksicht auf die Gestehungskosten, den vielleicht im Augenblid vor- 

liegenden Bedarf und die Derderblichkeit der Ware nur zur Erzielung eines mühelosen 
Gewinns. Besonders lebhaft hat er sich auf dem Gebiete des Lebens= und Futtermittel¬ 

handels betätiat. Die große Sahl der täglichen Anzeigen, in denen Hreisangebote 
gefordert und Kebensmittel in oft erftaunlichen Mengen zu Böchfipreifen angeboten 

werden, gab allein fen einen Zlick in dem Unfang dieses Schiebehandels. Hersonen, 
die sich früher nie mit dem Handel befaßt haben, Firmen, die sich früher ganz anderen 
Handelszweigen widmeten, hatten sich auf dieses Geschäft gestürzt. Bei dem großen 
volkswirtschaftlichen Schaden, den der -ettenhandel zeitigt, bei der Erbitterung, die 
er anslösen muß, bei dem unverantwortlich hohen Gewinn, den er erzielt, waren ein¬ 
schneidende Maßnahmen geboten. Demgemäß ist der Handel mit Lebens= und Futter¬ 
mitteln vom ı. September 1016 ab nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig. Die
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Erlaubnis kann ans allgemeinen, vollswirtschaftlichen wie aus persönlichen und aus 

anderen Gründen versagt werden. Ausgenommen von der Genehmigungspflicht sind 
die Land¬ und Korftwirte, Obft- und Diehzüchter, Jäger und Fischer, Kleinhandels¬ 

betriebe, welche Lebens= und Suttermittel unmittelbar an Verbraucher absetzen, ferner 

Behörden und Kriegsgesellschaften sowie Hersonen, denen auf Grund anderweitiger 

friegsrechtlicher Bestimmungen die Erlanbnis zum Handel erteilt ist. Die Steigerung 
des Preiſes für Lebens= und Luttermittel durch unlantere Machenschaften, insbesondere 

Mettenhandel, ist schlechthin unter Strafe gestellt. Jur Zeseitigung des Kettenhandels 
iind ferner Beftiimmungen über Seitungsanzeigen, betreffend Lebens= und 

Futtermittel, gegeben. Es ist ohne vorherige Genehmigung verboten, in periodischen 

Drudicriften oder in fonjtigen für einen größeren Perjonenfreis beftimmten Mitteilungen 
Anzeigen zum Erwerb von Kebens- und Suttermitteln oder zur Aufforderung von 

Preisangeboten auf solche zu erlaffen. Bei Ankündigung über Erwerb und Deräußerung 

oder Dermittlung von Gefchäften in £ebens« und Suttermitteln dürfen Angaben, welche 

aceignet jind, einen Irrtum über gejchäftlihe Derhältniffe des Anzeiaenden, über 

Anlaß und Swer des Ankaufs, Derfaufs oder der Demittlung Zu erweden, nicht ge: 

macht werden. 

Hierzu! 

Preugifhe Ausführungsbeftimmungen vom 29. Juni 1916. 
(DNB. 205.) 

Yuf Grund ber 88 6,7, 8 Abi. 2, 812 Abf. 2 der VBerorbuung über den Handel mit 

Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 
(& Bl. 581) wird zur Ausführung dieser Verordnung folgendes bestimmt: 

Zu K33, 4, 6. 
1. Zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Erlaubnis zum Handel 

mit Lebens- und Futtermitteln sowie zur Untersagung des Handels in den Fällen des § 1 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 werden in Stadtkreisen bei der Ortspolizeibehörde, im übrigen bei dem 
Landrat, in den Hohenzollernschen Landen bei dem Oberamtmann besondere Stellen er¬ 
richtet. Für den Landespolizeibezirk Berlin wird die Stelle bei dem Polizeipräſidenten 
in Berlin gebildet. 

Die Mitglieder der Stelle werden von der Behörde ernannt, bei der die Stelle er¬ 
richtet wird. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen unmittelbare 
oder mittelbare Staatsbeamte sein. In den Landkreisen führt der Landrat, in den Hohen¬ 
follernschen Landen der Oberamimann den Vorsitz. 

Die Stellen entscheiden einschließlich des Vorsitzenden in der Beseßung von 4 Mit¬ 
gliedern, von denen 2 Vertreter des Handels sein sollen. 

Die Mitglieder der Stelle, die nicht Beamte sind, werden vom Vorsitzenden durch 
Handschlag an Eides Stalt auf getreue Pflichterfüllung verpflichtet. Sie erhalten Reise¬ 
losten und Tagegelder nach den Sätzen, die für die Mitglieder der Einkommensteuer¬ 
Veranlagungskommission festgesetzt sind. 

Die durch das Berfahren entstehenden Kosten sind Kosten der Landespolizei. 
2. Der Antrag auf Exrteilung der Erlaubnis ist schriftlich einzureichen. Es ist darin 

anzugeben, ob und seit wann der Antragsteller eine im Handelsregister eingetragene Firma 

besitzt, ob und mit welchen Lebensmitteln und Futtermitteln er vor dem 1. August 1914 
gehandeit hat, ob er wegen Zuwiderhandlung gegen die Höchstpreisverordnungen, gegen 
die Verordnungen über Vorratserhebungen v. 2. Februar und 3. September 1915 (RGl. 
14, 549) und die Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915 (RGl. 

467 bestraft ist und ob ein Verfahren wegen Untersagung des Handelsbetriebes auf Grund 
der Verordnung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel v. 23. Sept. 1915 
RGVl. 603) gegen ihn geſchwebt hat. Iſt dem Antragſteller auf Grund dieſer Verordnung 

14*
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der Handelsbetrieb untersagt gewesen, so kann der Antrag auf Erteilung der Erlaubniz 
von ihm nur gestelll werden, nachdem die Wiederaufnahme des Handelsbetriebs gemäs, 
gs 2 Ab}. 3 der Verordnung v. 23. Gept. 1915 geftattet worden ist. 

Indem Anirag ift ferner anzugeben, für welche Zeit, für welches Gebict und für 
welche Lebens- und Futtermittel die Erlaubnis erteilt werden joll. Bird die Erleilung 
der Erlaubnis für einen Handelsbetrieb beantragt, ber jih vor dem 1. Augujt 1914 nicht 
oder nicht in bem zu geftattenden Umfang auf den Handel mil Lebens- und Futtermitteln 
erstreckt hat, so ist das volkswirtschaftliche Bedürfnis eingehend zu begründen. 

Dem Antrag ist die Gebühr für die Entscheidung (Zifj. 6) beizufügen. 
3. Die Stelle oder ihr Vorsitzender hat zur Vorbereilung der zu treffenden Enl¬ 

scheidung die für erforderlich erachteten Erhebungen anzustellen. Sie kann jederzeil die 
Vorlegung der Handelsbücher sowie eine Auskunft über die Persönlichkeit der Angestellten 
des Antragstellers verlangen. Vor der Zurücknahme einer Erlaubnis (5 4 Abs. 1) oder yo; 
der Untersagung des Handels (§ 4 Abs. 2) ist dem Beteiligten Gelegenheit zur Geltend¬ 
machung etwaiger Einwendungen zu geben. 

Die Stelle bestimmt darüber, ob ciner Entscheidung eine mündliche Verhandlung 
mil dem Beteiligten voranegehen solk. \ 

Bei der Abitiimmung entjcheider Stimmenmehrheit, bei Siinumengleichheit gibt dir 
Slimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

4. Der § 3 Abs. 2 der Verordnung läßt der Stelle für die Entscheidung der Frage, 
welche Gründe für dic Versagung und die Entziehung der Erlanbnis sowie für die Unker¬ 
sagung eines Handels der im & 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 bezeichneten Art in Frage kommen, 
den durch die Sachlage gebotenen Spielraum. Für die richtige Durchführung des Bar- 

fahrens ist hervorzuheben, das mit der Versagung oder der Ausschließung ein persönlicher 
Makel nicht verbunden zu sein braucht. Neben den Versagungsgründen, die in der Person 
des Unternehmers und der Beschaffenheit der Unternehmung liegen, — z. B. Unzuverlässig. 
keit, Mangel an Sachkenninis, Mangel an den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb 
erforderlichen Einrichtungen oder dem nötigen Betriebskapilal — kann die Versagung der 
Zulassung oder die fernere Nichtzulassung eines Betriebs auch auf Bedenken vollswirt¬ 
schaftlicher Art gegründel werden. Solche können unlser den gegenwärligen Verhältnissen 
namenilich daraus hergeleitel werden, daß für den in Rede stehenden Handelsbetrieb kein 
Bedürfnis vorliegt. Erweist sich cine Einschränkung der Zahl der Händler als nötig, so 
sind entsprechend dem Hinweis im § 3 Abs. 2 der Verordnung in erster Linie dieienigen 
Personen auszuschließen, die erst nach dem 1. August 1914 den Hanoel mit Lebens. oder 
Zuttermilteln aufgenommen haben. 

Die Erlaubnis kann zeitlich, örllich und sachlich begrenzt werden. Es ist ferner zu¬ 
lässig, die Erteilung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig zu machen. Dies 
wird sich für die Fälle empfehlen, in denen eine dauernde Überwachung des zu gestaltenden 
Handelsbetriebs erwünscht ist, etwa um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer Irre¬ 
führung des Publikums entgegenzuwirken. Bedingungen dieser Art können z. B sein die 
Verpflichtung, Bücher zu führen, die über Herkunft und Verbleib der Ware, Einkaufs= und 
Verkaufspreise Auskunft geben, die Entlassung von Angestellten, die sich als unzuverlässig 
im Handel erwiesen haben, der Nichtgebrauch einer Phantasiefirma oder einer Firmen= 
bezeichnung, die geeignet ist, über Art und Umfang des Geschäftsbetriebs im Publilum 
Irrtum zu erregen. 

Werben die Bedingungen nicht erfüllt, jo ift die erteilte Erlaubnis gemäß $ 4 der 
Zerordnung zu entziehen. 

5. Dem Hanbdeltreibenden ift eine Erlaubnisfarte nad) beiliegenden Muster aus¬ 
zuhändigen. Sn ber Starte ift der Name des Handeltreibenden, oder menn ihn der Handels 

betrieb wmter einer Firma gejtattet mwirb, biefe genau zu bezeichnen. 
6. Die Enifcheidung ift gebührenpflichtig. Pie Gebühr beträgt für Handelsbetriebt, 

die gemäß &# 6, 8 des Gewerbesteuergesetzes v. 24. Juni 1891 (GS. ©. 206) zur Gemwerbe- 
fteuerflaffe I veranlagt jind, 50 M., für die der Gewerbesteuerklasse II 30 M., der Gewerbe¬
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itenerklajie 111 10 M. Für Betriebe der Gewerbesteuerklasse IV und die gemäß 85 5, 7 

des Gesetzes von der Gewerbesteuer befreiten Betriebe ergeht die Entscheidung gebührenfrei. 

Zu * 5. 

Über die Beschwerde entscheidet endgültig der Regierungspräsident, in dessen Bezirk 

die zur Erteilung der Erlaubnis zuständige Stelle ihren Sitz hat, soweit der Landespolizei¬ 
bezirk Berlin in Betracht kommt, der Oberpräsident. 

Zu 8 7. 

Fehlt es an einer inländischen Hauptniederlassung, so bestimmt, wenn die Erlaubnis 

für ein die Grenzen eines Regierungebezirks nicht überschreitendes Gebiet nachgesucht wird, 

der Regierungspräsident die zuständige Stelle; im übrigen ist die bei dem Polizeipräsidenlen 

in Berlin errichtete Stelle zuständig. 

Zu 38. 

Uber Settreitigleiten, die ſich aus der Übernahme und Verwertung zwiſchen den 

Veteiligten ergeben, entscheidel endgültig der Regierungspräsident, in dessen Bezirk sich 

die zu übernehmenden und zu verwertenden Lebensmittelvorräte befinden. 

Zu $ 12. 

Zur Erteilung ber im $ 12 bj. 1 Ziff. 1 vorgejchenen Genehmigung ift an Stelle 

der Drtspolizeibehörbe in den Dtten, in denen eine Preisprüfungsftelfe errichtet ift, diese 

zuständig. 
" Abdrucke für die nachgeordneten Behörden und die Ortspolizeibehörden sind beigefügt. 

Anlage. 
  

Erlaubnisschein 
für den 

Handel mit Lebens- und Futtermitteln. 

Den (der) ...... (Name der Firma) 

ist gemäß der Verordnung über den Handel mit Lebens= und Futtermitteln und zur Be¬ 
kämpsung des Kettenhandels v. 24. Juni 1916 (R l. 581) die Erlaubnis erteilt worden, 

in (im) (Gebie#tsbezelchnung) 

den Handel mit folgenden Lebens (Fuller) mitten , * 

zu betreiben. 
Tie Erlaubnis kann jederzeit wieder enizogen werben. 

MQ ‚den 1916. 

Der Borfigende 
der zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung der Erlaubnis 

sowie über die Untersagung des Handels errichteten Stelle. 

Literatur. 
7 „Ergang, Die Belkämpfung des Schiebertums und des Kettenhandels. Gesun. 
„99. — Hitjd) und Fald, Der Kettenhandel als Kriegserscheinung (Beiträge zur 
Kriegswirtschaft H. 3).
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1. Eingabe der Handelskammer Berlin an den Handelsminister vom 
12. Juli 1916. Die Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und 
zur Bekämpfung des Kettenhandels hat als eine durch den Krieg gebotene und für den 

Krieg geschaffene Maßnahme volles Verständnis auch in denjenigen Kreisen des Handels 
gefunden, die durch sie einer Erlaubnispflicht unterworfen werden. Hingegen wird in 
allen beleiligten Kreisen der durchaus gerechtfertigte dringende Wunsch gehegt, daß einige 
durd) die Faſſung ber Verordnung entftandene Zweifel rechtzeitig beseitigt werden, damit 
nicht über den Zwed der Verordnung hinaus die geschäftliche Tätigkeit bes rechtmäßigen 
Handels bedroht mwirb. 

3 handelt ji dabei namentlid um ztveierlei: 
a) Die Verordnung führt in $ 1 eine Grfaubnigpflicht fr den Handet mi Lebens. 

und Futtermitteln ein. 
Die Begriffe „Lebens- und Futtermittel“ sind unllar. 
In der Friedensgesetzgebung ist, soweit uns bekannt, der Begriff „Lebensmittel“ 

nur vereinzelt vorgekommen. Das Strasgesetzbuch spricht in 5 370 Ziff. 5 (Mundraub) 
von „Nahrungs= oder Genußmitteln“. Derselben Ausdrucksweise bedient sich das Gesek, 

betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, 
v. 14. Mai 1879. In der Rechtswissenschaft und in der Rechtsprechung herrscht die Auf. 
fassung, daß unler „Nahrungsmittel“ alle Gegenstände fallen, welche zur Ernährung des 

menschlichen Körpers dienen, „Genußmittel' hingegen diejenigen sind, welche zwar dem 
Körper zugeführt und genossen werden, aber nicht zur Ernährung bestimmt sind. Der 
Begriff „Lebensmittel“ findet sich im Strafgesetzbuch in § 329 (Vertragsbruch hinsichtlich 
Lieferungsverträgen mit Behörden über Lebensmittel zur Abwendung oder Beseitigung 
eines Notstandes). Die überwiegende Ansicht geht dahin, daß hier unter „Lebensmittel#“¬ 
nur „Nahrungsmittel“ zu verstehen sind. 

Wir halten es für möglich, daß in der Verordnung v. 24. Juni 1916 der Begriff 
„Lebensmittel“ weiter zu verstehen ist als der oben gekennzeichnete Begriff „Nahrungs. 
mittel“. Andererseits erscheint es aber ausgeschlossen, daß er etwa alle Nahrungs= und 
Genußmittel umfaßt. Denn zu den Genußmitteln gehören viele — wie Zigarren und 

Tabake —, auf die sich die Verordnung ihrem Zwecke nach offenbar nicht bezieht. Es würde 
auch weder im allgemeinen Interesse liegen, noch aus dem Gesichtspunkte der Inanspruch. 
nahme der Behörden angezeigt sein, wollte man alle Genußmittel in den Wirkunge¬ 
bereich der Verordnung hineinziehen. Eine solche Hineinziehung ist indessen durchaus 
denkbar, wenn die Entscheidung der Rechtsprechung überlassen wird, ohne ihr irgendeinen 
Anhalt zu gewähren. 

Wie aber auch die Verordnung gemeint sein möge, in jedem Falle müssen die Handels¬ 
kreise wissen, woran sie sind. Sie haben weniger Interesse daran, wie der Begriff aus¬ 
gelegt wird, als vielmehr daran, daß überhaupt eine Klarstellung erfolgt, die tunlichst 
allen im guten Glauben begangenen Zuwiderhandlungen vorbeugt. Denn der gute Glaube 
würde, als Rechtsirrtum, sie nicht vor Strafverfolgung und Verurteilung bewahren. 
Selbst die Verurteilung zu einer niedrigen Geldstrafe und sogar die Freisprechung von einer 
Anklage ist für den Kaufmann, zumal in jetziger Zeit, eine schwere Schädigung. 

Nicht minder unklar ist der Begriff „Futtermittel"“. In der Kriegszeit werden viele 

Erzeugnisse, die früher niemals zur Verfütterung benutzt wurden, als Futtermittel ver¬ 

wendet, und fast täglich kommen neue hinzu, so daß der Händler oft nicht zu wissen braucht, 
ob die ihm verkaufte Ware ein Futtermittel ist. 

In noch höherem Maße gilt dasselbe von den in § 2 der Verordnung genannten 

„Erzeugnissen, aus denen Lebens- oder Futtermittel hergestellt werden“. 

Bei dem Erfindungsfleiß unserer Ersatzindustrie lassen sich hierunter Stofse begreifen, 
an die der Gesehgeber sicherlich nicht gedacht hat. 

Wir verkennen nicht die großen Schwierigkeiten, die einer Feststellung der erwähnten 

Begriffe enigegenstehen. In Würdigkeiten dieser Schwierigkeiten dürfte auch in den von
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Eurer Erzellenz erlassenen Ausführungsbestimmungen auf den Versuch einer derartigen 

Feststellung verzichlet worden sein. 

Sollten der Bundesrat und Eure Exzellenz daher eine Feststellung im Verordnungs¬ 

wege nicht beabsichtigen, so gestatien wir uns anzuregen, daß eine Stelle errichtet werde, 

die ben Interessen und ihren Vertretungen in Zweifelsfällen Auskünfte erteilt. Die Aus¬ 

tunft brauchte für die erteilende Steile nicht bindend zu sein, könnte vielmehr jederzeit 

für den Empfänger verbindlich abgeänbert werden; e3 wilrde genügen, wenn fie demjenigen, 

der sich bis zu der etwaigen Anderung auf die stützt, die Gewähr böte, baf er nicht vom Siraf- 

richter verfolgt wird. Dieses Ziel wäre wohl durch eine Anweisung an die Strasverfolgungs¬ 

behörde erreichbar. Wir bitten in Erwägung zu ziehen, ob für die Erteilung dieser Aus¬ 

finfte vielleicht Die von den Landeszentralbehörden zur Erteilung und Entziehung der 

Enaubnis, sowie zur Untersagung des Handels geeigneten Stellen geeignet wären. Für 

deren Eignung spricht der Umstand, daß sie ohnehin bei allen Anträgen auf Erlaubnis¬ 

erteilung sich über das Vorhandensein der Voraussetzungen schlüssig zu machen haben 
werden. Die Erteilung allgemeiner Auskünfte über bestimmte Lebensmittel würde für 

sie also keine Mehrarbeit, sondern im Gegenteil eine Entlastung bedeuten. 

b) Die Verordnung enthält in § 11 eine Strafandrohung für die Preissteigerung 

von Lebens- und Futtermitteln „durch unlaulere Machenschaften, insbesondere Ketten¬ 

handel“. 
# Der neue Begriff „Kellenhandel“ ist nicht näher umgrenzt. Wir sehen ein, daß die 
Umgrenzung schwierig, vielleicht unmöglich ist. Indem die Verordnung den Kettenhandel 

als ein Beispiel unlauterer Machenschaften aufführt, läßt sie indessen unseres Erachtens 

klar genug erkennen, daß der anständige und wirtschaftlich berechtigte Zwischenhandel 
nicht davon betroffen werden soll. 

Allein es ist damit zu rechnen, daß nicht alle Strafverfolgungsbehörden und Gerichte 
den Unterschied zwischen dem erlanbten Zwischenhandel und dem verbotenen Kettenhandel 

zutreffend würdigen werden, zumal in einer Zeit, in der die öffentliche Meinung aus 
mancherlei Ursachen geneigt ist, den Zwischenhandel anzufeinden. 

Aus diesem Grunde befürworten wir, daß die Strafverfolgungsbehörden veranlaßt 
werden, vor Erhebung der Anklage wegen Kettenhandels das Gutachten einer geeigneten 
Stelle darüber einzuholen, ob Kettenhandel in Frage kommt. Welche Stelle das sein soll, 
dürfen wir dem Ermessen Eurer Exzellenz überlassen; wichtig wäre hierbei lediglich, daß 
in ihr berufene Vertreter des Kaufmannsstandes mitwirken. 

2. Hierauf ist folgender Bescheid dbes Handelsministers v. 18. Juli 1916 (Nr. IIb 
8435, Abs. 1, 2, auch HMl. 16, 232) ergangen: 

Um im Interesse der Handelskreise die Beseitigung von Zweifeln darüber zu er¬ 
möglichen, welche Gegenstände als „Lebens-, Futtermittel oder Erzeugnis, aus dem Lebens¬ 
oder Futtermittel hergestellt werden“ im Sinne der Verordnung über den Handel mit 

Lebens- und Fultermilkeln und zur Bekämpfung des Kettenhandels v. 29. Juni 1916 
(RED. 581) anzufehen find, habe ich Die zur Erteilung und Entziehung der Erlaubnis 
jomwie zur Zerfagung des Handels errichteten Stellen angewiefen, auf Anfragen Auskunft 
zu erteilen. Die erteilte Auskunft ift für die Stelle nicht bindend und kann jederzeit ab¬ 
geändert werden. Sie wird jedoch ben Empfänger bi3 zum Widerruf vor ftrafrechtlicher 

Verfolgung schützen, wenn er es, gestützt auf die Auskunft, unterlossen hat, die Erteilung 
der Erlaubnis zum Handel mit Lebens= oder Futtermitteln einzuholen. 

Die Handelsvertretung ersuche ich, die beteiligten Kreise hierauf aufmerksam zu 
machen. 

Was die in dem Bericht der Handelskammer v. 12. Juli d. J. berührte Frage über 
die Auslegung des Begriffs des „Kettenhandels“ anlangt, ſo hat der Herr Juſtizminiſter 
bie Strafverfolgungsbehörden angewiesen, vor der Erhebung einer Anllage wegen straf¬ 
baren Kettenhandels ein Gutachten von der bei dem hiesigen Polizeipräsidenten zu er¬ 
richlenden Zentralstelle zur Bekämpfung des Wuchers einzuholen. 

3. HMl. 16 264. Als Lebensmittel i. S. der VO. v. 24. Juni 1910 (Re# Bl. 531)
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sind nach einer Mltteilung des Herrn Präs. de- KrEll. Wein, Spirituosen, Vier, Kaffee 
und Tee, nicht dagegen Tabak anzusehen. 

4. Nordd Allg Zlg. v. 19. Juli 1916 Nr. 198 1. Ausg. (Aus den „Mitteilungen 
des Kriegsernährungsamts"). In der Presse, vor allem auch in der Handelswell, hat die 

Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitleln und zur Belämpfung des 
Kettenhandels im großen ganzen Zustimmung gefunden. Ganz begreiflich, denn die Ver¬ 

ordnung erstrebt ja doch nur dasjenige, was der reelle Handel schon längst wünschte: die 
Beseitigung der Auswüchse und der unreellen Elemente aus dem Lebensmittelverkehr. 
Nur nach einer Richlung sind gegen die Verordnung Bedenken erhoben worden und Be. 
sorgnisse aufgetaucht: gegen die sehlende Begriffsbestimmung in $ 11. Hier werden be¬ 

kanntlich Preistreibereien durch „unlautere Machenschaften, insbesondere Kettenhandel“ 
unter Strafe gestellt, ohne daß im übrigen angegeben wird, was unlautere Machenschaften 
und Kettenhandel sind. Während der Begriff der unlauteren Machenschaften in der Handels¬ 
welt keinen Anlaß zu Bedenken gegeben hat, knüpfen reichliche Bedenken an den Begriff 
des Kettenhandels an. Dadurch, daß dieser Begriff nicht fest umschrieben, andererseits 
aber auch der Offentlichkeit nicht geläufig sei, da er ein Ergebnis der kriegswirtschaftlichen 
Verhältnisse sei, würde der Willkür seitens der Aufsichtsbehörden Tür und Tor geöffnet. 

Wenn von einer genauen Bestimmung des Begriffes „Keitenhandel“ in der Ver¬ 

ordnung Abstand genommen wurde, so geschah das aus besonderen Gründen. Der leilende 

Zweck der Verordnung ist der, jene Verkehrserscheinungen zu reffen und zu unterbinden, 
die die Warc verteuern und meistens auch dem Verbrauch unnötig vorenthalten, indem 
sie sie von Hand zu Hand wandern lassen. Die sozial unerwünschten, als Kettenhandel 
zuerst von der Offentlichkeit bezeichneten Erscheinungen sind aber der mannigfachsten Ar##: 
hätte man objektive Kriterien festgelegt, so war die Gefahr vorhanden, daß Umgehungs¬ 
sormen gefunden wurden, die die Zwecke der Verordnung verletzten, ohne als Ketten¬ 
handel nach der Begriffsbestimmung des Gesetzes saßbar zu sein. So war es geboten, den 
wechselvollen Gestaltungen Rechnung zu tragen, den Begriff, wie ihn Handelswelt und 
Volksmund geprägt haben und verstehen, ohne streng juristische Fassung zu lassen, eben um 
die Möglichkeit weitgehendster Wahrung der durch die Verordnung bezielten Zwecke zu haben. 

Die Festlegung objektiver Kriterien hätte gerade für den legitimen Handel Bedenken 
gehabt; hätie man — wie das ein großes Handelsblatt vorschlägt — bestimmt, die Ware 
dürfe bis zum Verbraucher höchstens drei Hände durchlaufen, Erzeuger, Großhandel 
Kleinhandel, so wäre damit dem Zweck der Verordnung nicht ausreichend gedient gewesen, 
vielsach würde das Durchlaufen durch diese drei Handelsstellen schon Keitenhandel bedeuten 
müssen, während an anderen Stellen vielleicht mehr Zwischenhände wirklich nölig sind. 
Auch der Vorschlag, den Keitenhandel dadurch zu vernichten, daß man zwischen Erzeuger¬ 
preis und Verbrauchspreis eine ganz bestimmte schmale Spannung läßt, dürfte kaum be¬ 
friedigt haben; man müßte dann alle Lebens- und Futtermittel unter Erzeuger- und Ver¬ 
braucherhöchstpreise stellen; ganz abgesehen von der Frage der Bewährung der Höchstpreise 
hat dieser Vorschlag das gegen sich, daß eine generelle Spannung in Einzelsällen keine 
ausreichende Entschädigung ist, in anderen Fällen wiederum unverhältnismäßig groß ist 
und darum doch keine Ausschaltung überflüssiger Zwischenhandelsglieder bewirkt. Gegen 
eine gesevliche Festlegung der beiden hier besprochenen Lösungen würde sich mit aller 
Bestimmtheit der Sturm der Besorgnisse seitens des legitimen Handels, andererseils die 
Fülle der Umgehungsformen erhoben haben. 

Im übrigen wird die Beunruhigung der Handelskreise über die fehlende Begriffs¬ 
bestimmung des Kettenhandels durch die Lage auf dem Lebens- und Futtermittelmarlt 
wesentlich gegenstandslos gemacht. Tatsächlich braucht der Warenbesitzer sich heule die 
Abnehmer nicht mühsam zu suchen, es gibt eine stets aufnahmewillige Abnehmerschicht, 
bie loynenbe Preije bietet: und das sind die großben Massen der Verbraucher, bzw. der an 
den letzten Verbraucher verlaufenden Händler. Wendet sich der Warenbesitzer an diese 
Abnehmer, oder doch an solche Personen, die die Waren sofort in Verbrauch führen, dann 
vermeidet er einerseits die Gefahr, verbotenen Kettenhandel zu treiben, andererseits leitet
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‚x die Ware auf den Weg, der nach den volkswirtschaftlich und sozial leilenden Gesichts¬ 

punkien der Verordnung unbedingt erwünscht ist. 

5. Genoss Bl. 16 436. Der freie Ausschuß der deutschen Genossenschaftsverbände 
yat ji) am 15. August 1916 dahin schlüssig gemacht, daß eingetragene Genossenschaften, 

seien es landwirtschaftliche oder Konsumgenossenschaften, sofern sie nur unmittelbar an 

die Verbraucher Lebens- und Futtermittel abgeben, gemäß § 1 Ziff. 2 der VO. v. 24. Juni 

1916 (RGBl. 581) der Konzessionspflicht nicht unterliegen. 
6. Falck a. a. O. 39. Der Erlaubnis bedürfen nicht nur Eigenhändler, sondern auch 

Kommissionäre, Agenten, Makler, Provisionsreisende, dagegen nicht Angestellte. Unter 

dem Erlaubniszwang stehen ferner auch Personen, die Rohstoffe zu Lebens- oder Futter¬ 

mitteln verarbeiten (3. B. Konservenfabriken, Brauereien), da zwar nicht die Fabrikation, 

wohl aber der Absaß an die Erlaubnis gebunden ist. 
7. Falck a. a. O. 39. Auch juristische Personen bedürfen der Genehmigung. Die 

Erlaubnis ist außerdem auch der vertretungsberechtigten natürlichen Person zu erteilen 
6. Falck a. a. O. 38. Zu den Lebensmitteln gehören auch Genufmittel (z. B. Austern, 

Schaumweine) sowie diätetische Nährpräparate (Somatose, Sanatogen, Lebertran usw.). 

Unter die Bek. fallen ferner auch Zusatzmittel (Suppenwürfel, Natron, Saccharin, Ge¬ 

würze) und Ersatzmitlel (Kaffeeersatz, Kunsthonig). 

9. Falck a. a. O. 40. „Verbraucher“ ist der Gegensatz zu „Verarbeiter“. Verbraucher 

sind Schankwirtschaften und Arbeiterkantinen, welche der Beköstigung an Ort und Stelle 

dienen, dagegen nicht Bäckereien, Brauereien, auch nicht Gemeindeverwaltungen, gewerb¬ 
liche Unternehmungen. \ 

10. Salda.a.©.41. Der behörbliche Auftrag zum Ankauf von Lebenz- und Zutter- 
mitleln defreit ben Händler wie 3. 8. den Aufläufer einer Sntendantur oder einer Stabi- 
gemeinde nicht von dem Erlaubniszwang (5 1 Abs. 1 Nr. 4 findet nicht Anwendung). 

11. Falck a. a. O. 45. Ein ausgeschlossener Händler darf irgend welche Handels¬ 
geschäfte auf dem Gebiet des Lebens- und Futtermittelhandels nicht mehr abschließen 
und auch nicht mehr erfüllen. Gleichwohl wird es nach Lage des Einzelfalls nicht für un¬ 
bedingt ausgeschlossen anzusehen sein, daß cin bereits vorher eingegangenes Geschäft 
noch nach der Ausschließung zur Abwicklung kommt, wenn z. B. bei einer umfangreichen 
Zieferung Der überwiegende Teil zur Ablieferung gelangt und nur noch ein verschwindender 
Rest zur Absendung gebracht werden muß. Die Zulässigkeit einer solchen Abwicklung wird 
nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles beurteilt werden können. 
Keinesfalls aber dürfen nach Ausschließung Geschäfte zur Abwicklung kommen, welche 
in Kenntnis oder zur Umgehung des drohenden Handelsverbots abgeschlossen worden sind. 

12. Salda.a. 9.54. $12 Bel. febt die Abjicht Der Preisfteigerung nicht voraus. 

Auch der fahrlässige Ketlenhandel ist strafbar. Zur Bestrafung des Täters reicht aus, 
daß er durch Vernachlässigung der ihm beim Handel mit Lebens- und Juttermitteln ob¬ 
liegenden, aus alter Friedenszeit überkommenen oder ihm während bes Krieges neu auf¬ 

13. Falck a. a. O. 56 ff. Als Erscheinungen des Kettenhandels kommen insbesondere 
in Betracht: Geschäfte für gemeinsame Rechnung, die Finanzierung von Lebens- und 
Futtermillelgeschäften gegen Zahlung einer verhältnismäßig hohen Provision von jedem 
Warenumsatz, der Wiederauflauf und dem Detailhandel, Geschäfte der Kriegshandels¬ 
vermitller, namentlich auch Differenzgeschäfte, der Leerkauf, insbesondere der sog. Telephon¬ 

handel. Ein Anzeichen für Keitenhandel gibt oft auch das Versenden abgeschriebener 
Preislisten großer Unternehmungen unter Erhöhung der darin angegebenen Preife als 
eigenes Angebot; zu vgl. hierzu aud) die wirtschaftlichen Ausführungen von Hirsch o. c. O. 

10. Verordnung des Reichskanzlers über den Handel 
mit Sämereien. Vom 15. November 1916. (R#Bl. 1277.) 

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der 
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (RGl. S. 401) wird verordnet:



218 C. Handelsſachen und Gewerbliches Eigentum. 

8 1. Der Handel mit Klee=, Gras=, Futterrüben= und Futterkräutersamen iſt 
nur solchen Personen gestattet, denen eine besondere Erlaubnis zum Betriebe 
dieses Handels erteilt worden ist. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Ver¬ 
ordnung bereits Handel mit solchen Sämereien treiben, dürfen ihren Handel bie 
zum 1. Dezember 1916 und, wenn sie bis zu diesem Tage den Antrag auf Er¬ 
teilung der Erlaubnis gestellt haben, bis zur Entscheidung über den Antrag ohne 
Erlaubnis fortführen. 

Die Vorschrift im Abs. 1 Satz 1 findet keine Anwendung auf 
1. Personen, die ausschließlich Sämereien verkaufen, die in der eigenen Wirt¬ 

schaft gezüchtet sind; 
2. Behörden, denen die Beschaffung und Verteilung von Sämereien über¬ 

+ fragen it; 
3. Inhaber von Kleinhandelsgeschäften, die Sämereien ausschließlich im Klein. 

verkauf in Mengen bis zu 50 Kilogramm an Verbraucher absetzen. 
§5 2. Die Vorschriften im § 3, § 4 Abs. 1, & 5 bis 10 der Verordnung über 

den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Ketten¬ 
handels vom 24. Juni 1916 (RGl. S. 581,674) finden entsprechende Anwendung. 

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu machen, daß der die 
Erlaubnis Nachsuchende beim Ein= und Verkauf der Sämereien bestimmte Be¬ 
dingungen und Preife einhält; die Erlaubnis ift zuriidzunehmen, wenn dieser 
Verpflichtung zumwidergebandelt wird. 

$ 3. Der durd) dieje Verordnung vorgeschriebenen Erlaubnis bedürfen audı 
jolhe Perfonen, denen eine Erlaubnis zum Handel auf Grund der Verordnung 
über den Handel mit Lebens= und Futtermitieln und zur Bekämpfung des Ketten¬ 
handel3 vom 24. uni 1916 (ROBI. ©. 581) erteilt worden iſt. 

8 4. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬ 
ordnung zulassen; er kann UÜbergangsvorschriften erlassen. 

* 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (17. 11.Iin Krast. 

11. Befanutmachung über die äuhere Kennzeichnung von 
Waren. Dom 18. Mai 1916. (RED. 380.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Berordnung erlaffen: 
$ 1. Der Reichsfanzler fann anordnen, daß bei Gegenftänden des täglichen 

Bedarfs PBadungen ober Behältniffe, in denen fie an den Verbraucher abgegeben 
werden, mit bestimmten Angaben zu versehen sind; er kann insbesondere Angaben 
über die Person dessen, der sie in den Verkehr bringt, die Zeit der Herstellung, 
den Inhalt nach Art und nach Zahl, Maß oder Gewicht sowie über den Klein¬ 
verkaufspreis vorschreiben. Er kann anordnen, daß die Angaben auf dem Gegen¬ 
stande selbst anzubringen sind. 

Der Reichskanzler bestimmt die Gegenstände, auf die die Vorschrift im Abs. 1 
Anwendumg findet, und erläßt die näheren Bestimmungen. Er bestimmt insbe¬ 
sondere, von wem und in welcher Weise die Angaben zu machen sind. 

8 2. Der Preis für Gegenstände des täglichen Bedarfs, die zum Weiterver¬ 
kauf unter Festsetzung eines Kleinverkaufspreises geliefert worden sind, darf nach¬ 
träglich nicht erhöht werden. Auf entgegenstehende Abreden können sich die Be¬ 
teiligten nicht berufen, auch wenn die Abreden vor dem Inkrafttreten dieser Ver¬ 
ordnung getroffen sind. 

§ 3. Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde beauftragten 
Sachverständigen sind befugt, in die Betriebsräume, in denen Waren der von den 
Anordnungen nach § 1 betroffenen Art hergestellt, verpackt, aufbewahrt, feilge¬ 
halten oder verkauft werden, jederzeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vor¬
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zunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen und nach ihrer Auswahl Proben 

zur Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. 
Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Auf¬ 
sichtspersonen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei und den Sachverftän- 
digen Auskunft über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse und über die 

zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge und 
Herkunft, zu erteilen. çl # 

.:4. Die Sachverständigen sind, vorbehalklich der dienstlichen Berichterstat¬ 

tung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen 

und Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Ge¬ 
schäfts= und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen. 

85. Mit Gefängnis bis zu jechd Monaten und mit Geldftrafe bis zu fünfzehn¬ 
hundert Mark oder mit einer diefer Strafen wird beftraft: 

1. wer den nach $ 1 getroffenen Beftimmungen zumider Waren ohne die 
vorgeschriebenen Angaben feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt; 

2. wer Waren mit Angaben der nach § 1 vorgeschriebenen Art versieht, die 
der Wahrheit nicht entsprechen; 

3. wer wissentlich Waren, die mit unrichtigen Angaben der nach § 1 vorge¬ 
schriebenen Art versehen sind, feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt; 

4. wer bie Waren zu einem höheren als dem gemäß den nach $ 1 getroffenen 
Bejtimmungen angegebenen Preife abgibt, die Preisangabe unkenntlich 
macht oder der Vorjchrift im $ 2 zuwider den Preis erhöht; 
wer der Vorschrift des § 3 Abs. 2 zuwiderhandelt; 
wer der Vorschrift des § 4 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet oder 
der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts= oder Betriebsgeheim¬ 
nissen sich nicht enthält. 

Im Falle der Nr. 6 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Unternehmers ein. 
Wird in den Fällen der Nr. 1 bis 4 auf Strafe erkannt, so kann angeordnet 

werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzu¬ 
machen ist. 

In den Fällen der Nrn. 1 bis 4 kann neben der Strafe auf Einziehung der 
Waren erkannt werden, die nicht mit den vorgeschriebenen Angaben oder mit un¬ 
richtigen Angaben versehen sind oder bei denen die Preisangabe unkenntlich ge¬ 
macht ist oder der Preis erhöht ist, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten ge¬ 
hören oder nicht. Ist die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten 
Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

#§s 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung (19. 5.) in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

ae
 

Hierzu: 

a) Bekanntmachung des Reichskanzlers über die äußere Kenn¬ 
zeichnung von Waren. Vom 26. Mai 1916. (Rl. 422) mit 
der Anderung durch die Bekanntmachung vom 11. Juni 1916. 

(RGBl. 505.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die äußere Kennzeichnung von Waren 
von 18. Mai 1916 (REl. S. 380) wird folgendes bestimmt: 

81. Die Bestimmungen dieser Anweisung finden Anwendung auf 
1. Konserven von Fleisch oder unter Zusatz von Fleisch, die durch Erhitzung 

haltbar gemacht sind, soweit ihre Herstellung zugelassen wird;
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w Gemüsekonserven, Obstkonserven aller Art, Fischkonserven, Mich» und 
Sahnekonserven; 

3. diätetische Nährmitlel, Fleischextrakt und dessen Ersatzmittel, Fleischbrühe¬ 
würfel und sonstige Suppenwürfel, Kafsee=, Tee= und Kakaoersatzmittel 
sowie Kaffeemischungen; 

4. Marmeladen, Obstmus, Kunsthonig und sonstige Fettersatzstoffe zum Brot¬ 

ausstrich; 
5. Käse; 
6. Schokoladen, Schokolade= und Kakaopulver aller Art, Zwieback und Keks. 
§ 2. Waren der im §& 1 bezeichneten Art, die in Packungen oder Behältnissen 

an den Verbraucher abgegeben werden sollen, müssen auf der Packung oder dem 
Behälinis in einer für den Käufer leicht erkennbaren Weise und in deutscher Sprache 
folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen oder die Firma und den Ort der gewerblichen Hauptnicder- 
lassung desjenigen, der die Ware herstellt; bringt ein anderer als der Her¬ 
steller die Ware in der Verpackung unter seinem Namen oder seiner Firma 
in den Verkehr, so ist statt dessen Name oder Firma und Niederlassungsort 
dieser Person anzugeben; 
die Zeit der Herstellung oder Füllung nach Monat und Jahr: 
den Inhalt nach handelsüblicher Bezeichnung und nach deutschem Maße 
oder Gewicht oder nach Anzahl; bei Fleisch= oder fleischhaltigen Konserven, 
ausgenommen Geflügelkonserven, muß das in der fertigen Ware vorhau 
dene Mindestgewicht des knochenfreien Fleisches (einschließlich Feltcs), oder 
Speckes (einschließlich Fettes), bei Geflügelkonserven das in der fertigen 
Ware vorhandene Mindestgewicht des knochenhaltigen Fleisches (einschließ¬ 
lich Fettes), bei Gemüse= und Obstkonserven das zur Zeit der Füllung vor¬ 
handene Mindestgewicht des Gemüses oder Obstes ohne die der Konserve 
zugesetzte Flüssigkeit angegeben werden. Bei Konserven von Sardinen, 
Heringen oder dergleichen Fischen genügt an Stelle des Gewichts die Zahl 
der eingefüllten Fische, sofern diese im Durchschnitt der mittleren Größe 
der in Betracht kommenden Art entsprechen; 

4. den Kleinverkaufspreis in deulscher Währung. 
$3. Die im 2 vorgeschriebenen Angaben sind vom Hersteller oder, falls ein 

anderer die Ware in der Verpackung unter seinem Namen oder seiner Firma in 
den Verkehr bringt, von diesem anzubringen. 

Die Angaben sind anzubringen, bevor der Verpflichtete die Ware weitergibt. 
$ 4. Die Beseitigung oder Unkenntlichmachung ciner Preisangabe, z. V. 

durch Uberklebezettel, ist verboten. 
85. Die voritehenden Beitinnmungen finden auf Waren, Die vor dem 1. Juni 

1916 bergeftellt und in Padungen oder Behältniffe eingefüllt sind, insoweit An¬ 
wendung, al3 fich die Waren noch im Befige des Heritellers oder derjenigen Per: 
jon, die fie unter ihrem Namen oder ihrer Firma in den Verkehr bringt, befinden; 
doc) genügt an Stelle der Angabe nach $ 2 Nr. 2 der Vermerk: „Hergeftellt vor 
dem 1. uni 1916” und an Stelle ber Angaben nach Ver. 3 die Angabe de3 Inhalts 
nad) handelzüblicher Bezeihnnng und nad) deutihem Maße oder Gewicht oder 
nad) Anzahl. Sie gelten nicht für Waren, die aus dent Ausland in Original: 
padungen eingeführt find oder werden. Solde Waren jind vor der Abgabe 
an den Verbraucher auf der Packung als Auslandswarc zu kennzeichnen. 

Für die Äußere Bezeichnung der von den Heeresverwaltungen oder der 
Marineverwaltung in Auftrag gegebenen Waren gelten die von diesen Stellen 
vorgeschriebenen besonderen Bestimmungen. 

§ 6. Zuwiderhandlungen sind nach § 5 der Verordnung des Bundesrats über 
die äußere Kennzeichnung von Waren vom 18. Mai 1916 (RGBl. S. 380) mil 

w
w
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Gesängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark 

oder mit einer dieser Strafen strafbar. 
& 7. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 15. Juni 1916 in Kraft. 

b) Bekanntmachung des Reichskanzlers über die äußere Kenn¬ 
zeichnung von Waren. Vom 25. August 1916. (RSBL 962.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die äußere Kennzeichnung von Waren 

von 18. Mai 1916 (RE#l. S. 380) wird folgendes bestimmt: 
Die Bekanntmachung über die äußere Kennzeichnung von Waren vom 

26. Mai 1916 (RG# Bl. S. 422) findet auch Anwendung auf Pudding= und 
Backpulver sowie alle ähnlichen für die menschliche Nahrung bestimmten 
Pulver. . 
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung [26. 8.] in Krast. 

c) Bekauntmachung des Reichskanzlers über die äußere Kenn¬ 
zeichnung von Waren, Bom 11. Oktober 1916. (RCBL. 1156.) 

Auf Grund des $ 1 der Verordnung über die äußere Kennzeichnung von Waren 
vom 18. Mai 1916 (ROBT. 380) wird folgendes beftimmt: 

g 1. Soda, Seife und jonftige Wafchmittel, die in Padungen an den Ver- 

Graucher abgegeben werden jollen, müjjen auf der Padung in einer für den Käufer 
leicht erkennbaren Weise und in deutscher Sprache folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen oder die Firma und den Ort der gewerblichen Hauptnieder¬ 
lassung desjenigen, der die Ware herstellt; bringt ein anderer als der Her¬ 
steller die Ware in der Packung unter seinem Namen oder seiner Firma 
in den Verkehr, so ist statt dessen Name oder Firma und Niederlassungsort 
dieser Person anzugeben; 

2, den Zeitpunkt der Füllung, nach Monat und Jahr; 
3. den Inhalt nach handelsüblicher Bezeichnung und Gewicht; 
4. den Kleinverkaufspreis in deutscher Währung. 
32. Die im $ 1 vorgeschriebenen Angaben sind vom Hersteller oder, falls ein 

anderer die Ware in der Packung unter seinem Namen oder seiner Firma in den 
Verkehr bringt, von diesem anzubringen. 

Die Angaben sind anzubringen, bevor der Verpflichtete die Ware weitergibt. 
8 3. Die Beseitigung oder Unkenntlichmachung einer Preisangabe, z. B. 

durch Uberklebezettel, ist verboten. 
#§ 4. Die vorstehenden Bestimmungen finden aus Waren, die bis zum Tage 

der Vertündung hergestellt und in Packungen eingefüllt sind, nur insoweit An¬ 
wendung, als sich die Waren noch im Gewahrsam des Herstellers oder derjengen 
Person befinden, die sie unter ihrem Namen oder ihrer Firma in den Verkehr 
bringt; an Stelle der Angabe des Zeitpunktes der Füllung genügt der Vermerk: 
„Sejüllt vor den 1. November 1916”. 

Die Beftimmungen gelten nicht für Waren, die aus dem Ausland in Dri- 
ginalpadungen eingeführt find oder werden. Solche Waren find vor der Abgabe 
an den Verbraucher auf der Packung als Auslandsware zu kennzeichnen. 

Für die äußere Bezeichnung der von der Heeresverwaltung oder der Marine¬ 
verwaltung in Auftrag gegebenen Waren gelten die von diesen Stellen vorge¬ 
schriebenen besonderen Bestimmungen. 
§b5. Zuwiderhandlungen sind nach § 5 der Verordnung des Bundesrats über 

die äußere Kennzeichnung von Waren vom 18. Mai 1916 (RGl. 380) mit Ge¬ 
fängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark 
oder mit einer dieser Strafen strafbar. 

$ 6. Die vorftehenden Bestimmungen treten am 1. November 1916 in Kraft



222 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

Begründung. 

1. D. N. IX 8. In ausgedebntem Maße fand eine Ubervorteilung der Bevölkerung 
durch den Verkauf verschiedener Gegenstände des notwendigen Zebensbedarfs ftatt, die 
in verschlossener Hackung oder in feften Behältniffen abgefeht zu werden pflegen. Durch, 
allerhand Einlagen in die Umhüllung wurde der Käufer über Gewicht oder Map des In. 
halts getäuſcht. Der Wert der Ware, deren Beſichtigung und Prüfung dem Käufer durch 

die Umhüllung entzogen ist, entsprach oft nicht annähernd dem geforderten Preiſe. 
Cagernde Waren aus billiger eingekanften Beständen wurden mit den gesteigerten her¬ 
stellungskosten neuer Waren im Hreise hinaufgesetzt. Eine Handhabe zum Einschreiten 

fehlte trotz Feftstellung einer Ubervorteilung beim Verkaufe, weil insbesondere der Ber. 

sieller, der Seitpunkt der Herstellung sowie Dahl, Gewicht und Maß der Ware bei der Her: 

stellung oder Füllung nicht festzustellen waren. Fur Beseitigung dieser Ubelstände wurde 
durch die Zek. v. 18. Mai lolé angeordnet, daß bei Gegenständen des täglichen Bedarfs 

nach näherer Anweisung des Reichskanzlers verschlossene Hackungen oder Zehältnisse, in 
denen fie an den Derbraucher abgegeben werden, mit Angaben über die Perjon des 

Herftellers, die Heit der Herftellung, den Jnbalt jowie den Kleinverfaufspreis zu vers 

jeßen find. Durch die Bef. vo. 26, Mai 1916 ift der Kreis der von einer solchen Derpflichtung 
zur Anbringung beflimmter Angaben auf der Umhüllung betroffenen Waren näher 
begrenzt und das Tlähere bezüglich des Inhaltes der Angaben geregelt. Durch die Bef, 
v. 25. Auguft 1916 ift demnächlt der Kreis diefer Waren noch erweitert. Sür bereits 
hergeftellte und in Padungen eingefüllte Maren jieht die Bef. v. 11. Juni 1916 eittige 
Erleichterungen für die Mbergangszeit vor. 

Hersteller von sogenannten Markenartifeln oder dergleichen Waren pflegen häufig 
die Preije auch für die noch lagernden Beftände, und zwar auch wenn diefe jich febon 
beim Wiebderverfäufer befinden, zu erhöhen, fobald eine Erhöhung für fpäter hergeftellte 
Ware durdy Steigerung der Geftehungskoften bedingt ift. Der Wiederverfäufer wird 
von Berfteller angemiefen, den Derfaufspreis auch für die billiger eingefaufte Ware 
zu erhöhen, wozu er meift fogenannte Überflebezettel vom Kerfteller erhält. In folchen 
Fällen kann unter Umständen der Bersteller wegen Hreissteigerung zur Derantwortung 
gezogen werden, nicht aber der Wiederverkäufer, der den materiellen Mutzen der Hreis¬ 
steigerung hat, da er sich auf seine vertragliche Verpflichtung zur Forderung des vom 
Bersteller vorgeschriebenen Hreises und auf die Rechtsnachteile des Verrufs, der ihm 
von feiten des Herstellerverbandes droht, berufen kann. Um in Snkunft auch hier ein¬ 
wandfreie Unterlagen für eine strafrechtliche Verfolgung der Hreistreiberei zu schaffen, 
enthält die oben erwähnte Bundesratsverordnung v. 18. Mai lolé über die äußere 
Uennzeichnung von Waren auch ein VDerbot nachträglicher Hreiserhöhung und 
entziebt dem Wiederverkäufer die Möglichkeit einer Zerufung auf seine Swangslagc. 

2. RorddlllgZig. v. 19. Mai 1916 Nr. 138 2. Ausg. Eine Bekanntmachung des 
Bundesrats v. 18. Mai ermächtigt den Reichslanzler, anzuordnen, daß bei Gegenständen 
des täglichen Gebrauchs Packungen oder Behältnisse, in denen sie an den Verbraucher 
abgegeben werden, mit bestimmten, Herkunft und Inhalt kenn zeichnenden Angaben 
zu versehen sind. Insbesondere können Angaben vorgeschrieben werden über die Person 
dessen, der die Warc in den Verkehr bringt, die Zeit der Herstellung, den Inhalt nach Art 
und nach Zahl, Maß oder Gewicht, den Kleinverkaufspreis. Den Kreis der so zu kenn¬ 
zeichnenden Waren bestimmt der Reichskanzler. Durch die gleiche Verordnung ist es — 
auch wenn entgegengesetzte Abreden vorliegen— verboten, den Preis für Gegenstände 
des täglichen Bedarfs, die zum Weiterverkauf unter Festsetzung eines Kleinverkaufspreises 
geliefert worden sind, nachträglich zu erhöhen. Die Ubertretung der Vorschriften der Vek¬ 
ordnung ist mit Geldstrase bis zu 1500 M. und Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit einer 
dieser Strasen bedroht. 

Anlaß zu diesem Eingriffe haben bekannte Mißstände im Kleinverkehr mit notwen¬ 
digen Bedarfsgegenständen gegeben. Soweit diese in Packungen verabfolgt werden —
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ine genaue Prüfung der Menge und Güte vor dem Ankaufe also unmöglich ist —, steht 
der Inhalt der Packungen zu dem geforderten Preiſe oft in starkem Mißverhältnis. Recht 
häusig sind solche Fälle beispielsweise bei Konserven. Die Verfolgung der Übervorteilung 
nach den bestehenden Verordnungen ist durch das Fehlen kennzeichnender Angaben sehr 
erschwert. — Die Preiserhöhung auf Lager befindlicher, zu früheren, billigeren Preisen 
eingekaufter Waren iſt, auch wenn neu erzeugte Waren gleicher Art teurer werden, durch 
nichts gerechtfertigt, wird aber leider ziemlich allgemein geübt, dem Händler werben 
von den Produzenten zu diefem Behufe oft jogenannte „Uberklebezettel“ zur Verfügung 

gestellt. Nach der neuen Verordnung ist solche Preissteigerung unter allen Umständen 

verboten und strafbar. 

12. Bekanntmachung gegen irreführende Bezeichnung von 
Nahrungs= und Genußmitteln. Vom 26. Juni 1916. 

(Röl. 688.) 

Ter Bundesrat Hat. . . folgende Verordnung erlafjer: 
31. Wer Nahrungs- oder Genußmittel unter einer zur Täujchung geeigneten 

Bezeichnung oder Angabe anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in den Verkehr 
bringt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu ein¬ 
lausendfünfhundert Mark oder mit einer dieser Strasen bestraft. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, auf 
die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehören oder nicht. 

Wird auf Strafe erkannt, so kann angeordnet werden, daß die Verurteilung 
auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der Bekannt¬ 
machung wird im Urteil bestimmt. 

$2. Dieje Verordnung tritt mit dem 3. Juli 1916 in Kraft. Der Reichskanzler 
bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 10.) 

Auf dem Lebensmittelmarkte sind im Kaufe des Krieges fortgesetzt neue Erzeugnisse 
aufgetaucht, die weder „nachgemachte“ noch „verfälschte“ Lebensmittel im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes sind, die aber unter irreführenden Angaben über ihren Nähr=, 

Genuß= oder Gebrauchswert in den verschiedensten Formen angekündigt und vertrieben 
werden. Sic fanden bei der Zevölkerung als Ersatz für manche gewohnten Nah¬ 
rungsmittel leicht Eingang, auch zu unverhältnismäßig hoben Hreisen, wurden 
aber im Gebrauch oder Vverbrauch bald als minderwertig erkannt und haben Anlag 
zu bitteren Klagen, auch in Dolfsvertretung und Preffe, gegeben. Als Liebesgaben 
in das Feld gesandt, haben solche Kriegserzeugnisse mit Recht Entrüftung hervorgerufen 
und in weiten Kreifen das Verlangen nach wirksamem Schutze gegen diese Art der 
Täuschung und Ausbeutung geweckt, der mit Hilfe der bestehenden Gesetze nicht genügend 
beizukommen ist. Das Nahrungsmittelgesetz insbesondere versagt, weil es, abgesehen 
von den Sällen feines $ 10 Nr. 2, dem Derläufer in der Wahl der Angaben oder Ze¬ 

jeihnungen, unter denen er das Erzeugnis einpfichlt oder vertreibt, feine Schranfen 
setzt. Diese schon im Frieden empfundene Tücke hat in übereinstimmung mit dem Stand¬ 
Hunkt, den der Reichs=Gesundheitsrat in der Sache eingenommen hat, die Bek. v. 26. Juni 

lole, die in Anlehnung an $ 10 Nr. 2, E 11, 15, 16 des Gesetzes v. 14. Mai 1820 (Re#Bl. 
145) denjenigen mit Strafe bedroht, welcher RNahrungs- oder Genußmittel unter einer 
zur Täuschung geeigneten Zezeichnung oder Angabe anbietet, feilhält, verkauft oder 
sonst in den Derfehr bringt. Die Dorschrift trifft damit alle Arten von Bezeichnungen 
und Angaben, gedrudte und mündfiche, mögen fie öffentlich oder im Einzelverfehr auf- 
treten, und erftredt fich außer dem Verkaufen, Seilhalten und dem fonftigen Inverfehr-



224 C. Handelsſachen und Gewerbliches Eigentum. 

bringen auf Angebote aller Art, sowohl solche von Herson zu Herson, mündliche und 

schriftliche, als auch öffentliche, besonders die Ankündigungen in Heitungen und in 
Anschlägen. 

13. Bekanntmachung über Zeitungsanzeigen vom 16. Dezember 
1915. (R#.. 827.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung crlassen: 
$ 1. Anzeigen, in denen Gegenftände des täglichen Bedarfs, insbejondere 

Nahrungs: und Futtermittel aller Art, fowie rohe Naturerzeugnisse, Heiz= und 
Leuchtftoffe, Düngemittel oder Gegenjtände des Striegsbedarfs angeboten werden 
oder in denen zur Abgabe von Angeboten über folche Gegenftände aufgefordert 
wird, dürfen in periodischen Druckschriften nur mit Angabe des Namens oder 
der Firma sowie der Wohnung oder der Geschäftsstelle des Anzeigenden zum Ab¬ 
druck gebracht werden. 

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können 
Ausnahmen zulassen. 

$ 2. Zumiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark 
oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

$ 3. Diefe Verordnung tritt mit dem 18. Tezember 1915 in Siraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. VIII 6.) 

Im Nahmen der Bestrebungen zur Bekämpfung übermäßiger Hreistreibereien 
erforderte auch das Seitungsanzeigenwesen Aufmerksamkeit. Jn der Tagespreife find 
in den vergangenen Monaten häufig Anzeigen erschienen, in denen aroße Mengen 
von Nahrungemitteln oder sonstigen Gegenständen des notwendigen Zederfs zum 
Derfauf angeboten werden. Die Dermutung lag nabe, daß es sich bei diesen Angebolen 
un Mengen handelte, die in wucherischer Absicht zurückgehalten waren und nun auf 
den Markt gebracht wurden, oder aber, dag binter den Angeboten beine wirkliche Ware 
stand, sondern daß es jich lediglih um Macdenfchaften handelte, die Preistreibereien 
zum öiele hatten. Ilm es den Polijeiorganen zju ermöglichen, derartige Tatbejtände 
mit den Mitteln der YBundesratsverordnung aegen übermäßige Preistreibereien zn 
verfolgen, ift durch die Bel. v. 16. Dezember 1915 (REBI. 827) beftimmt worden, daß 

in Seitungsanzeigen, in denen Gegenftände des täglihen Bedarfs oder des Krieas- 
bedarfs angeboten werden, oder in denen zur Abgabe von Angeboten folcher Gegen: 
ftännde aufgefordert wird, ITame und Wohnort des Anzeigenden angegeben werden 
müjfen. Um Härten zıı vermeiden, ift eine Ausnahmebefugnis für die Kandeszentral: 
behörden und die von ihnen beftimmten Stellen vorgejeben worden. 

14. Das Kriegswucheramt. 
(Preuß. Verfügung vom 1. Auguft 1916, AMBI. 207.) 

1. Organiſation des Kriegswucheramts. 

Bei dem Königlichen Polizeipräsidium in Berlin wird eine Abteilung ünter 
der Bezeichnung „Kriegswucheramt" errichtet. Geschäfte der örtlichen Polizei¬ 
verwallung in Berlin sind dem Kriegswucheramt nicht zu übertragen. 

Das Kriegswucheramt besteht aus einem höheren Verwaltungsbeamten als 
ständigen Vertreter des Polizeipräsidenten in der Leitung der Geschäfte und der 
erforderlichen Zahl von Mitgliedern und Hilfsarbeitern. Als Mitglieder oder 
Hilfsarbeiter sollen neben höheren Verwaltungsbeamten und Beamten der Staats¬ 
anwaltschaft Sachverständige aus den verschiedenen Wirtschaftszweigen bestelll
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werden. Die Bestellungen erfolgen durch den Minister des Innern im Einver¬ 
nehmen mit dem Finanzminister und dem Justizminister. 

Außerdem wird dem Kriegswucheramt ein beratender Ausschuß beigegeben, in 

den Vertreter des Handels, der Landwirtschaft, der Industrie, des Handwerks und 

der Verbraucher sowie im öffentlichen Leben stehende Männer durch den Minister 

des Innern berufen werden. Der beratende Ausschuß wird vom Polizeipräsi¬ 
denten zu periodischen Sitzungen versammelt. Den Vorsitz in den Sitzungen führt 
der Polizeipräsident oder der ständige Vertreter des Polizeipräsidenten in der 
Leitung der Geschäfte des Kriegswucheramts. Den Ministern der Justiz, für Handel 
und Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und des Innern, dem 
Kriegsminister, sowie dem Präsidenten des Kriegsernährungsamts ist von Ort, 
Tag und Stunde der Sitzungen des beratenden Ausschusses unter Bezeichnung 

der Beratungsgegenstände rechtzeilig Anzeige zu erstatten, damit sie sich durch 
Entsendung von Vertretern an den Sitzungen beteiligen können. 

Dem beratenden Ausschuß ist über allgemeine Wahrnehmungen aus der 
Tätigkeit des Kriegswucheramts Auskunft zu geben und Gelegenheit zu Anre¬ 
gungen und gutachtlichen Außerungen zu bieten. 

2. Aufgaben des Kriegswucheramts. 

Das Kriegswucheramt hat die Aufgabe, die Bekämpfung des Wuchers und 
sonstiger unlauterer Gebarungen im Verkehr mit Gegenständen des täglichen Be¬ 
darfs für das Gebiet des Preußischen Staates einheitlich zu leiten und möglichst 
wirksam zu gestalten. 

Zu diesem Zweck hat es insbesondere: 

a) Die örtlichen Polizeibehörden fowie die Behörden der Staatsanwaltschaft 
zur Verfolgung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen nach 
gleichmäßigen Grundsätzen anzuregen und auf Einzelfälle, die zu seiner 
Kenntnis gelangen, aufmerksam zu machen. 

b) Den Austausch der Erfahrungen in der Bekämpfung des Wuchers und 
sonstiger unlauterer Gebarungen unter den örtlichen Polizeibehörden und 
den Behörden der Staatsanwaltschaft zu fördern. 

c) Die örtlichen Polizeibehörden bei der Aufklärung wichtiger oder fdhmieriger 
Fälle aud ohne befonderen Antrag durd) Entjendung von Beamten zu 
unterjtügen. 

d) Die Tageszeitungen und periodifchen Drudjchriften auf wucherifche oder 
sonstige unlautere Geschäftsanzeigen zu überwachen und nötigenfalls die 
örtlichen Polizeibehörden zum Einschreiten zu veranlassen. 

e) Auf Erfordern den örtlichen Polizeibehörben, den Behörden der Staatd« 
anmaltfchaft und den Gerichten Gutachten zu erflatten und Auskunft zu 
erteilen. Die örtlichen Polizeibehörden sollen jedoch nur in befonders 
schwierigen oder wichtigen Fällen das Kriegawucheramt angehen, damit 
feine Überbürbung des Amts mit Einzelfragen eintritt. 

f) Beanıte der örtlichen Polizeibehörden durch Veranstaltung praktischer 
Unterrichtskurse in der Verfolgung des Wuchers und sonstiger unlauterer 
Gebarungen auszubilden. 

8) Kurzgefaßte Zusammenstellungen des wesentlichen Inhalts der Vor¬ 
schriften über die Bekämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Ge¬ 
barungen für den Gebrauch der Polizeibeamten im Außendienst heraus¬ 
zugeben. 

h) Die Bevölkerung durch Veröffentlichungen in der Tagespresse über die Be¬ 
kämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen aufzuklären. 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 15
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3. Begrenzung der ſachlichen Zuſtändigkeit des Kriegswucheramts. 

Die sachliche Zuständigkeit des Kriegswucheramts erstreckt sich auf die Be. 
kämpfung des Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen in jeder Form, je¬ 
doch nur, soweit sie im Verkehr mit Gegenständen des täglichen Bedarfs vorkommen. 
Gegenstände des täglichen Bedarfs sind insbesondere: Lebens= und Futtermittel 
aller Art, rohe Naturerzeugnisse, Heiz= und Leuchtstoffe, Waschmittel sowie Klei¬ 
dung einschließlich Schuhwerk. 

In diesem Rahmen hat das Kriegswucheramt die einheitliche und wirksame 
Verfolgung namentlich folgender Mißstände, und zwar sowohl in strafrechtlicher 
wie in polizeilicher Hinsicht zu sichern: ÜUberschreitungen der Höchstpreise und über. 
mäßige Preissteigerungen, Zurückhaltung von Waren, Ausübung des Handels 
durch unzuverlässige Personen, Nichtanbringung von Preisanschlägen in Ver¬ 
kaufsräumen des Kleinhandels und Überfchreitung der in den Anjchlägen ver: 
zeichneten Preise, Zuwiderhandlungen gegen die Bekanntmachungen vom 18. 
Mais26. Mai/11. Juni 1916 über die äußere Kennzeichnung der Waren (REGEL, 

380/420/505), die Verordnung vom 24. Juni 1916 über den Handel mit Lebens¬ 
und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels (Rl. 581), die 
Bekanntmachung vom 26. Juni 1916 gegen irreführende Bezeichnung von Nah¬ 
rungs= und Genußmitteln (RGl. 588) und die Bekanntmachung vom gleichen 
Tage über fetthaltige Zubereitungen (RGBl. ö89). 

4. Verhältnis des Kriegswucheramts zu den örtlichen Polizeibehörden 
und den Preisprüfungsstellen. 

Die ausschließliche Zuständigkeit der örtlichen Polizeibehörden zur Vornahme 
polizeilicher Amtshandlungen in ihrem Bezirk wird durch die Errichtung des Kriegs¬ 
wucheramts nicht berührt. Die Beamten des Kriegswucheramts können polizei¬ 
liche Amtshandlungen nur durch die örtlichen Polizeibehörden vornehmen. 

Die örtlichen Polizeibehörden bleiben für die nachdrückliche Bekämpfung des 
Wuchers und sonstiger unlauterer Gebarungen in ihrem Bezirk nach wie vor allein 
verantwortlich. Die Schaffung des Kriegswucheramts entlastet sie von dieser 
Verantwortung nicht. 

Das Kriegswucheramt kann an die örtlichen Polizeibehörden Ersuchen richten 
und Auskunft von ihnen erfordern. Die örtlichen Polizeibehörden haben dem 
Ersuchen Folge zu geben und die verlangte Auskunft zu erteilen. 

Das Kriegswucheramt soll sich mit der Reichsprüfungsstelle für Lebens¬ 
mittelpreise in enger Fühlung halten und auch auf ein Zusammenarbeiten der 
örtlichen Polizeibehörden mit den Preisprüfungsstellen hinwirken. Es kann die 
Preisprüfungsstellen in geeigneten Fällen um Aufklärung des Sachverhalts und 
um gutachtliche Außerung ersuchen. Die Preisprüfungsstellen haben diesem Er¬ 
suchen zu entsprechen. 

5. Beginn und Ende der Tätigkeit des Kriegswucheramts. 

Das Kriegswucheramt nimmt seine Tätigkeit am 15. August 1916 auf. Die 
Lage der Diensträume sowie die Brief= und Telegrammadresse werden noch mit¬ 
geteilt werden. 

Die Auflösung des Kriegswucheramts wird vom Minister des Innern, im Ein¬ 
vernehmen mit dem Finanzminister und dem Justizminister, verfjügt. 

Abdrucke dieses Erlasses für die Polizeipräsidenten (außer Berlin) und Polizei¬ 

direktoren sowie die Polizeiverwaltungen der Stadtkreise, die Landräte (Ober¬ 
amtmänner) und Gemeindevorstände der Stadtkreise find beigefügt.
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15. Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen 
von Web=, Wirk= und Strickwaren. Vom 30. März 1916. 

(ROLL. 214) mit der Aenderung vom 14. September 1916. 
(NG l. 1022.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlaffen: 

g1. Web-, Wirk= und Stridwaren dürfen zu feinem höheren Rreife verkauft 

werden als dem, den der Verkäufer bei Gegenständen und Verkäufen gleicher oder 
ähnlicher Art innerhalb der Kriegsseit vor dem 1. Februar 1916 zuletzt nachweis¬ 
fich erzielt oder als Verkaufspreis festgesetzt hat. Fehlt es an einem solchen Preise 
oder sind die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns 
höher als dieser Preis, fo sind die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und ange¬ 

messenen Gewinns maßgebend. 
Diese Vorschriften finden Anwendung auf Web-, Wirk= und Strickwaren, 

gleichgültig aus welchen Spinnstoffen sie hergestellt sind, sowie auf die aus ihnen 

gefertigten Erzeugnisse. Sie gelten nicht für Gegenstände dieser Art, soweit sie 
auf Grund der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 
24. Juni 1915 (RGBl. S. 357) nebst den Erweitungsbekanntmachungen vom 
9, Oktober 1915 (RG#Bl. S. 645) und vom 25. November 1915 (Rl. S. 778) 
beschlagnahmt sind und Preisbeschränkungen unterliegen. 3 

§ 2. Der Käufer kann, wenn er glaubt, daß der vereinbarte Preis die Grenze 
des § 1 Abs. 1 überschreitet oder, obwohl er sich in diesen Grenzen hält, unange¬ 
messen hoch ist, binnen zwei Wochen nach Abschluß des Kaufvertrags Feststellung 
des Preises durch ein Schiedsgericht beantragen. 

Das Schiedsgericht setzt unter Ausschluß des Rechtswegs den angemessenen 
Preis fest; seine Entscheidung ist endgültig; fie erfolgt gebühren- und ftempelftei. 

Ergibt sich der Verdacht einer strafbaren Überteuerung durch den Verkäufer; 
so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts der zuständigen Staatsanwaltschaft Mit¬ 
teilung zu machen. 

$ 3. Das Schiedägericht ijt befugt, auf Anrufen der Beteiligten vor Abichlug 
des Kaufvertrags bei der Ermittlung des angemessenen Preises mitzuwirken. 

§ 3a. Auf Antrag der zuständigen Behörde [Preußen, Big. v. 5. Okt. 16, 
Ill. 288 die Landräte, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörden, soweit es sich um 
Gegenstände des notwendigen Lebeusbedarfs handelt, die Preisprüfungsstellen] prüft 
das Schiedsgericht die Angemessenheit der in einzelnen Geschäftsbetrieben für 
bestimmte Waren erzielten Preise nach. Ergibt sich dabei, Daß der erzielte 
Preis die Grenzen des §& 1 Abs. 1 überschreitet oder, obwohl er sich in diesen 
Grenzen hält, unangemessen hoch ist, so hat das Schiedsgericht von dem Inhaber 
des Geschäftsbetriebs zugunsten des Reichs einen Betrag einzuziehen, der dem 
Überpreis aller in dem Geschäftsbetrieb in den Verkehr gebrachten Waren der bes 
treffenden Art entspricht. Die Nachprüfung soll auf eine mehr als drei Monate 
zurückliegende Zeit nicht erstreckt werden. Die Vorschrift des § 2 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

84. Der Reichstanzler erläßt die näheren Beitimmungen über die Errichtumg, 
Zuständigkeit und Zusammensetzung des Schiedsgerichts sowie über das Verfahren 
und setzt allgemeine Richtlinien fest, welche die Schiedsgerichte bei ihrer Entschei¬ 
dung zu beachten haben. 

Er kann Ausnahmen von der Vorschrift des $ 1 Abf. 1 zulaffen. 

$ 5. Diefe Verordnung tritt mit dem 1. April 1916 in Kraft. Die Frist zur 
Anzufung des Schiesdgerichts (6 2 Abs. 1) läuft nicht vor dem 1. Mai 1916 ab. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung. 

15*
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Hierzu: 

a) Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers über die nach 
der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen. 
von Web=, Wirk: und Stridwaren vom 30. März 1916 (NSXr. 
213) zu errichtenden Schiedsgerichte. Vom 30. März 1916, 

(RöBl. 216) mit der Aenderung vom 14. September 1916. 
(R#l. 1023.) 

§ 1. Bei jeder amtlichen Handelsvertretung wird für ihren Bezirk cin Schieds¬ 
gericht gebildet. In Bezirken, in denen mehrere Vertretungen des Handels vor¬ 
handen sind, bestimmt die Landeszentralbehörde, bei welcher von ihnen das Schieds¬ 
gericht zu bilden ist. Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, daß für die Be¬ 
zirke mehrerer Handelsvertretungen nur ein Schiedsgericht gebildet wirt. 

Orte, die zu keinem Handelsvertretungsbezirke gehören, werden nach näherer 
Bestimmung der Landeszentralbehörde dem Schiedsgerichte der nächsten Handels¬ 
vertretung zugewiesen. 

Soweit Bundesstaaten amtliche Handelsverlretungen nicht haben, bestimmt 
die Landeszentralbehörde die amtlichen Stellen, bei denen das Schiedsgericht ge¬ 

bildet wird, sowie den Bezirk des Schiedsgerichts. 
§ 2. Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und Beisitzern. hr 

Amt ist ein Ehrenamt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden durch die 
Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Verwaltungsbehörde, die Bei¬ 
sitzer, soweit sie gewerblichen Kreisen angehören, durch die Handelsvertretung, im 
übrigen durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts ernannt. Die Handelsver¬ 
tretung bestellt einen oder mehrere Schriftführer. 

Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihrem Amtsantritte durch Hand¬ 
schlag an Eides Statt zu treuer und gewissenhafter Führung ihres Amtes zu ver¬ 
pflichten. Sie sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die Verpflichtung 
des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt durch die höhere Verwaltungs¬= 
behörde, die Verpflichtung der übrigen Mitglieder und der Schriftführer durch den 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts. 

In den Fällen des § 1 Abs. 3 finden diese Bestimmungen entsprechende An¬ 
wendung. # ç 

§ 3. Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vorsitzen¬ 
den und vier Beisitzern. 6 

Sind Handwerker bei dem Verfahren beteiligt, so sollen mindestens zwei 
Beisitzer Handwerkerkreisen entuommen werden. Die Ernennung dieser Beissitzer 
erfolgt im Benehmen mit der Handwerkskammer. 6 

Zwei Beisitzer sollen Käuferkreisen angehören. 
$ 4. Zuftändig ift das Schiedsgericht des Bezirkes, in dem der Verkäufer 

seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. In Ermangelung eines solchen ist der all¬ 
gemeine Gerichtsstand des Käufers maßgebend. *¬2½ 6 

§ 5. Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist schriftlich oder zu 
Protokoll des Schriftführers des Schiedsgerichts zu stellen. Er soll unter Dar¬ 
legung der Sachlage und Angabe der Beweismittel kurz begründet werden; der 
Antragsteller soll die ihm zugänglichen Beweisurkunden, insbesondere Vertrags¬ 
urkunden und Briefe, beifügen. 

§ 6. Das Schiedsgericht verhandelt und entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. 
Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Verhandlung mit den Be¬ 
teiligten stattfindet. 

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. Es ist ihnen gestattet, 
den Verhandlungen beizuwohnen. Der Vorsitzende kann ihr Erscheinen anordnen.
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Beteiligte im Sinne dieser Bestimmungen sind die Vertragsparteien. Der 
Vorsitzende kann andere Personen, die ein rechtliches Interesse an der Entscheidung 
haben, als Beteiligte zulassen. 

§ 7. Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen. 

Wird mündliche Verhandlung angeordnet, so sind sie zu dieser zu laden. 

Die Ladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief und, wenn der Wohnort des 
Beteiligten nicht bekannt it oder die jchriftliche Verftändigung mit ihm während 
des Krieges erschwert oder zeitraubend ist, durch üffentlihe Bekanntmachung 

mittels einmaliger Einrückung in den Reichsanzeiger. Der Vorsitzende kann eine 
andere Art der Ladung anordnen. 

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Verhandlung durch eine mit 
ichriftlicher Vollmacht verjehene PBerjon vertreten laffen; jind jie oder ihre Ver- 

treter 1rog rechtzeitiger Ladung nicht erjchienen, jo wird gleichwohl in der Sache 
verhandelt und entjchieden. 

$ 8. Das Schiedsgericht Fann den Beteiligten aufgeben, binnen einer be- 

ſtimmten Friſt Tatſachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben 

und Beweiemittel, insbesondere Urkunden, vorzulegen oder Zeugen zu ſtellen. 
Bei Versäumung der Frist kann das Schiedsgericht nach Lage der Sache 

ohne Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entscheiden. 

§ 9. Das Schiedsgericht kann auf Antrag oder von Amts wegen Beweise 
erheben, insbesondere Zeugen und Sachverständige uneidlich vernehmen. 

Auf die Erledigung des Zeugen= und Sachverständigenbeweises finden die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung mit der Maßgabe Anwendung, daß eine Ver¬ 
eidigung durch das Schiedsgericht nicht stattfindet. Die Zeugen und Sachvper¬ 
ständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen 
und Sachvperständige (RGl. 1898 S. 689; 1914 ©. 214). 

§ 10. Die Befugnisse aus den §8 8, 9 jtehen außerhalb der Sitzungen dem 
Vorsitzenden zu. 

§ 11. Zu den Verhandlungen wird ein Schriftführer zugezogen. 
Über die Verhandlungen wird eine Niederschrift ausgenommen, die von dem 

Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Sie soll Ort und Tag 
der Verhandlung, die Bezeichnung der mitwirkenden Personen und der Beteiligten 
sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie soll den anwesenden Be¬ 
teiligten vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt werden. 

§ 12. Die Entscheidung erfolgt durch Beschluß. Der Beschluß enthält die 
Namen der Mitglieder des Schiedsgerichts, die bei der Entscheidung mitgewirkt 
haben, und ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben. # 

§ 13. Die Beichlüffe ($ 12) find von dem Schriftführer auszufertigen; er be¬ 
scheinigt die Übereinstimmung mit der Urschrift. 

Die Beschlüsse sind den Beteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart 
verkündet sind, in der im & 7 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise mitzuteilen. 

§ 14. Für das Verfahren werden Gebühren und Stempel nicht erhoben. 
Das Schiedsgericht bestimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu 

tragen hat, und jept die Höhe der Auslagen feit. 
Die Parteien haben feinen Anspruch auf Erftattung ihrer Auslagen. 

35 15. Die Beitreibung der zugunsten des Reichs einzuziehenden Beträge 
sowie der festgesetzten Auslagen erfolgt auf Ersuchen des Vorsitzenden des Schieds¬ 
gerche nach den landesgesetzlichen Vorschriften über die Beitreibung öffentlicher 
Abgaben.
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b) Verfügung des preuß. Handelsministers vom 31. März 1916. 
(HMBl. 85) 

Im Anschluß an die Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichskanzlers vom 
30. März 1916 über die nach der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Ver¬ 
läufen von Web., Wirk= und Strickwaren vom 30. März 1916 zu errichtenden Schieds. 
gerichte (RGBl. 216/129) ordne ich das Folgende an: 

1. Die Buldung der Schiedsgerichte ist alsbald einzuleiten; sie hat bis spätestens 
zum 25. April d. Is. zu erfolgen. 

Die Errichtung der Schiedsgerichte ist von den Handelsvertrelungen in dem 
für ihre amtlichen Mitteilungen bestimmten Blatle zu veröffentlichen. 
Die Zuweisung der zu keinem Handelsvertretungsbezirke gehörenden Orte zu dem 
Schiedsgerichte der nächsten Handelsvertretung sowie die Bestimmung darüber, 
ob für die Bezirke mehrerer Handelsvertretungen nur ein Schiedsgericht zu 
bilden ist, wird den Oberpräsidenten, für den Regierungsbezirk Sigmaringen 
dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz übertragen. 

3. Die Ernennung und Verpflichtung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts und 
seines Stellvertreters erfolgt durch den Regierungspräsidenten, in Berlin durch 
den Oberpräsidenten. # 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen die Besähigung zum Richter¬ 
amt oder zum höheren Verwaltungsdienste besitzen. 

4. Für Berlin und diejenigen Gemeinden ın der Umgebung Berlins, die nicht nur 
einer Handelskammer, sondern aud der Korporation der Berliner Kaufmann. 
schaft zugehören, ist das Schiedsgerich! bei den örllich zuständigen Handelskammern 
(Berlin und Potsdam, Sitz Berlin) zu errichten. 

X 

e) Richtlinien für die auf Grund der Befanntmachung über 
Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web:, Wirk: und 
Strifwaren vom 30. März 1916 (RSUL 214) errichteten 

Schiedsgerichte (§ 4 Abs. I der Bekanntmachung). 
Bom 18. April 1916. (331. 82.) 

1. Die mit der Kriegsdauer wachsende Knappheit an Zertil-Robftojfen -und 
die Dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen der Hceresperwaltung zur Sicher: 
jtellung und Stredung der vorhandenen Vorräte haben zu Preissteigerungen in 
Teztilmaren geführt, weldye ftellenmweife mucherijchen Charakter angenommen 
hatten. Die Festsetzung von Höchstpreisen für Erzeugnisse der Tertilinduftrie er: 
scheint kein geeignetes Mittel, Preistreibereien zu bekämpfen, da die in Betracht 
kommenden Waren zu mannigfaltig sind. Deshalb ist im § 1 Abs. 1 der Verordnung 
eine allgemeine Preisbegrenzung in anderer Weise vorgesehen. 

Den Schiedsgerichten liegt es ob, dafür zu sorgen, daß die im & 1 Abs. 1 ge¬ 
steckten Grenzen nicht überschritten werden (§& 2 Abs. 1 der Verordnung, erster Falh. 
Die Verordnung ermächtigt und verpflichtet sie aber, auch darliber hinaus, zu 
prüfen, ob ein Preis, der sich innerhalb der Grenzen des $ 1 Abf. 1 Hält, gleichwohl 
unangemejlen ift (82 Abj. 1 der Verordnung, zweiter Fall). Neben der nachprüfen¬ 
den Tätigkeit ift den Schiedsgerichten im $ 3 die Aufgabe zugeriefen, die Parteien 
auch vor Abschluß des Kaufes bei Ermittlung des.angemeffenen Preifes zu beraten; 
es mird ihre Sache fein, gerade dieje Tätigkeit möglichit auszubauen. 

Für die Zusammensetzung des Schiedsgerichts war die Besonderheit der ihren 
übertragenen Aufgaben maßgebend. Die Berufung von Beisitzern aus den Streifen 
des Gewerbes und Handwerkes soll gewährleisten, daß im Rahmen der Verord¬ 
nung und der Richtlinien die vielgestaltigen Handelsgebräuche, wie überhaupt
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die Anschauungen von Treu und Glauben im Handel und Verkehr, und insbe¬ 
sondere auch diejenigen Gesichtspunkte zur Geltung kommen, welche in den be¬ 
treffenden Gewerbszweigen hinsichtlich der Einstandsberechnung, Kalkulation und 
Preisstellung üblich sind. 

II. Die Vorschriften der Verordnung gelten gleichermaßen für Verkäufe des 

berstellenden und weiterverarbeitenden Fabrikanten, wie des Groß= und Klein¬ 

händlers. 
' 1. Nad) $ 1 Abf. 1 der Bekanntmachung darf regelmäßig fein höherer Preis 
gefordert werden als der, den der Verkäufer bei Gegenftänden ähnlicher oder gleicher 
rt und bei Verkäufen ähnlicher oder gleicher Art, innerhalb der Kriegszeit vor dem 
1. Februar 1916 erzielt oder ald Verkaufspreis feitgejegt hat, und zwar ift der 
Preis maßgebend, der zwischen dem 1. August 1914 und dem 1. Februar 1916 
zuletzt nachweislich gegolten hat. 

Häufig wird ein bestimmter Preis für den Gegenstand, der verkauft wird, sich 
nicht ermitteln lassen. In diesem Falle ist, wenn ein Preis für ähnliche Gegen¬ 
itände beftand, diefer zugrunde zu legen. Der Ausdruck „Verkäufe ähnlicher Art“ 
besagt, daß die verschiedenen Preise im Groß= und Kleinhandel Berücksichtigung 
finden sollen. Der Nachweis für das Vorliegen der in Betracht kommenden Vor¬ 
aussetzungen liegt überall dem Verkäufer ob. Sollte der Preis in Vorkenntnis 
der am 1. Februar 1916 von den Militärbehörden erlassenen Bekanntmachung — 
Ir. WM 562/1. 16. K.R.A. —, betreffend Preisbeschränkungen für Web=, Wirk¬ 
und Strickwaren, zur Umgehung der Verordnung festgesetzt sein, so würde das 
Gericht zu prüfen haben, ob nicht der Preis unangemeffen hoch und deshalb nach 
&#2 Abs. 1 (zweiter Fall) herabzusetzen ist. . 

2. Der letzterzielte oder letztfestgesetzte Preis ist ausnahmsweise in folgenden 
beiden Fällen nicht maßgebend: 

a) wenn für Gegenstände und Verkäufe gleicher oder ähnlicher Art in der 
Zeit vom 1. August 1914 bis 1. Februar 1916 ein Preis nicht nachweis¬ 
lich erzielt ober feftgefeßl wurde, oder 

b) wenn die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Ge¬ 
winns höher sind als der vor dem 1. Februar 1916 innerhalb der Kriegs¬ 
zeit bei Gegenständen und Verkäufen gleicher oder ähnlicher Art nach¬ 
weislich erzielte oder vereinbarte Preis. 

In diesen beiden Fällen ist derjenige Preis maßgebend, welcher den Gestehungs¬ 
kosten zuzüglich Unkosten und angemessenem Gewinn entspricht. 

3. Die Gestehungskosten sind naturgemäß verschieden, je nachdem es sich um 
einen Verkauf durch den Hersteller oder einen Weiterveräußerer handelt. Im 
ersteren Falle wird regelmäßig von den Herstellungskosten, im letzteren vom Ein¬ 
kaufspreis auszugehen sein. Neben den Herstellungskosten werden außerdem die 
Generalunkosten und etwaige besondere Kosten zu berücksichtigen sein. 

4. Als angemessener Gewinn ist grundsätzlich derienige anzusehen, der auch in 
Friedenszeiten für gleiche Waren und unter sonst gleichen Verhältniffen erzielt 
worden ist. Diesem Gesichtspunkt wird nicht schon dadurch Rechnung getragen, 
daß ermittelt wird, in welchem Verhältnis in der Regel der Gewinn und die Selbst¬ 
kosten bei den im Frieden erzielten Preisen zueinander stehen, und daß dann diesem 
Verhältnis entsprechend Gewinnzuschläge zu den durch den Krieg gesteigerten 
Selbstkosten gemacht werden. Dies würde zu einem mit den erhöhten Selbstkosten 
selbsttätig wachsenden Gewinne führen. Der Friedensgewinn ist vielmehr zahlen¬ 
mäßig zu ermitteln; nur dieser Betrag darf, ohne Rücksicht auf die Höhe der Ge¬ 
stehungskosten und Unkosten, als angemessener Gewinn gewährt werden. Wo 
die Verhältnisse jedoch besonders geartet sind, kann das Gericht diesen Verhält¬ 
nissen durch abweichende Festsetzung des Preises nach oben wie nach unten Rech¬ 
nung tragen.
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5. In allen Fällen ist zu beachten, daß der Verkäufer keinen Anspruch darauf 
hat, unter allen Umständen den im § 1 Abs. 1 bezeichneten äußersten Preis zu 
erzielen. Preise, die ihm einen unverhältnismäßig hohen Gewinn lassen würden 
müssen im allgemeinen Interesse auf ein angemessenes Maß herabgesetzt werden, 
auch da, wo es sich nicht um einen Verstoß gegen die Bekanntmachung gegen über¬ 
mäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (NRE#Bl. S. 467) handelt. Der §2 
Abs. 1 (zweiter Fall) der Verordnung, welcher dem Schiedsgerichte die Befugnis 
hierzu gibt, wird daneben auch in solchen Fällen zur Anwendung zu bringen sein, 
wo der Verkäufer dem Käufer einen Preis abverlangt, der zwar seinen Gestehungs¬ 
kosten entspricht, der aber dadurch hochgeschraubt ist, daß der Verkäufer dem eigenen 
Lieferanten, z. B. auf Grund besonderer Abrede, einen übermäßigen, den Markt¬ 
verhältnissen nicht entsprechenden Preis bezahlt hat. In diesen Fällen würden 
als Gestehungskosten des Käufers diejenigen des Verkäufers bzw. seiner Vorhand 
zuzüglich seiner Unkosten und eines angemessenen Gewinns einzusetzen sein. 

III. Von der Aufnahme besonderer Strafbestimmungen ist abgesehen worden. 
Doch hat das Gericht, wie insbesondere auch durch die Vorschrift des § 2 Abs. 3 
der Verordnung zum Ausdruck kommt, sein Augenmerk darauf zu richten, ob der 
Berfäufer fid) einer strafbaren Überteuerung schuldig gemacht hat. In dieser Be¬ 
ziehung kommen besonders in Betracht die Bekanntmachungen: 

a) gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (RG#Bl. S. 467), 
b) betreffend Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel, vom 

23. September 1915 (Rl. S. 603), 
) über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs¬ 

regelung vom 25. September und 4. November 1915 (RYBI. ©. 607 
und 728). 

Wenn aber Anzeichen auf eine Überteuerung hindeuten, ohne daß geradezu 
eine ftrafbare Handlung vorliegt, fo ift e8 Sache de3 Borfigenden des Schiedägerichts, 
die örtlichen Preisprüfungsftellen auf den Mißftand Hinzumeifen. 

Begründung. 

1.(D. N. IX 105.) 

Die mit der Hriegsdauer wachfende HKnappheit an Tertiltohftoffen und die 
dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen der Heeresverwaltung zur Sicherftellung 
und Siredung der vorhandenen Dorräte führten Anfang diefes Jahres zu Preis- 
steigerungen in Textilwaren, welche stellen weise wucherischen Tharakter annahmen. 
Es wurde daher eine gesetzliche Hreisregelung für Web-, Wirk= und Strick¬ 
waren und die aus ihnen hergestellten Erzeugnisse erforderlich. Die Festsetzung von 
Böchstpreisen für Erzeugnisse der Cextilindustrie stellten sich als kein geeignetes Mittel 
zur Bekämpfung von Hreistreibereien dar, da die in Betracht kommenden Waren zu 
mannigfaltig sind. Dielmehr erschien eine allgemeine Hreisbegrenzung angezeigt und 
ausreichend. Sie ist endgültig erfolgt durch die auf Grund des § 5 des sogenannten 
Ermc#. ergangene Bek. v. 30. März 1916. Der Grundsatz der Derordnung, daß Web-¬, 
Wirk= und Strickwaren zu keinem höheren Hreise verbauft werden dürfen als zu dem, 
welchen der Derkäufer bei Gegenständen und Derkäufen gleicher oder ähnlicher Art 
innerhalb der Kriegszeit vor dem 1. Februar lolé zuletzt nachweislich erzielt oder als 
Derkaufspreis festgesetzt hat (§ 1 Satz 1), verhindert Hreistreibereien in den genannten 

Waren in Herstellung, Derarbeitung und Handel. Andererseits stand der Rücksichtnahme 
auf die hierdurch gewahrten Interessen der Verbraucher die Motwendigkeit gegenüber, 
eine volkswirtschaftlich bedenkliche Schmälerung schutzbedürftiger Interessen der be¬ 
teiligten gewerblichen Kreise und der von ihnen wirtschaftlich Abhängigen zu vermeiden. 

Diesem Gesichtspunkte ist durch die Zestimmung Rechnung getragen worden, daß da, 
wo die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und angemessenen Gewinns höher sind als 
der im & 1 Satz 3 festgelegte Hreis, sie an seiner Stelle maßgebend sind.
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Den Käufern ift durch die Derordnung die Möglichkeit gegeben, eine Hreisminde¬ 
rung und einen zivilrechtlichen Anspruch gegen den Derkäufer zu erzielen. Die Geltend¬ 

machung des zivilrechtlichen Anspruchs erfolgt vor einem Schiedsgericht. Die Errichtung, 
Fuständigkeit und Sufammenfehung der Schiedsgerichte fowie das Derfahren find 

geregelt durch die Ausführungsbeftimmungen dv. 50. März 1916. Bei ihren Entfchei- 
dungen find die Schiedsgerichte an die vom Reichskanzler festgesetzten allgemeinen 

Richtlinien gebunden. Dieje jind unter dem 15. April 1916 erlajfen. 
Don befonderen Strafbeftimmungen ift abgefehen worden. Jedoch hat der Dors 

sitzende des Schiedsgerichts bei Derdacht einer ftrafbaren Überteuerung der Staats» 
anwaltschaft beziehungsweise der Hreisprüfungsstelle Mitteilung zu machen, 

2. (D. N. IX 108.) 

Bei Zrlaß der Derordnung über Hreisbeschränkungen v. 30. März 1916 wurde 

angenommen, daß dem preistegelnden Swede der Derordnung Geniige geſchieht durch 

die dem Käufer gebotenre Möglichkeit, eine Preisminderung und einen zivilrechtlichen 
Anfpruch gegen den Derfäufer durch ein Schiedsgericht zu erzielen, Es hat sich jedoch 
ergeben, daß der angeftrebte Swed nicht in vollem Umfang erreicht wird, da der Hänfer 

von dem ihm zustehenden Rechte selten Gebrauch macht. Als wirksames Mittel zur 

Beschränkung der die allgemeinen Interessen schädigenden UÜberteuerung hat sich da¬ 
gegen eine behördliche Machprüfung der Hreise auf ihre Angemessenheit nach den er¬ 
lassenen Zestimmungen erwiesen. Es erschien daher zweckmäßig, daß den Zehörden 

bei Dermuten einer Überteuerung die Möglichkeit gegeben wird, bei den auf Grund 

der Veh. v. 30. März 1916 errichteten Schieösgerichten eine Nachprüfung der für be- 
fimmte Waren vom Derfäufer erjielten Preife herbeizuführen. Diesem Smwede ent- 
ipriht die anf Grund des $ 5 des jog. Ermd. ergangene Bef. v. 14. September 1916. 

1. Nordd AligZig. v. 18. Juli 1916 Nr. 197 1. Ausg. Durch die Verordnung bes 
Bundesrats über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web., Wirk= und Stridwaren 
v. 30. März 1916 (RGl. 214) 51 ist vorgeschrieben, daß Web=, Wirk- und Strickwaren 
grundsätzlich zu keinem höheren Preise verkauft werden dürfen als dem, den der Verkäufer 
bel Gegenständen und Verkäufen gleicher oder ähnlicher Art innerhalb der Kriegszeit 
vor dem 1. Februar 1916 zuletzt erzielt oder festgesetzt hat. Nur ausnahmsweise, wenn es 
an einem solchen Preise fehlt oder die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und angemessenen 
Gewinns höher sind als dieser Preis, sind die Gestehungskosten zuzüglich Unkosten und 
angemessenen Gewinns maßgebend. Der Verkäufer, der diese Vorschriften nicht beachtet, 
setztsich der Bestrafung wegen übermäßiger Preissteigerung nach der Bundesratsverordnung 
egen übermäßige Preissteigerung v. 23. Juli 1915 — REGBI. 467 — aus (Gefängnis bis 
zu einem Jahre und Geldstrafe bis zu 10000 M. oder eine dieser Strafen, außerdem Ein¬ 
ziehung der Vorräte). Es kann auch auf Grund der Bundesratsverordnung v. 23. Sep¬ 

tember 1915, betr. Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel (Rü#l. 603) der 
Handel mit Web., Wirk= und Strickwaren untersagt werden. 

Es ist beobachtet worden, daß die Vorschristen der Verordnung v. 30. März 1916 
nicht genügend beachtet werden. Es hat vielfach eine Preisgestallung Platz gegriffen, 
die zu übermäßigen Gewinnen für die Fabrikanten und Händler führt. Das Oberkommando 
in den Marken sieht sich deshalb genötigt, um insbesondere der minderbemittelten Be¬ 
völkerung die Deckung ihres Bedarfs an Kleidung und Wäsche zu angemessenen Preisen 
dauemd zu gewährleisten, die Preisgestaltung für Web=, Wirk- und Strickwaren ganz 

besonders zu beobachten und bei den einzelnen Beteiligten laufend zu prüfen. Ungerecht¬ 
sertigte Preissteigerungen werden im allgemeinen Interesse strafrechtlich verfolgt werden. 
Wenn in der Verordnung v. 30. März 1916, 3 1, von „angemessenem Gewinn“ ge¬ 
iprochen wird, so ist damit nicht etwa ein prozentualer Zuschlag zu den Selbstkosten (Her¬ 

Rellungstoften oder Einlaufspreis zuzüglich der Generalunfoften und etwaiger bejonderer 
Kosten) zu demselben Prozentsatz wie im Frieden gemeint. Diese in den Kreisen ber Her-
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steller und Händler vielfach verbreitete Ansicht ist irlig. Sie wirrde zu einem mit den ey. 
höhten Selbstkosten selbsttätig wachsenden Gewinne führen und eine ungerechtfertigie 
Ausbeutung der durd) den Krieg gefchaffenen Verhältnijfe zuguniten einzelner, zum Schaden 

der Allgemeinheit bedeuten. Als angemessener Gewinn ist vielmehr grundsätzlich nur der. 
jenige anzusehen, der auch in Friedenszeiten für gleiche Waren und unter sonst gleichen 
Verhältnissen erzielt worden ist. Dieser Friedensgewinn ist zahlenmäßig seßtzustellen. Nur 
dieser zahlenmäßig fesigestellte Betrag darf, ohne Rücksicht auf die Höhe der Gestehungskosten 

und der Unkosten, als angemessener Gewinn zugeschlagen werden. Wenn z. B. die Her¬ 
stellungskosten einer Ware zuzüglich allgemeiner Unlosten im Frieden 4 M. betrugen und, 

der Herfteller 1M. -- 25% al jeinen Gewinn auffdhiug, jo darf er, wenn die Herstellungs. 
kosten der gleichen Ware zuzüglich allgemeiner Unkosten jezt 8 M. betragen, nicht etwa 

25% — 2 M als seinen Gewinn ausschlagen, sondern er darf nur 1 M. als angemessenen 
Gewinn betrachten, d. h. er darf die Warc nich! für 10 M., sondern muß sie für 9 M. ver¬ 
kaufen. 

Nach den vorstehenden Grundsätzen wird das Oberkommando bei den Prüfungen, 
ob die Preisbeschränkung eingehalten ist, verfahren. Von den gleichen Grundsätzen gehen 

die Richtlinien aus, die der Herr Reichskanzler für die gemäß der Verordnung v. 30. März 
1916 einzurichtenden Schiedsgerichte v. 13. April 1916 erlassen hat (veröffentlicht im 
„Reichsanzeiger“ Nr. 91 v. 15. April 1916). 

2. HOMl. 16 203. Aus Anlaß von Anfragen aus Interessentenkreisen macht der 
Herr Reichskanzler (Reichsamt des Innern) darauf aufmerksam, daß die Vorschriften 

der Bek. über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und Strickwaren 
vom 30. März 1916 (RGBl. 214) auch für Waren gellen, die ganzoder teil. 
weise aus Zellstoff= oder Papiergarnen hergeslellt sind. 

16. Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen 
von Seilerwaren. Vom 21. Juni 1916. (RGl. 545.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 
§ 1. Die Vorschriften der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei 

Verkäufen von Web-, Wirk= und Strickwaren vom 30. März 1916 (NOBI. ©. 214), 
finden auf Seilerwaren, gleichgültig aus welchen Spinnstoffen sie hergestellt sind, 
sowie auf die aus ihnen gefertigten Erzeugnisse Anwendung. 

§ 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 122. 6.] in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung. 

17. Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit 
Web-, Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung. 

Vom 10. Juni 1916. (RG#l. 463.) 

Der Bundesrat hat. . . jolgende Verordnung erlaffen: 
§ 1. Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen Bevölkerung au Web., 

Wirk= und Strickwaren sowie den aus ihnen gefertigten Erzeugnissen wird eine 
Reichsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichsbekleidungsstelle) errichtet. 

§* 2. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Ausgabe: 
1. den Vorrat an den im § 1 bezeichneten Gegenständen, soweit sie nicht von 

der Heeres- und Marineverwaltung beansprucht werden, zu verwalten, 
insbesondere für gleichmäßige Verteilung und sparsamen Verbrauch Sorge 
zu tragen; 

2. den Behörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten und solchen 
anderen Anstalten, deren Bedarf nach Anordnung des Reichskanzlers oder 

der Landeszentralbehörden von der Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden 
soll, die im & 1 bezeichneten Gegenstände zu beschaffen;
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3. die Versorgung der Behörden mit Uniformstofsen für die bürgerlichen 
Beamien zu regeln; 

4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffen zu fördern. 
s 3. Die Reichsbekleidungsstelle gliedert fi) in eine Verwaltungsabteilung 

und einc Geschäftsabteilung. 
& 4. Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde, die dem Reichskanzler 

(Reichsamt des Innern) unterstellt ist. Sie besteht aus einem Vorstand und einem 
Beirat. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stell¬ 
vertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl 
von Mitgliedern. Der Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden, die stellvertreten¬ 
den Vorsitzenden und die Mitglieder. 

§ 5. Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstandes der Reichs¬ 
bekleidungsstelle als Vorsitzenden, fünf Königlich Preußischen Regierungsvertretern 
und je einem Königlich Bayerischen, Königlich Sächsischen, Königlich Württem¬ 
bergischen, Großherzoglich Badischen, Großherzoglich Sächsischen und Elsaß¬ 
Lothringischen Regierungsvertreter. Außerdem gehören ihm an der Vorsitzende 
des nach § 16 zu bildenden Ausschusses, zwei Vertreter des Deutschen Städtetags, 
je ein Vertreter des Deutschen Handelstags, des Deutschen Landwirtschaftsrats, 
des Kriegsausschusses für die deutsche Industrie, des Handwerks, der Verbraucher 
und drei weitere Vertreter; der Reichskanzler ernennt die Vertreter und ihre 
Stellvertreter sowie einen Stellvertreter des Vorsitzenden. 

§ 6. Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen, insbesondere über die Durch¬ 
führung der Bezugsüberwachung, gehört werden. 

8 7.*) Gewerbetreibende, die mit den im & 1 bezeichneten Gegenständen Groß¬ 
handel treiben oder Bekleidungsstücke im Großbetriebe herstellen, dürfen nur an 
solche Abnehmer Waren liefern, mit denen sie bereits vor dem 1. Mai 1916 in 
dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben. Die Reichsbekleidungsstelle lann 
bei Verträgen, die vor dem 1. Mai 1916 abgeschlossen worden sind, auf Antrag die 
Erfüllung auch dann gestatten, wenn eine dauernde Geschäftsverbindung nicht 
besteht. 

Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken darf nur auf Be¬ 
stellung und nur dann vorgenommen werden, wenn der Gewerbetreibende von 
seinem Kunden einen festen Auftrag schriftlich erhalten hat, in dem Stückzahl 
ud Preis für jeden Gegenstand angegeben sind; diese Vorschrift findet auf die 
Maßschneiderei und auf Musterkollektionen keine Anwendung. 

$ 8. Jeder Gewerbetreibende, der Kleinhandel mit den im & 1 bezeichneten 
Gegenständen betreibt, hat unverzüglich eine Inventur über dic in seinem Be¬ 
fiße befindlichen Waren aufzunehmen. Hierbei find die derzeitigen Stleinhandels- 
verfaufspreife unter Zugrundelegung der Preife einzufeßen, die den in der Be— 
fanntmachung fiber Preisbefchränfungen bei Verkäufen von Web=, Wirk= und 
Strickwaren vom 30. März 1916 (REl. S. 214) vorgeschriebenen Preisen ent- 
sprechen. 

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden aufzunehmen, dic 
neben den SHeinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maffdyneiderei oder beides 
etreiben. 
Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr aufzunehmende Waren nicht ver¬ 
äußert werden. Nach Abschluß der Inventur dürfen von jeder Art der ausge¬ 
nommenen Waren bis 1. August 1916 höchstens 20 vom Hundert, nach den in 
der Inventur eingesetzten Preisen berechnet, veräußert werden. 

Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maßschneiderei 
oder beides betreibt, darf außer diesen 20 vom Hundert unbeschadet, der Vor¬ 

*) Hierbei sind die im Nachtrag mitgeteilten Bestimmungen der RSt. zu beachten.
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schriften des $ 7 noch so viel veräußern, als er im Großhandel absetzt und so viel 
verarbeiten, als er zur Maßschneiderei benötigt. 

Die Buchführung ift jo einzurichten, Daß eine Nachprüfung der vorgejchric. 
benen Inventuren und der stattgehabten Verkäufe möglich ift. 

Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über die Verpflichtung zur 
Aufstellung weiterer Inventuren und über eine allgemeine Bestandsaufnahme 
erlassen. Sie kann dabei den Gewerbetreibenden weitere Einschränkungen für den 
Absatz ihrer Waren und weitere Verpflichtungen über die Buchführung und der¬ 
gleichen auferlegen. 

89. Der Verkauf der im §5 1 bezeichneten Gegenstände an die Verbraucher ist 
allen Personen verboten, die nicht gewerbsmäßig Kleinhandel mit diesen Gegen¬ 
ständen betreiben. 

§ 10. Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der Verkauf an den 
Verbraucher. 

#§* 11. Vom 1. August 1916 ab dürfen Gewerbetreibende im Kleinhandel 
und in der Maßschneiderei die im & 1 bezeichneten Gegenstände nur gegen Bezugs¬ 
schein an die Verbraucher veräußern. 

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Bedarfsfall und nur auf 
Antrag erteilt. Der Antragsteller muß die Notwendigkeit der Anschaffung auf 
Verlangen dartun. Von diesem Verlangen kann Abstand genommen werden, 
wenn die Vermutung für die Notwendigkeit spricht. Die Reichsbelleidungsstelle 
hat die Fälle zu bestimmen, in denen diese Vermutung als gegeben angesehen 
werden kann, und auch sonst Grundsätze aufzustellen, nach denen die Notwendigkeit 
der Anschaffung beurteilt wird. 

§ 12. Die Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt durch die zuständige Be¬ 
hörde des Wohnorts des Antragstellers, die hierüber Listen zu führen hat. Der 
Bezugsschein ist nicht übertragbar. Er gibt kein Recht auf Lieferung der Ware, 
deren Bedarf bescheinigt ist. ç. 

Für die Bezugsscheine und die Listen ist ein einheitliches, von der Reichs¬ 
bekleidungsstelle aufzustellendes Muster zu verwenden. 

§5 13. Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Bezugsscheine durch 
deutlichen Vermerk ungültig zu machen (Lochen und dergleichen), die ungültigen 
Scheine zu sammeln und am 1. jedes Monats an die zuständige Behörde des 
Wohnorts des Verkäufers abzuliefern. 6 

814. Die Beauftragten der Reichsbekleidungsstelle und die von den Landes¬ 
zentralbehörden und Kommunalverbänden mit der lberwachung der Vorschriften 
in &# 7 bis 13 betrauten Personen sind befugt, in die Räume der dieser Verordnung 
unterstehenden Betriebe einzutreten, die Warenlager und die übrigen Geschäfts¬ 
einrichtungen zu besichtigen, Auskunft einzuholen und die Geschäftsaufzeichnungen 
einzusehen. Sie sind verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhält¬ 
nisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis kommen, vorbehaltlich der dienstlichen Bericht¬ 
erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten Verschwiegenheit zu beobachten. 

§ 15. Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren Unternehmer 
oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen durch diese Verordnung und die 
zu ihrer Ausführung erlassenen Bestimmungen auferlegt sind, unzuverlässig zeigen. 

Gegen diese Versügung ist Beschwerde zulässig. Über die Beschwerde ent¬ 
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. 6 

§ 16. Die Deckung des Bedarfs der im § 2 Nummer 2 aufgeführten Behörden 

und Anstalten erfolgt in der Weise, daß die von der Landeszentralbehörde vor¬ 
geprüften Bedarfsanzeigen der Reichsbekleidungsstelle überwiesen und einem aus 
sieben Mitgliedermm bestehenden Ausschuß behufs JFeststellung des zu überweisenden 
Anteils vorgelegt werden, worauf dann die Reichsbekleidungsstelle die Bezugs¬
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bescheinigung der Feststellung entsprechend ausstellt. Das Nähere, insbesondere 

auch die Zusammensetzung des Ausschusses, bestimmt der Reichskanzler. 

$ 17. Die Borfchriften diejer Verordnung finden feine Anwendung 
1. auf die von den Heeresverwaltungen und der Marinevermwaltung be- 

schlagnahmten Gegenjtände während der Dauer der Befchhlagnahme; 
3, auf den Erwerb von Gegenjtänden feitens der Heeresverwaltungen und - 

der Marineverwaltung. 
§ 18. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Behörde 

im Sinne der $ 12, 13 fowie de3 $ 15 und als höhere Verwaltungsbehörde im 

Sinne de3 $ 15 anzujehen ist. Sie oder die von ihnen bezeichneten Behörden er- 

fajfen die näheren Beftimmungen zur Ausführung und Überwachung der Ein¬ 
haltung der Borfchriften der $$ 7 bis 13; jomweit dies nicht gefchieht, Haben die Kom¬ 

munalverbände die Ausführung und Überwadjung der Vorfehriften der 88 7 bis 
13 jelbftändig zu regeln und die notwendigen Einrichtungen zu treffen. 

$ 19. Der Reichslanzler erläkt die Bejtimmungen zur Ausführung diefer Ver- 
ordnung, soweit dies nicht den Landeszentralbehörden, der Reichsbekleidungsstelle 
oder den Kommunalverbänden überlassen ist. Er kann Ausnahmen von den Vor¬ 
schriften dieser Verordnung zulassen. 

§#20. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬ 
zehntausend Mark wird bestraft: 

1. wer den Vorschriften der 88 7, 8, 9, 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 und 
$ 13 oder ben zu diefen Borjchriften erlaffenen Ausführungsbeitimmungen 
des Reichskanzlers, der Landeszentralbehörden oder der von ihnen be» 
zeichneten Behörden, der Neichsbefleivungsftelle oder der KRommunal- 
verbände zumiderhandelt; 

2. wer der Vorjchrift des $ 14 zumider den Eintritt in die Räume, die Be- 
sichtigung oder die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen verweigert; 

3. wer eine nach $ 14 von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt oder wissent¬ 
lich unwahre oder unvollständige Angaben macht; 

4. wer den Vorschriften des § 14 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet. 
Im Falle der Nummer 4 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Unter¬ 

nehmers ein. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen § 7 können neben der Strafe die Waren, 

auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, 
ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

#§ 21. Die Verordnung tritt mit dem 13. Juni 1916 in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Hierzu: 

a) Bekanntmachung des Reichskanzlers über Bezugsscheine — 
Belanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-, 
Wirk und Stridwaren für die bürgerliche Bevölferung vom 
10. Juni 1916 (RSBL. 463). Bom 31. Oktober 1916. (NSBL. 1218.) 

Auf Grund der s 11, 19 der Bekanntmachung über die Regelung des Ver¬ 
lehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 
10. Juni 1916 (RE#Bl. 463) bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenninis: 
.$1. Die Bekanntmachung, betreffend die von der Regelung des Verkehrs 

mit Web⸗, Wirk und Stridwaren für die bürgerliche Bevölkerung ausgefchloffenen 
Gegenstände, vom 10. Juni 1916 (RG#l. 468) nebst den hierzu erlassenen Be¬ 
kanntmachungen vom 13. Juli 1916 (Rl. 693), 7. August 1916 (RGBl. 924),
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Fe Augujt 1916 (NGUL. 938) und 9. September 1916 (RB. 1009) werden auf. 
gehoben. 

§5 2. Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehre. 
mit Web-, Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Suni 
1916 (ROBI. 463) mil Ausnahme der 8 7, 8 Abf. 6, $$ 10, 14, 15 und 20 finden 
auf die im nachstehenden Verzeichnis A (Freilifte) aufgeführten Gegenstände 
keine Anwendung. Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Bekanntmachung 
über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web=, Wirk- und Strickwaren vom 
30. März 1916 (R#l. 214) zulässigen Preise. 

Den Krankenanstalten und Krankenkassen mit eigener Verbandstoffniederlage 
ist es verboten, auf Grund von Nr. 16 des nachstehenden Verzeichnisses & Ver¬ 
bandstoffc ohne Bezugsschein zu erwerben. Die Ausstellung von Bezugsscheinen 
für sie erfolgt durch die Reichsbekleidungsstelle Abteilung B für Anstaltsversorgung 
auf dem im & 16 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web¬ 
Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 vor¬ 
geschriebenen Wege. Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, an Stelle einer 
Erteilung von Bezugsscheinen die unmittelbare Lieferung von Verbandstoffen zu 
veranlassen. 

Verzeichnis A (Freiliste). 

1. Stoffe aus Natur= oder Kunstseide. 

2. Halbseidene Stoffe, sofern Keite oder Schuß ausschließlich aus Natur¬ 
oder Kunstseide besteht. 

3. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten ausschließlich 
aus den unter Nummer 1 und 2 genannten Stoffen hergestellt sind. Für 
Strümpfe und Handschuhe gelten jedoch die Bestimmungen unter Num¬ 
mer 4. 

4. Strümpfe aus Natur= oder Kunstseide. Halbseidene Strümpfe; darunter 
sind nur solche zu verstehen, die nach der Fläche mindestens zur Hälfte 
aus Natur= oder Kunstseide bestehen. Baumwollene Damen= Knaben=, 
und Mädchenstrümpfe, von denen das Dutzendpaar weniger als 450 Gramm 
wiegt. Baumwollene Herrensocken, von denen das Dutzendpaar weniger 
als 350 Gramm wiegt. Baumwollene Kindersocken bis zur Größe 8, von 
denen das Dutzendpaar weniger als 250 Gramm wiegt. Für durchbrochen 
gemusterte Strümpfe ist diese Grenze in jedem Falle um je 50 Gramm 
weniger anzunehmen. 
Baumwollene Füßlinge (Ersatzfüße). 
Seidenc und halbseidene Handschuhe. Solche baumwollene gewirkte 
leichte Sommerhandschuhe, die ausschließlich aus 80er einfach oder fei¬ 
nerem Garn hergestellt sind. Dagegen sind alle ganz oder teilweise ge¬ 
fütterten oder doppelgearbeiteten oder geklebten baumwollenen Stoff¬ 
handschuhe bezugsscheinpflichtig. # 

. Bänder, Kordeln, Schnüre und Litzen. Schnürsenkel, Hosenträger und 
Strumpfbänder. Gürtel aus Gummiband 

6. Spitzen und Besatzstickereien. 
Wäschestickereien und bemusterte oder bestickte Tülle, sämtlich nur bis zu 
einer Breite von 30 Zentimetern. Tapisseriewaren, Posamentierwaren 
für Möbel= und Kleiderbesatz, Taschen mit oder ohne Bügel, Lampen¬ 
schirme. 
Canevas und glatte Kongreßstoffe sind bezugsscheinpflichtig. 
Mützen, Hauben, Hüte und Schleier. 
Schirme und Schirmhüllen 

a
 

o
n
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9. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 
— 

16. 

17. 

19. 

21. 

23. 

24. 
26. 
27. 

28. 
. Taſchentücher, ſofern ſie der Fläche nach zu einem Drittel oder mehr aus 

31. 
. Gummimäntel und gummierte Badeartikel. Der Gummierung steht Er¬ 

36 

37. 

38. 

152. 

15b. 

Teppiche, Läuferstoffe, ungefütterte Bettüberdecken und abgepaßte farbige 
Tischdecken. 
Matratzen und fertiggefüllte Inletts, Polsterwaren. 
Steppdecken sind bezugsscheinpflichtig. 
Möbelstoffe mit Ausnahme der Futterstoffe zu Möbeln und Vorhängen. 
Gemusterte Wandbespannsstoffe, Gobelins und Gobelinstoffe. 
Gardinen und Vorhänge, beide, soweit sie abgepaßt gewebt sind. 
Gemusterte Tüll- und Mullgardinen meterweise. 
Velvets (baumwollene Sammete) und solche halbseidene Sammete, die 
nicht unter Nummer 2 fallen. 
Baumwollene Steckereistoffe, baumwollene gewebte oder gewirkte Spitzen¬ 
stoffe und baum wollene glatt oder gemustert gewebte undichte Kleiderstoffe. 
Baumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe. 
Wachstuch. 
Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten ausschließlich 
aus den unter Nummer 13, 14, 15 und 15a genannten Stoffen herge¬ 
stellt sind. 
Verbandstoffe und Damenbinden. 
Orthopädische Bandagen. 
Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen), insbesondere Bäfschen, 
Rüschen, Halskrausen, Jabots. 
Fertige Fracks, Uniformbesatz. 
Militäruniformen, Militärausrüstungsgegenstände (d. h. nur für Militär¬ 
personen verwendbare Gegenstände), Wickelgamaschen. 
Mit Pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke. 
Imitierte Pelzgarnituren aus baumwollenem oder wollenem Plüsch, 
Krimmer oder Astrachan. 
Fertige Säuglingsbekleidung für Kinder bis zu einem Jahre. 
Gummiunterlagen für Säuglinge. 
Korsette, soweit sie am 31. Oktober 1916 fertiggestellt waren. 
Gemusterte weiße Tischzeuge, soweit sie abgepaßt gewebt sind. 
Reise= und Schlafdecken, sofern der Kleinhandelspreis 50 Mark für das 
Stück übersteigt. 
Kragen und Manschetten, Vorstecker und Einsätze, Krawatten. 

Spitzen bestehen. 
Schuhwaren. 

satzgummierung gleich. 
Spielwaren aus Web=, Wirk= und Strickwaren, soweit die dazu erforder¬ 
lichen Stosse am 2. September 1916 bereits zugeschnitten waren. 
Gegenstände, deren Kleinhandelspreis nicht mehr als 1 Mark für das 
Stück beträgt, mit Ausnahme von Strümpfen, Handschuhen, Taschen¬ 
tüchern und Scheuertüchern. Für Stoffe gilt jedoch die Bestimmung 
unter Nummer 38. Von diesen Gegenständen darf zu gleicher Zeit an 
dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware veräußert werden. 
Stoffe bis zu Längen von 30 Zentimetern, sowohl Reste wie vom Stück 
geschnitten, sofern der Kleinhandelspreis für diesen Stoffrest oder dieses 
abgeschnittene Stoffstück nicht mehr als 1 Mark belrägt. Von diesen Stoff¬ 
resten oder abgeschnittenen Stoffstücken darf zu gleicher Zeit an dieselbe 
Person nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware veräußert werden. 

In Fällen, in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird, sind die Preise 
nach Abzug des Rabatts maßgebend
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Alle nach dem 31. Oktober 1916 fertiggestellten Korsette müssen vor der Fer¬ 
tigstellung auf der Innenseite am unteren Rande den deutlich sichtbaren unaus. 
waschbaren Stempel: Nach dem 31. Oktober 1916 fertiggeiteltt| erhalten. Sp, 
fort nad) Veröffentlichung diefer Bekanntmachung haben fämtlihe Fabrikationg- 
Großhandels= und Kleinhandelsbetriebe, in denen Korsette auf Lager find, eine 
Aufnahme zu machen, in der die bei ihnen lagernden Korsette stück- oder dutzend¬ 
weise einzutragen sind. Das Aufnahmeverzeichnis ist mit Datum und Unterschrift 
des Inhabers abzuschließen, sorgsam aufzubewahren und den Überwachungs¬ 
personen auf Verlangen vorzulegen. Vor Abschluß dieses Aufnahmeberzeichnisses 
ist der Verkauf von Korsetten verboten. Jedes verkaufte Korsett ist von dem Auf. 
nahmeverzeichnis abzuschreiben. 

§ 3.) Bezugsscheine für die in nachstehendem Verzeichnis (B) aufgeführten 
Gegenstände können ohne Prüsung der Notwendigkeit der Anschaffung erteilt 
werden, wenn der Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung einer 
der von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestellen nachweist, daß 
er dieser ein entsprechendes gleichartiges von ihm getragenes, noch gebrauchs¬ 
fähiges Oberkleidungsstück entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat. 

Auf einem derarligen Bezugsschein muß das Oberkleidungsstück nach dem 
Wortlaut des nachstehenden Verzeichnisses B mit der dort aufgeführten Preis¬ 
grenze angegeben sein. Gewerbetreibende dürfen im Kleinhandel und in der Maß¬ 
schneiderei gegen derartige Bezugsscheine nur solche in nachstehendem Verzeichnis B 
aufgeführte Oberkleidungsstücke veräußern, deren Kleinhandelspreis die dort auf¬ 
geführten Preisgrenzen übersteigt. 

Das Nähere, insbesondere die Beschränkung der Stückzahl, für die derarlige 
Bezugsscheine ausgestellt werden können, bestimmt die Reichsbekleidungsstelle. 

Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Bekanntmachung über Preis¬ 
beschränkungen bei Verkäufen von Web=, Wirk- und Strickwaren vom 30. März 
1916 (RBl. 214) zulässigen Preise. 

  

  

Verzeichnis B (Bezugsschein gegen Abgabebescheinigung). 

1. Ferlige Herrenoberkleidung, sofern der Kleinhandelspreis 
für den Rod- und Gehrodanzug . . . - - - 150 Mark, 
„ den Gad= und Sportanzug - -» - - . - 130 „ 
„ den Rock- und Gehrock 100 „ 
„ die Sackiacce 75 „ 
„die Weſte.. In nn 25 „ 

„ das Beinkled en 35 „ 
„ den Winterüberzieher 160 „ 
„ den Sommerüberzieher 130 „ übersteigl. 

4 2. Fertige Damenoberkleidung, sofern der Kleinhandelspreis 
für den Damenmantel 130 Marf, 
„den Backfiſchmantel. . . . . . . . .. 110 „ 
„ das Jackenkled 100 „ 
„ das Waschkledd .. rn 75 „ 
„ die wollene Bluse 40 „ 
„ die Waschbluse 30 „ 
„ den wollenen Morgenrock 60 „ 
„ den Waschmorgenrocckk 40 „ 
„ das garnierte wollene Kleid. 225 „ 
„ den Kleiderrock 55 Übenfteigl. 

*) Hierbei sind die im Nachtrag mitgeteilten Bestimmungen der RBöt. zu beachten.
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3. Fertige Mädchenoberkleidung für das schulpflichtige Alter und fertige 
Kinderoberkleidung für das Alter bis zu 6 Jahren, sofern der Kleinhandels¬ 
preis 

für ven Mantel - . 2... 2 2202 75 Marl, 
„ das wollene Kled. 50 „ 
„ das Waschklid . .. 30 „ 

übersteigt. 

4. Die nad) Maß anzuferligende, in Nummer 1, 2 und 3 aufgeführte Herren-, 
Damen=, Mädchen= und Kinderoberkleidung, die beiden letzteren für das 
unter Nummer 3 genannte Alter, sosern die unter Nummer 1, 2 und 3 an¬ 
gegebenen Preisgrenzen überschritten werden. 

Die Bestimmungen des vorstehenden Verzeichnisses B für wollene Ober¬ 

kleidung gelten auch für Oberkleidung aus Stoffen, die aus Mischungen von Wolle 

mit anderen Spinnstoffen, insbesondere mit Baumwolle hergestellt sind. 

In Fällen, in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird, sind die Preise 
nach Abzug des Rabatts maßgebend. 

#§s# 4. An Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetreibende (Hau¬ 
sierer, Marktreisende, Kleinhandelsreisende) dürfen Waren, die sie für sich im 
eigenen Namen erwerben, um fie verarbeitet ober unverarbeitet weiter zu ver- 
äußern, ohne Bezugsfchein geliefert werden; Lieferungen an fie find aber der Be- 
ihränfung des $7 Abj. 1 der Bekanntmachung Über die Regelung des Verkehrs 
mit Web-, Wirf- und Stridwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 
1916 unterworfen. 

Sie haben ein Einkaufsbuch einzurichten, forgfam aufzubewahren und wäh- 
rend ihres Gewerbebetriebs ständig bei sich zu führen, in das der Verkäufer die an 
die Schneider, Schneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden abzugebenden 
Waren, soweit sie der Bezugsscheinregelung unterworfen sind, unter Angabe von 
Stückzahl, Maß, Preis und Verkaufstag einzutragen hat. Dem Verkäufer ist ver¬ 
boten, vor Eintragung in da3 Einlaufsbud; Die Ware an die Schneider, Schneibe- 
innen oder Wandergemerbetreibenden auszuhändigen. 

Das Einfaufsbuch ift den mit der Überwachung der Vorjchriften im $ 11 der 
Velanntmadhung vom 10. Juni 1916 betrauten Behörden und Perfonen jederzeit 
auf Verlangen vorzulegen und auszuhändigen. 

Die Schneider, Schreiderinnen und Wandergewerbetreibenden dürfen be¬ 
zugsicheinpflicytige Waren nur gegen Bezugsfchein an die Verbraucher veräußern. 
Das Einkaufsbuch dient zur Überwachung dieser Verpflichtung. 

Die Reichsbekleidungsstelle und nach deren näheren Anweisungen die amt¬ 
lichen Handels=, Handwerks= und Gewerbevertretungen können Ausnahmen von 
der Bestimmung des Abs. 2 dieses Paragraphen zulassen. 

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der $$ 2 bis 4 dieser Bekannt¬ 
machung werden nach § 20 Nummer 1 der Bekanntmachung über die Regelung des 
Verkehrs mit Web=, Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 
10. Juni 1916 bestraft. Auch kann nach § 15 letzterer Bekanntmachung die zu¬ 
ständige Behörde die betreffenden Betriebe schließen, beziehentlich die Fortsetzung 
des betreffenden Wandergewerbes untersagen. 6 

8 6, Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft. Gegenstände, die bisher 
bezugsscheinfrei waren, aber durch diese Bekanntmachung bezugsscheinpflichtig 
werden, dürfen noch bis zum 30. November 1916 ohne Bezugsschein an die Ver¬ 
braucher ausgehändigt werden, wenn sie auf Grund einer Bestellung des Ver¬ 
brauchers bereits am 31. Oktober 1916 in Arbeit genommen waren. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3 16
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b) Ausführungs=Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle zu 
88 11 und 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 
über die Regelung des Verkehrs mit Web=, Wirk= und Strick¬ 
waren für die bürgerliche Bevölkerung. Vom 31. Oktober 1916. 

Unter Aufhebung der Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 3. Juli 
1916 (Reichsanz. Nr. 157) zur Ausführung des & 11 der Bundesratsverordnung vom 
10. Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web=, Wirk= und Snickwaren 
für die bürgerliche Bevölkerung wird nach Gehör des Beirats der Reichsbekleidungs¬ 
stelle solgendes bestimmt: # 

§ 1. Allgemeines. 

1. In Zukunft kann nur die Deckung des notwendigsten Bedarfs jedes Ein¬ 
zelnen an Oberkleidung, Strümpfen, Leibwäsche und sonstiger Unterkleidung, so¬ 
wie des notwendigsten Bedarfs an Web=, Wirk= und Strickwaren für Hauswirtschaft, 
Handels, Gewerbe=- und Industriebetriebe durch Ausstellung eines Bezugsscheins 
gestattet werden. Es wird daher auf die im Besitz des Antragstellers befindlichen. 
Vorräte sorgfältig Rücksicht zu nehmen sein. 

2. Soweit der Antrag in Vertretung oder im Auftrage eines Verbrauchers 
gestellt wird, kann in der Regel von Erörterung des Vertretungs= oder Auftrags¬ 
verhältnisses abgesehen werden. 

3. Den Behörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten und solchen 
anderen Anstalten, deren Bedarf nach Anordnung des Reichskanzlers oder der 
Landeszentralbehörden von der Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden soll, dürfen 
Bezugsscheine nur von der Reichsbekleidungsstelle, nicht durch andere Stellen aus¬ 
gefertigt werden. 

4. Bezugsscheine dürfen nur die auf Grund von § 18 der Bundesratsverord¬ 
nung über die Regelung des Verkehrs mit Web=, Wirk= und Strickwaren für die 
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 durch besondere Verfügungen damit 
beauftragten Behörden und die Reichsbekleidungsstelle ausstellen. Alle anderen 
Behörden, auch Militärbehörden, sind zur Ausstellung von Bezugsscheinen nicht 
berechtigt. 

$ 2. Bejonderes über die Vermutung der Notwendigkeit 
der Anschaffung. 

Die Vermulung der Notwendigkeit der Anschaffung von gewissen Kleidungs¬ 
und Wäschestücken kann angenommen werden: 

a) bei Gründung eines Haushaltes (§ 3), 
b) für Wöchnerinnen und Säuglinge (§ 4), 
ce) bei $rankheiten und Todesfällen ($ 5). 

$3 Gründung eines Haushaltes. 

Es kann während des Krieges nicht als angemessen erachtet werden, daß bei 
Gründung eines Haushaltes die Aussteuer in der üblichen oft auf ein Menschen¬ 
alter berechneten Menge beschafft wird. Der junge Hausstand muß sich vielmehr 
während des Krieges mit einer wesentlich geringeren Menge an Wäsche und Klei¬ 
dungsstücken begnügen. Vorratsbeschaffung ist also auch in diesem Falle ausge¬ 
schlossen, und es dürfen Bezugsscheine nur für solche Gegenstände und nur in dem 

Umfange gegeben werden, wie sie in dem neuen Hausstande für das erste Jahr 
gebraucht werden. 

§ 4. Wöchnerinnen und Säuglinge. 

Nach § 2 Nummer 23 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Bezugs¬ 
scheine vom 31. Oktober 1916 kann fertige Säuglingsbekleidung ohne Bezugsschein 
gekauft werden. Bezüglich der Säuglingswäsche und der Wäsche= und Kleidungs¬
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tüde, die für die Wöchnerinnen erforderlich sind, kann die Notwendigkeit der An¬ 
schaffung in angemessenem Umfange ohne weitere Erörterung als gegeben ange¬ 

sehen werden¬ Z 
6% Für Kinder von 1..14 Jahren kann eine besondere Vermutung der Notwen¬ 
digkeit der Anschaffung nicht mehr zugestanden werden. 6 \ 

$5. Krankdeiten und Todesfälle. 
Bei jchiweren Krankheiten, die einen bejonders ftarlen Verbrauch von Wäjche 

jür den Kranfen zur Folge haben, fann auf Grund ärztlicher Befcheinigung ein be⸗ 
sonderer über das sonst übliche Maß hinausgehender Bezug von Wäschestücken be¬ 

willigt werden. 
In Trauerfällen kann zwar ohne weiteren Nachweis der Notwendigkeit für 

neue Oberkleidung ein Bezugsschein auf Trauerkleidung gewährt werden, jedoch 

in keinem Falle mehr als für 2 vollständige Oberbekleidungen. " 

86. Besondere Kleidung für kirchliche Feiern und beim Einkritt 
in einen Beruf. 

a) Für dic bei der Konfirmation beziehentlich der ersten heiligen Kommunion 
übliche Festkleidung kann die Bescheinigung zwar ohne besonderen Nachweis des 
Bedürfnisses für ein Stück jedes der in Betracht kommenden Kleidungsstücke er¬ 
teilt werden; es darf jedoch von den zuständigen Stellen erwartet werden, daß sie 
während der Dauer des Krieges auch ihrerseits auf die Einhaltung größter Spar¬ 
samkeit und darauf hinwirken, daß von Beschaffung besonderer Kleidung für diese 
Zwecke möglichst Abstand genommen wird. 

b) Beim Eintritt in einen Beruf kann von Erörterung des Bedürfnisses nur 
bezüglich der erforderlichen Arbeitskleidung abgesehen werden. 

§ 7.5) Erleichterung der Beschaffung des Bezugsscheins für neue 
Oberkleidung bei Abgabe getragener Stücke. 

Nach § 3 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Bezugsscheine vom 
31. Oktober 1916 soll von der Prüsung der Notwendigkeit der Anschaffung neuer 
Herren=, Damen=, Mädchen= oder Kinderoberkleidung abgesehen werden, wenn der 
Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung einer der von der Reichs¬ 
bekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestellen nachweist, daß er dieser ein ent¬ 
sprechendes gleichartiges von ihm getragenes gebrauchsfähiges Kleidungsstück ent¬ 
geltlich oder unentgeltlich überlassen hat. Derartige Bezugsscheine dürfen jedoch 
für dieselbe zu versorgende Person bis Ende 1917 nur erteilt werden: 

a) bei Herrenoberkleidung bis zu 2 Uberziehern und 2 vollständigen Anzügen. 
Dabei gelten der einzelne Rock (bzw. Jacke), die einzelne Weste und das 
einzelne Beinkleid als Teile eines vollständigen Anzuges! ç. 

b) bei Damenoberkleidung bis zu 2 Mänteln, 3 Kleidern, 2 Morgenröcken und 
2 Waschblusen. Dabei gelten die einzelne Bluse und der einzelne Kleider¬ 
rock als Teile eines Kkeides; 

e) bei Mädchen- oder Kinderoberkleidung bis zu 2 Mänteln und 3 Kleidern. 
Auf einem derartigen Bezugsschein ist das dem abgegebenen entsprechende 

gleichartige Oberkleidungsstück nach dem Wortlaut des Verzeichnisses B im § 3 
der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Bezugsscheine vom 31. Oktober mit 
der dort aufgeführten Preisgrenze anzugeben. Hierzu ist nur der Bezugsschein¬ 
vordruck C zu verwenden, den die Kommunalverbände von der Reichsbekleidungs¬ 
stelle Verwaltungsabteilung unentgeltlich beziehen können. 

Die Abgabebescheinigung lautet auf den Namen des bisherigen Trägers des 
Oberkleidungsstücks. Sie ist nicht übertragbar. Sie ist von der Ausfertigungsstelle 
gegen Auslieferung des Bezugsscheines abzunehmen und zu vernichten. Die Ab¬ 

*) Hierbei sind bie im Nachtrag mitgeteilten Bestimmungen der RBt. zu beachten. 
16*
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gabe des Bezugsscheines ist in der Personalliste mit dem Vermerk „Gegen Abgabe¬ 
bescheinigung“ unter Beifügung des Namens des bisherigen Trägers einzutragen. 

Bis zur Bestimmung von Abnahmestellen durch die Reichsbekleidungsstelle 
können Kommunalverbände oder Gemeinden Oberkleidung vorläufig für die Reichs¬ 
bekleidungsstelle mit deren Genehmigung annehmen. Die erforderlichen Vor¬ 
drucke können von der Reichsbekleidungsstelle Verwaltungsableilung unentgell¬ 
lich bezogen werden. 

§* 8. Besondere Vorschriften über Bezugsscheine für Strümpfe, 
Leibwäsche und sonstige Unterkleidung. 

Für Strümpfe, Leibwäsche und sonstige Unterkleidung aller Art ist vor Er¬ 
teilung des Bezugsscheines der Nachweis des Bedürfnisses in jedem Fall zu fordern 
und unter Berücksichtigung der bei dem zu Versorgenden vorhandenen Vorräte 
besonders sorgfältig zu prüfen. 

§9. Lieferung von Arbeitskleidung durch gewerbliche Betriebe und 
ihnen angegliederte Wohlfahrtseinrichtungen. 

An die Leitung von gewerblichen Betrieben oder ihnen angegliederten Wohl¬ 
sahrtscinrichtungen, die ihren Arbeitern oder Angestellten Arbeitskleidung ent¬ 
geltlich oder unentgeltlich liefern, kann die Bescheinigung unter Berücksichtigung der 
Beschäftigungsart und der Beschäftigungsdauer während des Krieges, jedoch mit 
Einhaltung der notwendigen Sparsamkeit nach Prüfung des Bedürfnisses aus¬ 
gestellt werden, soweit nicht für solche Betriebe die Vorschriften in § 2 Ziffer 2 und 
§l 16 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 gelten. 

Diese Arbeitskleidung darf nicht an in diesen Betrieben beschäftigte Kriegs 
gefangene geliefert werden. Für die Beschaffung der Web=, Wirk= und Strick¬ 
waren, die zur Unterbringung und Bekleidung der Kriegsgefangenen dienen, sorgt 
die Militärverwaltung. 

§5 10. Beschaffung für Militärpersonen und Kriegsgefangene. 
1. Inhetreff der Beschaffung von Strümpfen, Wäsche und sonstigem Unter¬ 

zeug für Militärpersonen gilt folgendes: 
a) Unterofsiziere (ausgenommen die in Ziffer b bezeichneten Klassen) und 

Mannschaften werden dienstlich hinreichend mit Unterzeug versorgt, so daß 
in der Regel ein Bedüfnis zur eigenen Beschaffung nicht vorliegt. Wo 
dies im einzelnen doch behauptet wird, bedarf es hierzu einer Bescheinigung 
des nächsten Disziplinarvorgesetzten des betreffenden Unteroffiziers und 
Gemeinen. Bei erstmaliger oder Wiedereinstellung von Unteroffizieren 
oder Gemeinen ist, da diese Leute bei ihrem Truppenteil vollkommen ein¬ 
gekleidet werden, die Bedürfnisfrage grundsätzlich zu verneinen. 

: b) Offiziere, Sanitätsoffiziere, Veterinäroffiziere, Beamte der Militär: und 
Marineverwaltung, Beamtenstellvertreter, Musikmeister, Unterärzte, Unter¬ 
veterinäre, Deckoffiziere, Zeugfeldwebel, Feuerwerks= und Festungsbau¬ 
Feldwebel, Offiziersstellvertreter, Oberseuerwerker, Feuerwerker, Unter¬ 
zahlmeister, Unterinspektoren und sonstige Gehalt empfangende Unter¬ 
offiziere, Die fich ihr Unterzeug felbft zu beforgen haben, haben Sic) gleich- 
fall3, wie unter a) angegeben, die Nottwendigfeit der Anfchaffung von ihrem 

, nädjiten Disziplinarvorgejegien befcheinigen zu laffen. 
.c) Die unter a) und b) erwähnte Befdheinigung des Disziplinarvorgesetzten 

kann unter Verwendung des Bezugsscheinvordrucks B durch Ausfüllung 
und Slempelung des linken unteren Teils des Bezugsscheines erfolgen. 

Die Ausfertigung der Bezugsscheine erfolgt nur durch eine auf Grund von 
* 12 der Bundesratsverordnung vom 10, Juni 1916 bestellte bürgerliche 
Bezugsscheins=Ausfertigungsstelle, wenn die unter a) und b) erwähnte
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Bescheinigung des Disziplinarvorgesetzten vorgelegt wird. Sie kann aber 
in Abweichung von § 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 
nicht nur durch die Ausfertigungsstelle des Wohnorts der Militärperson, 
sondern durch jede Ausfertigungsstelle im Deutschen Reiche erfolgen; in 
diesem Falle hat die ausferligende Stelle der Ausfertigungsstelle des Wohn¬ 
orts Mitteilung von der Ausfertigung des Bezugsscheins zu machen. Post¬ 
kartenvordrucke Nr. 125 hierzu können Behörden von der Reichsbekleidungs¬ 
stelle Verwaltungsabteilung unentgeltlich beziehen. Die Eintragung in die 
Personalliste erfolgt nur von der zuständigen Ausfertigungsbehörde des 
Wohnorts, die Eintragungen in die Warenliste nur von der Behörde, die 
den Bezugsschein ausgefertigt hat. v. 

d) In Fällen, in denen eine Bescheinigung des Disziplinarvorgesetzten nicht 
rechtzeitig beigebracht werden kann, z. B während eines Urlaubs nach dem 
Wohnort, gilt der für die Zivilbevölkerung vorgeschriebene Weg, d. h. 
Prüfung und Ausfertigung erfolgt nur durch die Behörde des Wohnorts 
nach Prüfung der Notwendigkeit der Anschaffung. 

e) Mintärperfonen im Sinne diejer Bekanntmachung find aud) Diejenigen 
Angehörigen verbündeter Heere, die fi aus dienjtlicher Veranlaffung im 
Smlande aufhalten. 

2. Kür mehrere Militärperfonen oder ganze Truppenteile hürfen Bezugs- 
scheine nicht ausgestellt werden. Dies gilt auch für Liebesgaben. # 

3. Für Bekleidung, die von den Angehörigen an Gefangene in feindliche 

Länder geschickt werden soll, ist durch Befragen bzw. durch Einforderung einer 
glaubhaften Versicherung des Antragstellers, von Briefen des Gefangenen usw. 
die erforderliche Unterlage für die Ausstellung eines Bezugsscheines zu beschaffen. 

4. Für in Deutschland untergebrachte Kriegsgefangene feindlicher Länder, die 
dem Unteroffizier= beziehentlich Gemeinenstand angehören, sind Bezugsscheine 
nicht auszustellen. Für kriegsgefangene Offiziere und Beamte im Offiziersrang 
können zwar Bezugsscheine durch die nach §§ 12 und 18 der Bundesratsverordnung 
vom 10. Juni 1916 für den Bezirk des Gefangenenlagers bestellte zuständige Be¬ 
zugsscheins=Ausfertigungsstelle ausgefertigt werden, jedoch nur dann, wenn die 
unbedingte Notwendigkeit der Beschaffung durch den Kommandanten des Ge¬ 
fangenenlagers bescheinigt ist. . 

5. Militäruniformen, Uniformbesatz, Militärausrüstungsgegenstände und 
Wickelgamaschen unterliegen nach § 2 Nummer 19 der Bekanntmachung des Reichs¬ 
kanzlers über Bezugsscheine vom 31. Oktober 1916 nicht der Bezugsscheinpflicht. 

6. Kantinen innerhalb des Deutschen Reichs, sowohl verpachtete wie die von 
den Truppen selbst bewirtschafteten, sind den Bestimmungen der Bundesrats¬ 
verordnung vom 10. Juni 1916 unterworfen und dürfen bezugsscheinpflichtige 
Waren nur gegen Bezugsschein veräußern. 

§*l# 11. Ausfertigung des Bezugsscheines in dringlichen Fällen. 

Nicht nur dic zuständige Ausfertigungsbehörde des Wohnorts des Antrag¬ 
stellers, sondern jede Ausfertigungsbehörde im Deutschen Reiche ist zur Ausfertigung 
eines Bezugsscheines ermächtigt in folgenden Fällen plötzlichen dringenden Be¬ 
darss, falls die rechtzeitige Beschaffung eines Bezugsscheines bei der Behörde des 
Wohnortes nicht mehr möglich ist: 

a) bei plötzlicher Erkrankung oder bei plötzlichem Witterungswechsel im Falle 
bestehender Krankheit, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird, 
Per Gesundung bei Nichterhalt des gewünschten Gegenstandes ge¬ 
ährdet ist; 6 

b) bei Verlust oder Beschädigung eines Bekleidungsstückes, die den weiteren
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Gebrauch ausschließt, venn ein sofortiger Ersatz unbedingl erforderlich, aber 
nicht vorhanden ist; 

c) bei Todesfällen bezüglich der Trauer⸗ und Totenkleidung und Sargaus¬ 
stattung. 

Die Voraussetzungen unter b undee sind glaubhaft darzutun. In allen diesen 
Fällen darf nur das unbedingt Notwendigste zugebilligt werden. 

Die ausfertigende Behörde hat an die zuständige Ausfertigungsbehörde des 
Wohnortes Mitteilung von der Ausfertigung des Bezugsscheines zu machen. Post¬ 
kartenvordrucke Nr. 125 hierzu können die Kommunalverbände von der Reichs¬ 
bekleidungsstelle Verwaltungsabteilung unentgeltlich beziehen. Die Eintragung in 
die Personalliste erfolgt nur von der zuständigen Ausfertigungsbehörde des Bohn. 
ortes, die Eintragung in die Warenlifte mr von der Behörde des Nufenthaltsorts, 
die den Bezugsschein ausgeferligt Hat. 

$ 12. Ausfertigung des Bezugsscheines für deutsche. Schiffer und 
Flößer. 

Den deutschen See und Binnenschiffern und Flößern können die zuständigen 
Ausfertigungsbehörden des Wohnortes auf Antrag eine Personalkarte ausstellen, 
die mit Datum der Ausstellung und Stempel zu versehen ist. Gegen Vorlegung 
dieser Personalkarte ist jede Ausfertigungsbehörde im Deutschen Reich ermächtigt, 
Bezugsscheine für den Inhaber und dessen mitfahrende Angehörigen auszustellen. 
Diese Ausstellung ist auf der Personalkarte zu vermerken. 

Die ausfertigende Behörde hat an die zuständige Ausfertigungsbehörde des 
Wohnortes Mitteilung von der Ausfertigung des Bezugsscheines zwecks Eintragung 
in der dort zu führenden Personalliste zu machen. Postkartenvordrucke Nr. 125 
hierzu können die Kommunalverbände von der Reichsbekleidungsstelle Verwal¬ 
tungsabteilung unentgeltlich beziehen. Die Eintragung in die Warenliste erfolgt 
nur von der Behörde, die den Bezugsschein ausgefertigt hat. 

Die eritmalig ausgeftellte Rerfonalfarte Hat die Nr. 1 zu tragen. Sit fie voll 
ausgefüllt, kann der Inhaber gegen ihre Vorlegung bei der zuständigen Ausferti¬ 
gungsbehörde seines Wohnortes eine weitere Personalkarte beantragen, die die Nr. 2 
erhält usw. 

Der Antragsteller hat die sämtlichen ihm ausgehändigten Personalkarlen sorg¬ 
fältig aufzubewahren und sie bei jedem Antrag auf Ausfertigung eines Bezugs¬ 
scheins zur Prüfung vorzulegen. 

§8 13. Militärische Beschlagnahmen und Veräußerungsbeschränkungen. 

Die von den Militärbefehlshabern veröffentlichten Beschlagnahmen und Ver¬ 
äußerungsbeschränkungen werden durch die Bestimmungen der Reichsbekleidungs 
stelle nicht berührt. 

$ 14. Strafbestimmungen. 

Bumiderhandlungen gegen die Anordnungen und Berbote in $ 7 Abfak 3 
Sa 2 und $ 9 Abfak 2 Satz 1 diefer Bekanntmachung unterliegen der Strafan: 
drohung des $ 20 Nummer 1 der Bundesraisperordnung vom 10. Zuni 1916; auch 
kann die zuständige Behörde nach $ 15 diejer Bunbesratsverordnung die betrejfen- 
den Betriebe fchliegen beziehentlich die Fortfepung des betreffenden Wander- 
gewerbes unterlagen. 

#§* 15. Ausnahmebewilligung. 

Zu der für die $$ 10 bis 12 dieser Bekannlmachung erforderlichen Ausnahme¬ 
bewilligung von § 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916 ift die Reichs¬ 
bekleidungsstelle durch Verfügung des Reichskanzlers vom 19. Oktober 1910 er¬ 
mächtigt worden.
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§5 16. Inkrafttreten. 

Die Bestimmung in § 10 Ziffer le tritt am 1. Dezember 1916 in Kraft. Bis 

dahin kann die Ausfertigung der Bezugsscheine für Militärpersonen sowohl nach 

dieser Bestimmung wie nach der bisherigen Beftimmung de3 $ 8 der aufgehobenen 

Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 3. Juli 1916 erfolgen. 
Sie üÜbrigen Bestimmungen der vorstehenden Bekanntmachung treten sofort 

in Kraft. 
Begründung. (D. N. IX 106.) 

Die zunehmende Erschwerung der Einfuhr von Textilrohstoffen und Textil= 
erzcugnissen sowie die zur Sicherstellung des Heeresbedarfs erfolgten Zeschlagnahmen 

von Textilien machten es erforderlich, die Dersorgung der bürgerlichen Bevölke¬ 
rung mit Web=, Wirk= und Strickwaren und deren Erzeugnissen auch bei 

längerer Dauer des Krieges sicherzustellen. Zugleich war es notwendig, auch für die 
erste Jeit nach dem Friedensschluß Dorjorge zu treffen, da der vorhandene Vorrat bis 

zur Wiedereröffnung der Hanbdelswege für die Nohftoffe ausreichen muß und bei der 

Rückkehr der Heeresangehörigen in die bürgerlichen Berufe mit einem plößlich ein- 

fegenden ftarfen Bedarfe zu rechnen fein wird. 
Eine ausreichende Sicherftellung ließ fich nur durd) eine einheitlidye und planmäßige 

Zewirtschaftung der für die bürgerliche Bevölferung verfügbar bleibenden Beftände 
für das gefamte Reichsgebiet verwirflichen. Es ift deshalb auf Grund des $ 3 des fog. 
Erm G. durch die Bel. v. 10. Juni 1916 eine der Aufftcht des Reichskanzlers unterſtellte 
Behörde mit der Bezeihnung „Reichsftelle für die bürgerliche Bekleidung 
(Reichsbefleidungsftelle)" errichtet worden, der die Aufgabe zufällt, mit den vor« 
handenen und noch herzuftellenden jowie aus dem Ausland einzuführenden Teztilien 
ſparſam zu wirtfchaften und fie der Bevölferung zu angemefjenen Preifen zuzuführen. 

Die Errichtung der KReichsbefleidungsftelle Ichnt fi an die bewährten gleichen 
Einrichtungen ähnlicher Neichsitellen an. Sie gliedert fi in eine Derwaltungs» und 
Geschäftsabteilung. Die Dermaltungsabteilung beftcht aus dem Dorftand, dem die 
Seitung der Geſchäfte und ber Erlaß der erforderlichen Anordnungen obliegt, und dem 
aus Sachverftändigen gebildeten Beirat, der über grundjäglihe Kragen, insbefondere 
über die Durchführung der Bezugsüberwachung, gehört werden soll. Die Geschäfts¬ 
abteilung, als welche die bereits beftehende Kriegswirtschafts=Aktiengesellschaft unter 
der Firma „lriegswirtschafts=Aktiengesellschaft, Geschäftsabteilung der Reichsbekleidungs¬ 
ftelle“ umgebildet worden ist, hat vor allem die Bewirtschaftung und Derteilung der 
aus den besetzten Gebieten stammenden Web-, Wirk= und Strickwaren zur Aufgabe. 
Die Verteilung erfolgt unter Benutzung der bestehenden Wege des Handels; jedoch wird 
durch einen von der Reichsbekleidungsstelle vorgeschriebenen Groß= und Kleinverkaufs= 
preis, der den Groß= und Kleinhändlern einen angemessenen Verdienst läßt, verhindert, 
daß durch unnötige FSwischenhandelsgeschäfte die Hreise unangemessen in die Höhe 
getrieben werden. 

Um die unbedingt gebotene Einschränkung des Derbrauchs herbeizuführen, ift 
neben Bestimmungen gegen den Kettenhandel und übermäßige Kagerarbeit die Abgabe 
der Web=, Wirk: und Stridwaren an ben Verbraucher nur gegen befonderen Bezugsschein 

jugelaffen. Die Einführung von Bezugsfcheinen ift erfolet, weil nur durch eine Ve- 
fhränfung des Verbrauchs beim Übergange vom Kleinhandel an den Derbrauder die 
erforderliche Sparfamfeit erzielt werden fann. Da es bei der großen Mannigfaltiafeit 
der Bedürfnijfe unmöglich it, Grundfäe für den Bedarf des einzelnen aufzuftellen, 
mußte der Bezugsfchein auf den wirklich vorhandenen Bedarf des Einzelfalles abgeftellt 
und dieser vor jedesmaliger Ausstellung nachgeprüft werden. Die Unsgeftaltung der 
in der Derordnung bezüglich der Bezugsscheine gegebenen Vorschriften ist den Lan es¬ 

zentralbehörden vorbehalten, damit die besonderen Derhältnisse in den einzelnen Teilen 
des Reichs berücksichtigt werden können. Uber die Grundsätze der Hrüfung der Not¬
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wendigfeit einer Anschaffung, welche die Doraussetzung der Ausstellung eines Bezugs. 

scheins ist, hat die Reichsbekleidungsstelle nähere Bestimmungen erlaſſen (ZBl. 172). 
Auf Orumd des $ 19 der bezeichneten Derordnung v. 10. Juni 1916 über die Rege. 

lung des Derfehrs hat der Reichstanzler die Bef. v. 10. Juni 1916 (RGBI. 465) erlaſſen, 
in der die Gegenstände bezeichnet werden, auf die sich die Derordnung nicht erstreckt. 

Es find dies jolche Erzeugnifje, deren Bemirtfchaftung nicht als unbedingt notwendig 
anzufehen ift, teils weil fie wegen ihrer Hochwertigkeit nur einem kleinen Kreije der 

Bevölferung zugängig find, teils weil ihre Unterwerfung unter die Beftimmungen der 
Derorönung nur eine wefenilidye Einfchräntung ihrer Herjtellung und damit der Arbeits¬ 

gelegenheit herbeiführen würde, ohne daß damit die Sicherung der Bedarfsdeckung 
an unbedingt benötigten Stoffen gefördert werden würde. Die Sreilifte ift mehrfach 
geändert worden. 

Die Neichsbefleidungsitelle forgt ferner für den Bedarf der Behörden und An: 
ftalten an Web-, Wirk: und Stridwaren und für den Bedarf der Behörden an Uniform: 

ftoffen. 

c) Prenßische Ausführungsanweisung vom 6. Juli 1916. 
(HMBl. 248.) 

Auf Grund des $ 18 der Bundesratsverordnung über die Regelung des Ver¬ 
kehrs mit Web=, Wirk= und Strickwaren wird für die bürgeliche Bevölkerung vom 
10. Juni 1916 (ReBl. S. 463) folgendes bestimmt: 

I1. Die Befugnis zu bestimmen, wer als zuständige Behörde im Sinne der 
8 12 und 13 anzusehen ist, wird den Regierungspräsidenten (für den Stadt¬ 
bezirk Berlin dem Oberpräsidenten) mit dem Recht weiterer Delegation 
an die Kommunalverbände übertragen (s. nachfolgende Ziffer 4). 
Als zuständige Behörde im Sinne des F 15 bestimmen wir 

für die Städte über 10000 Einwohner die Ortspolizeibehörde, 
für den Landespolizeibezirk Berlin den Polizeipräsidenten zu Berlin, 
im übrigen den Landrat und in den Hohenzollernschen Landen den Ober¬ 

amtmann, und 

3. (als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des & 15 den Regierungspräsi¬ 
denten (im Landespolizeibezirk Berlin den Oberpräsidenten). 

4. Die weiteren Bestimmungen zur Ausführung und Überwachung der Ein¬ 
haltung der Vorjchriften der $$ 7 bis 13 werden von den Regierungspräsi¬ 
denten (für den Stadtbezirk Berlin von dem Oberpräsidenten) unter Be¬ 
rücksichtigung der von der Reichsbekleidungsstelle gemachten „Vorschläge, 
betr. Ausführungsbestimmungen über die Bezugsscheine“ und der gemäß 
8 11 der Bundesratsverordnung von ihr aufgestellten Grundsätze: „Be¬ 
kanntmachung zur Ausführung des $ 11 der Bundesratsverordnung vom 
10. Juni 1916 usw.“ erlassen. Machen die Regierungspräsidenten (für 
Berlin der Oberpräsident) von dieser Befugnis nicht Gebrauch, so sind 
die Kommunalverbände von ihnen besonders anzuweisen, die Ausführung 
und Uberwachung der Vorschriften der & 7 bis 13 in diesem Sinne selb¬ 
ständig zu regeln und die notwendigen Einrichtungen zu treffen. 

. Bei Erlaß von Ausführungsbestimmungen seitens der Regierungspräsi¬ 
denten (für Berlin des Oberpräsidenten) bzw. bei der selbständigen Rege¬ 
lung im Sinne der obigen Ziffer 4 seitens der Kommunalverbände ist die 
Führung der in den „Vorschlägen, betr. Ausführungsbestimmungen über 
die Bezugsscheine“ vorgesehenen Listen in der dort vorgeschlagenen Weise 
sicherzustellen. Es ist Vorsorge zu treffen, daß die monatlichen Zusammen¬ 
stellungen über die erteilten Bezugsscheine (monatliches Endergebis der 
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Warenliste) bei den Regierungspräsidenten (für Berlin dem Oberpräsi¬ 
denten) bestimmt bis zum 5. jeden Monats eingehen. 

6. Die Regierungspräsidenten (für Berlin der Oberpräsident) haben die 
monatlichen Zusammenstellungen zusammenzufassen und das Ergebnis auf 
dem vorgesehenen Vordruck alsbald nad) dem 5. jeden Monats der Reichs¬ 
bekleidungsstelle anzuzeigen. Für den Monat Juli 1916 bedarf es keiner 
besonderen Anzeige; sie kann zusammen mit der Anzeige für den August 
1916 erfolgen. 

7. Der Bedarf an Vordrucken (5 12 Abs. 2) ist unter Benutzung der von der 
Reichsbekleidungsstelle ausgegebenen Bestellscheine von den Kommunal¬= 
verbänden unmittelbar bei dieser, Berlin W 56, Markgrafenstraße Nr. 42, 
so rechtzeitig anzusordern, daß die Ertcilung von Bezugsscheinen schon vor 
dem 1. August 1916 erfolgen kann. Die Warenliste mit Anleitung ist 
nur zur einmaligen Ausgabe an die listenführenden Stellen als dauerndes 
Muster bestimmt. Die Listenführung selbst erfolgt auf lose auszugebenden 
Listenblättern. Soweit die Regierungspräsidenten (für Berlin der Ober¬ 
präsident) solche Vordrucke gebrauchen, sind sie ebenfalls von der Reichs¬ 
bekleidungsstelle unmittelbar anzufordern. 

—. Die unter IV Abs. 2 der „Vorschläge, betr. Ausführungsbestimmungen über 
die Bezugsscheine“ der Landeszentralbehörde zugewiesene Befugnis wird 
auf die Regierungspräsidenten (für den Stadtbezirk Berlin den Ober¬ 
präsidenten) übertragen, denen die weitere Übertragung auf die Kommu¬ 
nalverbände im Sinne der obigen Ziffer 4 gestattet ist. 

9. Als Kommunalverbände im Sinne der Verordnung gelten die Stadt= und 
Landkreise. 

10. Die Beschwerde gegen die Verfügung der Schließung eines Betriebes ($ 15) 
it binnen einer Woche vom Tage der Zustellung des Bescheids an die zu¬ 
ständige Stelle zu richten. 

18. Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen 
von Schuhwaren. Vom 28. September 1916. (REl. 1077.) 

Der Bundesrat bat... . folgende Verordnung erlajfen: 
$1. Schuhmaren dürfen zu feinem höheren Preife verfaujt werden al3 dem, 

der sich aus der Zusammenrechnung der Gestehungskosten, eines angemessenen 
Anteils der allgemeinen Unkosten und eines angemessenen Gewinns ergibt. Für 
die Preisberechnung sind die von der Gutachterkommission für Schuhwarenpreise 
69) ausgestellten Richtsätze maßgebend. 

Schuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche, die ganz oder zum Teil 
aus Leder, Strick=, Web= oder Wirkwaren, Filz oder filzartigen Stoffen bestehen. 

§ 2. Lieferungsverträge über Schuhwaren, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung zu höheren als den nach § 1 zulässigen Preisen abgeschlossen sind, 
gelten als zu diesen Preisen abgeschlossen, soweit die Lieferung nicht vor dem 
Inkrafttreten der Verordnung erfolgt ist. 

8383. Schuhwaren dürfen vom Großhändler nur an Kleinhändler, vom Klein¬ 
händler nur an Verbraucher abgesetzt werden. 

8 4. Schuhwaren müssen auf der Ware selbst oder auf einem mit dieser fest 
verbundenen, aus dauerhaftem Material hergestellten Begleitschein in einer für 
den Käufer leicht erkennbaren Weise solgende Angaben enthalten: 

1. den Namen oder die Firma und den Ort der gewerblichen Hauptnieder¬ 
lassung desjenigen, der die Ware hergestellt hat; an Stelle der Angabe 
des Namens oder der Firma und des Niederlassungsortes kann als Kenn¬ 
zeichnung eine Nummer treten;



250 C. Handelssachen und Gewerbliches Eigentum. 

2. den Kleinverkaufspreis in deutscher Währung: 
3. den Monat und das Jahr, in denen die Angaben angebracht worden sind. 
Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung auf Schuhwaren, die 

auf Bestellung des Verbrauchers handwerksmäßig nach Maß angefertigt werden. 
85. Die im $ 4 vorgejchriebenen Ungaben jind vom Herfteller oder, falls die 

Ware aus den Ausland eingeführt wird, bon demjenigen anzubringen, der die 
Ware im Znland im eigenen oder fremden Namen in den Berlehr bringt, Die 
Angaben find anzubringen, bevor der Verpflichtete die Ware meitergibt. 

Bei Waren, die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung bereits 
im Besitz eines Händlers sich befinden, sind nur die im § 4 Abs. 1 Nr. 2, 3 ver¬ 
langten Angaben von diesem anzubringen. 

Soweit der zur Auszeichnung Verpflichtete an Stelle der Angaben seines 
Namens oder der Firma und des Niederlassungsorts eine Nummer anbringen 
will, hat er bei der Gutachterkommission für Schuhwarenpreise (5 9) die Zuteilung 
dieser Nummer zu beantragen. Er darf sich nur der zugeteilten Nummer bedienen. 

§ 6. Der Käufer von Schuhwaren kann, wenn er glaubt, daß der ihn: berechnete 
Preis oder der ausgezeichnete Kleinverkaufspreis die Grenzen des 5 1 überschreitet, 
binnen zwei Wochen nach Abschluß des Kaufvertrags Festsetzung des Preises durch 
ein Schiedsgericht beantragen. 

Das Schiedsgericht prüft auch auf Anrufen der zuständigen Behörde [Preußen, 
Big. v. 5. Dt. 1916, ZMEÖT. 288 die Landräte, in Stadtkreiien die Ortspolizeibehörden, 
sowie ferner soweit es sich um Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs handel:, 
die Preisprüfungsftellen) die Preife nad) und bejtimmt die nad) $ 1 in Verbindung 
mit den von der Gutachterfommiffion für Schuhwarenpreise (5 9) aufgestellten 
Richtsätzen angemessenen Preise. Ist der für eine bestimmte Art von Schuhwaren 
festgesetzte Preis niedriger als der ausgezeichnete, so hat das Schiedsgericht zu¬ 
gunsten des Reichs von dem zur Anszeichnung Verpflichteten einen Betrag ein¬ 
zuziehen, der dem Uberpreis aller von dem Verpflichteten mit der beanstandeten 
Preisauszeichnung in den letzten drei Monaten in den Verkehr gebrachten Schuh¬ 
waren der betreffenden Art entspricht. 

§ 7. Ergibt die Prüfung durch das Schiedsgericht den Verdacht einer straf¬ 
baren Überteuerung, jo hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts außerdem der zu¬ 
ständigen Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen. 

§8. Das Schiedsgericht entscheidet unter Ausschluß des Rechtswegs. Seine 
Entscheidung ist endgültig; sie erfolgt gebühren= und stempelfrei. 

89. Der Reichskanzler ernennt eine Gutachterkommission für Schuhwaren¬ 
preise, der es obliegt, allgemeine Richtsätze für die Bestimmung der Verkaufs¬ 
preise festzusetzen, insbesondere Grundsätze für die Berechnung der Gestehungs¬ 
kosten, des angemessenen Anteils an den allgemeinen Unkosten und des ange¬ 
messenen Gewinns aufzustellen. Die Gutachterkommission hat auch auf Ersuchen 
des Schiedsgerichts oder der zuständigen Bchörde [Preußen, Vfg. v. 5. Oll. 1910, 
MOL. 288 außer den zu § 6 Abs. 2 erwähnten Behörden die Gerichte und Slaats¬ 
anwallschaften] sich über die Angemessenheit der Preise im Einzelfalle gutachtlich 
zu äußern. Sic hat eine Liste der gemäß § 5 Abs. 3 zugeteilten Nummern zu 
führen und dem Schiedsgerichte die Nummern der zur Auszeichnung Verpflichteten 
seines Bezirkes mitzuteilen. " 

§ 10. Veranstaltungen, dic eine besondere Beschleunigung des Verkaufs von 
Schuhwaren bezwecken, sind verboten. 

Als verboten gelten insbesondere die Ankündigung und die Abhaltung von 
Ausverkäufen und Teilausverkäufen, Inventur= und Saisonverkäufen, Festve.¬ 
käufen, Serien= und Restewochen oder ztagen, Propaganda= und Reklamewochen 
oder -tagen und von ähnlichen Sonderverkäufen sowie die Ankündigung von 
Verkäufen zu herabgesetzten Prcisen oder Inventurpreisen.
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& 11. Bedeutet die Durchführung des Verbots ($ 10) bei Todesfällen, Ge¬ 

schäftsauflösungen und Konkursen eine besondere Härte, so kann die Ortspolizei¬ 

behörde auf Antrag Ausnahmen zulassen. Die Landeszentralbehörde kann an 
Stelle der Ortspolizeibehörde eine andere Behörde für zuständig erklären. 

8 12. Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen über die Errich¬ 

tung, die Zuständigkeit, die Zusammensetzung und das Verfahren des Schieds¬ 

gerichts sowie über die Errichtung, die Zuständigkeit und die Zusammensetzung 
der Gutachterkommission für Schuhwarenpreise. 

* 13. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬ 

ordnung zulassen. Er kann die Preise für Ausbesserungen an Schuhwaren regeln. 
8 14. Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu zehn⸗ 

lausend Mark wird bestraft: 
1. wer den Bestimmungen der §§ 3, 10 zuwiderhandelt; 
2. wer Schuhwaren ohne die nach s 4, 5 vorgeschriebenc Auszeichnung 

verkauft, seilhält oder sonst in den Verkehr bringt; 

3. wer bei der nach Is 4, 5 vorgeschriebenen Auszeichnung unrichtige An¬ 
gaben macht, oder eine andere als die ihm zugeteilte Nummer verwendet, 
oder wer Schuhwaren verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt, 
wissend, daß die Auszeichnung unrichtige Angaben oder eine falsche Num¬ 
mer enthält, oder daß die ausgezeichnete Preisangabe erhöht oder un¬ 
kenntlich gemacht ist; 

4. wer Schuhwaren zu einem höheren als dem ausgezeichneten Preise ver¬ 
kauft oder feilhält; 
wer, nachdem für eine bestimmte Art der von ihm in den Verkehr ge¬ 
brachten Schuhwaren von dem Schiedsgericht ein angemessener Preis 
festgesetzt ist, Waren gleicher Art mit einem höheren Kleinhandelspreis 
auszeichnet und mit dieser Auszeichnung verkauft, feilhält oder sonst in 
den Verkehr bringt. 

Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung können neben der Strafe die Waren 
eingezogen werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, 
ob sie dem Täter gehören oder nicht. 

8 15. Die Verordnung tritt mit bem Tage der Verkündung 129. 9.), hinsicht¬ 
fid) des $ 14 mit dem britten Tage nach der Verkündung, Hinjichtlich des 88 4, 5 
mit dent 25. Oktober 1916 in Sraft. Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens be¬ 
ſlimmt der Reichskanzler. 

OU
 

Hierzu: 

Bekanntmachung des Neichstanzlers, betr. Ausführungsbeftim- 
mungen zur Verordnung über Preisbefchräntungen bei Verkäufen 
von Schuhmwaren vom 28. September 1915 (RGYL. S. 1077). Dom 

28. September 1916. (RGBL. 1080.) 

Auf Grund de3 $ I der Verordnung über Preisbeschränkungen bei Verkäusen 
co Schuhwaren vom 28. September 1916 (NEBI. S. 1077) wird folgendes 
estimmt: 

‚$1. Bei jeder amtlichen Haubelsvertretung wird für ihren Bezirk ein Schieds¬ 
gericht gebildet. In Bezirken, in denen mehrere Vertretungen des Handels vor- 
handen find, beftimmt die Landeszentralbehörde, bei welcher von ihnen das Schieds¬ 
gericht zu bilden ist. Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, daß für die Be¬ 
zirke mehrerer Handelsvertretungen nur ein Schiedsgericht zu bilden ist. 
Orte, die zu keinem Handelsvertretungsbezirke gehören, werden nach Be¬ 

stimmung der Landeszentralbehörde dem Schiedsgerichte der nächsten Handels¬ 
vertretung zugewiesen.
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Soweit Bundesstaaten amtliche Handelsvertretungen nicht haben, bestimmt 
die Landeszentralbehörde die amtlichen Stellen, bei denen das Schiedsgericht ge: 
bildet wird sowie den Bezirk des Schiedsgerichts. 

8 2. Das Schiedsgericht beſteht aus einem Vorſitzenden und Beiſitzern. Ihr 
Amt ist ein Ehrenamt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden durch 
die Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Verwaltungsbehörde, die 
Beisitzer, soweit sie gewerblichen Kreisen angehören, durch die Handelsvertretung 
im übrigen durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts ernannt. Die Handels¬ 
vertretung bestellt einen oder mehrere Schriftführer. 

Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihrem Amtseintritt durch Hand¬ 
schlag an Eidesstatt zu treuer und gewissenhafter Führung ihres Amtes zu ver¬ 
pflichten. Sie sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die Verpflichtung des 
Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt durch die höhere Verwaltungsbe¬ 
hörde, die Verpflichtung der übrigen Mitglieder und der Schriftführer durch den 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts. 

In Fällen des § 1 Abs. 3 findet diese Bestimmung entsprechende Anwendung. 
§ 3. Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vorsitzen¬ 

den und vier Beisitzern, von denen je einer ein Schuhwarenhersteller und ein Schuh: 
warenhändler, die beiden übrigen Verbraucher sein sollen. Wird der von einem 
Handwerker berechnete Preis angegriffen, so soll der Hersteller den Handwerker¬ 
kreisen entnommen sein. 

$ 4 Zujtändig ijt das Schiedsgericht de3 Bezirkes, in dem der zur Nuszeic)- 
nung des Kleinverkaufspreises Verpflichtete, oder falls nicht der ausgezeichnete, 
sondern der berechnete Preis angegriffen wird, der Verkäufer seinen Wohnort 
bzw. den Ort seiner gewerblichen Niederlassung hat. 

8 5. Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist schriftlich oder zu 
Brotofoll des Schriftführers eines Schiedsgerichts zu jtellen. Er foll unter Dar- 
fegung der Sachlage und Angabe der Beweismittel kurz begründet werden; der 
Antragfteller foll die ihm zugänglichen Beweisurfunden beifügen. 

8 6. Tas Schiedsgericht verhandelt und entjcheidet in nicht öffentlicher Sikung. 
Der Vorsitzende kann anordnen, daß eine mündliche Verhandlung mit den Be- 
leiligten stattfindet. 

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. Es ist ihnen gestattei, 
den Verhandlungen beizuwohnen. Der Vorsitzende kann ihr Erscheinen anordnen. 

Beteiligte im Sinne dieser Bestimmung sind der Käufer, der zur Auszeich¬ 
nung Verpflichtete sowie die antragstellende Behörde. Der Vorsitzende kann 
andere Personen, die ein rechtliches Interesse an der Entscheidung haben, als Be¬ 
teiligte zulassen. 

$ 7. Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen. 
Wird mündliche Verhandlung angeordnet, so sind sie zu dieser zu laden. 

Die Ladung geschieht durch eingeschriebenen Brief und, wenn der Wohnort 
der Beteiligten nicht bekannt ist oder die schriftliche Verständigung mit ihnen 
während des Krieges erschwert oder zeitraubend ist, mittels einmaliger Einrückung 
in den Reichsanzeiger. Der Vorsitzende kann eine andere Art der Ladung anordnen. 

Die Beteiligten können sich in der mündlichen Verhandlung durch eine mit 
schriftlicher Vollmacht versehene Person vertreten lassen. Sind sie oder ihre Stell¬ 
vertreter trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen, so wird gleichwohl in der Sache 

verhandelt und entschieden. 
88. Das Schiedsgericht kann den Beteiligten ausgeben, binnen einer bestimm¬ 

zen Frist Tatsachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts anzugeben und 
Beweiemittel, insbesondere Urkunden vorzulegen oder Zeugen zu stellen. 6 

Bei Versäumung der Frist kann das Schiedsgericht nach Lage der Sache 
ohne Verücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entscheiden.
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9. Das Schiedsgericht kann auf Antrag oder von Amts wegen Beweise 

erheben, insbeſondere Zeugen und Sachverständige vernehmen sowie Gutachten 
ver Gutachterkommission für Schuhwarenpreise einfordern. 

Auf die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises finden die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung mit der Maßgabe Anwendung, daß eine Ver¬ 
eidigung durch das Schiedögericht nicht ftatifindet. Die Zeugen und Gacjver- 

jtändigen erhalten Gebühren nad) Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen 

und Sachverständige (80# Bl. 1896 ©. 689, 1914 ©. 214). 
$ 10. Pie Befugnijfe aus den 8 8, 9 ftehen außerhalb der Sitzungen dem 

Vorsitenden zu. ½ 
5 11. Zu den Verhandlungen mird ein Schriftführer zugezogen. 
ber die Verhandlung wird eine Niederfchrift aufgenommen, die von dem 

Yorfipenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ijt. Ste foll Ort und Tag 
der Verhandlung, die Bezeichnung der mitiwirfenden PBerfonen und der Beteiligten, 

sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie soll den anwesenden Be¬ 

teiligten vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt werden. 
§& 12. Die Entscheidung erfolgt durch Veschluß. Der Beschluß enthält die 

Namen der Mitglieder des Schiedsgerichts, die bei der Entscheidung mitgewirkt 

haben. 
" 8 13. Die Beschlüsse G 12) sind von dem Schriftführer auszufertigen; er be¬ 

scheinigt die Übereinstimmung mit der Urschrift. 

Di Beschlüsse sind den Beteiligten, soweit sie nicht in deren Gegenwart 

verlündet jind, in der im $ 7 Nbf. 2 vorgefchriebenen Weije mitzuteilen. 
$14. Für bas Verfahren werden Gebühren und Stempel nicht erhoben. Das 

Schiedögericht beftimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat, 

und fegt Die Höhe der Auslagen feft. Die Beitreibung der Auslagen fowie der etra 
auf Grumd des $ 6 der Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen. 

von Schuhwaren vom 28. September 1916 (Röl. S. 1077) einzuziehenden 
Beträge erfolgt auf Ersuchen des Schiedsgerichts nach den landesgesetzlichen Vor¬ 
schriften über die Beitreibung öffentlicher Abgaben. 

Die Beteiligten haben keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen. 
§*# 15. Die Gutachterkommission für Schuhwarenpreise wird im Anschluß an 

die Kontrollstelle für freigegebenes Leder in Berlin errichtet. Sie wird gebildet 
aus Vertretern der verschiedenen Kreise der Schuhwarenhersteller, aus Schuh¬ 
warenhändlern und aus Verbrauchern. Die Mitglieder sowie der Vorsitzende 
werden vom Reichskanzler ernannt. Ihr Amt ist ein Ehrenamt. 

Die Gutachterkommission untersteht der Aufsicht des Reichskanzlers. 
§ 16. Die Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung 129. 9.] 

in Kraft. 

— In Preußen finden nach der Bfg. vom 30. September 1916 (HOMl. 339) auf 
die Bildung de. Schledsgerichte und ihrer Bezirke sowie die Ernennung, Verpflichtung 

und Befähigung der Borfigenden und ihrer Stellvertreter die Ziff. 1 bis 4 des Erlasses 
vom 31. März 1916, HMBl. 85 (15D1 entsprechende Anwendung. — 

19. Bekanntmachung über untangliches Schuhwerk. Vom 
21. Juni 1916 (Rnl. 541) mit der Anderung vom 19. Oktober 

1916. (REl. 1172, i. Kr. seit 20. Oktober 1916.) 

Der Bundesrat hat .. folgende Verordnung erlassen: 

J1. Ledernes Straßenschuhwerk, dessen Absatz oder Laufsohle ganz oder 
teilweise, oder dessen Brandsohle oder Hinterkappe ganz oder zum größeren Teil 
aus Pappe oder aus einem anderen Stoffe besteht, der nicht geeignet ist, Leder
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zu ersetzen, darf gewerbsmäßig nicht hergestellt, feilgehalten, verkauft oder sonst 
in den Verkehr gebracht werden. Das gleiche gilt für ledernes Straßenschuhwerl 
dessen Absatz im oberen (Lauf=) Teil aus einem anderen Stoffe als Leder bestehtl. 

Besteht die Laufsohle ganz oder teilweise aus einem Stoffe, der geeignet it, 
Veder zu erjegen, fo muß fie mit einer entjprechenden Bezeichnung verfehen fein. 

Abjäge mit Gummibefhlag und Sohlen aus Gummi, Balata oder Hol: 
werden durch die Vorschriften des Abs. 1 Sab 2 und des Ubi. 2 nicht betroffen, " 

§ 2. Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Ver¬ 
orönung; er bezeichnet insbejondere die Stoffe, die geeignet sind, Leder zu ersetzen. 

83. Die Beamten der Polizei und Die von ihr beauftragten Sachverſtändigen 
ſind befugl, in die Betriebsräume, wo Schuhwerk hergeſtellt, gelagert, verpadt 
aufbewahrt oder feilgehalten wird, jederzeit einzutreten, daſelbſt Beſichtigungen 
vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen und nach ihrer Auswahl Proben 
zur Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. 

Die Unternehmer der im Abs. 1 bezeichneten Betriebe sowie die von ihnen 
bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den Beamten der 
Polizei und den Sachverständigen Auskunft über das Verfahren bei Herstellung 
der Erzeugnisse und über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbesondere 
über deren Menge und Herkunft zu erteilen. 

§ 4. Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung 
und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und 
Geschäftsverhällnisse, die durch die Aufsicht zu ihrer Kenninis kommen, Verschwie¬ 
genheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts¬ 
und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen. 

§ 5. Die Unternehmer haben einen Abdruck dieser Verordnung und der nach 
$ 2 erlaffenen Bejtimmungen in ihren Betriebsräumen auszuhängen. 

§ 6. Wer ledernes Straßenschuhwerk zum Weiterverkauf an einen anderen 
abgegeben hat, ist verpflichtet, diesem auf Verlangen Auskunft über die für den 
Absatz, die Laufsohle, die Brandsohle und die Hinterkappe verwendeten Stoffe 
zu erteilen. 

I§7. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬ 
hundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer den Vorschriften des § 1 Abs. 1 oder den nach § 2 erlassenen Bestim¬ 
mungen zuwider Schuhwerk herstellt, seilhält, verkauft oder sonst in den 
Verkehr bringt; 

2. wer Schuhwerk ohne die im § 1 Abs. 2 oder im § 9 Abs. 2 Halbsatz 2 oder 
‚u den nad) §# 2 erlassenen Bestimmungen vorgeschriebene Bezeichnung 
oder mit einer unrichtigen Bezeichnung solcher Art gewerbsmäßig feilhält, 
verkauft oder sonst in den Verkehr bringt; 

3. wer vorsätzlich die ihm nach § 3 Abs. 2 oder § 6 obliegende Auskunft nicht 
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht; 

4. wer den im $ 5 vorgeschriebenen Aushang unterläßt oder den darüber nach 
$ 2 erlafjenen Bestimmungen zuwiderhandelt; ' 

5. wer den Vorschriften des § 4 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet 
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts= oder Betriebsge¬ 
heimnissen sich nicht enthält. . 

Ym Falle der Kr. 5 tritt Die Verfolgung nur auf Antrag de3 Unternehmers ein. 
Sr den Fällen der Nr. 1, 3 kann neben der Strafe auf Einziehung der Gegen- 

jtände, auf die fich die ftrafbare Handlung bezieht, erfannt merden, ohne Unter» 
ihied, ob fie dem Verurteilten gehören oder nicht. Yft die Verfolgung oder die 
Verurteilung einer beftimmten Berfon nicht ausführbar, fo kann auf die Einziehung 
selbständig erkannt werden. 

Wird in den Fällen der Nr. 1, 2 auf Strafe erkannt, so kann angeordnet werden,
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daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntgemacht wird. 
Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen. 
8 8. Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren Unternehmer 

oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten unzuverlässig zeigen, die ihnen durch 
diese Verordnung oder die nach § 2 erlassenen Bestimmungen auferlegt sind. 

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Uber die Beschwerde entscheidet 

die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde bewirkt leinen Aufschub. 
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Behörde und als 

höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Vorschrift anzusehen ist. 
). Diese Verordnung tritt mit dem 10. Juli 1916 in Kraft. 
Schuhwerk, das nachweislich vor dem 10. Juli 1916 hergestellt ist und den 

Vorschriften des § 1 Abs. 1 nicht entspricht, darf bis auf weiteres in den Verkehr 
gebracht werden, wenn es mit einer entsprechenden Bezeichnung versehen ist. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt, mit dem Die Verordnung außer 
frast tritt. 

Hierzu: 

a) Ausführungsbeftimmungen Des Reichstanzlers zu Der Verordnung 

über untauglihes Schuhwert. Dom 22, Juni 1916. (RGl. 543) 

mit den Änderungen vom 19, Oktober 1916 (RSBL 1173, i. Kr. feit 
20. Oftober 1916.) 

Auf Grund des $ 2 der Verordnung des Bundesrat3 über untaugliches Schuh: 
wert vom 21. Juni 1916 (RGBT. 541) wird folgendes bestimmt: 

$ 4. Die Borfchriften der Verordnung find auf Schuhwerk anzumenden, das 
zum Gebrauch auf der Straße, beim Wandern, auf der Jagd und dergleichen be» 
stimmt ist und das in der Hauptfache aus Leder zu beitehen pflegt, ohne Unter- 
icjied, ob e3 für Männer, Frauen oder Pinder bejtimmt if. Dazu gehören auch 
Lederschuhe mit Stoffeinsätzen sowie Lackstiefel und Lackschuhe. 

Zeug= und Leinenschuhe, Strand=, Tennis=, Turn=, Kletterschuhe und der¬ 
gleichen fallen nicht unter die Vorschriften der Verordnung, auch nicht gewendetes 
Schuhwerk, Tanz= und Hausschuhe, Pantoffel und dergleichen. Dasselbe gilt für 
gestiftete Spangenschuhe und Sandalen und für Schuhe, bei denen die Laufsohle 
und der Absatz aus Holz bestehen (Kriegsschuhe), auch solche mit aufgelegten Leder¬ 
jlecken. 

§ 2. Doppelsohlen ſind als Laufsohlen im Sinne des 8 1 Abſ. 1 der Verord⸗ 
nung anzuſehen. 

Die Vorschriften des § 1 Abs. 1 der Verordnung gelten auch für Absätze, die 
mit Metallbeschlag versehen sind. 

Die Stärke (Höhe), in welcher der Absatz aus Leder bestehen muß, wird auf 
1 Zentimeter von der Lauffläche an festgesetzt. Bei Holzabsätzen genügt eino 
Slärke von 3 Millimetern. 

8 3. Das Verbot des § 1 Abs. 1 der Verordnung gilt für Pappe jeder Art, 
auch für gehärtete, gepreßte, gewalzte oder in anderer Weise bearbeitete Pappe 
und ohne Rücksicht auf die Benennung oder auf die bei der Herstellung verwen¬ 
deten Zusatzstoffe. 

$4 Die Bezeichnung der Stoffe, Die geeignet sind, Leder zu ersetzen, erfolgt 
durch Bekanntmachung im Zentralblatt für das Deutsche Reid). 

§5 5. Die im & 1 Abs. 2 der Verordnung vorgeschriebene Bezeichnung ist von 
au SHeriteller anzubringen. Sie befteht in den Worten „Lauffohle nicht aus 
eder”, 

Die im $ I Abi. 2 Haldfap 2 der Verordnung vorgefchtiebene Bezeichnung
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ist von demjenigen (Herfteller oder Händler) anzubringen, in dessen Besitze sich die 
Ware befindet. Sie muf für die Laufsohle die an Stelle von Leder verwendeten 
Stoffe angeben, für den Absatz genügt der Vermerk „Nicht ausschließlich aus Leder 
oder zugelassenen Ersatzstoffen“, für bie übrigen Schuhteile der Vermerk: „Nicht 
überwiegend aus Leder oder zugelassenen Ersatzstoffen“. 

Die Bezeichnung muß in deutscher Sprache abgefaßt, deutlich, dauerhaft 
und leicht lesbar sein. Sie ist auf einem aus festem Stoffe (Pappe oder dergleichen) 
bestehenden Zettel von der Form eines rechtwinkligen Viered3 mit gleichen, je 
5 Zentimeter langen Seiten aufgudruden. Der bedruckte Zettel ist an jedem Schuh 
oder Stiefel dauerhaft zu befestigen. 

Das Feilhalten und Verkaufen von Schuhwerk ohne die erforderlichen Zettei 
ist unzulässig. 

§ 6. Der nach § 5 der Verordnung auszuhängende Abdruck ift in großer, deut¬ 
licher Schrift herzustellen. Der Aushang muß in die Augen fallen und jo ange- 
bracht sein, daß er von jedermann leicht gelesen werden kann. 

8 7. Mi, dem Inkrafttreten der Verordnung unterliegt auch Schuhwerk, das 
in der Herstellung begriffen ist, dem Verbote des § 1 Abs. 1; die Fertigstellung 
angefangener Gegenstände, ohne Rücksicht auf die Vorschriften des § 1 Abs. 1 der 
Verordnung, ist nur noch bis zum 8. Juli 1916 zulässig. Alsdann noch unfertige 
Schuhe und Stiefel sind nicht als vorher hergestellt im Sinne des §5 9 Abs. 2 Halb¬ 
satz 1 anzusehen und sind, wenn sie den Anforderungen des § 1 Abs. 1 der Ver¬ 
ordnung nicht entsprechen, vom Verkehr ausgeschlossen. 

b) Preußische Ausführungsanweisung vom 27. Juni 1916 (HMBl. 204). 
Auf Grund des § 8 Abs. 3 der Vundesratsverordnung über untaugliches Schuhwerf 

wird bestimmt: 
Für die Schließung von Betrieben, deren Unternehmer oder Leiler sich in Befolgung 

der Pflichten unzuverlässig zeigen, die ihnen durch die Verordnung oder die nad) 5 2 er¬ 
lassenen Bestimmungen des Reichskanzlers auferlegt sind, ist zuständig: 

in Städten über 10000 Einwohner die Ortspolizeibehörde, 
im Landespolizeibezirl Berlin der Polizeipräsident zu Berlin, 
im übrigen der Landrat und in den Hohenzollernschen Landen der Oberamtmann. 

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der Verordnung ist der Regierungspräsident, 
für Berlin der Oberpräsident. Die Beschwerde (5 8 Abs. 2) ist innerhalb einer Woche vom 
Tage der Eröffnung des Bescheides bei der höheren Verwaltungsbehörde anzubringen. 

Begründung. (D. N. IX 116.) 

Während früher Schuhe und Stiefel, die danerhaft und widerstandsfähig sein 
sollten, durchweg aus Leder angefertigt wurden, haben sich in neuerer Seit Kunst¬ 
erzeugnise eingebürgert, die besonders von den Schuhfabriken verwendet werden, um 
für verschiedene Teile des Schuhzeugs das TLeder zu ersetzen. Es gibt derartige Ersatz= 
stoffe, die sich bewährt haben und deren Derwendung für bestimmte Swecke keinem 
Bedenken unterliegt. Unter den heutigen Derhältnissen, wo das Leder knapp geworden 
und im Hreise stark gestiegen ist, kann die Heranziehung dieser Stoffe als Mittel, Leder 
zu ersparen und den Hreis der Fertigware niedriger zu halten, nur begrüßt werden. 

Es hat sich jedoch während des Krieges die Unsitte herausgebildet, daß Stoffe, die für 

gewifje Teile einwandfrei find, zur Herstellung anderer Teile benntzt werden, für die 

fie völlig ungeeignet find, und dag für Schuhteile, die unter allen Umftänden aus Keder 

beftehen müffen, untauglihe Stoffe verwendet werden. Dadurch wird die Brand 

barkeit der Schuhe wefentlich berabgeminbert, oft vollkommen in Stage geftellt. Außer 
Jich fan der Käufer die Minderwertigkeit nicht erfennen, er muß einen Preis zahlen, det 

dem geringen Wert der Ware nicht entspricht, und diese selbst zerreißt oder zerfällt [horn 

nach kurzem Gebrauche. In beträchtlichem Umfang sind Stiefel mit Sohlen aus Happe
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angefertigt worden, die jchon bei geringer Beanfpruchung, namentlich bei naffern Wetter, 
jagen. 

ei ber den Mißftand, der bereits die Hreisprüfungsstellen beschäftigt hat, ift nicht 

nur von den Derbrauchern geklagt, fondern cuch von den Händlern, die von den Sabri- 
kanten über die Untauglichkeit der Erzeugnizse nicht aufgeklärt find, ihrerfeits aber von 

dem in seinen berechtigten Erwartungen getäuschten Abnehmer in Anspruch genommen 

werden. Die Derfolgung wegen Betrugs stößt auf Zeweisschwierigkeiten und versagt 
leicht, wenn der Zeschuldigte sich auf seine Überzeugung von der Dauerhaftigkeit des 

Erzeugnisses, auf die etwa günstige Hreisstellung oder auch auf die bestehende Ledernot 

oder dergleichen beruft. Um die Allgemeinheit durchgreifend vor Übervorteilung durch 
die mangelhaften Machwerke zu schützen, reichen die bestehenden Gesetze nicht aus. Diel¬ 

mehr erscheinen vorbeugende Maßnahmen erforderlich. Ein wirksames Vorgehen in 

diesem Sinne ist auch deshalb unerläßlich, weil die weitere Fabrikation von schlechtem 
Schuhzeug der bezeichneten Art zu einer Derschwendung von Keder führt, die in der 
jetzigen Seit nicht geduldet werden kann. Offenbar wird, wenn ein Schuh infolge der 

verwendung von Happe oder dergleichen sich ungebührlich schnell abnutzt und weg¬ 
geworfen werden muß, das im Schuh enthaltene Leder nicht so ausgenuzt, wie es sonst 
möglich wäre, es fonımt ohne wirtfchaftliche Rechtfertigung in Abgang, und dadurd 
wird der Derbraud; neuer Schuhe und damit einer weiteren Menge Leder notwendig, 
der andernfalls hinausgejchoben werden fönnte. Die Menge der in Betracht fommenden 

Scuhmaren ift fo groß, daß es jich um erhebliche Kedervorräte handelt, die hier erfpart 

werden fönnen und müffen. Durch die Bel. v, 21. Juni 1916 (REBI. 541) ift daher 
derartiges mangelbaftes Schuhwerk für die Zufumft verboten und im öffentlihen In« 
tereffe vom Derkehr ausgefchlofjen worden. Das Derbot bejiebt fid nur uf Schuhs 

waren, die zum Gebrauch auf der Straße beftimmt find und in der Haupifache aus Leder 
zu bejtehen pflegen. Bei diefen find es vier Teile, für die ein Bedürfnis nah Schutz 
aegen die Dermendung von Pappe und dergleichen befteht. Sie ift für den Abfat und 
die Laufsohle schlechthin unzulässig, für die Zrandsohle und die Hinterfappe nur. als 
Derstärkung des Leders, das den überwiegenden Bestandteil bilden muß, statthaft; 
in jedem Falle muß der Absatz an der Laufseite aus Keder bestehen. Dem Reichskanzler 
ist vorbehalten, die näheren Bestimmungen zu treffen, um den Kreis der Schuhmaren, 
die der Verordnung unterliegen, genauer zu umgrenzen und dergleichen. Don dem 
BReichskanzler sollen auch die Stoffe bezeichnet werden, die geeignet sind, Leder zu er¬ 
setzen. Sie werden dadurch einheitlich und rechtsverbindlich festgestellt, so daß ein Er¬ 
messen der Gerichte und ein Streit der Sachverständigen im einzelnen Falle ausge¬ 
schlossen wird. Soweit der Reichskanzler die angeblichen Ersatzstoffe nicht anerkannt 
hat, haben sie als ungeeignet zu gelten. Gewisse Übergangsvorschriften sind getroffen, 
um die beteiligten Fabrikanten und Händler vor unbilligen Härten zu bewahren. Ins¬ 
befondere ijt Dorjorge getroffen, daß nicht mit dem Inkrafttreten des Derfehrsverbots 
die großen Vorräte, die noch bei den Fabrikanten lagern oder sich im Besitze des Schuh¬ 
handels befinden, wirtschaftlich verloren gehen. Der Umstand, daß die neuen gesetzlichen 
Anforderungen nicht erfüllt sind, schließt daher die beim Inkrafttreten der Derordnung 
vorhandenen, als fertige Ware vorliegenden Erzeugnüfe vorläufig noch nicht vom 
Derkehr aus. Bei der Bemeffung der Daner diefer Schonzeit war einerfeits zu berüd« 

lichtigen, daf fie geräumig genug fein muß, um den Beteiligten ben Abjah zu ermögs 
lien und namentlich die zahlreichen Hleineren Schukhandlungen tunlihft vor dem 
Schaden zu bewahren, der fie treffen muß, wenn fie mit einer, beträchtlidgen Mlenge 

Plötzlich unverkäuflich gewordener Ware sitzen bleiben. Andererseits entspricht es der Wich¬ 
ligkeit der Sachlage, auf der die Verordnung beruht, daß diese bald zur vollen Wirkung 
fommt, und daß der Anreiz für gewissenlose Hersonen, nengemachte untaugliche Stiefel 
als angeblich schon früher hergestellt gewesene nachzuschieben, soviel als möglich abge¬ 
schwächt wird. Die Mbergangszeit ift deshalb auf die Zeit bis zum 34, März 1917 feft« 
gefeßt und für die im allgemeinen wirtschaftlich stärkeren Fabrikanten und Großhändler 

Gurhe u. Schlegelberger, Krlegsbuch. Bo. 3. 17
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um fünf Monate kürzer bemessen. Können demgemäß die undauerhaften Waren nicht 
mit einem Schlage vom Markte entfernt werden, so sollen sie doch nicht länger unter 
Verschweigung oder Unterdrückung des Umstandes, daß sie den neu vorgeschriebenen 
Anforderungen nicht entsprechen, den Käufern dargeboten werden. Deshalb if die 
Zezeichnungspflicht für sie vorgeschrieben. Damit den Beteiligten, namentlich den 
kleinen Händlern, die Möglichkeit blieb, die erforderlichen Feststellungen über die an 
Stelle von Leder verwendeten Stoffe zu treffen, ist diese Verpflichtung erst einen Monat 
nach dem Inkrafttreten der Derordnung wirksam geworden. 

Die Wirkung der ganzen Maßnahme darf freilich nicht überschätzt werden. Sie 
bietet feine Sicherheit für eine in jeder Beziehung vollfommene Befchaffenheit der 
Schuhmaren. Die Güte und Danerhaftigkeit eines Stiefels hängt auch von der Art 
und Stärke des Keders und von vielen anderen UImftänden ab, die der gefetlichen Rege- 
[ung nicht unterworfen worden find. Der Bundesrat ift nur einem einzelnen NNbeljtand, 
der fich befonders fühlbar gemacht hatte, entgegengetreten. Deshalb wird aud) nie: 
mand dadurch, dag die Dorjchriften der Derordnung vom 21. Juni 1916 erfüllt find, 

ohne weiteres von der Derantwortung befreit, wenn die Ware berechtigten Anſprüchen 

des Häufers nicht entspricht. — In Anwendung des & 2 der Bek. sind die Ausführungs¬ 
bestimmungen v. 22. Juni lolé (RGBl. 543) erlassen worden. — Durch die Bek., betr. 
Lederersatz für Schuhwerk, vom 15. Sept. 1016 (6Bl. 285) ist mitgeteilt, inwieweit 
bisher geeignete Leberersatzstoffe zugelassen sind. 

20. Bekanntmachung über den Wochenmarktverkehr 
vom 2. März 1915. (RGl. 125.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 738, Erläuterungen in Bd. 2, 294. 

DJZ. 16 346, Leipz. 16 563 (KG.). Es wird erneut ausgesprochen, es könne auf 
Grund der Bel. bestimmt werden, daß gewerbsmäßige Aufkäufer den Marktplatz eine 
Stunde nach der für den Marktbeginn festgesetzten Zeit betreten dürfen. 

E. Gewerbliches Eigentmm. 

I. Bekanntmachung, betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem 

Gebiete des Patent-, Gebrauchemuster- und Warenzeichenrechts. 
Vom 10. September 1914. (REl. 403.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 461—464. 

82 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stanb gegen Friftverfäumung. 

1. Welche Stiften fommen in Betracht? 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 1, 463; 6, 7 in Bb. 2, 196.) 

8. DB. 16 443 (Patenifl.). Unter Berufung auf $ 2 der ERDD. wurde erft nad) 
Erteilung des Patents Einfpruch eingelegt. Die Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand 
mwurbe verjagt, da $ 2 nur folde Friften treffe, deren Ablauf unmittelbar eine Rechts: 
veränderung nach sich ziehe (Vorbescheidfrist, Beschwerdefrist, Fristen zur Zahlung der 
Jahresgebühren). Die Wiedereinsetzung würde überdies nach erteiltem Patent zu uner¬ 
träglicher Rechtsunsicherheit führen. Sämtliche in der Kriegszeit erteilten Patente liefen 
Gefahr, innerhalb eines Jahres (ZPO. 5 234 Ubi. 3) nach ber Einfpruchsfrift nod) nad) 
tcäglic) wieder aufgehoben zu werden. Ber beteiligten S$nbuftrie bleibe nur mehr die 

Nichtigkeitsklage offen. 

II. derhinderung der Fristeinhaltung (zu vgl. Bd. 1, 463). 

DYB. 16 443 (Patent A.). Der Einspruch gegen eine bekanntgemachte Patentan¬ 
meldung war erst nach Ablauf der zweimonatigen Einspruchsfrist (§ 24 Pal G.) eingegangen
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und die Fristversäumnis mit dem Kriegszustande begründet worden. Der Antrag auf 

Wiedereinsetzung imn den vorigen Stand gegen die Fristversäumung wurde in beiden In¬ 

stanzen (Anmelde¬ und Beschwerdeabteilung) abgelehnt $ 2 der BRVO. fordere, daß 

jemand durch den Krieg verhindert geweſen ſein müſſe, eine Friſt innezuhalten, deren 

Ablauf einen Rechtsnachteil zur Folge habe. Die Einspruchsfrist laufe gegenüber der Allge¬ 

meinheit, nicht gegen einen einzelnen. Der Einsprecher verteidige nicht ein ihm zustehendes 

Recht, sondern jei Sprecher der Allgemeinheit, die durch den Fristablauf keinen Rechts¬ 

sjcchteil erleide. 

nach 8 3. 
Anwendung auf Ausländer (zu vgl. Bd. 1, 464; 2 196). 

1. Die Gegenseitigkeit ist im Sinne des $ 3 verbürgt 6. laut Bel. v. 5 Dltober 1916 

(RB. 1144) mit den Niederlanden. 
2. DZZ. 16 540 (Batenil.). Die in $ 2 vorgejehene Wiedereinjegung in den vorigen 

Stand kann zugunsten ausländischer Staatsangehöriger nach § 3 das. nur dann Anwendung 
finden, wenn in diesen Staalen nach einer im Re# l. enthaltenen Bek. den deutschen 
Reichsangehörigen gleichartige Erleichterungen gewährt werden. Selbst wenn in einem 

ausländischen Staate die Gegenseitigkeitsverbürgung bereits bestehen würde, muß dieser 
Umstand so lange unberücksichtigt bleiben, als nicht eine entsprechende Bek. im RGBI. 
erfolgt ist. Dem Patentamt steht eine Prüfung dahin, ob im Auslande gleichartige Be¬ 

stimmungen erlassen sind, nicht zu, und dos vom Beschwerdeführer gemachte Anerbieten, 
diesen Nachweis zu erbringen, ist rechtlich unbeachtlich, da eine Bek. i. S. des § 3 bez. seines 

Staales unstreitig nicht erfolgt ist. 

(Abschnitt II, 111 in Bd. 1, 464ff.) 

IV. Verwertung von Patenten im nichtfeindlichen Ausland. 

Erlaß des Auswärtigen Amts 
(Mitteil. für Handel, Industrie und Landw. 1916. Nr. 71. S. 9). 

Gegen die Verwertung der für militärische Zwecke nicht verwendbaren Pa¬ 
tente im nichtfeindlichen Ausland während des Krieges bestehen keine Bedenken. 
Wer dort Fabrikanten wirbt, die seine Erfindungen ausführen und Lizenzen von 
ihm nehmen oder die Patente kaufen, übt eine wirtschaftliche Betätigung, die er 
nach dem fremden Patentrecht unter Umständen zu leisten gehalten ist, um die 
Patente nicht einzubüßen. 

Auf der anderen Seite ist der deutsche Besitzer ausländischer Patente nicht 
von der Pflicht befreit, bei deren Verwertung alles zu vermeiden, was zu einer 
Förderung der feindlichen Machtmittel beitragen und auch nur mittelbar den 
Feinden Vorschub leisten kann. Nicht nur der § 80 des Strafgesetzbuchs gegen 
Landesverrat, sondern auch das Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheimnisse 
vom 3. Juni 1914 (R#l. 195) legen ihm Schranken auf, und er wird mit beson¬ 
derer Vorsicht sich vergewissern und dafür sorgen müssen, daß die Ausführung 
seiner Patente im nichtfeindlichen Ausland nicht etwa den feindlichen Staaten 
zugute kommt. Die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen auf die einzelnen 
Fälle ist Sache der Gerichte. Es lassen sich daher seitens der Verwaltungsbehörden 
keine maßgebenden allgemeinen Regeln über die Auslegung der gesetzlichen Be¬ 
stimmungen aufstellen; doch kann folgendes zur Erwägung gestellt werden. 

Gegenstände, die für die Landesverteidigung erheblich sind, können leicht, 
wenn sie im Ausland hergestellt und verkauft werden, von dort in feindliche Länder 

gelangen und zum Nachteil des Reichs benutzt werden; mit Sicherheit kann das 
der deutsche Patentinhaber auch durch vertragsmäßige Bindung seines nichtfeind¬ 
lichen Lizenzuehmers nicht verhindern. Insoweit wird er deshalb der Ver¬ 
wertung von Patenten sich enthalten müssen. Da aber eine scharfe Grenze 

178
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zwischen solchen Gegenständen und denjenigen, bei denen eine auch nur mittelbare 
oder gelegentliche Verwendung für Kriegszwecke ausgeschlossen ist, kaum gezogen 
werden kann, so ist es überhaupt geraten, während des Krieges regelmäßig auf die 
Verwerlung im Ausland zu verzichten und sie nur dann zu betreiben, wenn die 
Erfindung auf einem völlig neutralen, für die Kriegführung unzweifelhaft uner¬ 
heblichen Gebiete liegt. 

Das Königlich Preußische Kriegsministerium ist bereit, auf Antrag im ein¬ 
zelnen Falle die Unschädlichkeit der Ausführung im nichtfeindlichen Ausland zu 
prüfen. Es wird daher empfohlen, für jede Erfindung, die in einem nichtfeindfichen 
Rande verwertet werden foll, bei dem Reichsamt des Innern die Genehmigung 
nachzuſuchen; dieſes Amt wird die Genehmigung im Falle der Zuftimmung des 
Kriegsminiſteriums in der Regel erteilen. 

V. Betanntmahung über Erleichterungen im Patent-, Gebraucds- 

mufter- und Warenzeichenrechte. Dom 13. April 1916. (REBL. 278.) 
Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlafjen: 
81. Im $2 der Verordrumg, betreffend vorübergehende Erleichterungen auf 

dem Gebiete des Patent=, Gebrauchsmuster= und Warenzeichenrechts, vom 10, 
September 1914 (RG#Bl. S. 403) wird Satz 2 gestrichen und folgender Abfag 2 
angefügt: 

Die Wiedereinsetzung muß innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach dem Wegfall des Hindernisses beantragt werden. Der Reichskanzler 
bestimmt, von welchem Zeitpunkt an der Antrag nicht mehr zulässig ist. Im 
übrigen sind die Bestimmungen der $$ 236ff. der Zivilprozeßordnung ent¬ 
sprechend anzuwenden. 1½M& 
§ 2. Die Bekanntmachung der Patentanmeldung kann nach Ablauf der im 

84 Abſ. 1 der Verordnung, betreffend weitere Erleichterungen auf dem Gebiele 
des Patent= und Gebrauchsmusterrechts, vom 31. März 1915 (RGl. S. 212) 
vorgesehenen Zeit weiter ausgesetzt werden. Der Reichskanzler bestimmt, bis 
zu welchem Zeitpunkt die Aussetzung dauert. 

S883. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [14. 4.] in Straft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 212.) 

Die durch die Derordnung v. 10. September 1914 (Re#Bl. 405) gegen Frist¬ 
versäumnis auf dem Gebiete des Hatent=, Gebrauchsmuster= und Waren¬ 
zeichenrechts zugelassene Wiedereinsetzung in den vorigen Stand war zufolge des 
5 234 Abs 5 der Sivilprozeßordnung, dessen entsprechende Anwendung vorgeschrieben 
war, davon abhängig, daß sie vor Ablauf eines Jahres seit dem Ende der versäumten 
Frist beantragt wurde. Diese Beschränkung konnte bei der langen Dauer des Krieges 
nicht aufrecht gehalten werden. In vielen Fällen dauert das die Fristversäumnis ver¬ 

amlassende Hindernis länger als ein Jahr, und es ist unbillig, daß alsdann die Möglichkeit 
der Wiedereinfeßung ausgefchloffen ift. Ebenfo erwies fich die Seit von einem Jahre, 

um welche die gejehliche Srift für die Ausjeßung von Patentanmeldungen duch 8 4 
Abf. ı der Derordnung v. 31. März 1915 (REBEL. 212) verlängert worden war, als 

unzureichend. Yad) beiden Nishtungen trifft daber die auf Grund des $ 3 des jog. ErmÖ. 

ergangene Bek. v. 13. April 1916 Dorforge. Nach $ 1 ift der Satz 2 des $ 2 der Derordnung 
v. 10. September 1914 durch einen befonderen Abfat erfett, in.dem die fachlich unver: 
ändert bleibende Dorschrift, daß die Wiedereinsetzung innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nad dem Weafall des Hinderniffes beantragt werden muß, durch Ein¬ 

fhaltung der hervorgehobenen Worte formal ergänzt und dadurch von der Beranzichung



Bek,, betr. die Verlängerung zum Schutze des gewerblichen Eigentums v. 7. Mal 2915. 261 

der Fivilprozeßordnung zur erschöpfenden Feststellung ihres Sinnes befreit ist, die 
Bestimmungen der Sivilprozeßordnung aber, die entsprechend anzuwenden sind, auf 

die $ 236 ff- befchränft werden, fo daß fomohl der Abf. 3 des $ 254 als auch der übrige 

für das patentamtliche Verfahren praktisch entbehrliche Inhalt der $$ 235 bis 235 aus« 

ſcheidet. Dem Zedürfnis, daß bei Eintritt friedlicher Zuſtände der Anwendbarkeit des 

anßerordentlichen Rechtsbehelfs wieder ein Ende gesetzt werden muß, ist dadurch genügt, 

daß der Reichskanzler ermächtigt ist, zu bestimmen, von welchem Seitpunkt an der 

Antrag nicht mehr zulässig ist. Rach 8 2 kann die Bekanntmachung der Hatentanmeldung 

nach Ablauf des Jahres, für das sie gemäß der Derordnung v. 31. März 1015 ausgesetzt 

worden ist, bis zu einem Seitpunkt, dessen allgemeine Beftinnmung ebenfalls dem Reichs¬ 

fanzler vorbehalten ift, weiter ausgefeht werden. 

VI. Betanntmadhung, betr. die Derlängerung der im Artikel 4 der 

revidierten Pariser Übereinkunft zum Schube des gewerblichen 

Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgefehenen Prioritätsfriften vom 

7. Mai 1915. (RGBl. 272.) 
Wortlaut und Begrlindung in Bb. 1, 466, 467. 

Diese Verordnung ift geändert burd) die 

Befauntmachnng, betr. die verlängerten Privritätsfriften. 
Bom 8. April 1916. (REBL. 259.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Berorönung erlajjen: 
Im 8 1 Abj. 1 der Verordnung, betreffend die Verlängerung der im Ar- 

titel 4 der repidierten Parife: Übereinkunft zum Schuge de3 gewerblichen Eigen- 
tums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen, vom 7. Mai 1915 (Rel. 

S. 272) werden die Worte „längstens aber bis zum 30. Joni 1916“ gestrichen. 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verfündung [11. 4.) in Kraft. 
Zu der VO. vom 7. Mai 1915 sind weiter ergangen: 

1. Bekanntmachung, betr. die Prioritätsfristen in Spanien. 
Vom 14. Juni 1916. (RG#Bl. 524.) 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die 
Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums vom 2. uni 1911 vorgefehenen Prioritätsfrilten, 
von 7. Mai 1915 (RGBI. S. 272) wird Hierdurch befanntgemadht, daß in Spanien 
für Ratenie die bezeichneten Frijten, jomeit fie nicht am 31. Yuli 1914 abgelaufen 
find, bi3 zu einem Zeitpunkt, der nach Beendigung des Krieges festgesetzt werden 
wird, zugunsten der deutschen Reichsangehörigen verlängert sind. 

2. Bekanntmachung, betr. die Verlängerung der Prioritätsfristen 

in Norwegen. Vom 18. August 1916. (RG#l. 949.) 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die 
Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen, 
vom 7. Mai 1915 (RGBl. S. 272) wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Nor¬ 
wegen für Patente die bezeichneten Fristen, soweit sie nicht am 29. Juli 1914 ab¬ 
gelaufen sind, bis zum 31. Dezember 1916 zugunsten der deutschen Reichsange¬ 
hörigen verlängert sind; darüber hinaus sind weitere Verlängerungen höchstens 
um je sechs Monate, vorbehalten.
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3. Bekanntmachung, betr. die Verlängerung der Prioritätofristen 
in Dänemark. Vom 8. September 1916. (Rl. 1007.) 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die 
Verlängerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen 
vom 7. Mai 1915 (K0 Bl. S. 272) und im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
3. Februar 1916 (RGl. S. 89) wird hierdurch bekanntgemacht, daß in Dänemark 
die Prioritätsfristen zugunsten der deutschen Reichsangehörigen weiter bis zum 
1. Januar 1917 verlängert worden sind.



D. Finanzgesetze. 
Übersicht. 

Einleitung. 
I. Gesetz, betr. die Reichskassenscheine und die Banknoten, v. 4. August 1914 

(RGBl. 347). 
11. Gesetz, betr. die Ausgabe von Reichskassenscheinen und Reichsbanknoten zu 

10 Mark, v. 22. März 1915 (RGl. 1797099 .. .... 
II. Gesetz, betr. Anderung des Münzgesetzes, v. 4. August 1914 (NGBI. 326) . 

IV. Bef. ‚betr. die Ausprägung von Fünfpfennigstücken aus Eisen, v. 26. August 

1915 (NGBl. b))))0000; 
6ueV. Bek., betr. die Ausprägung von Zehnpfennigstücken aus Eisen, v. 22. De¬ 

zember 1915 (RGl. 81399990 eennnn 

VI. Bek., betr. die Prägung von Zehn- und Fünfpfennigstücken aus Eisen, v. 11. 
Mai 1916 (RGBi. 379)3. ....... 

VII. Bek., betr. die Prägung von Einpfennigstücken aus Aluminium, v. 23. No¬ 

vember 1916 (REßl. 130)00 .... 

#lll. Bek., betr. Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Gold, v. 13. November 
1915 (NGBl. 7öß0) 6 

.IX. Bek., detr. Verbot der Ausfuhr von Goldwaren, v. 13. Juli 1916 (RGBl. 695) 

*X. Bek. zum Schutze eiserner Gedenkstücke der Reichsbank, v. 3. August 1916 
(RGl. 88333332.; 

XI. Gesetz, betr. Anderung des Bankgesetzes, v. 4. August 1914 (RGl. 327) 
XII. Gesetz, betr. die Ergänzung der Reichsschuldenordnung, v. 4. August 1914 

(RGBi. 326). qg g q......... 
XIII. Darlehnslaſſengeſetz v. 4. Auguſt 1914 (NGBIl. 340o). ..... 

Hierzu: 
Bek. über den Gesamtbetrag der Dahrlehnskassenscheine v. 11. November 

1914 (Re Bl. 4750) nn 
Bek., betr. die Ausstellung von Darlehnskassenscheinen auf Beträge von 

2 und 1 Marl, v. 31. August 1914 (Rl. 393) Denen 

XV. Andere Maßnahmen zur Sreditbeichaffung. 
*1. Sachkredit.. . 

a) Grundlredit·.. .. 
b) Andermweiter Sahlredit. -. - - . 

2. Perfonalkredit - . - 2-22 oo nern 

XV, Bef. über das Verbot be3 Handels mit in England abgeflempelten Wert» 
papieren dv. 19. Novembe 1914 (RGB. 477), ergänzt durch die Bek. v. 

4. November 1915 (RGl. 71))0.. 

XVI. Bek. über Erlaß und Vergütung von Abgaben v. 21. Oltober 1915 (RGBl. 
66ö7700 00 

XVII. Bek über den Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln, v. 20. Januar 

1916 (RBl. 9090909022è 

Hierzu: 
Bek. des Reichskanzlers, betr. den Handel mit ausländischen Zahlungs¬ 

mitteln, d. 22. Januar 1916 (RGBl. 0ö66663 
XVIII. Jerordmuns über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher wegensäV v. 

25. Februar 1916 (RGBl 111 00000 u:;;;;;; 

Hierzu: 
a) Ausführungsvorschrift des Reichskanzlers v. 22. Juli 1916 (Reichs¬ 

anzeiger Nr. 110)0; 

265 

267 

267 

266 

269 

271 
271 

271 

271 

278:



264 D. Finanzgeſetze. 

ob) Bek. des Reichskanzlers wegen Einfuhr von Tabak, v. 25. Februar 
1916 (RöBl. 22 278 

XIX. Bek., betr. den Nachnahme= und Frachtverkehr mit dem Ausland, v. 16. 
Märtz 1916 (RGBl. 171). ... 278 
Hierzu: 

Bek. des Reichskanzlers betr. Ausnahmen von dieser Verordnang, v. 
23. März und 17. April 1916 (Rl. 195, 2820 279 

XX. Bek. über die Anmeldung von Wertpapieren, v. 23. Auguſt 1916 (RGBl. 952) 281 
Hierzu: 

Bek. des Reichskanzlers über denselben Gegenstand, v. 23. August und 
238. Oktober 1916 (RE#l. 953, 12009)9)9)9 289 

"XXI. Bet. über bie Beftätigung von Sched3 ducch bie Reichsbank, v. 31. August 
1916 (RB. BE) > qg g g g ... .... 285 

XXII. Weitere Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Verwaltungswege 292 
XX III. Kriegssteuergesehe. 

*1. Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsge¬ 
winne, v. 24. Dezember 1915 (Rhl. 8877„ 295 

Hierzu: 
a) Ausführungsbestimmungen des Bundesrat v. 27. Januar 1916 

(881. 22444UU*T;„ 
b) Preußische Ausführungsvorschriften v. 11. Februar 191363 . 307 

2. Gesetz über die Kriegsabgaben der Reichsbank, v. 24. Dezember 1915 
(KReßl. 81 099090)0)0))999 

*3. Kriegssteuergesetz v. 21. Juni 1916 (NGBl. 56111)0 310 
Hierzu: 

#3) Ausführung3beftiimmungen de3 Bunbesrat? vom 30. Rov. 1916 Nachtrag 
*b) Preußische Ausführungsvorschriften vom 1. Dezember 1916 Nachtrag 

*4. Gesetz über die Feslsetzung von Kursen der zum Börsenhandel zuge¬ 
lassenen Wertpapiere v. 9. November 1916 (REl. 126009) 465 

*5. Gesetz über einen Warenumsaßstempel v. 26. Juni 1916 (Röhl. 639) 4565 
Hierzu: 

a) Bel. über Befreiungen vom Warenumsatzstempel v. 14. November 
1916 (KRhl. 1270)00 rn 486 

b) Bel. des Reichskanzlers v. 8. September 1916 (ZB1. 2477)7 487 
nebst 

a. Bestimmungen über den Ersatz des Steuerwerts der . Scheck¬ 
vordrucke und Scheckstempelmarken 487 

5. Anderungen d. Ausführungsbestimmungen z. Reichsstempelgeset 489 
c) Grundsätze zur Auslegung des Warenumsatzstempelgesetzes v. 19. Ok¬ 

tober 1916 (Reichsanz. Nr. 2111)0 503 
4) Preußische Ausführungsverordnung v. 9. Oktober 1916 (GS. 133). 509 
e) Allgemeine Verfügung des Finanzministers, bir. Anderung der Preu¬ 

Vischen Ausführungsvorschriften zum Reichsstempelgesetz v. 1. No- 
vember 1916 (Zotl 8Bl. 16 Beil. zu Nr. 45, S. 311 511 

*6. Frachturkundenstempelgesetz v. 17. Juni 1916 (Rehl. 5555 520 

Hierzu: 
a) Grundsätze zur Auslegung des Reichsstempelgesetzes v. 13. Juli 1916 
(Ausugggggggggaaga 527 

b) Anderungen der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgeseß 
v. 13. Juli 1916 (ZBl. 10)000 530 

*7. Gesetz über Erhöhung der Tabakabgaben v. 12. Juni 1916 (RGBl. 507) 537 
Hierzu: 

Ausführungsbestimmungen des Bundesrats v. 30. Juni 1916 (8B. 166) 546



et, betr. die Ausprägung von Zehnpjennigftiiden aus Cijen v. 22. Dezbr. 1915. 265 

»g, Gejeß, betr. eine mit den PVoft- und Telegraphengebühren zu erhebenbe 
ußerordentliche Reidhgabgabe, v. 21. Juni 1916 (ROBL. 577) . . . 550 

ierzu: 
® a) Ge, betr. Anderung der Postordnung v. 20. März 1900, v. 12. Juli 

1916 (RSGBl. 77000 557 
b) Bek., betr. Anderung der Telegraphenordnung v. 16. Juni 1904, v. 

12. Juli 1916 (NGBl. 71.1t1)1)1)424200 558 

XXIV. Be. über die jteuerfihe Behandlung von Bierjenbungen an bie Truppen, 

v 13. April 1916 (M#l. 27055 559 
XXV. Abgabefreiheit von Liebesgaben. * 559 

XXVI. Stempelsreiheit staatlicher und kommunaler Kriegswechsel. 559 

.NXVII. Kiiegskontrollgesetz, v. 5. Juli 1916 (RGBl. 600) 560 

XXVIII. Erleichterung der Zeichnung von Kriegsanleie 561 
1. Kgl. Verordnung, betr. den Erwerb von Reichskriegsanleihe für Stif¬ 

tungen, standesherrliche Hausgüter, Familienfideikommisse, Lehen und 
Stammgüter, v. 14. September 1916 (GS. 111)20 561 

. gl. Verorbnung über bie VBeleihung landfchaftlicher (titterichaftlicher) 
Fonds bei der Darlehnskasse des Reichs, v. 18. September 1916 (GG. 125) 564 

w
w
 

Gesetze I biö III in Bd. 1, 468ff.; IV in Bd. 2, 200. 

V. Bekanntmachung, betr. die Ausprägung von Zehnpfennigstücken 
aus Eisen. Vom 22. Dezember 1915. (RGl. 844.) 

Wortlaut in Bd. 2, 201. 

Begründung. (D. N. VIII 86.) 

Die Knappheit an kleinen Sahlungsmitteln, besonders an Tiickel= und 
Kupfermüngzen, hatte ji in gefteigertem Maße geltend gemacht. Der hauptsächliche 
Grund diefer Hnappkeit ift darin zu erbliden, daß namhafte Beträge an Ylidel- und 
Kupfermünzen in die befehten Gebiete von Belgien, Sranfreich und Nußland abge- 
floffen find und dort im Sahlungsverkehr feftgehalten werden. Die Reichsbanf verfügte 
am 50. Xovember 1915 an Sehnpfennigftüden nur über einen Beftand von 188000 M., 

an $ünfpfenniaftüden nur über einen folhen von 195000 M. (einjchlieglich von Fünf¬ 
pfennigftäden aus Eifen). Bei diefer ganz unzureichenden Ausftattung war fie völlig 
außerjtande, dem durch den Krieg gewachsenen Derkehrsbedürfnis nach kleinen Münzen 
gerecht zu werden. Um einigermaßen Abhilfe zu schaffen, ist auf Grund der dem Beichs¬ 
kanzler vom Zundesrat erteilten Ermächtigung durch die Zek. v. 26. August 1015 
(REEL. 541) das Fünfpfennigstück aus Eisen eingeführt worden. 5 Millionen Mark 
in solchen Fünfpfennigstücken sind zur Ausprägung vergeben worden. Mannigfache 
technische Schwierigkeiten, die anfänglich bei der Herstellung und Derprägung der 
Dlöttchen zu überwinden waren, hatten zunächst die Versorgung des Derkehrs mit 
Fünfpfennigstücken etwas verlangsamt. Nach dieser Richtung ist jedoch eine wefentliche 

Besferung. eingetreten, da die mit der Plättchenherstellung betrauten Firmen jetzt anf 
die Lieferung prägefähiger Hlätichen eingerichtet sind. Es hatte sich aber gezeigt, daß 

der Verkehr auch der Vermehrung der Zehnpfennigſtüce dringend bedurfte. Das 
Gehnpfennigstück bildet unter den kleinen Fahlungsmitteln die Hauptmünze. Aus diesem 
Grunde ist auch eine verhältnismäßig große Sahl an Sehnpfennigstücken in die besetzten 
feindlichen Gebiete abgeströmt. Die vermehrung der Fünfpfennigstücke genügte nach 
den inzwischen gemachten Erfahrungen allein nicht, die Bedürfnisse des Derkehrs in 
vollem Umfang zu befriedigen. Der Einführung eijerner Sehnpfennigftüde fanden 
zunächst Bedenken entgegen, die sich aus Rücksichten auf den Kassenbetrieb und den 
Automatenverkehr herleiteten. Der Kaffenverfehr läßt die Gleichheit im Gewicht mit
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dem geltenden Zehnpfennigſtüch als erwünſcht erſcheinen, weil der Inhalt der Geld¬ 

beutel vielfach nicht durch Zählen der Stüce, ſondern durch Verwiegen ermittelt wird. 
Diesem Erfordernis entspricht ein in den Abmessungen des geltenden Gehnpfennigstücks 

hergestelltes eisernes ehnpfennigstück nicht, weil das spezifische Gewicht des Eifens 
wesentlich geringer ist als dasjenige von Mickel und Kupfer. Aus diesem Grunde würde 
das eiserne Sehnpfennigstück im Gewicht des geltenden Sehnpfennigstücks wegen zu 
sroßer Dicke für den Automatenverkehr nicht verwendbar sein. Auch kam in Betracht 
daß viele Antomaten magnetische Dorrichtungen besitzen, die der Derwendung eiferner 
Münzen hinderlich find. Diefen Bedenken konnte indefjen angefichts des im allgemeinen 
Sablungsverkehr hervorgetretenen ftarfen Bedarfs gerade nah Sehnpfennigftüden eine 
ausschlaggebende Bedeutung nicht beigelegt werden. Diejer Bedarf hatte fich vielfach 
zu Xotftänden eniwidelt, die 5. B. zur aushilfsweifen Derwendung von Briefmarken 
und anderen Wertzeihen geführt hatten. Namentlich wurde der Sahlungsverfehr in 

den MWarenhäufern durch den Mangel an Sehnpfennigftüden in empfindlihe Mitleiden, 

[haft gezogen. Aud} verlangte gerade der Automatenbetrieb eine reichlichere Zufuhr 
von Selmpfennigjtüden, damit die Automaten ihre wichtige wirtſchaftliche Zwed. 

beftimmung in vollem Umfang erfüllen fönnten. Soweit die Automaten feine magne- 
tischen Vorrichtungen enthalten, ift das eiferne Sehnpfennigftüid in den Abmeffungen 
des geltenden Sehnpfenniagftüds, trot des Gemichtsunterfchieds, der fi) auf rund 0,4 g 
itellt, verwendbar. Der magnetifchen Dorrichtung entbehren hauptfädhlih die Auto, 
maten, welche mehr allgemein wirtfchaftlihen Sweden dienen, wie Bas- und Waren» 

automaten. Die magnetifhen Dorrichtungen finden fich mehr bei den Automaten, die 
den Derfauf von Wertzeihen (Brief» und Sahrfarten) vermitteln follen, wie bei den 
Poft: und Eifenbahnperwaltungen, 

Die Einführung des Sehnpfennigftüds aus Eifen bedingt hiernady, daf diefe Dor- 
richtungen aus den Automaten entfernt werden, was ohne cllzu große Weiterungen 
möglich ijt, jowie daß der banfmäßige Kafjenverfehr die Nachteile einer im Gemicte 
leihteren Münze auf fih nimmt. Diejen Nachteilen fann durch eine ausgedehntere 
Anwendung von Zählmafchinen begegnet werden. Demgeaenüber müffen die Intereffen 
des allgemeinen Sahlungsverfebrs als überwiegend angejehen werden, da aus einem 
Mangel an Fleinen Münzen fchwere Sahlungsftodungen und weitreichende Schädigungen 
wirsschaftlicher Interessen zu besorgen sind. Sollten diese schädlichen Folgen abgewendet 
werden, fo bedurfte es der Einführung auch eines eisernen Sehnpfennigftüds, das mit 
einem Durdhmefjer von 21 mm berzuftellen war und wegen des geringeren fpezififchen 
Gewichts des Eifens ein Gewicht von rund 3,6 g bei einer Stärfe von 1,5 mm erhalten 
mußte. Das geltende Sehnpfennigftüd wiegt 4 g. 

Da die Ausgabe von Sehnpfennigftüden aus Eifen nur durch die Derhältmifie 
des Krieges hervorgerufen ift, fo find fie wie die Sünfpfennigftüde aus Eifen innerhalb 
einer beftimmten, auf zwei Jahre zu bemeffenden Srift nach dem Sriedensfchluß außer 
Kurs zu setzen. Da es hiernach später einer Aussonderung der eisernen Fehnpfennig¬ 
stücke bedarf, so sind im Gepräge einige Anderungen vorgenommen worden, welche 
diese Aussonderung erleichtern sollen. Für diesen Sweck hat die Schriftseite eine ähnliche 

Gestaltung erfahren wie bei dem eisernen Fünfpfennigstück, so daß über der Sahl „10“ 
die Umschrift „Deutsches Reich" und unter diefer Sahl das Wort „Pfennig" mit der 
Jabreszahl angebracht werden. Die Adlerfeite hat ftatt der Schnureinfafjung am. Kande 
einen Herlenkreis erhalten; dieser wird noch dadurch als Unterscheidungsmerkmal 

gehoben, daß der ZReichsadler in etwas kleineren Abmessungen gehalten wird. Auf 
diefe Weije tritt der Perlenfreis zwifchen Adler und Münzrand jichtbarer in die äußere 

Erfcheinung. Bei folder Ausftattung Fonnte von einem gerippten Rande abgefjehen 
werden, was fich um fo mehr empfahl, als diefer beim eifernen Fünfpfennigstück präge¬ 
technijche Schwierigfeiten bereitet hat. Das Prägemetall befteht wie beim eifernen 
Sünfpfennigftüd aus weihem Siemens-Martin- Slußeifen mit einem möglichft geringen 
Kohlenstoffgehalte.
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Angesichts der großen Bedeutung des Sehnpfennigstücks im Mleinverkehre ist 
die Hrägemenge auf zehn Millionen Mark bemessen worden, die nach Maßgabe des 
nedarfs auszumünzen sind. Die Hrägungen sollen, da es sich um die Befriedigung 

eines außerordentlihen Bedarfs handelt, außerhalb der im $ 8 des Münzgefeges vom 
1. Juni 1909 (R6BI. 507) für die Nidel- und Kupfermünzen beftimmten Grenze (2,50 M. 

für den Kopf der Bevölkerung) vorgenommen werden. Im übrigen fommen die für 
die geltenden Sehnpfennigstücke erlassenen Dorfchriften auf die Sehnpfennigftüde aus 
Sisen siungemäß zu Anwendung. 

Die Einführung von Sehnpfennigstücken aus Eisen auf Grund des $ 3 Erm. 
vechtjertigt sich aus den gleichen Erwägungen wie bei den Fünfpfennigstücken aus Eifen. 

VI. Bekanntmachung, betr. die Prägung von Zehn- und Fünf¬ 
pfennigstücken aus Eisen. Vom 11. Mai 1916. (RGl. 379.) 

Der Bundesrat Hat... . folgende Verordnung erlajlen: 
g 1. Der Reichskanzler wird ermächtigt, außerhalb des im § 8 des Münz¬ 

gesetzes vom 1. Juni 1909 (NED. S. 507) für die Ausprägung von Nickel- und 
Kupfermünzen bestimmten Grenze weitere Zehn= und Fünfpfennigstücke aus Eisen 
bis zur Höhe von je fünf Millionen Mark herstellen zu lassen. 

8 2. Auf diefe Prägungen finden die Bestimmungen der Verordnungen 
vom 22. Dezember 1915 (RGBl. S. 844) und vom 26. August 1915 (REl. S. 
541) mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Prägegebühr für die 
zzehnpfennigstücke aus Eisen auf 3½ vom Hundert und für die Fünfpfennigstücke 
aus Eifen auf 7 vom Hundert des ausgeprägten Nennwerts festgesetzt wird. Diese 
Prägegebühr gilt auch für die auf Grund der vorerwähnten Verordnungen her¬ 
gestellten Stücke. 

Begründung. (D. N. IX 157.) 

An Sceidemünzen (Silber, Yiidel, Kupfer, Eifen) befanden sich in den Kassen 
der Reichsbank auch in der Berichtszeit troß der fortgefegten Ausprägungen ftets nur 
verbältnismäßig niedrige Summen. Der Beftand beirug Ende Februar 43,8 Mill. M., 
ftieg bis zum 25. März auf 46,5 Mill. M., um dann allmählich unter Heinen Schwanfungen 
bis auf 25,5 Mill. M. Ende Auguft zu finten. Der Mangel, der befonders an Ylidels 
münzen gegen Ende des Dorjahres hervorgetreten war, durfte als bejeitigt gelten, 
nachdem die Bundestatsperordnung v. 22. Dezember 1915 (REBI. ag4) auch die Aus- 
brägung von Sehnpfennigftüden aus Eifen angeordnet hatte und diefe Münzen in den 
eriten Monaten des Jahres 1916 dem Derfehr in erheblichen Beträgen zur Derfügung 
geflellt werden konnten. Durch die auf Grund des 8 3 des fogenannten Ermß. ergangene 
Bek. v. 11. Mai 1916 wurde der Reichsfanzler ermädtigt, außerhalb der in $ 8 des 
Münzgesetzes vom 1. Juni 1909 (REBI. 502) für die Ausprägung von Ylidel» und 
Kupfermünzen bestimmten Grenze weitere Sehn= und Fünfpfennigstücke aus Eisen 
bis zur Höhe von je 5 Mill. M. herstellen zu lassen. Damit wurde die Summe der aus- 
zugebenden Eisenmünzen, deren Einziehung spätestens zwei Jahre nach Friedensschluß 
iu erfolgen hat, auf 25 Mill. M. erweitert. 

VII. Belanntmadhung, betr. die Prägung von Einpfennigflüden 
aus Aluminium. Dom 23. November 1916. 

(RGBl. 1301.) 

Der Bundesrat hat . .. folgende Verordnung erlaſſen: 
831. Der Reichskanzler wird ermächtigt, außerhalb der im § 8 des Münz¬ 

geletzes vom 1. Juni 1909 (Rl. 507) für die Ausprägung von Nickel= und Kupfer¬
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münzen bestimmten Grenze Einpfennigstücke aus Aluminium bis zur Höhe yon 
zwei Millionen Mark herstellen zu lassen. Im übrigen sinden auf diese Münzen 
die für die Einpfennigftüde aus Supfer geltenden Vorjchriften mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß der Durchmesser 16 Millimeter betragen soll und 
aus einem Kilogramm 1250 Stücke auszubringen sind. 

§ 2. Die Einpfennigstücke aus Aluminium sind spätestens zwei Jahre nach 
Friedensschluß außer Kurs zu setzen. 

Die hierzu erforderlichen Bestimmungen erläßt der Bundesrat. 

(VO. VIII als VI in Bd. 2, 201.) 

IX. Bekanntmachung, betr. Verbot der Ausfuhr von Goldwaren. 
Dom 13. Juli 1916. (Rl. 695). 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlafjen: 
$ 1. Die Ausfuhr von Waren, die ganz oder teilmeife aus Gold Hergefteitt 

ober auf mechanijchem Wege mit Gold belegt find, ijt verboten. Waren, die fedig- 
lich vergoldet find, fallen nicht unter diejed Verbot. 

82, Wer e3 unternimmt, dem Verbote des $ 1 zumider Goldwaren aus dem 
Neichögebiet auszuführen, wird, fofem nicht nach anderen Strafgejegen eine 
höhere Strafe angedroht ijt, mit Geldftrafe in Höhe des doppelten Wertes der 
Gegenftände, in bezug auf melde die jtrafbare Handlung verübt ift, jedoch min- 
deftens in Höhe von dreißig Mark, beitraft. 

St dem Urteil find die Gegenjtände, in bezug auf welche Die jtrafbare Hand- 
lung verübt it, einzuziehen, jofern fie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. 
$ 42 de3 Gtrafgejegbuch3 und $ 155 des Vereinszollgejeges finden Anwendung. 

83. Der Reichdlanzler wird ermächtigt, von den Verbote de3 $ 1 Ausnahmen 
zuzulaſſen. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I14. 7., die Vor¬ 
schrift des § 2 jedoch erst mit dem 20. Juli 1916 in Kraft. Der Reichskanzler be¬ 

sttimmt, wann diese Verordnung außer Kraft tritt. 

Begründung. (D. N. IX 185.) 
Die bei Erlaß des Ausfuhrverbots für Gold v. 15. November 1915 beitehende 

Hoffnung, daß es infolge der von der Neichsbanf bei Zuteilung des Goldes an die In¬ 
Öuftrie getroffenen Maßnahmen gelingen würde, eine Einfchränfung der Inanspruch¬ 
nahme ihres Boldfonds durch die Boldwareninduftrie herbeizuführen, hat fi nicht 
erfüllt. Die Goldentnahnte hat fich, obwohl die Herftellung von Goldwaren im ganzen 
gegen die Seit vor dem Kriege erheblich gefunten ift, von 1,1 Mill. M. in Monat April 
1915 anf 2,2 Mill. M. im März 1916 gehoben, was fich daraus erflärt, baf die Reichs» 

‚ban? jet nahezu die einzige Goldquelle für die Induftrie geworden ift, während diefe 
früher ihren Bedarf zum großen Teile durch Münzgold ans dem Derfehr oder durch 
Bezug aus den Scheideanftalten dedte. Es erfdien deshalb nötig, um den Goldbestand 
der Reichsbank zu schützen, den Goldverbrauch der Industrie weiter einzudämmen. 
Sollte dies geschehen, ohne dadurch die Goldwarenindustrie zur Einstellung der Betriebe 
oder zur Urbeiterentlaffung in größerem Maßstabe zu zwingen, so mußte sie veranlaßt 
werden, sich mehr auf die herstellung von Fassonware einzustellen und die Fabrikation 

von Goldsachen, welche nur geringe Arbeit erheifchen und einen nur mäßigen Arbeits 
lohn abwerfen, alfo nur eine verhältnismäßig geringe Saffon oder aber ein gewilfes 
Gewicht — bei Meterfetten mehr als 2% g auf ı m, bet allen anderen Gegenständen 
mehr als 36 g --- haben, während der Kriegszeit überhaupt fallen zu lassen. Durch 
Unterbindung der Ausfuhr folcher Artikel, die einen hohen Koldwert und eine geringe 
Fasson haben und verhältnismäßig fchwer find, in erfter Zinie fchwerer goldener Ketten, 
Etuis und Damentafdyen, da diefe in der Hauptfache für das Ausland gearbeitet werden, 

wird aud die Herftellung folcher Waren wefentlich eingefchränft, da die Tlachfrage
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danach im Inland nur gering ist und die Fabrikation lediglich für das Inland nicht mehr 

lohnend ist. Das bedeutet schon eine merkliche Derringerung der Inanspruchnahme 

Goldbestandes der Reichsbank. 
Auf der anderen Seite kann es aber im Interesse der Daluta nur erwünscht sein, 

daß diejenigen Goldwaren, gegen deren Berstellung zur Aufrechterhaltung der Betriebe 
an sich nichts einzuwenden ist, nach Möglichkeit ausgeführt werden, sofern dadurch als 
Ersatz für das der Industrie zur Verarbeitung hergegebene Gold wertvolle, insbesondere 

holländische, schweizerische und nordische Valuten eingebracht werden. Zu diefen tun« 

lichft auszuführenden Artikel würden auch diejenigen ſchweren Goldwaren von mehr 

als 56 g gehören, die infolge von Beſetzung mit Edelſieinen eine Faſſon von über 60 v. H. 

h n. 

habe €s war daher geboten, der Anregung des Neichsbankdireftoriums entfprechend, 

ein Ausfuhrverbot auf Waren, die ganz oder teilweife aus Gold bergestellt oder auf 

mecanifdem Wege mit Bold belegt jind, mit Ausnahme der nur vergoldeten Waren, 

zu erlassen. Dies ift durch die auf Grund des §& 5 des sog. Erm G. ergarigene Bel. v, 

13. Juli 1916 gefchehen. Um die Regelung der Ausfuhr nad den oben erwähnten 
Eesichtspunkten praßtifh zu ermöglichen, find die Sollbehörden auf Grund des $ 3 der 

Bekanntmachung durch Ausführungsbestimmungen allgemein dahin angewiesen worden, 
daß fie die Ausfuhr von dem Ausfuhrverbot unterliegenden Goldwaren zulassen, wenn 

die Originalfaftura eine dahingehende Befcheinigung der Vorstände der Reichsbank¬ 

nebenftellen Pforzheim, Hanau und Schwäbisch=Smünd trägt, wobei die erstere für 

Ausfuhranträge für das ganze Deutsche Reich mit Ausnahme der Zezirke Hanau und 
Schwäbisch=Gmünd, die beiden letzteren für ihre Bezirke zuständig sind. Um den Aber- 
gang und den Reiseverkehr nicht zu erschweren, weiterhin find die Sollstellen auf Grund 

des § 5 ermächtigt, in solchen Fällen Ansnahmen vom Ausfuhrverbote zuzulassen. 

des 

X. Bekanntmachung zum Schutze eiserner Gedenkstücke der Reichs¬ 
bank. Vom 3. August 1916. (RGl. 883.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Berordnung erlajfen; 

§ 1. Eiserne Gegenstände, die im Auftrag der Reichsbank hergestellt werden, 
um den Einlieferern von Goldsachen als Gedenkstücke verliehen zu werden, dürfen 
nicht vervielfältigt oder nachgebildet werden; über sie oder ihre Nachbildungen 
darf nicht durch Rechtsgeschäft verfügt, sie dürfen nicht in den Verkehr gebracht 
oder feilgehalten werden. Den rechisgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver¬ 
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 
erfolgen. Gestattet sind unentgeltliche Verfügungen zugunsten von Familien¬ 
angehörigen sowie Verfügungen von Todes wegen. 

Abbildung und Beschreibung der Gedenkstücke werden durch das Reichsbank¬ 
direktorium im Reichsanzeiger veröffentlicht. 

§*# 2. Die Vervielfältigung und Nachbildung ist auch dann verboten, 
1. wenn sie nur zum eigenen Gebrauch oder nur in einem einzigen Stücke 

bewirkt wird; x 
wenn ein anderer Stoff als Eisen verwendet wird; 
wenn ein anderes Verfahren angewendet wird als das, durch welches 
das Urbild hervorgebracht worden ist; die Wiedergabe durch Abbildung 
ist jedoch erlaubt; 

4. wenn die räumlichen Abmessungen oder die Farben andere sind als die¬ 
jenigen des Urbildes; 
5. wenn eine Nachbildung des Urbildes als Vorbild gedient hat. 

883. Abbildungen der Gedenkstücke sowie die auf den Stücken angebrachten 
Sinnsprüche dürfen zur Ausstattung von Waren nicht benutzt werden. 

84 Warenzeichen, die eine Darstellung eines Gedenkstücks der im § 1 be¬
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zeichneten Art oder eine Wiedergabe des auf einem Stücke angebrachten Sinn. 
spruchs enthalten, dürfen ohne Zustimmung des Reichsbankdirektoriums nicht 
in die Zeichenrolle eingetragen werden. 

§ 5. Die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung wird durch Ab 
weichungen nicht ausgeschlossen, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Ge 
fahr einer Verwechslung vorliegt. 

8 6. Die Befugnis, über Gegenstände, die nachweislich vor der im § 1 Abi. 2 
bezeichneten Veröffentlichung hergeftellt find, zu verfügen, fie in den Verkehr zu 
bringen oder feilzuhalten, wird durch die Vorschriften dieser Verordnung nicht 
berührt. 

§ 7. Wer den Vorschriften der 358 1 bis 3 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird miı 
Gefängnis bis zu drei Monaten und mil Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

Wer den Vorschriften der 88 1 bis 3 fahrläffig zumiderhandelt, wird mit Gerd: 
strase bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Reichsbankdirektoriums ein. 
Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf welche sich die 
strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter 
gehören oder nicht. 

§ 8. Die gewerblichen Sachverständigenvereine (§ 14 des Gesetzes, betreffend 
das Urheberrecht an Mustern und Modellen, vom 11. Januar 1876 NGl. S. 11.) 
sind verpflichtet, auf Erfordern der Gerichte und der Staatsanwaltschaften Gut¬ 
achten über die an sie gerichteten Fragen abzugeben. 

§5 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I4. 8.] in Krast. 

Begründung. (D. N. IX 148.) 

Die dank der hingebenden patriotischen Betätigung weitester Kreise der Be¬ 
völferung, dank der Aufklärungsarbeit der deutschen Hresse und dem praktischen Wirken 
von Kirche und Schule der Reichsbank zufließenden Goldbeträge bestanden nach wie 
vor überwiegend aus deutschen Goldmünzen, von denen offenbar noch recht erbebliche 
Summen im Derkehr vorhanden sind. Nenuerdings ist zwecks Derstärkung des Gold: 

schatzes der Reichsbank auch der Ankauf von Goldsachen allgemein organisiert worden. 
Sur Förderung dieser Sammlungen haben sich zunächft in der Aheinprovinz, anschließend 
in den anderen preußischen Hrovinzen und deutschen Zundesstaaten Ehrenausschüsse 
aus angesehenen Männern und Frauen gebildet. Die Reichsbank hat allen Grund, 
die jo eingeleiteten Beftrebungen auf jede Weise zu fördern und zu unterstützen. In 
größeren Städten find Goldankaufsstellen, an kleineren Hlätzen und auf dem platten 
Lande Goldankaufshilfsstellen errichtet worden. In der BGand sachverständiger Gold¬ 
schmiede liegt die Abschätzung der eingelieferten Schmuckstücke, für die der Goldwert 
vergütet wird, so daß für die Ankaufsstelle weder ein Gewinn noch ein Derlust entsteht. 

Es ist Sorge getragen, daß sich der Ankauf der Goldsachen nicht in den Formen 
eines rein geschäftsmäßigen Verkehrs abfpielt. Den Einlieferern wird nach Auszahlung 
des Gegenwertes mit einem Dankeswort eines Ehrenausschuhmitgliedes ein Gedenkblatt 
überreicht, bei Gegenständen im Ankaufswert von mindeftens 5 M. außerdem eine 
künstlerisch ausgestattete eiserne Gedenkmünze ausgehändigt. \ 

$ür die Deräußerer goldener Uhrketten ftehen als Gedenkflüde an die Kriegszeit 
Uhrletten aus Eifen gegen Erftattung des Selbflfoftenpreifes zur Derfügung. Don dem 
Ankauf ausgejchloffen find Trauringe, fofern es fich nicht um diejenigen Derftorbener 
handelt. Um zu verhindern, daß Goldsachen, denen ein Kunst= oder Kulturwert inne¬ 
wohnt, eingeschmolzen werden, werden die Goldankaufsstellen durch einen geschulten 

Kunstsachverständigen beraten. 
Die Goldankaufsstellen übernehmen daneben auftragsweise den Verkauf von
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bochwertigen Juwelen (Herlen, Diamanten, Smaragden, Rubinen, Saphiren) aus 
deutschem Besitz an das neutrale Ausland, da solche verkäufe in gleicher Weise zur 

verstärkung. des Goldschatzes der Reichsbank beitragen, indem sie Guthaben im Aus¬ 

lande schaffen und Goldsendungen der Bank entbehrlich machen. 
Um hinsichtlich des Ankaufs von Goldsachen irgendwelchen Machenschaften des 

feindlichen Auslandes von vornherein entgegenzutreten, wurde unter dem 13. Juli 

lolé die Ausfuhr von Waren, die ganz oder teilweise aus Gold hergestellt oder auf 
mechanischem Wege mit Gold belegt, sind verboten (30Bl. 695). Durch diese Zek. 

erfuhr das am 13. Yopember 1915 erlaffene Derbot der Ausfuhr und Durchfuhr von 
Gold (RGBl. 263) eine notwendige Ergänzung, Serner wurden Maßnahmen ge 
troffen, die verhindern follen, daß im Jnlande private Auffäufer die Reichsbank 

beim Erwerb alter Boldjahen überbieten und dadurch das Ergebnis der Goldsamm¬ 

fung beeinträchtigen. 
Um den eifernen Sedenfftüden, die die Neichsban? neben dem Belderfah des 

Wertes den Ablieferern goldener Schmud» und Bebrauchsgegenjlände gewährt, ihren 

ideellen Wert zu erhalten und fie als bleibendes Erinnerungszeichen vor Entwertung 
durch Machahmung und Handel zu schützen, ist auf Grund des 3 3 des sog. Ermch, eine 
besondere Bek. v. 3. August lolé ergangen. Die Verordnung verbietet grundsätzlich 

jede Dervielfältigung und Yladıbildung, auch dann, wenn die Yahbildung Abweichungen 

von dem Dorbild aufweift, fofern ungeachtet diefer Abweichungen die Gefahr einer 

Derwecflung vorliegt. Weiter wird auch die Nachbildung zum eigenen Sebraudh oder 
auch nur in einem Stüd oder auch unter Benußung eines anderen Stoffes als Eifen 

oder eines anderen Derfahrens, anderer Abmeifungen und anderer Sarben verboten. 

Seftattet bleibt die Wiedergabe der eijernen Hedenkitüde im Wege der Abbildung; 
diefe Abbildung darf jedoch nicht zur Warenausftattung benußt werden. Das Derbot 
gilt auch für die Sinnfprüche, mit denen die Gedenkftüde verfehen werden. Der Handel 
mit folhen Gedenkstücken wird, um fie als perfönliche Erinnerungen dem Einlieferer 
von Goldsachen und feiner Familie zu erhalten, völlig ausgefchloffen, ebenfo jede redhts- 
gefhäftlihe Derfügung außer zugunften von Samilienangehörigen oder für den Todes» 
fall, Sumiderhandlungen werden mit Gefängnis und mit Geld oder mit einer diefer 
Strafen geahndet. 

(Gesetze XI bis XIII als IV bis VI in Bb. 1, 4774ff.) 

XIV. Andere Maßnahmen zur Kreditbefchaffung. 

. 1. Sachkredit. 

a) Grundkredil zu vgl. VBd. 1, 518ff.; 2, 202f. 

> Die Bekanntmachung über die Geltendmachung von Hypotheken, Grund¬ 
schulden und Rentenschulden vom 8. Juni 1916 (RGl. 454) ist mit Rücksicht auf ihren 
inneren Zusammenhang mit der Zahlungsfristen#O. In Buch B eingestellt. — 

Unterabschnitt 1b und 2 in Bo. 1, 522jf. 

Verordnungen XV, XVI als XI, XII in Bd. 2, 232. 

XVII. Bekanntmachung über den Handel mit ausländischen 
Zahlungemitteln. Vom 20. Januar 1916. (RBl. 19.) 

Hierzu: 

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. den Handel mit auo¬ 

ländischen Zahlungemitteln. Vom 22. Januar 1916. (RGl. 53.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 233ff. 

Literatur. 
Scharfenberger, Die Regelung des Handels mit ausländischen Zahlungsmitteln. 

Eruchots Beitr. 60 Aef. ehelung des d schen Zehlung
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81 
1. Scharfenberger a. a. O. 587. Unter „Geldſorten“ hal man die in einem Staate 

umlaufenden kurssähigen Metallmünzen sowie das vom Staate ausgegebene Papiergeld 

zu verstehen, unter „Noten“ die von der Notenbank eines Landes ausgegebenen Papier. 
geldzeichen. .r 

Als „Auszahlung“" stellt sich das unbeschränkte Verfügungsrecht über eine fälfige 
Forderung dar, die von ihrem Entstehungsgrund losgelöst ist; die „Auszahlung“ unterscheidet 
sich von dem Begriff „Guthaben“, der im 81 Abs. 2 neben Auszahlung aufgeführt ist insofern 
als das Guthaben die aus einem bestimmten Geschäfte herrührende Forderung ist, die vor 
allem noch nicht fällig zu sein braucht. 

2. Scharfenberger a. a. O. 569. Nach der Fassung „Guthaben im Auslande“ 
braucht die Währung, auf die das Guthaben lautet, nicht die des Landes zu sein, in dem 
sich das Guthaben befindel. Das Guthaben kann vielmehr auf jede andere fremde Währung 
oder auch auf Markwährung lauten. 

Unzufäfjig it daher nad) Abf. 2 ohne Zuhilfenahme einer der bevorrechtigien Per. 
sonen und Firmen die Verfügung über ein auf eine ausländiihe Währung lautenbes Gut. 
haben im Auslande zum Zwecke des Erwerbs nicht nur von Zahlungsmilteln in einer anderen 
ausländischen Währung, sondern auch von Zahlungsmitteln in Markwährung, ebenso die 
Umwandlung eines Guthabens ausländischer Währung in ein auf eine andere Währung 
lautendes Guthaben, sowie die Verfügung über Markguthaben an ausländischen Plätzen 
zur Gewinnung von ausländischen Zahlungsmitteln. 

So ist der Ankauf ausländischer Zahlungsmittel, die z. B. ein Geschäftsmann zur Be¬ 
zahlung seiner im Ausland in ausländischer Währung gefauften Waren benötigt, unter 
Verwendung deutscher Markguthaben im Ausland nach § 1 Abs. 2 unzulässig, wenn der An¬ 

kauf nicht durch eine der bevorrechtigten Personen und Firmen vorgenommen wird. 
Ebenso dürfte die Erteilung eines Auftrages zur Einziehung von Auslandswechseln 

mit der Maßgabe, daß der einzuziehende Wechselbetrag Zug um Zug in Mark nach Deuüsch¬ 
land zu remittieren ist, sich als ein nach Abs. 2 unzulässiges Gejchäft bezeichnen lafjen; denn 
eine solche Markremittierung nach Deutschland hat eine Gutschrift des eingezogenen Wechsel¬ 
betrages in der fremden Währung und dessen Umrechnung in Markwährung zur Voraus¬ 
setzung, so daß also das Geschäft für den deutschen Auftraggeber sich als Erwerb von Zah¬ 
lungsmitleln in anderer Währung darstellt, der nur bei einer ber bevorredhtigten Perjonen 
und Firmen vorgenommen werben darf. Nicht anders ift der Verkauf von auzländijchen 
Wertpapieren an einer ausländischen Börsc oder die direkte Versendung von ausländischen 
Zinsscheinen zu beurteilen, wenn ein solches Geschäft mit dem gleichzeitigen Auftrage 
vorgenommen wird, nach Ausführung des Verkaufs den Gegenwerl in Reichsmark anzu¬ 
schaffen oder nach Deutschland zu remitticren. 

# Ein Verstoß gegen den Abs. 2 würde zweifellos auch dann vorliegen, wenn man sich 
den Gegenwert von ausländischen Wechseln, verlosten Wertpapieren, fälligen Zinsscheinen 
usw., die zum Einzug nach dem Auslande gesandt worden sind, in einer anderen auslän¬ 
dischen Währung oder in Marlwährung Überweisen ließe. 

Die Verfügung über ausländische Gukhaben zum Zwecke der Tilgung eigener in der 
gleichen Währung zu erfüllender Verbindlichkeilen ist weder nach Abs. 1noch nach Abs. 2 einer 
Beschränkung unterworfen. Ebenso ist es zulässig, daß eine nicht bevorrechtigte Person oder 
Firma im Betrieb ihres Handelsgewerbes auf Grund ihres Guthabens im Auslande sich 
die der Währung entsprechenden ausländischen Noten in Natur nach Deutschland schicken 
läßt. Auch dagegen dürfie nichts einzuwenden sein, daß Auslandswechsel, die über Mark 
lauten, von dem Eigentümer nach dem Auslande mit der Bestimmung versandt werden, 
sic Zug um Zug einzuziehen und den Gegenwert in Mark nach Deutschland zu remittieren, 
sofern der ausländische Schuldner tatsächlich in Markwährung und nicht in seiner Landes¬ 

währung leistet, so daß zu der verlanglen Markremittierung nicht erst eine Umrechnung er¬ 
forderlich ist. Andererseits bestehen ebensowenig Bedenken dagegen, solche Wechsel mil dem 
Auftrage zum Einzug ins Ausland zu geben, den Erlös in der betreffenden Landeswährung
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dem Konto des Einſenders autzuſchreiben. Denn dadurch werden ausländiſche Guthaben 

geſchaffen, was vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nur wünschenswert sein kann. Ist aber 

einmal der Erlös aus dem Markwechsel in fremder Währung gutgeschrieben, dann darf 

natürlich eine Markremittierung nach Deutschland nur durch Vermittlung einer der bevor¬ 

rechtigten Personen und Firmen erfolgen. Das gleiche gilt von den durch Warenverkauf 

nach dem Auslande entstandenen Guthaben, die nicht für eigene Rechnung verwendet 

werden können oder in anderer Währung als derjenigen, auf die sie lauten, Verwendung 

finden sollen. IL 
3. Scharfenberger a. a. O. 591 Unter „anderer Währung” im Einme bes §& 1 Abs. 2 

ist nicht nur eine andere fremde Währung, sondern jede Währung zu verstehen, die nicht 

mit derjenigen übereiuftinmt, auf die das Guthaben laulet. Die Tatsache, daß der Verkehr 
es versuchl hat, die Vermittlung der bevorrechtiglen Banken für den Devisenhandel mit den 

drei nordischen Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden auszuschalten mit der Be¬ 

gründung, daß infolge des Bestehens des Skandinavischen Münzvereins die Beschränlung 

des Abs. 2 auf den Devisenverkehr mit diesen Ländern überhaupt nicht Anwendung finden 

könne, gibt Veranlassung, den Abs. 2 § 1 nach dieser Richtung einer besonderen Würdigung 
zu unterziehen. 

Der an sich mehrdeutige Ausdruck Währung bedeulet in Abs. 2 1 nicht das auf einer 
bestimmten Rechnungseinheit beruhende Geldsystem eines Landes als solches, er ist vielmehr 

in dem Sinne von „Valuta“ gebraucht und bezeichnet die Währung eines Landes in ihrem 
Wertverhältnis zu der eines bestimmten anderen Landes. Der Ausdruck „in anderer Wäh¬ 
rung“ ist gleichbedeutend mit „in der Valuta eines anderen Landes“. 

Diese Auslegung ist in erster Linie geboten mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen Zweck 
des & 1 Abs. 2, der dahingeht, eine Verschiebung von Guthaben aus einem Lande in ein 
anderes unter gleichzeitiger Umwandlung ohne Mitwirkung der bevorrechtigten Personen 
und Firmen hintanzuhalten. Dieser Zweck würde aber nicht erreicht werden, wenn ars der 
Tatsache, daß verschiedene Staaten das gleiche Geld- und Währungssystem haben, also der 
gleichen Münz= und Rechnungseinheit als Wertmesser sich bedienen, eine Einheit der Wäh¬ 
rung dieser Staaten im Sinne der Verordnung hergeleitet würde. Selbst dann, wenn 
mehrere Staalen ihre Währungssysteme durch Staatsverträge in weitgehendem Maße auf 
gemeinschaftliche Grundlage gestellt haben, wie dies bei den zum Lateinischen Münzbund 
vereinigten Staaten der Fall ist, oder wie es sich aus den Bestimmungen des von Dänemark, 
Schweden und Norwegen abgeschlossenen Skandinavischen Münzvereins ergibt, muß für 
ieden dieser Staaten eine eigene Währung im Sinne der Verordnung angenommen werden. 

Vorstehende Auslegung wird dadurch unterstützt, daß in der Denkschrift mehrfach 
der Ausdruck „Auslandsvaluta“ in bezug auf die Zahlungsmittel in ausländischer Währung 
gebraucht wird. 

Ferner sprechen für diese Auffassung die Handelsgewohnheiten beim Zahlungsver¬ 
kehr von Land zu Land. Für diesen Verkehr galten schon in Friedenszeiten die Währungen 
Belgiens, Frankreichs, der Schweiz oder Italiens, welche Länder dem Lateinischen Münz¬ 
bund angehören, keinesfalls als eine Währung und werden erst recht nicht während des 
Arieges als eine Währung angesehen und gewertet, wie z. B. die Kurse für französische oder 
ilalienische Devisen in der Schweiz zur Genüge zeigen. 

Ebenso wird auch das Kronenwährungssystem der drei nordischen Länder im inter¬ 
nationalen Zahlungsverkehr nicht als eine Währung behandelt lebenso v. Dassel, Recht 16 
4121. In Friedenszeiten wurde für die dänische Krone etwa 1% 0, für die norwegische etwa. 
*2½ weniger gezahlt als für die schwedische Krone. Seit die Schwedische Reichsbank sich 
von der Verpflichtung, Gold zur festgelegten Parität zu kaufen, hat befreien lassen, zahlt 
sie niedrigere Preise für Gold als die Notenbanken der beiden anderen nordischen Länder. 
Daraus ergibt sich auch für die Kregszeit eine höhere Bewertung der schwedigschen Krone 
gegenüber der dänischen und norwegischen Krone. Will man Guthaben in den nordischen 
Ländern durch Goldsendungen erwerben, so muß man für den Erwerb von 100 

Gürhe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Br. 3. 18
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däuischen oder norwegischen Kronen 113 M. in Gold hergeben, während für den Erwerb 
von 100 schwedischen Kronen etwa 114 M., also 1% mehr erforderlich jind. 

Schließlich ergibt sich die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung auch aus. der 
praktischen Handhabung der Feststellung und Veröffentlichung der Kurse für die nordischen 
Länder seitens der amllichen deutschen Stellen. Es wird nämlich nicht schlechthin ein Kurs 
für Devifen „auf die nordischen Länder“ noliert, es find vielmehr für „Chriftiania”, „Sopen. 
hagen” und „Stodholm” getrennte Notierungen angeordnet. Die täglid) veröffentlichen 
Kurfe auf dieje Pläbe weichen zwar Häufig nur geringfügig, zuweilen gar nicht voneinander 
ab, aber selbst, wenn sie immer gleich wären, müßte man schon aus der Anordnung einer 
besonderen Kursfeststellung für jedes der drei Länder den Schluß ziehen, daß ihre Währungen 
als verschicdenc im Sinne der Verordnung zu betrachten sind. Ubrigens ist in der Denk. 
schrift ausdrücklich erwähnt, daß für die Auszahlungen auf Dänemark, Schweden und Nor¬ 
wegen besondere Kurse festgestellt werden. 

Nah diesen Ausführungen dürfte z. B. Die Verfügung über dänische oder 
norwegische Guthaben zum Zwecke des Erwerbs von schwedischen Guthaben 
oder Zahlungsmitteln nur für zulässig crachtet werden, sofern der Erwerb bei einer 
der bevorrechtigten Personen und Firmen erfolgl. Es müßte also das dänische oder nor¬ 
wegische Guthaben hier zum Verkauf gestellt und gleichzeitig Auftrag zum Ankauf schwedischer 
Valuta gegeben werden. Selbst dann, wenn über das dänische oder norwegischen Guthabe 
zum Zwecke der Deckung einer Schuld in Schweden verfügt werden würde, müßte das 
Geschäft durch eine der bevorrechtigten Personen und Firmen vorgenommen werden, denn 
für die Anwendung des § 1 Abs. 2 der Verordnung kann es nicht darauf ankommen, zu 
welchem Zwecke jemand ausländische Zahlungsmittel erwirbt. Entscheidend ist vielmehr, 
ob unter Verfügung über ein Guthaben im Auslande ein Zahlungsmittel in anderer 
Währung erworben wird. Ist dies der Fall, so wird die Anwendbarkeit der Verordnung nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß der Erwerb zur Deckung einer Schuld erfolgt. Die Deckung einer 
Schuld in der Währung eines bestimmten Landes hat aber das Vorhandensein eines Gui¬ 
habens oder von Zahlungsmitteln in der Währung dieses Landes zur Voraussetzung. Gut. 
haben oder Zahlungsmittel in dänischen oder norwegischen Kronen, mit denen die Deckung 
einer Schuld in diesen Währungen wohl bewirkt werden darf, können daher zur Deckung 
einer Schuld in schwedischen Kronen erst nach einer Umrechnung in dieser Währung verwen¬ 
det werden, so daß also ein Erwerb von schwedischen Kronen unter gleichzeitiger Verfügung 
über das Guthaben in dänischen oder norwegischen Kronen vorliegen würde. Ein solcher 
Erwerb würde sich aber, wenn er nicht bei einer der bevorrechtigten Personen und Firmen 
erfolgt, als eine Zuwiderhandlung gegen § 1 Abs. 2 der Verordnung darstellen. 

4. Scharfenberger a. a. O. 595. Bei der Abwicklung der mit der Werlpapier¬ 
arbitrage zusammenhängenden Melageschäfte kommt es für die Anwendbarkeit des & 1 der 
Verordnung darauf an, ob der deutsche oder der ausländische Metist der ablösende Teil bei 
dem Geschäft ist. Wenn der ausländische Metist seine in Deutschland bestehende Schuld 
durch Ankauf von Markauszahlung im Auslande deckt oder Über sein in Deutschland bestehen¬ 
des Guthaben durch den Verkauf von Mark im Auslande verfügt, können die Bestimmungen 
der Verordnung keine Anwendung finden, denn die Verordnung erstreckt sich nicht auf 
Ausländer und ihre Geschäfte. Vollzieht sich aber der Ausgleich in der Form, daß der deutsche 
Metist seine Schuld oder sein Guthaben im Auslande durch Verkauf ausländischer Valuta 
in Deutschland glalistellt, so greifen die Bestimmungen der Verordnung Platz, d. h. es darf 
der Verkauf oder Ankauf nur durch eine der bevorrechtigten Personen und Firmen vorge¬ 
nommen werden. Ebenso fällt die Abwicklung von Wertpapierarbitragegeschäften für 
alleinige Rechnung eines Deutschen (also nicht Metageschäfte) im Auslande unter die Be¬ 
stimmung der Verordnung. \ 

5. Scharfenberger a. a. D. 595. Stehen nichtbevorrechtigte deutsche Personen 
oder Firmen mit Ausländern in Gejchäftsverbinbung, fo Tönnen gegenjeitige fzorderungen 
im Buchungswege verrechnet werben, ohne daß hierzu eine ber bevorrechtigten Perjonen 
und Firmen in Anipruch genommen zu werben braucht. Die Verordnung greift hier deshall
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nicht Platz, weil durch die Gutschrift einer deutschen Forderung im Auslande ein Guthaben 

geschaffen wird, was zulässig ist. Andererseits darf über das Auslandsguthaben für eigene 
Rechnung verfügt werden, fo daß nud) gegen eine Belastung auf dem Konlo im Auslande 

Bedenken nicht bestehen. Voraussetzung ist dabei aber, daß es sich immer um die gleiche. 
Währung handelt, weil sonst die Vorschuften des $ 1 Abs. 2 zur Anwendung kommen mußten. 

In demselben Sinne sind auch Geschäfte zu beurteilen, die den Eintausch von aus¬ 
landischen Wertpapieren gegen verloste Wertpapiere der gleichen Währung zum Gegen¬ 

stande haben. Ergibt sich bei der Abrechnung ein Überschuß für den Deutschen, so unterliegt 
die Verfügung darüber ben Beschränkungen des $ 1 Abf. 2. 

6. Scharfen berger a. a. O. 599. Die Ausnahmebestimmung in Art. 1 Bek. v. 

22. Jan. 1916 hat lediglich den baren Umwechslungsverkehr im Auge. Aus den Worten 
„gegen Hingabe“ muß gefolgert werden, daß nur ein Austausch zwischen deutschen 

Geldsorten und Noten. und zwischen ausländischen Geldsorten und Noten Zug um Zug. 
gestattet sein soll. # \ 

Einwechslung Zug um Zug seitens der Geldwechflergeschäfte ausländische Geldsorten und 

Noten abgegeben oder in Erledigung eines schriftlichen Auftrags versandt werden, bei denen 
nicht eine Barzahlung in deutschen Geldsorten und Noten erfolgt, sondern der Kauspreis 
der ausländischen Geldsorten und Noten über Konto belastet werden soll. : 

Feiner ist es mit der Ausnahmebestimmung des Artikel 1 nicht zu vereinbaren, daß 
an Stelle von ausländischen Geldsorten und Noten, die nicht immer vorrätig find, unter 
Verfügung über ein vorhandenes Guthaben im Ausland von dem Geldwechslergeschäft 
ausgestellte, auf das Ausland gezogene Schecks gleicher Währung abgegeben oder verkauft 
werden, selbst dann nicht, wenn sich die Beträge innerhalb der festgelegten Grenze von 
lausend Mark halten. Vielmehr würde darin eine nach § 1 der Verordnung nicht erlaubte 
Serfügung über Guthaben im Auslande zu erbliden jein. Derartige Geschäfte können 
nicht mehr al3 Ummechflungdgefchafte angejprochen werben und Dürfen nur unter Inan 
iprudinahme einer der bevorrechtigten PBerjonen und Firmen vorgenommen werben: 

Die Auslegung diefer Augnahmebeftimmungen dahin, daß auch für den Handel 
zwischen den nichtbevorrechtigten Bankfirmen der Art. 1 der Bekanntmachung Anwendung 
finden darf, kann nicht für zutreffend crachtet werden. Es dürften vielmehr die Beschrän¬ 
lungen des & 1 der Verordnung für diesen Handel in vollem Umfange Plat greifen. 

85. 
1. Scharsenberger a. a. O. 604. Die Zulassung zum direkten Deviſenhandel ſtellt 

sich als ein Handelsprivileg dar, das der Reichskanzler verleihen und jederzeit wieder zurück¬ 
nehmen kann (vgl. &# 1 und 2 der Verordnung). Die bevorrechtigten Personen und Firmen 
haben vor Exteilung dieses Handelsprivilegs weitgehende Verpflichtungen in bezug auf ihre 
Lätigkeit als Devisenhändler übernehmen müssen und sich zu genauer Befolgung durch 
schrifliche Erklärung gegenüber der Reichsbank bereit erklärt. Doch ist damit selbstver¬ 

ständlich nicht ein Vertragsverhältmis geschaffen, das nach Zivilgrundsätzen zu beurteilen 
ist mit der Wirkung, daß das Recht zum Devisenhandel den bevorrechtigten Personen und 
Firmen so lange zusteht, al3 jie die einmal übernommenen Verpflichtungen erfüllen. Die 
Rechtslage ist vielmehr dahin aufzufassen, daß die Zulassung zwar die Übernahme der ge¬ 
sorderten Verpflichtungen voraussetzt, die Erfüllung ber Verpflichtungen aber keinen An¬ 
spruch darauf begründet, daß die Zulaffung nicht widerrufen merbe Überdies hat fich die 
Reichsbank das Recht vorbehalten, die Beftimmungen, die den Inhalt der jeitens ber be- 
vorredligten Perfonen und Firmen übernommenen Verpflichtungen darftelfen, jederzeit 
nach ihrem Ermessen abzuändern. Eine Bank, die sich den abgeänderten Zulassungsbe¬ 
dingungen nicht unterwerfen sollte, würde aus der Liste der zugclassenen Banken gestrichen 

werden müssen, wie es auch selbstverständlich ist, das die Bank, die die übernommenen Ver¬ 
bflichtungen nicht erfüllt, mit der Entziehung des Privilegs rechnen muß. 

1B*
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2. Berpflidtungen der zugelajjenen Firmen. (BR. VIII 82). 

Die Zulafiung zum Devisenhandel ist nicht bedingungslos erfolgt, vielmehr von 
der Übernahme weitgehender Verpflichtungen abhängig gemacht. Die Innehaltung der 
dieserhalb getroffenen Abmachungen wird dauernd von der Reichsbank kontrolliert, die sich 
auch das Recht vorbehalten hat, die Bestimmungen, wenn es der Verkehr erfordert, ab. 
zuändern. In der Hauptsache wurde folgendes vereinbart: 

Devisen=Differenz=Geschäfte jeder Art sollen ausgeschlossen bleiben. Es dürfen weder 
nach dem Auslande noch nach dem Inlande Devisen angeboten werden. 

Die Befriedigung der Nachfrage des Auslandes nach Devisen soll möglichst auf Fälle 
beschränkt werden, wo durch das Geschäft neue Auslandsguthaben entstehen, die dann der 
deutschen Wareneinfuhr nutzbar gemacht werden können. 

Devisen dürfen ohne Zustimmung der Reichsbank nur abgegeben werden, wenn jie 
zur Bezahlung eingeführter oder binnen einer gewissen Frist einzuführender, für den In¬ 
landsbedarf unumgänglich nötiger Waren dienen. Die Reichsbank ist befugt, bestimmie 
Waren zu bezeichnen, für deren Bezahlung Devisen nicht abgegeben werden dürsen, sie 
macht von dieser Befugnis zwecks möglichster Einschränkung überflüssiger Imporle Gebrauch. 
Der Besteller hat eine schriftliche Erklärung abzugeben, aus der hervorgeht, welche Waren 
nach Art und Menge mil der Auslandsvaluta bezahlt werden sollen, und daß es sich um 
Waren handelt, deren Einfuhr entweder schon erfolgt ist oder binnen einer gewissen Friſi 
erfolgen soll. Die Reichsbank hat das Recht, die betreffenden Belege (Fakturen, Frachl¬ 
briefe usw.) zur Prüfung nachträglich einzufordern. Auf diese Weise soll die Verwertung der 
Devisenbestände für wirtschaftlich notwendige Zwecke sichergestellt werden. 

3. Scharfenberger a. a. O. 606. Der Revers nimmt auf die Strafbestimmungen 
des 8 6 Ab. 2 Ziff. 1 Bezug. Er hat folgenden Wortlaut: 

„Die Valuta dient zur Bezahlung von (genaue Bezeichnung der Waren): 
sind vor kurzem eingeführt. 

Die Waren sollen binnen 4 Wochen zwecks alsbaldiger Einfuhr auf den Weg gebracht 
werden (nicht zutreffendes ist durchzustreichen). 

Es ist mir (uns) bekannt, daß die Reichsbank das Recht hat, die betreffenden 
Belege (Falturen, Frachtbriefe usw. zwecks Prüfung nachträglich einzufordern, und 
daß, wenn die Belege nicht vorgelegt werden können, oder wenn sie nicht den An¬ 
forderungen entsprechen, nach Wahl der Reichsbank entweder bie Valuta zum Ab- 
gabekurs zurückzuliefern oder die Differenz zu zahlen ist, die zwischen dem Abgabe¬ 
kurswert und dem Kurswert desjenigen Tages besteht, an dem das Geschäft aufge¬ 
hoben wird.“ 

Anmerkung: Wer zum Zwecke des Erwerbes von Auszohlungen, Schech 
uſw. über den Inhalt und Zweck des Geschäfts unrichtige Angaben macht, ist nach ver 
Bundesratsverordnung vom 20. Januar 1916 strafbar. 

86. 

1. Scharfenberger a. a. O. 602. Diese Strafbestimmungen erstrecken sich zweifel¬ 
los auch auf Zuwiderhandlungen gegen die Ausnahmevorschriften der auf Grund des 95 
erlassenen Bekanntmachung des Reichskanzlers, da sie als ein Bestandteil der Verordnung 
zu betrachten ist. 

2. Scharfen berger a. a. O. 602. Falls die ausländische Niederlassung lediglich eine 

Agentur der deutschen Firma ist, die nur Geschäfke zwischen der Firma in Deutschland und 

den ausländschen Kunden vermittelt, greifen die Bestimmungen der Verordnung, somit 

auch die Strafbeseimmungen Platz. Stellt sich jedoch die ausländische Niederlassung als ein 
selbständiges Unternehmen dar, das nach ausländischem Recht zu beurteilen ist, so finden 
die Vorschriften der Verordnung auf ihre Devisengeschäfte keine Anwendung. 

Umgekehrt dürfen Angestellte ausländischer Firmen in Deutschland (Agenturen) 

unter dem Namen der ausländischen Firma — das Vorhandensein einer Vollmacht dazu 
ist vorausgesetzl — Devisengeschäste der im § 1 der Verordnung bezeichneten Art ohne Zu¬
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yifjenahme einer der bevorrechtiglen Personen und Firmen vornehmen. Sie machen sich 
dadurch nicht strafbar. # 

Dagegen sind nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen über den Geltungsbereich eines 

Gesetzes inländische Firmen auch dann, wenn deren sämtliche Inhaber Ausländer sind, 
ebenſo Zweigniedeclassungen ausländischer Firmen in Deutschland, die selbständig und nach 
deutschem Recht zu beurteilen sind, den Beschränkungen der Verordnung unterworfen, 

Wenn bei einem Devisengeschäft, durch das die Bestimmungen der Verordnung ver¬ 

leöt werden, beide Vertragsteile Deutsche sind, müssen beide zur strafrechtlichen Berant¬ 

wortung gezogen werden, sofern sich ergibt, daß beide ein Verschulden trifft. Ebenso dürfte 

die Auslegung der Ausnahmevorschrift des Art. 1 Ziff. 2 der Bekanntmachung, daß sie beide 

Leile, sowohl die Firma, die die ausländischen Geldsorten und Noten abgibt, wie auch den 
Abnehmer bindet, die richtige sein. Wenn daher eine Privatperson an einem Tage bei ver¬ 

schiedenen Geldwechslern ausländische Geldsorten und Noten gegen Hingabe deutscher Geld¬ 

sorken und Noten im Gesamtbetrage von mehr als tausend Mark einwechselt, macht sie sich 

nad) $ 6 der Verordnung strafbar. 

Ergebnifje der Neuregelung. (DR. VII 84). 

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Neuordnung in das bisherige Devisengeschäft 

und damit in das geschäftliche Leben überhaupt tief eingreift. Ohne einen solchen Eingriff 
ist jedoch das Ziel, das gesamte Devisengeschäft unter Ausschaltung der Spekulation lediglich 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen unseres Vaterlandes dienstbar zu machen, ncht zu erreichen. 
Daß es sich auf dem eingeschlagenen Wege erreichen läßt, steht zu hoffen. Dafür spricht die 
Entwicklung der Berliner Devisenkurse in der Zeit vom 7. bis zum 14. Januar. In den ersten 
Januartagen waren die Kurse sprunghaft gestiegen. Am 7. erreichten sie, wic oben erwähnt, 
ihren Höhepunkt. An dem gleichen Tage — noch während der Börsenzeit — verbreitete 
sich aber das Gerücht, daß Maßnahmen zur Regelung des Devisenhandels getroffen werden 
würden. Alsbald schlug die Kursbewegung um. Die Kurse sanken ebenso sprunghaft, wie 
sie vorher gestiegen waren, und in der Zeit vom 7. bis zum 14. verlor beispielsweise die 
Devise Holland nicht weniger als 18, die Devise Schweden nicht weniger als 11 und die 
Devise New York nicht weniger als 20 Punkie. Ein solches plötzliches Sinken, und zwar fast 
aller wichtigsten Devisenkurse, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die vorhergehende 
Kurssteigerung wesentlich auf spekulativen Tendenzen beruht hätte. Die Spekulanten 
fürchteten eben, von den bevorstehenden Maßnahmen getroffen zu werden und suchten 
deshalb ihre Hausseengagements nach Möglichkeit zu lösen. 

Am 28. Januar d. J. wurden zum ersten Male Devisengeschäfte zu den neuen Be¬ 
dingungen abgeschlossen und Kurse amtlich notiert. In den ersten der Neuregelung folgenden 
Tagen gingen die Kurse, die seit dem 14. Januar wieder langsam gestiegen waren, im all¬ 
gemeinen um einige Punkte zurück. In dieser Kursbewegung kam deutlich zum Ausdruck, 
daß die Spekulation sich von ihrem Material völlig befreite; es erscheint nunmehr die Er¬ 
warkung berechtigt, daß Kursschwankungen, die nicht in der legitimen Nachfrage und dem 
legitimen Angebot von Devisen begründet sind, für die Zukunft ausgeschaltet bleiben. Der 

ansängliche Rückgang der für die Wareneinfuhr namentlich in Frage kommenden Devisen 
(Holland, nordische Plätze, Schweiz) hängt wohl auch damit zusammen, daß seitens der 
Interessenten zunächst eine gewisse Zurückhaltung genbt wurde; sic wollten erst übersehen, 

wie sich der Markt nach der Neuordnung gestalten werde. Sehr bald setzte aber eine rege 
Nachfrage, insbesondere nach nordischen Devisen, ein. Selbstverständlich ist auch am Markie 
des legitimen Geschäfts, das gegenwärtig allein in Frage steht, Angebot und Nachfrage für 
die Kursgestaltung ausschlaggebend. So hat sich dementsprechend bei den nordischen Valuten 
gegen die Nolierungen vom 28. Jannar bis zum 29. Februar eine Steigerung von 5¼ 
v. H. für Schweden, 6⅜8 v. H. für Norwegen und 6 K v. H. für Dänemark ergeben. Es kann 
aber kein Zweifel darüber bestehen, daß die Steigerung noch erheblich größer gewesen wäre, 

weun nicht die Abgabe der Devisen sich auf das unbedingt nötige beschränkt hätte, und wenn 
nichtdie täglichen Kursfestsetzungen unter Kontrolle genommen worden wären. Übrigens darf
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nicht unbemerkt bleiben, daß bei den Kurefeſtſetzungen die Marknotierung an den neutralen 
Auslandsmärkten in Berücksichtigung gezogen werden muß, und daß also die Bewegung 
der Marknolierungen sich in gewissem Umfange auch in den Bewegungen der biejige;; 
Notierungen widerspiegelt. 

Die feit dem 28. Januar erfolgende Veröffentlichung der Kurje hat jich in jeder Be. 
ziehung bewährl; durch sie ist weiten Kreisen von Interessenten die Möglichkeit gegeben 
worden, ihre Kalkulationen bei der Wareneinfuhr und Warenausfuhr auf eine Grund. 
lage zu ftellen, die jo zuverlässig ist, wie sie nach Lage der Verhältnisse überhaupt fein kann. 

Heymann, Der Devisenmarkt, Genoss Bl. 16 272 erörtert die Wirkungen der B### 

Die zur Einschränkung der Einfuhr und zur Förderung der Ausfuhr getroffenen Maß¬ 
nahmen haben sich durchaus bewährt. Namenklich in der letzten Zeit (— der Auszsatz üt 
Anfong Mai veröfjentlicht <-) Haben die Preife für ausländifhe Zahlungsmittel eine er- 

freufihe Ermäßigung erfahren, insbefondere gilt da3 für die Devifen Holland und New 
Vork. Auch die starken Kursschwankungen, denen die ausländischen Zahlungsmittel vor der 
jetzigen Regelung unterworfen waren, sind durch die Neuordnung beseiligt worden. 

XVIII Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher 
Gegenstände. Vom 25. Februar 1916. (RG#l. 111.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 533. 

Hierzu: 

) Ausführungsvorschrift des Reichskanzlers vom 22. Juli 1916. 
(Reichsanzeiger Nr. 171.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehr 
licher Gegenstände vom 25. Februar 1916 (RGl. S. 111) bestimmo ich folgendes: 

Der Einfuhr von Gegenständen, deren Einfuhr über die Grenzen des Deutschen 
Reiches auf Grund der bezeichneten Verordnung vom 25. Februar 1916 ver¬ 
boten ist, wird die Durchfuhr solcher Gegenstände über die Grenzen des Deutschen 
Reichs nach den mit diesem zollgecinten Gebieten gleichgestellt. 

b) Bekanntmachung des Neichskanzlers wegen Einfuhr von Tabak. 
Vom 7. August 1916. (RG#Bl. 921.) 

Auf Grund der Verordnung über das Verbot der Einfuhr entbehrlicher Gegen¬ 
stände vom 25. Februar 1915 (RGBl. S. 111) bestimme ich: 

$1. Die Einfuhr von Tabak und Tabakerzeugnissen über die Grenzen des 
Deutschen Reichs wird bis auf weiteres verboten. Dies gilt nicht für orientalischen 
und ihm gleichartigen Tabak. 

8 2. Die Vorschriften der Bekanntmachung vom 26. Februar 1916 (Deutscher 
Reichsanzeiger Nr. 49 vom 26. Februar 1916) finden auf die Einfuhr von Tabak 
und Tabakerzeugnissen keine Anwendung. 

#§ 3. Die Hauptzollämter und die von ihnen zu bestimmenden Zollsstellen 
werden ermächtigt, die Einfuhr in folgenden Fällen zu gestatten: 

1. für Tabak und Tabakerzeugnisse, die nach Ausweis der Begleitpapiere 
vor dem 7. August 1916 im Ausland zur Beförderung nach Deutschland 
mit der Bahn oder im Postverkehr aufgegeben worden find; Z 

2. für überseeischen Rohtabak, der vor dem 7. August 1916 in Europa ein¬ 
getroffen und von einer in Deutschland ansässigen Firma gekauft ist. Diese 
Voraussetzungen sind durch eine Bescheinigung des für den Absendeort 
zuständigen deutschen Konsuls nachzuweisen;
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3. für Tabak und Tabakerzeugnisse, soweit sie als Verzehrungsgegenstände von 
Reisenden und Fuhrleuten zollfrei find. 

84. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung [8. 8. 

in Kraft. 

XIX. Bekanntmachung, betr. den Nachnahme- und Frachtverkehr 
mit dem Ausland. Vom 16. März 1916. (RG#l. 171.) 

Ser Bundesrat hat... . folgende Verordnurng erlassen: 

& 1. Zahlungen nach dem Ausland im Wege der Nachnahme sind verboten. 

8 2. Bei Eisenbahngütersendungen nach dem Ausland muß die Fracht in 

überweisung gestellt werden. 
Eisenbahngütersendungen aus dem Ausland werden nur übernommen, wenn 

die Fracht im Ausland gezahlt wird. # 
$3. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬ 

ordnung zulassen. on 
g 4 Diefe Verordnung tritt mit dem 1. April 1916 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt, wann und inwieweit diese Verordnung außer 

Kraft tritt. 

Hierzu: . 

1. Bekanntmachung des NReichstanzlers, betr. Ausnahmen von der 

Verordnung, betr. den Nachnahme- und Zrachtverlehr mit dem 
Ausland, vom 16. März 1916. (RED. 171) Vom 23. März 1916. 

(RGBL. 195.) 

Auf Grund des $ 3 der Verordnung, betreffend ben Nachnahme- und Fradıt- 
verkehr mit dem Ausland, vom 16. März 1916 (RGBT. ©. 171) wird folgendes 
bestimmt: 

D Art. 1. Die Vorschriften der Verordnung, betreffend den Nachnahme- und 
Frachtverkehr mit dem Ausland, vom 16. März 1916 finden keine Anwendung, 
auf den Verkehr mit Osterreich=Ungarn und den darüber hinaus gelegenen Län¬ 
dern, Luxemburg und den von den deutschen und österreichisch=ungarischen Truppen 
besetzten Gebieten des feindlichen Auslandes. # 

Art. 2. §& 1 der Verordnung findet keine Anwendung auf den Postnachnahme¬ 
verkehr, auf die Einziehungen der Vorfrachten und Barauslagen der Eisenbahn 
sowie auf Nachnahmebeträge und Barvorschüsse unter zehn Mark. 

Art. 3. Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1916 in Kraft. 

2. Bekanntmachung des NReichskanzlers über Ausnahmen von der 
Verordnung, betr. den Nachnahme- und Frachtverkehr mit dem 
Ausland, vom 16. März 1916 (RGBl. S. 171). Vom 17. April 1916. 

(Rl. 288.) 

Auf Grund des $ 3 der Verordnung, betreffend den Nachnahme= und Fracht¬ 
beriehr mit dem Ausland, vom 16. März 1916 (RGl. S. 171) wird folgendes 
estimmt: 
Der § der Verordnung findet keine Anwendung auf den See= und Binnen¬ 
schiffahrtsverkehr. 

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung (19. 4.] in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 186.) 
. Die auf Grund der Derordnung über den Handel mit ausländischen Sahlungs¬ 

mitteln v. 20. Jannar 1016 (RchBl. 40) getroffene Regelung macht die Erlangung von
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Devisen von dem Nachweis abhängig, daß dieſelben zur Einfuhr von Waren verwendet 
werden, welche für die deutsche Dolkswirtschaft im Kriege unentbehrlich sind. Sur 
Umgehung biejer Bejtimmungen wurde vielfach die Einfuhr gegen Nachnahme bewirkt. 
In diesem Falle entzieht sich der Käufer der sonst ausgeübten Uontrolle der Reichsbank. 

Abgesehen von einer erheblichen allgemeinen Steigerung des internationalen Rach. 
nahmeverkehrs war in neuerer Seit besonders auch beobachtet worden, daß der Noch¬ 
nahmebetrag, den der inländische Besteller der Ware gegen sich nehmen läßt, den Wert 
ber bezogenen Ware um ein Dielfadhes überftieg. Der Käufer gewann dadurch zugleich 
ein Guthaben im Ausland, da ihm eine weitere unfontrollierte Einfuhr ermöglichte. 
Solchen Mißbräuchen trikt die auf Grund des $ 5 des jog. Ermd. ergangene Ber, 
v. 16. März 1916 entgegen, indem $ ı diefer Derorönung Zahlungen nah dem Ausland 
im Wege der Nachnahme verbietet. 

Durd; Bel. v. 25. März 1916 hat der Neichskanzler auf Grund der ihm in $ 3 der 
Derorönung o. 16. März 1916 erteilten Ermächtigung den Derkehr mit Öiterreich«IIngarn 
und den darüber hinaus gelegenen Ländern, £uremburg und den von den deutſchen 

und österreichisch=ungarischen Truppen besetzten Gebieten des feindlichen Auslands 
von den Vorschriften der Derordnung ausgenommen. Auch ist bis auf weiteres der 
Poftnachnahmenverfehr von den Dorfchriften der Derordnung ausgenommen worden, 

für deren Abitellung bisher ein Bedürfnis fich nicht ergeben hat. Endlich find die Ein- 
ziebung der Dorfrachten und Barauslagen der Eisenbahn und Nachnahmebeträge und 
Barvorschüsse unter 10 M. von der Regelung freigelassen, um die Tachnahnıe des 
üblichen Rollgeldes zu ermöglichen. 

Nach einer weiteren Bek. v. 17. April lolé findet das Verbot der Machnahme= 

zahlung nach dem Ausland auch auf den See: und Binnenfchiffahrtsverfehr feine An- 
wendung. 

Sugunften der Daluta wird darauf hinzumirken verfucht, daß der ausländische 

Empfänger von Warenjendungen aus dem Inland den Kaufpreis dafür in ausländifcher 
Währung bezahlt, welche alsdarın dem inländifchen Bedarfe zugute fonımt. Um auch 
die Sracht für Eifenbahngüterfendungen nad} dem Ausland zur Befchaffung ausländijcher 
&uthaben heranzuziehen, mußte der Gepflogenheit, daß der inländifche Derfäufer die 
Sracht verauslagt und dem ausländifchen Empfänger alsdann den verauslagten Marf: 
Betrag in Rechnung ftellt, entgegengetreten werden. €&s erfchien daher ferner geboten, 
durch gefetliche Regelung die Dorausbezahlung der Büterfendungen nad} dem Ausland 
auszufchliegen und ben Hberweifungszwang einzuführen ($ 2 Abf. ı der Derordnung 
v. 16. März 1916). Weiter war es zur Stärfung unferer Auslandguthaben erwünfct, 
auch bei der Eifenbahnbeförderung vom Ausland Frachtzahlung im Ausland vorzu¬ 
ichreiben, wodurch den deutfchen Eifenbahnen Guthaben gegenüber den ausländifhen 
Bahnen erwachsen, die fie dem Reiche zur Derfügung ftellen Fönnen ($ 2 Abj. 2 der 
Derordnung). Auch von diejer Regelung find durch die Be. des Reichstanzlers v. 23. März 
1916 die obengenannten Känder ausgenommen worden. Someit die Einfuhr von 

Lebensmitteln in Stage fleht, ijt feitens der Eifenbahnverwaltungen durch tarifarifde 
Derbilligungen und Erleichterungen einer aus dem S$tanfaturzwang möglicherweije fi 

ergebenden Frachtverteuerung entgegengewirkt worden. 

1. Reindl, Nachnahme- und Frachlverkehr mit dem Auslande während des Krieges, 
Recht 16 371. Die V0O. ist rechtsgültig. Das Intern. Frachtübereink, hat für das Gebiet 
des Deutschen Reiches die Wirkung eines Reichsgesetzes (Rc# Z. 40, 109, 112; 57, 14 
und EifenbE. Bd. 21 S. 47). Das in Art. 1e Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 des Übereink. 
dem Absender eingeräumte Recht ist also ein gesetzliches Recht desselben. Dieses gesetz¬ 
liche Rechl für die Dauer des Krieges zu beschränken, ist aber der Bundesrat auf Grund 

der ihm in $ 3 des Erm G. erteilten Ermächtigung befugt gewesen, weil es sich um eine 

Maßnahme zur Abwendung wirtschaftlicher Schädigung handelt. 
2. Reindl, Nachnahme- und Frachtverlehr mit dem Auslande während des Krieges,
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Acht 16 371. Die BD. v. 16. März 1916 steht mit Artikel 12 Abs. 1 und Art. 13 Abi. 

1 dcs Internationalen Ülbereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr nicht im Ein¬ 

tlang, wonach dem Absender das Recht eingeräumt ist, die Fracht entweder bei der Auf¬ 
gabe zu berichtigen oder fie Dem Empfänger anzumeifen, und wonach es ferner dem Ab¬ 
iender geilattet ift, dad Gut bi? zur Höhe feines Wertes mit Nachnahme nad) Eingang 

iu belasten. Da nach Art. 5 Abs. 1 des Intern. Frachtübereink. jede dem Übereink. unter¬ 

liegende Bahn verpflichtet ist, nach den Festsetzungen und unter den Bedingungen des 
llbereink, die Beförderung von Gütern im intern. Verkehr zu übernehmen, sofern sich 

der Absender den Anordnungen des Übereink. unterwirft, die Beförderung mit den regel¬ 

mäßigen Transportmitteln möglich ist und nicht Umstände, welche als höhere Gewalt 

«u betrachten find, bie Beförderung verhindern, und da nach Abs. 4 des Art. 5 jede Zu¬ 

widerhandlung gegen diese in Art. 5 aufgestellte Transportpflicht den Anspruch auf Er¬ 
jah des dadurch entstandenen Schadens begründet, so ist die Frage ausgeworsen worden, 

v5 jih die deutschen Eisenbahnen schadensersatzpflichtig machen, wenn sie auf Grund der 
RD. vom 16. März 1916 die Annahıne von Eendbungen verweigern. 

Die Frage ift zu verneinen. Denn bie Eifenbahnen können ji) zur Ablehnung der 

Ildernahme der Sendungen in ben von der BD, betroffenen Fällen auf die Beflimmung 

in Art. 5 Abt. 1 Ziff. 3 des Intern. Frachtübereinf. berufen, monad) die Verpflichtung 
per Gijendagn zur Übernaßme und Beförderung bez Gutes entfällt, wenn Umftände, 
welche als höhere Gewalt zu betrachten sind, die Veförderung verhindern. Als höhere 

Gewalt ist aber das in der VO. enthaltene gesetzliche Verbol zu erachten (vgl. Rosenthal, 

Internationales Frachtrecht 200 Buchst. c). Ob ein solches Verbot sich auf den Gegen¬ 

stand der Sendung selbst bezieht, wie z. B. bei Ein=, Aus- und Durchfuhrverboten, oder 
wie hier, nur auf die Modalitäten der Beförderung, ist für das Vorliegen einer höheren 

Gewalt, die der Beförderung entgegensteht, gleichgültig. 

XX. Bekanntmachung über die Anmeldung von Wertpapieren. 
Vom 23. August 1916. (RGBl. 952.) 

Ter Bundesrat Hat... . folgende Berorönung erlafien: 

$1. Nah Maßgabe der vom Reichskanzler zu erlassenden Vorschriften sind 
anzumelden. 

1. die Wertpapiere, die sich im Ausland befinden, soweit sie natürlichen oder 
juristischen Personen gehören, die im Inland ihren Wohnsitz oder dauern¬ 
den Aufenthalt oder ihren Sitz haben, 

2. die im Inland befindlichen Wertpapiere, aus denen ein im Ausland an¬ 
sässiger Schuldner haftet oder durch die eine Beteiligung an einem int 
Ausland ansässigen Unternehmen verbrieft wird, einschließlich der Zeug¬ 
nisse über Beteiligungen an ausländischen Aktiengesellschaften. 

82. Auf Erfordern der vom Reichskanzler mit der Entgegennahme der An¬ 
meldungen beauftragten Stellen ist jedermann verpflichtet, binnen einer von der 
Anmeldeſtelle feſtzuſetzenden Frist eine Erklärung darüber abzugeben, ob bei ihm 
die Voraussetzungen der Anmeldepflicht vorliegen, sowie eine abgegebene Er¬ 
klärung oder Anmeldung durch nähere Auskünfte zu ergänzen. 

§ 3. Die mit der Entgegennahme oder Bearbeitung der Anmeldung befaßten 
Personen sind verpflichtet, über die aus Anlaß der Anmeldung zu ihrer Kenntnis 
gelangten Verhältnisse Verschwiegenheit zu beobachten. 

$ 4. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬ 
ordnung zulassen. 6 
§öh. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis 

bis zu drei Monaten wird bestraft, 
1. wer vorsätzlich den gemäß § 1 ergehenden Anordnungen des Reichskanzlers
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über die Anmeldung oder einer gemäß § 2 ergehenden Aufforderung nicht 
oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkommt, 

2. mer bei der Anmeldung oder bei einer nach §& 2 abzugebenden Erklärung 
oder Auskunft wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht 

3. wer den Vorschriften des § 3 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachlet. 
In dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. 
§8 6. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 125. 8.) in Kraft. 

Hierzu: 

Bekanntmachung des Reichskanzlers über die Anmeldung von 
Wertpapieren. Vom 23. August 1916. (RBl. 953.) 

Auf Grund de3 $ 1 der Verordnung über die Anmeldung von Wertpapieren 
vom 23. Auguft 1916 (NGBI. ©. 952) wird jolgendes beftimmt: 

Art. 1. Unter den im $ 1 der Verordnung bezeichneten Voraugjegungen jind 
anzumelden: 

1. Aktien, Kuxe, Snterimsjcheine und andere Wertpapiere, durch die eine 
Beteiligung an einen Unternehmen verbrieft wird, einschließlich der 
Zeugnisse über die Beteiligung an ausländischen Aktiengesellschaften, 

2. auf den Inhaber lautende oder durch Indossament übertragbare Schuld¬ 
verschreibungen oder vertretbare andere Wertpapiere. 

Ausgenommen von der Anmeldepflicht sind: Erneuerungsscheine (Talons), 
Zins= und Gewinnanteilscheine, Banknoten und Papiergeld, Wechsel und Schecks. 

Nicht anzumelden sind ferner Wertpapiere, die einer auf Grund des Dar¬ 
lehnskassengesetzes vom 4. August 1914 (Rel. S. 340) errichteten Darlehnskasse 
verpfändet find. 

Art. 2. Zur Anmeldung verpflichtet ift, fofern die Wertpapiere einem in: 
ländiichen Kaufmann im Betriebe feines Handelsgemerbes oder einer inländifchen 
Sparkasse oder Kreditanstalt unverschlossen zur Verwahrung oder als Pfand über¬ 
geben sind, derjenige, der sie im Gewahrsam hat oder zum Zwecke der Verwah¬ 
rung oder Verpfändung ins Ausland weitergegeben hat, im übrigen der Eigen¬ 
tümer oder in dessen Verhinderung sein Vertreter. 

Die Anmeldung kann unierbleiben, wenn feststeht, daß das Wertpapier einem 
Ausländer gehört, der nicht Angehöriger eines feindlichen Staates ist. 

Art. 3. Die Anmeldung hat nach Maßgabe des beigefügten Anmeldebogens 
bei der Reichsbankhauptstelle, Reichsbankstelle oder Reichsbanknebenstelle, in 
deren Bezirk der Anmeldepflichtige seinen Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder 
Sitz hat, in Berlin bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere zu er¬ 
folgen. 6 

Art. 4. Maßgebend für die Anmeldung ist der Stand am 30. September 1916. 
Art, 5. Die Anmeldung hat bi3 zum 31. Oftoper 1916*) zu erfolgen; dem Un: 

meldepflichtigen fanrı auf feinen Antrag von der Anmeldestelle eine Nachfrist ge¬ 
währt werden. 

Art. 6. Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung 125. $.] 
in Kraft. 

Anmeldebogen. 

Gemäß der Verordnung über die Anmeldung von Wertpapieren vom 23. 
August 1916 (RGBl. S. 952) und den hierzu vom Reichskanzler erlassenen Aus¬ 

*) Durch Bek. v. 28. Ollober 1916 (RG#Bl. 1209) ist die Frist bis zum 15. November 

1916 erstreckt.
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führungsbestimmungen vom 23. August 1916 (RGBl. S. 953) molde ich die um¬ 

stchend verzeichneten Wertpapiere an. 

(Datum) (Unterschrift) 

Anleitung zur Ausfüllungs) 

1. Der Anmeldung unterliegen: 
" a) inlänbtiiche Wertpapiere, jedod) nur, wenn fie in Ausland verwahrt werden, 

b) ausländische Wertpapiere, gleichviel ob sie im In= oder Auslande sich be¬ 
finden. Ausländische Wertpapiere sind solche, aus denen eln im (seindlichen 

oder neutralen) Ausland ansässiger Schuldner, insbesondere auch ein aus¬ 
ländischer Staat hafter, oder durch die — wie bei Aktien und dergleichen — 
ein Beteiligungsrecht an einem ausländischen (feindlichen oder neutralen) 
Unternehmen verbrieft wird. 

Anmeldepflichtige Wertpapiere sind: " 
1. Aktien, Kuxe, Interimsscheine und andere Wertpopiere, durch die eiue Be¬ 

teiligung an einem Unternehmen verbrieft wird, einschließlich der Zeugnisse 
(Zertifikate) über die Beteiligung an ausländischen Aktiengesellichaften (shares, 
certificates, wie fie namentlid bet den Goldminengejellidaften üblich find), 
auf den Inhaber lautende oder durch Indossament übertragbare Schuld¬ 
verschreibungen oder vertretbare andere Wertpapiere. 

Ausgenommen von der Anmeldepflicht sind: Erneuerungsscheine (Talons), 
Zins= und Gewinnanteilscheine, Banknoten und Papiergeld, Wechsel und 
Schecks. Nicht anzumelden sind ferner Wertpapiere, die einer aus Grund des 
Gesetzes vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl. S. 340) errichteten Darlehns¬ 
kasse verpfändet sind. 

Wertpapiere, die sich im Ausland befinden, sind nur insoweit anzumelden, als sie 
natürlichen oder juristischen Personen gebören, die im Inland ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt oder ihren Sip haben. 

Nicht angemeldet zu werden brauchen Wertpapiere, von denen feftiteht, daß fie 
einem Ausländer gehören, der nicht Angehöriger eines feindlichen Staates Ift. 

3. Sie Erklärung tft nad) dem Stande vom 30. September 1916 auszufüllen und bis 
zum 31. Oktober 19164) der Reichsbankhauptstelle, Reichsbankstelle oder Relchsbank¬ 
nebenitelle, in deren Bezirk der Anmeldepilichtige feinen Wohnfig, dauernden Aufent¬ 
haft oder Siß hat, in Berlin dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere 
einzureichen. 

4. Wertpapiere, die einem tnländiihen Kaufmann im Betriebe jeines Handelsgemerbes 
(alfo etwa einer Bank, Kreditgenossenschaft, einem Bankier) oder einer inländischen 
Sparkasse oder Kreditanstalt unverschlossen zur Verwahrung oder als Pfand über¬ 
eben sind, sind nicht vom Eigentümer, sondern von demjenigen, der sie im Gewahr¬ 
am hat oder zum Zwecke der Verwahrung oder Verpfändung in das Ausland 
weitergegeben hat, anzumelden. 

Im übrigen ist zur Anmeldung verpflichtet der Eigentümer oder in seiner Ver¬ 
hinderung sein Vertreter (insbesondere also bei eigenem Gewahrsam, bei Aufbewahrung 
in Werschlofsenem Depot oder Schrankfach ([Safes sowie bei Aufbewahrung im 
Ausland). 

Ist jemand (z. B. eine Bank) zur Anmeldung sowohl eigener, wie fremder 
Wertpapiere verpflichtet, so hat er die eigenen und fremden Wertpapiere derselben 
Gattung in einer Summe anzugeben. 

Hat das anmeldepflichtige Unternehmen mehrere Niederlaiiungen, fo erfolgt die 
.Anmeldung durch die Hauptniederlassung. 
5. Anmeldebogen sind durch die Reichsbank zu beziehen. 

Flür jedes Land, in dem die Wertpapiere ausgestellt oder zahlbar sind, ist 
ein besonderer Bogen (eventuell Einlagebogen) zu benutzen; bei verschiedenen 
Sorten von Wertpapieren ist folgende Gruppierung einzuhalten: 

1. Staats= und Kommunalanleihen, 2. Eisenbahnanleihen, 3. sonstige fest¬ 
verzinsliche Wertpapiere, 4. Aktien, Genußscheine, Kuxe und dergleichen. 

10
 

?) Rah 55 der Vexerduung von 23: Hugufl 1916 wird mit Geldftrafe bis zu 1600 Mark ober nit 
Gefängnis big zu 3 Monaten beuraft, . . i 

a) wer torfäpli den Anordnungen des Reichstanzlers über die Anmeldung nicht oder nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkemmt. 

., „d)_ wer ber der Anmeldung wwitfentlich unvollständige oder unrichilge Angaben macht. 
# Nach N Bl. 1200: 15. November 1916.
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Name des Landes: 

amg:n "„ Ausländische, in endn „ zusSee¬ Währung Deutschland seibst be. Ausländische oder inländssce 
(fällt bei zeichnung (. kr findliche Wertpapiereim Ausland (in auslän¬ 
UAniien der ’ 61? | (dieie Spalte bleibt bei dischem Bankdepot usw.) be¬ £, hil., findfi i v . ‚ AU, | den Anmelden ü ndliche Weri m Bertpapiere Kr umy| rre far | inbliche Wertpapiere 

    — 

  

    
sort) 

I.□ Renumert I.—enunwert Berwabrungen: 
ı | 2 3 | 4 | 5 | 6 

Datum: ...... nn Unterschrift: # 

Wohnung: names | emerereneenieene oo ernennen 

Mustereintrag für die Ausfüllung der Anmeldebogen, wobei jedoch be¬ 
merkt wird, daß für jedes Land ein besonderer Bogen (eventuell Einlagebogen) 
zu benutzen ist; bei verschiedenen Sorten von Wertpapieren ist folgende Grup- 
pierung einzuhalten; 

1. Staats= und Kommunalanleihen, 2. Eisenbahnanleihen, 3. sonstige fest¬ 
verzinsliche Wertpapiere, 4. Aktien, Genußscheine, Kuxe und dergleichen. 

Name des Landes: 
  

  

  

Zins¬ „% Ausländische, in ces . 
a Bezeichnun Währung ee hie be. Ausländische oder inländische 

(fällt hei 3 9 findliche Wertpapiere im Ausland (in aus¬ tal De der (.#, Fr., (Diefe Spalte bleibt hei | ländischem Bankdepot usw.) 
und ber] Wertpapiere £, hil., | pen Anmeldebogen für besindliche Wertpapiere ** Kr. ufm.)|  Beutjatand frei) 

_ Nennwert Nennwert Berwadrungsert 

11 2 1 3I 4 | 5 | 6 
Beispiel von Eintragungen auf dem Bogen für Deutjchland: 

3 Preußische Consols .M — 35 000,00 ; London 
ö Reichsanleihe ... . 4# — 17 500,00 | Basel 
3% |Casseler Stadtanleihe| M — 20 000,00 Faris 
4 Preuß.Zentralboden- . 

Credit- Pfandbriefe N 23200,00 | desgleichen 
— | Harpener Berg-   

  werks- Aktien . | %# — 1 73000.00 desqleichæn 

Beispiel von Eintragungen auf dem Bogen für Rußland: 
4 Russische Staatsan- „ 

leihe von 1880. | Rbl. 1250,00 — — 
13% | Russische steuerfreie 

Staalsanleihe von | 
7909 st 13 500.00 : — 

4 Kuss. cons. BEisen¬ " 
bahn-Anl. von 
1889, I. Serie. . 2 20 604,00 _ — 

5 Nuss. Prümienanl. ! 
1861...... Röl. — 1200,00 | Amsterdan 

414 | Wladikawska Fisen- 
bahn-Obl. 1909 . st 10 000,00 Moskau 

— | Aktien der Moskauer 
Wollenweberei . .| Il. 2 000.00 — 

-— [Aktien der Azow- | 
Don-Commerzbank| Itbl. 25 000,00 — — 

Beiſpiel von Eintragungen auf dem Bogen für Großbritannien: 

Shares der South 6 ! 
West Afr. Comp|  &£ 500,00 — | — 

Shares certiſicales 
der New Coch Gold! ; 
Mines ..... £ 500,00 1250,00 | London        



Bek. über die Bestätigung von Schecks durch die Reichsbank v. 31. August 1916. 285 

Begründung. (D. N. IX 171.) 
Für unsere gesamte Eandelspolitif, nidyt zum wenigfter für die Deoifenpolitif, 

jir eine möglichft genaue Kenntnis des vorhandenen Befites an ausländifhen Wert- 

papieren unentbehrlih. Es handelt fich hierbei einerfeits um die im Inlande befindlichen 
Wertpapiere, aus denen ein ausländifher Schuldner haftet, jomie um Aktien und 

Anteilfpeine an ausländifchen Unternekmungen, andererjeits aber au um den ganzen 

im Auslande befindlichen deutfchen Befi an Wertpapieren. Durch die auf Grund des 
s 5 des ſos. Erm®. ergangene Bel, v. 23. Auguft 1916 ift daher die Aufnahme des Be» 

ftandes der in Frage fommenden Papiere angeordnet und, um ein praktisch verwertbares 
Ergebnis einer folhen Bestandsaufnahme zu sichern, eine mit Strafzwang ausgestattete 

Anmeldepflicht festgesetzt worden. Der gesetzlichen Anmeldepflicht steht die Schweige¬ 
pflicht der mit Entgegennahme und Bearbeitung der Anmeldung befaßten Hersonen 

gegenüber, insbefondere ift eine Derwendung des angemeldeten Siffernmaterials zu 

ſteuerlichen Swecken ausgeschlossen. 
Durch eine Bek. v. 25. August lols hat der Reichskanzler zu der oben genannten 

Bundesratsverordnung Ausführungsvorschriften erlassen, denen ein bestimmtes An¬ 

meldeformular beigegeben ist. Die Anmeldungen erfolgen bei den Reichsbankhaupt¬ 

stellen, Reichsbankstellen oder Reichsbanknebenstellen, in deren Zezirk der Anmelde= 
pflichtige seinen Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder Sitz hat, in Berlin bei dem Uontor 
der Reichshauptbank für Wertpapiere. Während für die Anmeldung der Stand des 
30. September 1916 maßgebend ift, läuft die Frist für die Einreichung der Anmelde= 
bogen bis zum 31. Öftober 1916. 

Literatur. 

Vestandsaufnahme ausländischer Wertpapiere, GenossBl. 16 456. — Die Unmelbung 
ton Wertpapieren nach der BRO. v. 23. August 1916, Bank A. 16 457. 

Nordd Allg Zlg. v. 1. September 1916 Nr. 242 1. Ausg. Nach der Bundesratsver¬ 
ordnung über bie Anmeldung von Wertpapieren v. 23. August 1916 und der Bekannt¬ 
machung des Reichskanzlers vom gleichen Tage sind anzumelden: Wertpapiere, die sich im 
Ausland befinden, und Wertpapiere, aus denen ein im Ausland ansässiger Schuldner 
haftel oder durch die eine Beteiligung an ausländischen Unternehmungen verbrieft wird. 
Es sind dem Vernehmen nach Zweifel aufgetaucht über den Begriff: „im Ausland“ und 
„ausländisch“, insbesondere wurde, da an einer Stelle der auf bem Anntelbebogen auf- 
gedrudten „Anleitung zur Anmeldung“ fich ber erflärende Zufak findet „im (feindlichen 
oder neutralen) Ausland”, die Frage aufgeworfen, ob etwa da3 uns verbündete Aus¬ 
land und ferner die bon uns befegten Gebiete im Sinne der Anmeldevorfchriften anders 
behandelt werben jollten wie das Übrige Ausland. Diefe Trage ift zu perneinen. In der 
Verordnung und der Reichskanzlerbekanntmachung ift vom „Ausland“ schlechthin die 
Rede. Für diesen Begriff bedarf es hier keiner besonderen Auslegung, die Reichsgrenzen 
sind maßgebend. Es sollte mit der oben erwähnten Bemerkung bei der „Anleitung zur 
Ausfüllung des Anmeldebogens“ lediglich ausdrücklich hervorgehoben werden, daß nicht 
elwa eine Beschränkung auf Papiere des feindlichen Auslands in Frage komwt. 

XXI. Bekanntmachung über die Bestätigung von Schecks durch die 
Reichsbank. Vom 31. August 1916. (Rl. 985.) 

Der Bundesrat hat... . jolgende Verordnung erlafjen: 
Art. 1. Verjieht die Reich3bant einen auf fie gezogenen Sched mit einem 

Bestätigungsvermerke, fo wird fie hierdurd) dem Inhaber zur Einföfung verpflid)- 
tet; für die Einlöfung hajtet fie auch dem Ausfteller und den Indoffanten. 

Die Verpflichtung aus der Bestätigung erlischt, wenn der Sched nicht innerhalb 
der Vorlegungsfrist (§11 des Scheckgesetzes vom 11. März 1908 — RGl. S. 71—)
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zur Zahlung vorgelegt wird. Hinsichtlich des Nachweises der Vorlegung finden die 
Vorschriften des § 16 des Scheckgesetzes Anwendung. 

Der Anspruch aus der Bestätigung verjährt in zwei Jahren vom Ablauf der 
Vorlegungsfrist an. 

Für einen bestätigten Scheck, aus dem eine Unterschrift gefälscht ist, gelten 
die Vorschriften des § 23, für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf 
Grund der Beſtätigung die Vorſchriften des z 28 des Scheckgesetzes entsprechend 

Die Reichsbank ist nur nach vorheriger Deckung befugt, Schecks mit einem 
Bestätigungsvermerke zu versehen. 

Art. 2. Die Bestätigung begründet nicht die Verpflichtung zur Entrichtung 
des Wechselstempels oder einer landesgesetzlichen Abgabe. \ 

Art. 3. Diese Verordnung tritt mit Dem Tage der Verkündung 1.9) 
in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeilpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 161.) 
Die täglichen Zestände an Giroguthaben stellen sich in der Berichtszeit stets be¬ 

merkenswert hoch. Wieder wurde der am 51. Juli 1014 verzeichnete Bestand von 
1258 Mill. M. an keinem Ausweistage unterschritten. Der wöchentliche Durchschnitts¬ 
bestand betrug für das Halbjahr März bis Angußt 1916 rund 2200 Mill. M., das sind 
rund 425 Mill. M. mehr als im Durchschnitt der entsprechenden Seit des Dorjahres und 
vund 1100 Mill. M. mehr, a!s der in Friedenszeiten je erreichte höchste Girobestand be: 
tragen hatte. Der nicdrigfte Stand wurde am 15. Mai 1916 mit 1511 Mill. IT. aus: 

gewiefen, der höchite am 31. März mit 4358 Mill. M., da, wie es aud} aelegentlich der 
früheren Kriegsanleihen der Fall gewesen war, im Susammenban mit den Vor¬ 
bereitungen für die Bezahlung der vierten Kriegsanleihe den Giroguthaben bei der 
Reichsbank — in der letzten Märzwoche — 1654 Mill. M. nen zugeführt wurden. Diese 
Erhöhung auf 4358 Mill M. war um so bemerkenswerter, als die Besitzer von Reichs¬ 
schatzanweisungen, wie es zugelassen war, diese zur Bezahlung von Kriegsanleihe in 
gLroßem Umfange auch der Reichsschuldenverwaltung unmittelbar in FSahlung gaben, 
d. h. ohne sich zunächst durch Diskontierung Guthaben bei der Reichsbank zu verschaffen. 

Seit Ausbruch des Krieges hat der Motenumlauf eine im allgemeinen steigende 
Richtung genommen. Es erschien geboten, dieser Entwicklung nach Möglichkeit entgegen¬ 
zuwirken. Die Frage der weiteren Ausgestaltung und Förderung des bargeldlosen 
Sahlungsverkehrs gewann daher eine immer größere Bedeutung, und zwar nicht nur für 
die gegenwärtige Kriegszeit, sondern vor allen Dingen auch für die Seit nach dem 
Uriege, da ohne Fweifel die normale Zewertung unserer Währung im Auslande 
schneller wieder hergestellt werden wird, je rascher der Notenumlauf der Reichsbank, 
deren Stand in der ganzen Welt als Gradmesser der wirtschaftlichen Lage Deutschlands 
gilt, in normale Grenzen zurückgeführt und somit das Deckungsverhältnis der Toten durch 
den Barvorrat günstiger gestaltet werden Fann. 

Für dieses Siel haben sich erfreulicherweise TCagespresse und Fachzeitschriften in 
zahlreichen belehrenden Artikeln mit merklichem Erfolge eingesetzt. Im Derfolg dieser 
Bestrebungen hat auch die Reichsbank eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die teils 
innerhalb ihres Geschäftsbereichs durch Anderung ihrer Dienstbestimmungen, teils nach 
außen durch Einwirkung auf die am Geldverkehr besonders stark beteiligten Berufsstände 
in der Richtung der Förderung und Erleichterung des bargeldlosen Sahlungsausgleichs 
zu wirfen geeignet find. ' 

Dor allem hat fie mit dem 1. Juli lols sämtliche selbständigen BZankanstalten 

an den Poftfhedverfekr durch Eröffnung von Konten angefchloffen, um eine möglichit 
enge Verbindung zwischen dem Hostscheck= und dem Reichsbankgiroverkehr zu schaffen. 
Im Anschluß hieran sind, um zu einer möglichst weitgehenden Ausnutzung dieser Per¬ 
bindung durch Derbilligung der einzelnen Übertragungsgeschäfte anzuregen, die Ge¬
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rährensätze der Reichsbank im Hostscheckverkehr sehr erbeblich ermäßigt worden. Des¬ 
aleichen ist von ihr, um die hin und wieder im Scheckverkehr aufgetretenen Widerstände 
gegen Annahme von Schecks tunlichst auszuschalten, eine Meuregelung der Bestimmungen 
über die Gebührenerhebung bei Einziehung von Auftragspapieren dahingehend vorge: 

nommen worden, daß int Reichsbanfverkehr Gebühren auf Einziehung von Reichsbant: 

iheds, falls der eingezogene Betrag nicht zur Barauszahlung oder Barverfendung 

„elangt, überhaupt nicht mehr erhoben werden, und die Gebührenfähe für Einziehung 

anderer Auftragspapiere auf ein Mindestmaß herabgesetzt sind. 
In diesem Jusammenhang ist eine kürzlich getroffene Einrichtung besonders zu 

erörtern, die zur Förderung des bargeldlosen Jahlungsverkehrs und zur Einschränkung 
des Notenumlaufs nicht unwefentlid beitragen wird, falls von ihr, wie anzunehmen ift, 
in weitem Maße Gebrauch gemacht wird. In vielen Fällen wurde der Sched in feiner 
bisherigen Geftaltung deshalb nicht als austeichender Erfa für eine Barzahlung an« 

„ejehen, weil der Sahlungsempfänger bei Entgegennahme des Scheds nicht die Gewißheit 
besitzt, daß der Scheck durch den Bezogenen eingelöst werden wird. In Frage kommen 

bierbei insbesondere solche Fälle, in denen Sahlungen Sug um Sug gegen eine Gegen¬ 
leistung, namentlich im Grundstücks= und Hppothekenverkehr, zu leisten sind. Hierbei 
handelt es fich meift um größere Zahlungen, und die durch fie veranlagte beträchtliche 

Steigerung des Notenumlaufs der Reichsbant ift um fo mißlicher, als fie in der Haupt¬ 
#jache, insbesondere bei Bppothekenregulierungen, zu den Quartalsfhlüfjen einzutreten 
pflegt, an denen der von der Reichsbank durch Motenausgabe zu befriedigende Sahlungs¬ 
mittelbedarf aus einer Reihe von anderen Gründen gewaltig anschwillt. 

Fur Ausfüllung der erwähnten Lücke ist die Reichsbank durch die auf Grund des 

s3 des fog. Erm G. erlassene Bek. v. 51. August 1016 ermächtigt worden, auf fie gezogene 
Schecks mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen, durch den sie sich dem Scheckinhaber 
scheckrechtlich zur Einlösung verpflichtet. Die Haftung aus diesem Dermerk ist jedoch 
auf die Dauer der Vorlegungsfrist (§ 11 des Scheckgesetzes), also für alle im Inland 
ausgejtellten Scheds, auf zehn Tage beschränkt. Die Zefristung der scheckrechtlichen 
Haftung führt dazu, daß der Scheck seinem Endziel, der Einlösungsstelle, innerhalb 
der Frist zustrebt; das in der Zegründung zum Scheckgesetz gegen die Annahme wie gegen 
die Fertifizierung erhobene Bedenken, der Scheck würde unnötig lange, gleich dem 
Hapiergeld, herumwandern, ist also bei dieser Regelung beseitigt. Der an sich selbst¬ 

verständliche Grundsatz, daß solche scheckrechtlichen Derpflichtungen nur nach vorheriger 
Deckung eingegangen werden dürfen, ist in Anlehnung an die Dorschrift in. 3 15 Nr. 5 
des Bankgesetzes v. 13. März 1875 (REBI. 177) im Schlußabsatz des Artikels 1 aus¬ 
drücklich ausgesprochen. Hiernach kann die Sicherbeit des Motenausgabegeschäfts durch 
die Schedbeftätigung in Feiner Weije gefährdet werden; zugleich wird durch das Er¬ 
serdernis der vorherigen Deckung der Schaffung eines dem Hapiergeld ähnlichen Wert¬ 
papiers ohne Unterlage vorgebeugt. Sur Geminnung der Dedung ift die neue Ein¬ 
richtung an den Giroverkehr in der Weife angegliedert, dag Schecks (Bar= und Der¬ 

rechnungsschecks) Auf Antrag eines Girokontoinhaber durch die Reichsbank bestätigt 
werden, und zwar nur dann, wenn er ein zur Einlösung des Schecks ausreichendes, 
frei verfügbares Guthaben bei der Reichsbank besitzt. Da bei der Zestätigung des Schecks 
ein der Schecksumme entsprechender Teil des Giroguthabens von dem Girokonto des 
Kunden mit der Wirkung abgebucht wird, daß das Guthaben in dieser Höhe getilgt wird, 

iteht der Reichsbanf die zur Einlösung des Schecks erforderliche Deckung einwandfrei 
jur Derfügung. Crob diefer Derbindung mit dem Birofvftem der Reichsbanf wird die 
neue Maßnahme auch außerhalb des Kundenfreifes der NReichsbanf Bedeutung ger 
winnen, da die an den Giroverkehr der Reichsbank angeschlossenen Banken, Bankiers und 
Kreditinstitute auch solchen ibrer Kunden, die selbst kein Girobonto bei der Reichsbank 
befigen, derartige von der Reichsbanf beftätiate Scheds auf Wunfch überlaffen können. 

Hu den einzelnen Dorfchriften der Bundesratsverordnung ift noch zu bemerfen, 
dag der Artikel 1 im ersten. Absatz die skripturrechtliche Wirkung des Bestätigungsvermerks
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festlegt. Die Reichsbank wird danach durch die Zestätigung selbständiger Schuldner 
aus dem Sced. Sie fan als folder dem Inhaber nur die im §& 18 Abs. 2 des Schet: 

gefeges bezeichneten Einwendungen entgegenfegen. Der Grundjah, daß der Schet 
innerhalb der ordentlichen Dorlegungsfrift der Reichsbank zur Sahlung vorgelegt werden 
muß, ist im zweiten Absatz ausgefprochen. Zur Sicherung der Reichsbanf gegen unklare 
Anjprüche nach dem Ablauf der Dorlegungsfrift ijt dabei beftimmt, daß die rechtzeitige 
Dorlegung nur auf formale Weife -— durch Befcheinigung oder Hrotest — nachgewieſen 
werden kann, ebenſo wie dies für die Regreßanſprüche vorgeſchrieben iſt (Satz 2 des 
Abs. 2). Das der Reichsbank dem Aussteller gegenüber zustehende Recht, auch nach dem 
Ablauf der Vorlegungsfrist, wenn ihr kein Widerruf zugegangen ist, Jahlungen zu leisten 
($ 13 Abf. 2 des Scheckgesetzes) wird durch diese Vorschriften nicht berührt. Die vor¬ 
legung muß, wie sich aus den 55 11, 12 des Scheckgesetzes ergibt, bei der am Sahlungs- 
orte bestehenden Reichsbankanstalt oder durch Einreichung des Schecks bei einer örtlic 
zuständigen Abrechnungsstelle erfolgen. Beschränkungen, welche die Reichsbank in 
ihrer Erklärung, insbesondere über die Geschäftsstunden, in denen sie zur Einlösung 
bereit ist, aufnimmt, sind nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen als wirksam zu erachten 
Die verjährungsfrist ist im Anschluß an die für den Giroverkehr der Reichsbank geltenden 
Dorschriften auf 2 Jahre festgesetzt (Abs. 3). In Abs. a sind sodann zwei Vorſchriften 
des Scheckgesetzes, deren Anwendung auf Ansprüche gegen den Zezogenen nach ihrem 
Wortlaut zweifelhaft sein könnte, ausdrücklich für entsprechend anwendbar erklärt. 

Der Artikel 2 der Derordnung bestimmt, daß der Scheck durch die Bestätigung 

weder der Wechselstempelabgabe noch einer landesgesetzlichen Abgabe, z. B. aus dem 
Gesichtspunkt der Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen, unterworfen wird, da 
die Befreiung von diesen Abgaben für die praktische Ainwendung des Bestätigungs¬ 
vermerks ausschlaggebend ist. 

Angesichts der Kürze der seit dem Inkrafttreten der Bundesratsverordnung ver¬ 

flossenen Seit liegen ausreichende Erfahrungen über die Bewährung der neuen Maß¬ 
regel noch nicht vor; es darf jedoch gehofft werden, daß sie ebenso wie die in England 
und in den Dereinigten Staaten von Nordamerika bestehende ähnliche Einrichtung 

der fogenannten certified checks dazu führen wird, daß in erheblichem Umfange 
Sahlungen im Wege der Schedbegebung au in folhen Fällen vermittelt werden, 
in denen bisher aus den angegebenen Gründen der Erfah der YBarzahlungen durd; 
Schecks nicht angängig erschien. 

Abgesehen von den für den Geschäftsbereich der Reichsbank unmittelbar ge¬ 
troffenen Mahnahmen hat die Bank nach außen mittelbar für die Derbesserung der 
deutfchen Sahlungsfitten dadurch zu wirken gesucht, daß sie die Zanken zu einer Er¬ 
mäßigung der Gebührensätze bewogen und an sämtliche Behörden, Bandels= Band: 
werker=, Gewerbe=, Landwirtschaftsbammern und zahlreiche sonstige Derbände unter 
Zeifügung von Merkblättern Rundschreiben gerichtet hat, in denen die Wichtigkeit 
des bargeldlosen Sahlungsverkehrs vor Augen geführt und eine wirksame Unterstützung 
der genannten Bestrebungen durch rege Werbetätigkeit bei den einzelnen Interessenten 
nahegelegt wird. Das Muster eines solchen Merkblattes ist im folgenden abgedruckt: 

Merkblatt für den Scheck- und Uberweisungsverkehr. 
Wozu dient ein Scheck= oder UÜberweisungskontod 

Es dient zur Ersparung von Bargeld und ermöglicht seinem Inhaber, trotzdem 

jederzeit Sahlungen aus seinem Guthaben zu leisten. 

Wer kann sich ein Scheck oder Überweisungskonto anlegen? 

Jeder, der irgendwie mit Geld zu wirtschaften kat, der Kaufmann, der Gewerbe 

treibende, der Landwirt, der Zeamte, der Handwerker, der Hrivatmann. 

Wo kann ich mir ein Scheck= oder Uberweisungskonto anlegen? 

Bei einer Bank, Sparkasse, Kreditgenossenschaft und bei der Poft.
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warum empfiehlt es sich, sich ein Scheck= oder Nberweisungskonto an¬ 
zulegend 

1. Weil das Geld vor Diebstahl und Feuersgefahr geschützt ist. 
2. Weil man jederzeit ohne große Mühe und Seitverlust über sein Guthaben 

verfügen kann. . 

5. Weil man in der Regel noch Ginsen für das sonst nutzlos zu Hause liegende Geld 

erhalten kann. 4 

"4, Weil jich jede Sahlung, die durch Sched oder Überweifung geleiftet ift, noch 

nach vielen Jahren dur Einjicht in die Bücher ber das Konto führenden Anftalt nach⸗ 

weisen läßt und Rechtsnachteile, wie sie häufig durch das Derlorengehen von Quittungen 
entstehen, vermieden werden. 

5. Weil man bei entsprechender Benutzung des lontos zur Derminderung des 

Barmittelumlaufs beiträgt und so dem vaterländischen Interesse dient. 

wie lege ich mir ein Scheck= oder Uberweisungskonto and 

Ich zahle meine baren Einnahmen bei einer Zank, Sparkasse, Kreditgenossenschaft 

oder der Host ein und weise jeden, der an mich Sahlungen zu leisten hat, an, das Geld 
nicht an mich, sondern an meine Bankverbindung abzuführen. Die Host würde auf 

Grund eines einmaligen Antrags sämtliche eingehenden Hostanweisungen ohne weiteres 

auf das Konto des Empfängers überweijen. 

wie verfüge ih über meine Guthaben auf Sched» oder Mberweifungs- 
kontod 

1. Ich beauftrage die Sparkajfe oder Bank, aus meinem Guthaben an meinen 
Släubiger einen beftimmten Betrag zu übermweifen, oder 

2. ich fchreibe einen Sched aus und übergebe diejen anftatt des baren Geldes 
meinem Bläubiger (3. B. dem Kaufmann für gelieferten Kunstdünger, dem Maschinen¬ 
fabrikanten für Maschinen). 

3. Ich hebe im Falle eigenen Geldbedarfs Bargeld in den von mir gewünschten 
Sorten mittels Schecks oder GQuittung ab. 

Wie Bann ih mid davor schützen, daß ein durch Brief nach außerhalb 
gefandter Sched bei Derluft des Briefes in unrechte Hände fommt, bie 

damit Mißbraud ıreiben fönnten? 

Indern ich auf die Dorderfeite des Schecks den Dermerk „Nur zur Derrechnung“ 
[hreibe. Ein folher Sched' darf von der das Konto führenden Bank an den Überbringer 
nicht bar ausgezahlt, fjondern muß durch Derrehnung — in der Negel durch Gutschrift 
auf dem Konto des Schedinhabers — beglichen werden. Auf diefe Weife ijt jederzeit 
der letzte Scheckinhaber festzustellen. 

Beispiele aus dem geschäftlichen Verkehr unter Anwendung 

von Überweisung und Scheck. 
Gottlieb Schulze in Eichwalde hat ein Scheckkonto bei der Teustädter Bank 

in Neustadt. 

Erstes Beispiel. 

Es ist LKohntag. Schulze hat zo Arbeiter zu entlohnen, die ihren Lohn in bestimmten 

Geldſorten wünschen. Er selbst muß bis zum Abend im Betriebe tätig sein, kann daher 
nicht persönlich zur Zank gehen. Er beauftragt einen feiner Angeftellten, das IGeld 
zu erheben. Der Scheck, den er diesem mitgibt, lautet folgendermaßen: 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vo#. 3. 19
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Scheck=Ar. B. 2650. 600,50 M. 

Die Neuftädter Bank, Neuftadt, wolle zahlen gegen diesen 
Sched aus meinem Suthaben die Summe von 

Sehshundert Mark 50 Pfennig 
an . . .. .. .. .. mich . .. . oder Mberbringer. 

Eichwalde, den 1. August 1916. (Unterschrift) 

Gottlieb Schulze. 

  

8Sweites Beispiel. 

Schulze hat der Firma HBermann Müller, Maschinenfabrik in Berlin, für ge⸗ 

lieferte Maschinen 4240,75 M. zu zahlen. Die Firma hat Konto bei der Kreditbanf in x. 

a) Schulze jchreibt an die Heuftädter YBanf in Reustadt folgenden Brief: 

An die 

Meustädter Bank 
AUeustadt. 

Ich ersuche Sie ergebenst, der Kreditbank in X. für Rechnung 
des Herrn Hermann Müller, Berlin, zu Lasten meines Scheck¬ 
kontos 

Diertaufendzweihundertvierzig Mark 75 Pfennig 
zu vergüten. 

Eichwalde, den 1. August 1916. (Unterschrift) 

Gottlieb Schulze. 

oder: 

b) Schulze schickt der Firma Hermann Müller in Berlin in einfach frankiertem 
Briefe folgenden mit dem Dermerk „nur zur Derrechnung“ versehenen Scheck: 

Scheck=Mr. B. 2651. 4240,75 M. 

Die Neustädter Bank, Reusta ###rolle zahlen gegen 
diesen Scheck aus meinem Sutigbelrdie Summe von 

viertansendzweituWer undvierzig Mark 75 Pfennig 
AN ...... ... ter Hermann Müller in Berlin oder Über: 
bringer. F 

Eichwalde, den 1. August 1016. (Unterschrift) 
Gottlieb Schulze. 

Literatur. 

Zur BRBO. über die Bestätigung von Schecks durch die Reichsbank. Bank . 16 
456. — Erleichterung des Scheckverkehrs. GesuR. 17 572. — Wepglar, Der bestätigte 
Scheck. Genoss Bl. 16 466. 

1. Gesu. 17 572, Bank A. 16 456. Mit der durch die Reichsbank auf den Schec 
gesetzten Verpflichtungserklärung wird jedem Erwerber des Schecks die Gewißheit ge¬ 
geben, daß der Scheck bei Vorzeigung innerhalb der Vorlegungsfrist durch oie Reichs¬ 
bank eingelöft wird. Der Empfänger eines solchen Schecks darf ihn daher wie ein ge¬ 
setzliches Zahlungsmittel bewerten, und gleich einem solchen in Zahlung nehmen. Pie 
Einrichlung lehnt sich an den Giroverkehr der Reichsbank an und soll dem mit der Unter¬ 
haltung von Giroguthaben der Reichsbank verbundenen Zweck, Zahlungen ohne Be¬ 

wegung baren Geldes auszuführen, in vollkommener Weise, als dies bisher möglich war, 
Rechnung tragen. Wird von ihr in größerem Umfang Gebrauch gemacht, so wird der Noten» 

umlauf der Reichsbank, was dringend erwünscht erscheint, eine erhebliche Einschränkung 
erfahren. Ubrigens lann die Einrichtung auch über den Kreis der Girokunden der Reichs¬ 
bank hinaus Bedeulung gewinnen, da die Privalbanken und sonstigen Kreditinstituic
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auch ſolchen ihrer Kunden, die kein Girokonto bei der Reichsbank besitzen, in geeigneten 

Fällen derartige bestätigte Reichsbankschecks auf Wunsch überlassen können. Im beson¬ 
veren sind derartige Schecks geeignet, beim Ausgleich größerer zur Zeit der Quartals. 

abschlüsse im Hypotheken¬ und Grundstücksgeschäfte zu leistender Zahlungen die Bar¬ 
ahlung zu ersetzen. Die Verwendung der fraglichen Schecks bei allen solchen Zahlungs¬ 

vorgängen kann nicht dringend genug empfohlen werden. Sie bringt nicht nur den Vor¬ 

seil, daß sie sowohl für den Zahlenden wie den Zahlungsempfänger das Zahlungsgeschäft 

äußerst einfach gestaltet, indem sie die für beide Teile gleich lästige, zeitraubende und mit 

der Gefahr des Verlustes vebundene Bargeldbewegung ausschaltet, sondern es wird durch 

sie vor allem wegen der damit erzielten Ersparnis an Umlaufsmitteln die Kriegsbereit¬ 
schaft der Reichsbank wesentlich gestärkt und so das Wohl des Vaterlandes kräftig gefördert. 

2. Wetzlar a. a. O. 467. Die Wirkung wird nur zum Teil die gewünschte sein, 

solange man den im 82 Schecke. als Bezogenen Zugelassenen nicht das Bestätigungsrecht 

„ibt und folange man nicht verbietet, baß beftätigte Schecks in bar ausgezahlt werden. Es 

muß gesordert werden, daß die BD. nad) diejer Richtung hin ergänzt werde. — Eine 
iofde Ergänzung ift nad) Ban. 16 457 vom Zentralverband des deutihen Bant- und 

Yantiergewerbes in einer Eingabe dv. 9. September 1916 beantragt. = 

3. Genoss Bl. 16 541. Der „Zreie Ausihuß” hat den Bundesrat um ben Erlaf einer 

weiteren Verordnung etwa folgenden Inhalts gebeten: „Die Arlikel 1 und 2 der Bunbes- 

ratsbekanntmachung vom 31. August 1916 finden auch auf Bestäligungsvermerke Anwen¬ 

dung, weiche eine Anstalt, Genossenschaft oder Firma der in § 2 bes Scheckgesetzes be¬ 
zeichneten Art auf einen auf sie gezogenen Scheck setzt.“ 

Allgemeine Verfügung des Preuß. Justizministers vom 26. Sep¬ 
tember 1916 über die Annahme von Schecks an Zahlungs Statt 

und über den Scheditempel. (IMBL. 263.) 

1. Nach der Bekanntmachung des Herirn Reichskanzlers vom 31. August 1916 
(RGBl. S. 985) ist die Reichsbank ermächtigt worden, auf Antrag eines Giro¬ 
kontoinhabers von diesem auf sie gezogene weiße (Bar= oder Verrechnungs=) Schecks 
mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen, durch den sie sich zur Einlösung des 
Schecks innerhalb der gesetzlichen zehntägigen Vorlegungsfrist verpflichtet. Die 
mit einem derartigen Verpflichtungsvermerk von den Reichsbankanstalten ver¬ 
sehenen Schecks können, da sie jedem Erwerber die Gewißheit ihrer Einlösung bei 
Vorlegung innerhalb der Vorlegungsfrist durch die Reichsbank gehen, innerhalb 
dieser Frist ebenso wie gesetzliche Zahlmittel in Zahlung genommen werden. Sie 
sind daher, abweichend von der Bestimmung unter Nr. 4 der Allgemeinen Ver¬ 
sügung vom 20. Juni 1910 (JM Bl. S. 217) über die Annahme von Schecks bei 
den Kassen der Justizverwaltung von den dem Reichsbankgiroverkehr angeschlos¬ 
senen Kassen an Zahlungs Statt anzunehmen. Schon bei ihrer Hingabe ist 
die zu tilgende Forderung als bezahlt anzusehen, die Einnahme ist wie jede Bar¬ 
Einnahme endgültig zu verbuchen und es ist über ben Empfang ordnungsmäßig zu 
quiltieren. Auch diese Schecks sind, wenn sie nicht schon als Verrechnungsschecks 
vorgelegl werden, von den bezeichneten Kassen in der Regel zu kreuzen. Für ihre 

fristzeitige Vorlage bei der Reichsbank find die in Nr. 15 der vorbezeichneten Al¬ 
gemeinen Verfügung genannten Kassenbeamten verantwortlich. Schecks, deren 

rechtzeitige Vorlage bei der Reichsbank den Kassen voraussichtlich nicht mehr mög¬ 
lich is, sind von ihnen nicht anzunehmen. 

2. Nachdem die Stempelabgabe für Schecks mit dem 1. Oktober d. J. weg¬ 
sefallen ift (Axt. I des Gefeges vom 26. Juni 1916 — Rl. S. 639) —, haben 
die Allgemeine Verfügung vom 5. Oktober 1909 (IMBl. ©. 339), femer die Nr. 5 

19*
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der Allgemeinen Verfügung vom 20. Juni 1910 (JMl. S. 217) und die Nr. 15 
der Allgemeinen Bestimmungen über den Reichsbankgiro= und Scheckverkehr vom 
23. Auguft 1913 (IMUI. S. 320) vom 1. Oktober d. J. ab ihre Bedeutung ver 
loren. 

— Entsprechende Verfügungen sind auch für die anderen Verwallungszweige ergangen. 

XXII. Weitere Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
im Derwaltungswege. 

1. Rundschreiben des Reichsbankdirektoriums v. 12. Juni 191; 
(M#l. 141). Der Notenumlauf der Reichsbank hat bekanntlich seit Kriegsausbruch infolge 
des außerordentlich erhöhten Zahlungsmittelbedarfs eine gewaltige Steigerung erfahren. 
Demzufolge ist, da die Zunahme des Barvorrais trotz des unausgesetzten Zuflusses von 
Gold naturgemäß nicht in gleichem Maße erfolgen konnte, eine erhebliche Verschlechte. 
rung des Deckungsverhältnisses der Noten durch den Barvorrat eingetreten. Eine erheb: 
liche Verschlechterung hintanzuhalten, liegt aber nicht allein im Interesse der Reichsbant, 
sondern auch — vom wirtschaftlichen wie vom politischen Standpunkte aus — im drin¬ 
gendsten Interesse des Reichs. Es gewinnt daher die Frage der weiteren Ausgeſtaltung 
und Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zum Zwecke der Einschränkung des 
Barmittelumlaufs eine immer größere Bedeutung, und zwar nicht nur für die jebige 
Kriegszeit, jonbem vor allen Dingen aud) für die Zeit nad) dem Kriege, da ohne Zweifel 
bie normale Bewertung unferer Währung im Auslande um jo fehneller wieder hergefteitt 
werden wird, je rascher der Notenumlauf in normale Grenzen zurüdgejügrt und jomit 
das Deckungsverhältnis der Noten durch den Barvorrat wieder gün stig nejtaltet wird. Für 
dieses Ziel haben sich erfreulicherweise Tagespresse und Fachzeitschriften in zahlreichen 
belehrenden Artikeln mit merklichem Erfolge eingesehzt. Eine besondere wirlsame Unter¬ 
stützung würden die Bestrebungen in dieser überaus bedeutsamen Frage aber erfahren, 
wenn vor allem auch die Interessenvertretungen der am Geldverkehr besonders starl be¬ 
teiligten Berufsstände unter Hinweis auf die dem einzelnen auch auf bem Gebiete dcs 

Zahlungsverkehrs obliegenden vaterländischen Pflichten ständig und mit Nachdruck ihren 
Einfluß auf die einzelnen Mitglieder ihrer Organifation in der Richtung der tunlidjften 
Einschränkung des Barzahlungsverkehrs geltend machen. 

Die Erreichung dieses Zieles würde im besonderen dadurch gefördert werden, daß von 
allen denjenigen Mitgliedern, welche bereits Bankkonten unterhalten, jede Möglichkeit, 
Zahlungsvorgänge auf dem bargeldlosen Überweisungswege von Konlo zu Konto zu er¬ 
ledigen unbedingt ausgenutzt wird. Des weiteren hätten alle anderen, soweit sie Zahlungen 
in irgendwie nennenswertem Umfange zu leisten oder zu empfangen haben, sich alsbald 
ein Konto (Reichsbankgiro-, Postscheck=, Bank= oder Sparkassenkonto) errichten zu lassen, 
sich seiner bei allen Zahlungen — sei es durch Ausschreibung einer Übertragungsanweisung 
von Konto zu Konto oder auch durch Ausschreibung von Schecks — zu bedienen und durch 
Aufdruck auf Briefbogen, Rechnungen usw. auch andere auf die Benutzung dieses Konios 

für Zahlungszwecke hinzuweisen. 
Auf diese Weise würde die wünschenswerte Erweiterung des Kreises der Kontoinhaber 

erreicht und damit zugleich die Grundlage für eine möglichst umfangreiche Anwendung des 
bargeldlosen Übertragungsverfahrens geschaffen werden. Mit der möglichst allgemeinen 
Einbürgerung dieses Verfahrens wird aber ohne allen Zweifel eine sehr erhebliche Ersparnis 
an Umfaufsmitteln zu erzielen fein, die in der augenblicklichen Kriegszeit besonders nottut, 

die aber auch in den kommenden Friedenszeiten durch ihre erziehliche Wirkung in der Rich¬ 
tung der Verbesserung der deutschen Zahlungssitten und durch ihre günstige Einwirkung auf 
die baldige Wiederherstellung des vollen Wertes unserer Valuta von unschätzbarem Nutzen 
sein wird. 

Angesichts der außerordentlichen Bedeutung des Gegenstandes dürfen wir unter Vei= 

fügung eines für die erforderliche Aufklärungstätigkeit als Anhalt geeigneten, die Vorteile 

des Bankkontos für den einzelnen in anschaulicher Weise schildernden Merkblattes die
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dringende Vitte ausſprechen, durch rege Werbetäligleit im Sinne der vorstehenden Aus¬ 

führungen auf die einzelnen, Ihrem Wirkungskreise zugehörigen Interessenten einwirken 

zu wollen. u 

Auf Wunſch fteht eine beliebige Anzahl von Abdrücken des Merkblattes zur Verfügung; 

gegebenensalls bitlen wir sie unter Benutzung des anliegenden Vordrucks bis zum 1. Juli 
anfordern zu molfen. 

2. NorddAllgZlg. v. 8. Juni 1916 Nr. 158 2. Ausg. Ein gemeinsamer Erlaß des 

Finanzministers und des Ministers des Innern an die nachgeordneten Behörden weist 
yrauf hin, daß infolge des außerordentlich gesteigerten Zahlungsmittelbedarfs die Frage 

der weiteren Ausgestaltung und Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zum Zweck 

der Einschränkung des Barmitlelumlaufs eine immer größere Bedeutung gewinnt. 

Für dieses Ziel haben sich, so heißt es weiter, erfreulicherweise Tagespresse und 
Kachzeitschriften in zahlreichen belehrenden Artikeln mit merklichem Erfolge eingeseftzt. 

Einc besonders wirksame Unterstützung würden die Bestrebungen in dieser überaus be¬ 

deulsamen Frage aber erfahren, wenn vor allen Dingen auch die Staats- und Selbst¬ 

verwaltungsbehörden alles daran setzten, daß jede Möglichkeit, auf dem Gebiete 

der Verwaltung vorkommende Zahlungsvorgänge auf bargeldlosem Wege zu er¬ 
ledigen, unbedingt ausgenuzt wird. Um diesem Ziele möglichst nahezukommen, sind 

vereils die an Reichsbankplätzen befindlichen staatlichen Kassen an den Reichs¬ 
bankgiroverkehr angeschiossen, und es ist nunmehr von dem Finanzminister die Eröff= 
nung eines Reichsbankgirokontos auch für alle nicht an Reichsbankplätzen befindlichen 

Königlichen Kreiskassen angeordnet worden. Ferner sind bereits sämtliche staatliche Kassen, 
für die ein Bedürfnis besteht, an den Postscheckverkehr angeschlossen. Dicse Bedürfnis¬ 

ftage sei erneut zu prüfen, wegen etwaigen Anschlusses weiterer Kassen des dortigen Ge¬ 
ichäftsbereichs das Erforderliche zu veranlassen und von dem Geschehenen wegen Bestel¬ 
zung der Stammeinlage durch die Generalstaatskasse Anzeige zu erstatten. Die an ben 

Keichsbankgiroverkehr oder Postscheckverkehr angeschlossenen Kassen sind ferner darauf 
binzuweisen, daß sie die von ihnen ausgehenden Schriftstücke mit dem Aufdruck „Reichs¬ 

bankgirokonto“ oder „Postscheckkonto — Ort — Nr." versehen. Auch solle in geeigneter 

Weise auf die als Zahlungsempfänger mit den Behörden in Verbindung stehenden Kreise 
emeut im Sinne der Verringerung des Barmittelumlaufs ständig und mit Nachdruck 

eingewirkt werden, um so durch Erweitlerung des Kreises der Kontoinhaber die Grund¬ 
sagen für eine möglichft umfangreiche Anmenbung des bargeldlofen Übertragungsver- 

fahrens schaffen zu helfen. — Die Kommunalaufsichtsbehörden hätten den Selbstverwal¬ 

lungsbehörden nahezulegen, den gekennzeichneten Bestrebungen in gleichem Sinne ihre 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

3. Nordd Allg Ztg. v. 30. Juni 1916 Nr. 179 2. Ausg. In der in diesen Tagen abgehalte¬ 
nen Sitzung des Zentralausschusses der Reichsbank hat der Reichsbankpräsident von 
neuem auf die hohe Bedeutung des bargeldsolen Zahlungsverkehrs hingewiesen. In¬ 
wischen ist von der Reichsbank dafür gesorgt worden, daß weiteste Kreise über den all¬ 
gemein=wirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Nutzen des Scheck- und UÜberweisungs¬ 
verkehrs aufgeklärt werden. Die Reichsbank hat aber vor allem auch praktisch in der Rich¬ 
tung einer Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs gewirkt, wie sich aus nachftehen« 
den Anderungen der Gebührenordnung bei der Einziehung von Auftragspapieren und der 
Gebühren im Postscheckverkehr der Bankanstalten ergibt. 

Ein ziehung von Auftragspapieren. 

1. Alle Reichsbankschecks sind von jetzt ab gebührenfrei einzuziehen, und zwar auch 

dann, wenn sie der Bankanstalt, auf die sie gezogen sind, durch die Post innerhalb des deut¬ 
chen Reichsgebietes direkt vom Scheckinhaber zur Einlösung zugehen. Voraussehung für 
die Gebührenfreiheit ist aber in jedem Fall, daß der eingezogene Betrag nicht zur Bar¬ 
awszahlung oder Barversendung kommt; anderenfalls ist wie bisher eine Gebühr von 1/10%
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mindestens 30 Pf. zu erheben. Die gleiche Gebühr ist zu berechnen bei Einziehung der vorn 
Auslande eingehenden Reichsbankschecks. 

2. Bezüglich der Gebührenerhebung bei Einziehung von Abrechnungsschecks und von 
bei der Reichsbank domizilierten Auftragswechseln bleibl es bei den bisherigen Säge, 

3. Für die Einziehung anderer Auftragspapiere ist ½ / (früher 1%,,), mindestene 
50 Pf. be Beträgen bis zu 10000 M., von dem darüber hinausgehenden Betrage ½% 
zu erheben. 6 

4. Für Einziehung der aus anderen Geschäftsbezirken eingehenden Auftragspopiere 
wird die zu erhebende Gebühr auf 1 /% (früher 2 /9), mindestens 50 Pf. ermäßig: 

Postscheckverkehr. 

Die bisher geltenden Bestimmungen über die Erhebung von Gebühren im Posischec. 
verkehr der Bankanstallen werden wie folgt abgeändert: 

1. Bei den durch Zahlkarten eingehenden Beträgen zur Gutschrift auf das Konto eines 
Girokunden sind die der Bankanstalt vom Postscheckamt in Rechnung gestellten Gebühren 
(5 Pf. bei Beträgen bis zu 25 M., darüber hinaus 10 Pf.) dem Girokontoinhaber nicht mehr 
weiter zu berechnen. "6 

2. Bei allen durch Postscheckkonto zur Gutschrift auf Girokonto eingehenden Be. 
trägen ist bei der Gutschrift lediglich eine Gebühr von ½/0 /%0, und zwar 5 Pf. für jedes 
angefangene Tausend, mindestens 10 Pf. (bisher ½10 /0, mindestens 30 Pf.) zu kürzen. 

3. Auf Wiederauszahlungen im Postscheckverkehr wird eine Gebühr von 1/10%0 auf 
5 Pf. nach oben abgerundet, mindestens 10 Pf. (bisher ½ % mindestens 50 Pf.); auf 
Überweisungen an andere Postscheckkontoinhaber — unabhängig von der Höhe des Be¬ 
trages — eine solche von 10 Pf. für jede Überweisung erhoben. 

Es lommt danach bie Berechnung der Gebühren teilweise ganz in Wegfall, zum Teil 
treten erhebliche Ermäßigungen ein. Als wichtigste unter den neuen Vorschristen dürfte 
die anzusehen sein, daß bei allen durch Postscheckkonto zur Gutschrift auf Girokonto eingehen¬ 
den Beträgen die Gebühr nur noch mit ½20 %0 (statt bisher 110% o) berechnet wird. Für die 
Reichsbank ergibt sich zwar aus dieser Ermäßigung ein unmittelbarer Nachteil, weil sie selbst 
eine Poslgebühr in Höhe von ½/10% tragen muß; die Reichsbank hat sich trotzdem zu der 
Ermäßigung der Gebühr bereit gefunden, weil sie annimmt, daß in vielen Fällen die In¬ 
haber von Postscheckkonten in der Folge die ihnen auf Postscheckkonto gutgeschriebenen 
Beträge nicht mehr von der Post abholen, sondern, veranlaßt durch die Vergünstigung, auf 
das Girokonto der Reichsbank übertragen lassen werden. Vom 1. Juli ab werden übrigens 
für sämtliche Reichsbankhauptstellen und Feichsbankstellen Postscheckkonten eröffnet sein. 

4. Genoss Bl. 16 467. Eine weitere Maßnahme zur Einbürgerung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs ist von den der Vereinigung von Berliner Banken und Bankiers (Verliner 
Stempelvereinigung) angehörigen Instituten beschlossen worden. Diese sind übereinge¬ 
kommen, vom 1. Oktober 1916 ab im Postscheckverkehr der Kundschaft dieselben Gebühren 
zu berechnen, die die Reichsbank ihrer Kundschaft in Anrechnung bringt. Damit erfolg, 
nachdem bereits vor einiger Zeit eine Herabsetzung der Gebühren vorgenommen worden 
war, eine neue Ermäßigung. Die jetzigen Gebühren sind die niedrigsten, die je bestanden. 

5. Deumer, RuW. 16 236ff. Die aus nalionalpolitischen Gründen gebotene Ein. 
schränkung des baren Zahlungsverkehrs könnte auch dadurch wirksam gefördert werden, 
daß die Ausführung des Teilungsplanes im Zwangsversteigerungsverfahren im Falle der 
Zahlung des Versteigerungserlöses (5 117 8VG.) mitteis bargeldlosen Zahlungsveriehrs 
bewirkt w’rd. Eine Vermeidung des barrn Zahlungsverkehrs ließe sich dadurch erreichen, 
daß es gesetzlich für zulässig erklärt würde, den Versteigerungserlös mittels bestätiglen 
Bankschecks (vgl. Bek. v. 31. August 1916) zu entrichten. Die Zahlung an die Berechügten 

könnte dann dadurch ersetzt werden, daß das Vollstreckungsgericht Schecks zugunsten der 
Berechtigten in Höhe des Auszahlungsbetrages ausschriebe und an die Berechtiglen aus¬ 
händigte. Der amtsgerichniche Scheck wäre auf die Reichsbank auszustellen und aus Gul¬ 
haben der Juslizkasse bzw. der Finanzdeputation zu leisten. Ohne Anderung der & 4
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117 3WWG. ist aber eine derartige Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht zu¬ 
jäjfig. Der vorzuschlagenden Gesetzesänderung wäre etwa folgender Wortlaut zu geben: 

„In allen Fällen, in denen das Gesetz die Barzahlung verlangt, kann die Zahlung 

zur Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auch mittels bestätigten Bankschecks 

erjolgen.“ 
are $ 117 wären außerdem folgende Bestimmungen nachzufügen: 

„Sofern der Versteigerungserlös mittels Schecks entrichtet wird, gelten folgende 

Zahlungsarten: Im Falle des §& 117 Abs. 1 erfolgt die Auszahlung durch Hingabe eines 

vom Vollstreckungsgerichte ausgeschriebenen Schecks, zahlbar bei der Reichsbank. Im 

Falle des 5 117 Abs. 2 Satz 1 erfolgt die Auszahlung des amtsgerichtlichen Schecks durch 

Übersendung an den Berechtigten, im Falle der Hinterlegung (5 117 Abs. 2 Satz 3) durch 

Absührung des amtsgerichtlichen Schecks an die Hinterlegungsstelle zum Zwecke der Hinter¬ 

legung des Schecks.“ 

XXIII. Kriegssteuergesetze. 

I. Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der 
Kriegsgewinne. Vom 21. Dezember 1915. (RGl. 837.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 238ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 249. 

Buck, Sicherungsgesetz (Anhang zum Kriegssteuergesetz). — Esser. Kriegsgewinn¬ 
steuer und Tantieme, . 16 704. (Die Kriegsgewinnsteuer ist Anlaß, aber nicht Gegen¬ 
stand dieses Aussages) — Hagemann, Privatrechtliches zum Geseß über vorbereitende 
Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne, Holdheims Mschr. 16 104. — Korsch, 
Kriegsgewinnsteuer und Tantieme, IW. 16 790. — Derselbe, Die rechtliche Natur der 
sog. Gewinnsteuer=Sonderrücklage, JW. 16 626. — Menner, Das Wesen der Kriegs¬ 
ewinnsteuer=Sonderrücklage, Leipz 8. 16 846. — Mrozek, Direkte Kriegssteuern, 1916. — 
Ko#rden=Frledländer, KAriegesteuergeset, 1916. — Samson, Tantieme, Stieuerpflicht 
und Pfänddarkeit der Sonderrücklage, Holdhelms Mschr. 16 151. — Sintenis, Finanz¬ 
und wirtschaftliche Kriegsgesetze, 1914/1916°, 86 f. — Zimmermann, Das Gesetz über 
vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne, 1916. 

§ 1. 
Die Sonderrücklage. 

TI. Wer ift rüdlagepflichtig ? 

(Erfäuterung 1 bis 7 in Bd. 2, 249, 250.) 

8. Hagemann a. a. O. 104. Frei bleiben die rechtsfähigen Vereine, auch wenn ihr 
Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, die Gesellschaften des BG. 
und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts auch wenn sie erwerbender Natur sind. 

5. Stier=Somlo KSt. 233. Die Auffassung von Hachen burg (in Bd. 2, 250) 
S. 13, daß die Liquidation einer Gesellschaft nicht zur Besteuerung des Reingewinns führen 
dürfe, der nicht aus dem Erwerbsgeschäft herrühre, sondern z. B. aus Verkauf von Ge¬ 
bäude und Einrichtung, wodurch bie zweite Liquidationsbilanz einen den durchschnitt¬ 
lichen jrüheren Geschäftsgewinn übersteigenden Gewinn enthalte, ist nicht zutreffend. 
der Vergleich mit dem fteuerpflichtigen Einlommen, zu dem ber Mehrerlöß an Grund¬ 
stücken in der Liquidation in der Tat nicht gehört, ist abwegig, da Kriegsgewinnsteuer eine 
Vermögenszuwachssteuer ist und die „Voraussetzung der erwerbenden Gesellschaft" in dieser 
Form nicht besteht; wie Hachen burg: Norden-Friedländer a. a. O. 120. 
# 10. Mrozek a. a. O. 20. Die nachträgliche Nichtigkeitserklärung befreit die Ge¬ 
eellschaft nicht von der Rücklagepflicht, weil die für nichtig erklärte Gesellschaft als 
Liquidationsgesellschaft weiterbesteht (vgl. OG. in StaatzftS. 16, 420).
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II. Die Bildung der Sonderrücklage. 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 250.) 

4) Sintenis a. a. O. 88, 89. Eine Ausnahme für sog. Schachtelgesellschafter¬ 
ist nicht vorgesehen. Somit muß jede der Schachtelgesellschaften den Mehrgewinn in Ge 
mäßheit des Ges. für sich gelreunt berechnen und in Höhe von 50 % zurücklegen. Indessen 
find privatrechtliche Abmachungen zwischen den beiden Gesellschaften zulässig, wonag 
die Überschüsse des einen Unternehmens dem anderen direkt zufließen; sei es als Eniget: 
für die geführte Verwaltung, sei es auf Grund einer Interessengemeinschaft. 

e) Beiſpiele für die Berechnung der Rücklage einer GmbH. gibt Wilm GEmbHZ. 16 34. 

2. Verleilung des Gewinns. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 250.) 

4) Sintenis a. a. O. 92. Die Verteilung hat staktgefunden, sobald das 
verfassungsmäßig berufene Organ über die Verwendung der Gewinne Beschluß gefaßl 
hat. Belanglos ist, ob der Beschluß bereits ausgeführt ist. 

e) Sinteni3a.a. D. 90. Wus $1 Mbj. 2 ergibt jich, daß eine Gesellschaft, die den 
ganzen Gewinn des bereits abgelaufenen Kriegsgeschäftsjahres ausgeschüttet hat, in den 
folgenden Jahren aber feinen Mehrgewinn erzielt, von der Rücklagepflicht nicht betroffen 
wird. 

3. Rückstellungen. 

(Erläuterung a, b in Bd 2, 251.) 

c) Mrozek a. a. O. 22. Bei den „freiwilligen Rückstellungen“ kommen nur Rück. 

stellungen aus dem Gewinn in Frage. Betriebskosten, die aue dem Reservefonds gedeckt 
sind, vermindern den Gewinn. Dasselbe gilt von den notwendigen Abschreibungen, welche 
aus einem Reservefonds gedeckt sind. Deshalb sind die Zuweisungen von einem bereils 
bestehenden Reservefonds zur Auffüllung in Höhe der zu jenen Zwecken in dem Bilanzjahr 
gemachten Entnahmen keine Rückstellungen aus dem Gewinn (O##e. in Staatsst S. 14,257), 
zu vgl. auch § 5 AusfBest. 6 

d) Mrozel a. a. O. 22. Zu den freiwilligen Rückstellungen aus dem Jahresgewinn 
gehören auch Gewinnvorträge auf neue Rechnung der künftigen Geschäftsjahres (O##. 
Staatsst S. 5, 209). 

4. Rücklagen für gemeinnützige und Wohlfahrtszwecke. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 251.) 

d) Mrozek a. a. O. 28. Für die Abzugsfähigkeit vom Geschäftsgewinne genügt es 
bereits, daß die dauernde Verwendung zu gemeinnützigen Zwecken, welche Wohlfahrts¬ 
zwecke mit umfassen, gesichert ist. Dazu bedarf es also nicht des Ausscheidens des betreffenden 
Gewinnteils aus dem Vermögen der Gesellschaft, vielmehr bezieht sich die Bestimmung im 
Abs. 3 unter Umständen auch auf Rückstellungen, die im Vermögen der Gesellschaft ver¬ 
bleiben. Aber der Fonds muß für die Zukunft der freien Verfügung der Gesellschaft und dem 
Zugriffe der Gläubiger entzogen sein. Dazu reichen bloße Satungsbestimmungen, daß der 
Fonds in bestimmter Weise zu verwenden sei, nicht aus. Dagegen würde die dauernde Ver¬ 
wendung des Fonds zu gemeinnützigen Zwecken gesichert sein; wenn die Gesellschaft in 
einem gerichtlichen oder notariellen Vertrage mit der Gemeinde ihres Sitzes sich verpflichtet 

hat, den Fonds in der satzungsmäßigen Weise zu verwenden, und außerdem zur Sicherheit 
für die Gemeinde und die Angestellten entweder eine Hypothek auf ihrem inländischen 

Grundbesitze bestellt oder Wertpapiere in entsprechender Höhe hinterlegt. Es würde sich 
dann um einen Verkrag zugunsten Dritter, der Angestelllen, handeln ( 328 BGB.), und 
die Verpfändung oder Hinterlegung würde für die Gemeinde und die Angestellien für deu 
Fall des Konkurses über das Gesellschaftsvermögen ein Absonderungsrecht begründen 

(5 233 B#G., 5 48 der KO.).
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e) Morzela. a. O. 29. Insoweit die Uberweisung in einen Pensionssonds erforderlich 

ie, um Die für die Geſellſchaft gegenüber den Angeſtellten uſw. ſchon jetzt auf Grund ver¬ 

agsmößiger Verpflichtung zur Entstehung gelangte Belastung in der Bilanz richlig zu 

bewerien, handelt es sich überhaupt nicht um eine Rückstellung aus dem Gewinne, sondern 

um cine Schuld, die unter die Passiven einzustellen gewesen wäre und aus diesem Grunde 

den Gewinn verringert (vgl. OVG. in Staatsst S. 5 362; 8 255). 

*ie 
Kriegsgeschäftsjahre. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 251, 252.) 

4. Sintenis a. a. O. 95. Die Ansicht von Hachenburg (in Bd. 2, 252), daß für die 
Ktiegsgeschäftsjahre stets ein Zeitraum von zusammen 36 Monaten vorausgesehzt sei, 

findet im Gesetz keine Stütze. Gegen mißbräuchliche Verlegung der Geschäftsjahre müßte 

nötigenfalls gesetzlich eingeschritten werden; ebenso wie Hachenburg: Norden=Fried¬ 

länder a. a. O. 107, Stier=Somlo KSlG. 240, ähnlich wie Hachenburg auch Buck 

a. a. O. 100. 

83. 
Geſchäftsgewinn. 

1. Allgemeines. 

(Erläuterung a bis f in Bd 2, 252, 253.) 

3) Sintenis a. a. O. 98. Durch §& 3 ist die Gesellschaft in ihrer Bilanzierungsfreiheit 
nicht gehindert. Nur der Steuerbehörde gegenüber gilt die Bilanz nicht, sofern sie von § 3 

abweicht. 
b) Mrozek a. a. O. 36. Weil nicht die steuerrechtlichen, sondern allein die handels¬ 

rechtlichen Vorschriften für die Berechnung des Bilanzgewinns maßgebend sind, so müssen 
bierbei auch alle Ausgaben, welche nach den Steuergesetzen der Bundessiaalen den steuer¬ 
pflichtigen Gewinn nich tmindern, berücksichtwerden; insbesondere sind deshalb auch alle 
in- und ausländischen, persönlichen und sachlichen Staats= und Kommunalsteuern für sämt¬ 
liche Gesellschaften abzugsfähige Betriebskosten. 

5) Mrozela. a. DO. 36. Der Bilanzgewinn soll nach den gesetzlichen Vorschriflen 
berechnet werden. Diese sind verschieden, je nachdem für die Bilanzaufstellung nur der 
*40 H#B. oder außerdem die Sondervorschriften im § 261 H#GB. für die Bilanzen der 
A. und Kom G. a. A. und der § 42 GmbH., zur Anwendung kommen. Diese Sonder¬ 
vorschriften bestimmen nämlich insbejondere, daß der Betrag des im Gesellschaftsvertrage 
bestimmten Stamm- oder Gundkapitals unter die Passiven aufzunehmen, und daß der 
aus der Vergleichung sämtlicher Aktiva und Passiva sich ergebende Gewinn oder Verlust 
am Schlusse der Bilanz besonders anzugeben ist. Da hiernach das Grund= oder Stamm¬ 
#apilal, auch wenn es zum Teil verloren gegangen ist, immer mit dem vollen statuten¬ 
mäßigen Betrag einzusetzen ist, so kann ein Bilanzgewinn, d. i. ein aus der Vergleichung 
sämtlicher Aktiven und Passiven sich ergebender Gewinn erst erscheinen, nachdem ein 

irüherer Verlust, zu dessen Deckung keine Reserven mehr vorhanden waren (vgl. OV#. 
'ln Staatsst S. 16 247), wieder vollständig eingeholt ist. Hierüber herrschte auch Einver¬ 
ständnis in der Reichstagskommission (Kom B. 25). Ob der Verlust am Stamm= oder 
(Nrundkapital erst im Vorjahr oder fhon früher eingeireten war und jich jpäter nur ver- 
inbert, vergrößert oder verringert hatte, kann keinen Unterschied machen. Denn das Er¬ 
sebnis de3 Vergleiche der Aktiven und Passiven wird nur dann einen Bilanzgewinn dar¬ 
seellen, wenn das Grund- oder Stammkapital vollständig wieder hergestellt ist, und nur 
der bilanzmäßig ausgewiesene Gewinn soll, abgesehen von zu hohen Abschreibungen, 
für die Kriegssteuer und die Sonderrücklage hierfür als „Geschäftsgewinn“ gelten. Dem 
tebt auch nicht entgegen, bafj eine folche Berlidfichtigung frliherer, mehrere Jahre zurück¬ 
liegender Verluste das wirlschaftliche Jahresergebnis nicht richtig zur Darſtellung bringt.
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Denn dem wirtschaftlichen Begriffe des Jahresergebnisses entspricht es ebensowenig 
wenn man von dem Geschäftsergebnisse des Jahres auch nur eine im letzten Vorjahr ent¬ 
ftandene Unierbilanz in Abzug bringt. Auj dieje Weije sind jene Gesellschaften befjer ge. 
stellt als die anderen Erwerbsgesellschaften, welche Verluste vom Kapilalkonto abzuſehen 
haben und in die ſpätere Bilanz nur das verringerle Kapitalkonto als Passivposten ein. 
jegen bürfen. 

k) Bauers}}. 16 194. Die Auslegung bes $ 2 Abs. 1 Satz 5 AussBest. darf nid: 
dazu führen, einen dem klaren Inhalt des Ges. zuwiderlaufenden Rechtszustand zu recht. 
fertigen. Mit Sinn und Wortlaut des Ges. läßt es sich nicht vereinbaren, die Kriegsge. 
winnrücklage in der Bilanz nicht als besonderen Reserveposten auszuweisen, sondern 

sie derart zu unterdrücken, daß sie in einem anderen Bilanzposten verschwindet, wodurch 
sich dann noch andere Abschlußziffern nach der falschen Seite verändern müssen. Unzu¬ 
lässig ist es z. B., die Rücklage unter die Kreditoren zu bringen, was notwendigerweise zu 
einer Verkürzung des Reingewinnbetrages führt. Die Rücklage ist noch keine Schuld de: 
Gesellschaft. Angesichts des & 2 Abf. 1 Sap 5 Auss Best. kann jedoch eine Bestrafung wegen 
Bilanzverschleierung nicht in Frage kommen, da die Absicht nicht auf Verschleierung des 
Vermögensstandes, sondern auf praktische Verwertung der sich aus den AussBest. er¬ 
gebenden Rechte gerichtet war. Eine zivilrechtliche Haftung kommt nicht in Betracht, 
wenn die Gencralversammlung den Abschluß mit der versteckten Gewinnrücklage geneh. 
migt hat. 

!) Rücklage und Tantieme. 

#. Sintenis a. a. O. 114. Die Rücklage bleibt bei der Berechnung der Vergütung 
für die Aussichtsratsmitglieder und regelmäßig auch für die Vorslandsmitglieder außer 
Betracht. 

5. Menner a. a. O. 854 (vgl. BerlTBl. v. 8. März 1916). Die Frage, ob die in 
der Sonderrücklage befiudlichen Beträge tantiemepflichtig sind, ist angesichts der # 
237, 245 HGB. zu verneinen. Diese Vorschriften verlangen lediglich, daß eine Rücklage 
besteht, daß aus dem Geschäftsgewinn des betr. Wirtschaftsjahres ein Betrag nicht an 
die Gesellschafter verteilt, sondern für gewisse (gesetzliche oder freiwillig gewählle) Zwecke 
im Interesse der Gesellschaft zurückgelegt worden ist; ebenso Hachen burg, FrankfZ##. 
v. 9. Februar 1916 Abendausg., Norden, BerlTBl. v. 6. März 1916. 

kF. Walb a. a. O. 51, 54. Die Aufsichtsratstantieme basiert auf der Superdivi¬ 
dende, sie scheidet also bei der Berechnung der Rücklage zunächst aus. Wird später die 
nicht verbrauchte Rücklage dem Gewinn wieder zugeführt, so muß man darin eine richtige 
Jahreseinnahme erblicken und soweit sie sich in der Dividende äußert, ist sie tantieme. 
pllichtig. Bei der Vorstandstantieme taucht die Frage auf, ob die Tantieme als Un¬ 
kostenteil anzusehen ist. Diese Frage ist zu bejahen. Die Tantieme ist ohne Abzug der 
Rücklage festzustellen. Alsdann wird der Mehrgewinn und die Rücklage selbst errechnet. 

6 6S. Mrozek a. a. O. 38. Die Tantiemen des Vorstandes und des Aufsichtsrats find 
abzugsfähige Betriebskosten (OV G. in Staatsst S. 15 112); über die Abzugsfähigkeit der 

Vergütung des Geschäftsführers einer GmbH. f. das. 40ff. 

e. Samjon, Sriegagewinnfteuer und Zantiemeberedhnung, Leipzd. 16 661. Dir 
Sonberrüdtnge ift al3 abzugspflichtige Rüdlage i. ©. der $$ 237, 245 HGB. aufzufafien. 
ähnlich wie die Talon-Steuerrejerve. Die Tantieme ift aljo erjt nad) Abzug der Sonder 
rücklage zu berechnen. Das gilt aud) für die Berechnung der Tantieme des Vorstandes 
einer A#Kom G., ferner als nachgiebiges Recht für den Aufjichtzrat einer GmbH. mr 
mangels anderer Vereinbarung auch für die Geschäftsführer einer GmbH. und die Vor¬ 

standsmitglieder einer EG.; ebenso Holdheims MSchr. 16 152. 

C. Slier=Somlo a. a. O. 261. Die Sonderrücklage ist keine Rücktage i. S. dei 
* 237 HGB. sondern ein Passivum, wie jede gegen die Gesellschaft gerichtete Forderung. 

Es kommt also auf & 237 für die Entscheidung der Frage, ob die Sonderrücklage kantieme¬ 

pflichtig ist, überhaupt nicht an, sondern auf die Eigenart der Tantieme. Es fragk sich.
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ob jie eine feite Laft it oder erit ganz oder teifmeije aus dem Bilanzgewinn gemährt wird. 
zit die Vorstandstantieme eine feste Last, weil sic durch das Gesellschaftsstalul bestimm! 

wird und unabhängig von dem Beschluß der Generalversammlung ist, so gehört sie zu den 

Geschäftsunkosten, ist also vorweg abzuziehen, bevor sich ein Gewinn ergibt. Die Ver¬ 
gütung ist also nicht erst von dem Gewinnbetrage zu berechnen, ber ji nad, Kürzung 
der Rücklagen, also auch der Kriegssteuer als Reingewinn ergibt, sondern vorher. Die 

Bestimmung über bie Tantieme des Vorstandes wird eine feste Lajt betreffen, wenn ein 

Beschluß der Genralversammlung nur die Bedeutung eines formellen Anerkenntnisses 

haben kann, an dem Rechte des Vorstandes aber infolge seines Vertrages nicht zu zweiseln 

is. Bei der Bildung der Rücklage kann auf diese Tantieme, die von vornherein feststeht, 

die also nicht zur Verfügung der Gesellschaft, sondern nur zu der des Vorstandes steht, 

nicht zurückgegrissen werden, eben weil sie kein „Gewinn" der Gesellschaft ist. Ist dagegen 

die Vorstandsvergütung nicht als jeste Last anzusehen, wird sie vielmehr aus dem Bilanz¬ 
gewinn gewährt, wie er sich nach erfolgter Vornahme aller Abschreibungen und Rücklagen 

ergibt, dann ist die Vorstandsvergütung in den Geschäftsgewinn einzurechnen. Für die 

Aufjihlratävergütung ($ 245 HCB.) liegt die Eadje ebenso. 
7. Norden=Friedländer a. a. O. 101 ff. Die Rücklage ist nicht tantiemepflichtig. 

Die 55 237 und 245 HGB. find durchaus anwendbar. 
V. Korsch, JW. 16 631. Eine Rücklage i. S. der ss 237, 245 H##B. wird nicht ge¬ 

macht, vielmehr verwandelt sich ein Teil des Vermögens, der zwar nicht verteill, aber 
auch nicht für Gesellschaftszwecke reserviert wird, kraft Gesetzes in einen fremden oder 
dinglich belasteten Kapitalstock. Der Gesellschaft liegt eine Rechtspflicht, augenblicklich 

eine solche zur Ansammlung, später diejenige zur Herauszahlung, ob, sie lann sich diesem 
Ansoruche nicht entziehen und begibt sich daher ebenso dieses Teils ihres Vermögens, als 
wenn sie ihn zur Verteilung brächte. Also liegt auch im Sinne des H#. ein Reserve¬ 
sonds nicht vor, und damit wird die Gewinnsteueransammlung tantiemepflichtig. 

ı. Korih, ZW. 16 790, 794. Eine Rücklage im Sinne des Gesetzes ist gemäß all¬ 
gemeiner Begriffsbestimmung und angesichts des Sinnes ber $$ 237 und 245 HGB. nur 
dann und insoweit vorhanden, als es sich um eine Vermögensvermehrung der Gesellschaft 
handelt. Diese Bermögensvermehrung muß auf der freien Entschließung der Gesellschaft 
beruhen und unterliegt auch hinsichtlich der Verwendung lediglich deren freier Bestim¬ 
mung. Eine Ausnahme macht nur der handelsgesetzliche Zwangsreservefonds, der gebildet 
und zur Deckung bilanzmäßiger Verluste angesammelt werden muß. Im übrigen sind 
Kapitalansammlungen mit rechtlich oder wirtschaftlich gebundener, also meist unwider¬ 
ruflicher, rechtlich oder wirkschaftlich im Bilanzjahr begründeter Zweckbestimmung nicht 
als Rücklagen anzusehen, da sie Vermögensverminderungen sind und der freien Verfü¬ 
gungsgewalt der Gesellschaft nicht unterstehen. Hierzu gehört auch die Kriegsgewinn¬ 
steuersonderrücklage. Sie ist eine aus dem Reingewinn resultierende und daraus zu ent¬ 
nehmende Antizipation, die als Teil dieses Reingewinnes dessen tantiemercchtliches Schick¬ 
sal teilt. 

#. Hirschfeld, Tantieme und Kriegssteuerrücklage, Leipz Z. 16 867 (zu vgl. Leil¬ 
jaden RücklG. 14, Leitfaden KSt. 50, BerlBl. v. 6. u. 8. März 1916 und Handelsztg. 
Die Sonderrücklage ist tantiemepflichtig. Unter Hinweis auf s§ 237 und 245 H ist' 
lür AG. behauplel worden, daß die Sonderrücklage nicht tantiemepflichtig sei. Dem 
lann nicht beigetreten werden. Wie schon das OL G. Dresden (Holdheims Mschr. 9 282) 
ausgeführt hat, ergibt die Entstehungsgeschichte dieser Gesetzesstellen, daß dort unter „Rück¬ 
lage” berjenige Teil des Reingewinnes zu verstehen ift, der zu dem Zwecke nicht verteill 
sondern zurückbehalten wird, „um die Gesellschaft in ihren wirtschaftlichen Grundlagen 
zu kräfligen". Aus dieser Erwägung heraus ist dann dort entschieden, daß Rücklage i. S. 

des 5 237 HGB. joldhe Mefervefonds nicht sind, die zum Zweck der Amortisation der Aktien 
aus dem Reingewinn gebildet werden, weil dieser Fonds einen Teil des Reingewinns 
lediglich vorübergehend von der Verteilung ausschließt. (Ebenso Staub 15 zu $ 237). 
um nichts anderes als elwas nur Vorübergehendes handelt es sich bei der Sonderrück¬
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lage, sie trägt ihrem Wesen nach einen ganz anderen Charakter als der, an den man bei 
Abfassung der 85 237, 245 HGB. gedadjt hatte. Somit ist es auch verfehlt, die neue 
Rückhage mit der im HG#. erwähnten rechtlich gleichzustellen und schematisch Para¬ 
graphen auf einen Fall anzuwenden, auf den sie nur dem Wortlaute, nicht dem Sinn 
nad) paffen. Die 55 237, 245 HOP. sind Bilanzvorschriften, die 88 1 (Abs. 1), 4 des Siche. 
rungs G. v. 24. Dezember 1915 sind dagegen feststehend keine Bilanzvorschriften. Die 
Sonderrücklage darf also nicht eher ermittelt werden, als bis die Bilanzgewinne (unter 
Anwendung ber 88 237, 245) fomohl der Kriegs- wie der Friedensjahre feslstehen. Stehen 
aber erst die Vilanzgewinne fest, dann ist die Berechnung und Kürzung der Tantieme 
bereits erfolgl. Dagegen erfolgt Berechnung des Mehrgewinns und Bildung der Sonder. 
rücklage erst nach Feststellung aller Bilanzgewinne, durch Subtraktion und Halbierung. 
Hieraus folgt erstens einmal, daß bei der Berechnung des Mehrgewinns und der Bildung 
der Sonderrüdlage für die Anwendung der $$ 237, 245 HGB. überhaupt fein Raum mehr 
ist. Sodann ergibt sich daraus ein neuer Beweis, daß die Rücklage des Sicherungs G. ganz 
etwas Wesensverschiedenes ist von der Rücklage, deren das HWG. gedenkt; ebenso im 
Ergebnis Rosendorff, BankA. 16 391, gegen die Ausführungen von Hirschfeld: 
Norden Berll. v. 6. März 1916, Handels Ztg., Menner das. v. 8. März 1916, 
Norden=Friedländer a. a. O. 100. 

4. Sondermann, D9J3. 16 433. Der Kriegsgewinnsteuerrücklage ist ein anderer 
Charakter aufgeprägt, als ihn die Rücklage i. S. der 35 237 und 245 HGB. hat. Leßtere 
ist nur deshalb bei der Tantiemeberechnung abzuziehen, weil ohnedies von einem Rein¬ 
gewinn nicht gesprochen werden kann; ein wirklicher Reingewinn ist nur in der Weise 
festzustellen, daß die notwendigen Kürzungen vorgenommen werden. Durch das neue 

Gesetz wird dagegen nun auch ein Teil des bereits auf dieser Grundlage festzustellenden 
Reingewinns beschlagnahmt. 

Daraus ergibt sich, daß die Kriegsgewinnsteuerrücklage den Begriff der abzugs. 
Ppflichtigen Rücklage nicht erfüllt. Wenngleich die gleichlautende Bezeichnung beider Be¬ 

Friffe auf den ersten Blick eine gegenteilige Ansicht aufkommen lassen könnte, zwingen 
innere Gründe dazu, daß die Kriegsgewinnsteuerrücklage der Tantiemeberechnung unter¬ 
liegt, da sie in ihrem Wesen mit der abzugspflichtigen Rücklage nichts gemein hat. 

Die gegenteilige Ansicht würde zu großen Härten führen. Es würde eine Benach¬ 
teiligung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder eintreten, die schon mit Rücksicht 
auf die durch dic Kriegsverhältnisse bedingte erhöhte Arbeitsleislung und weil bie erhöhten 
Gewinne vielfach mit auf eine besonders umsichlige und tatkräftige Geschäftsleitung der 
Verwaltungsorgane zurückzuführen sind, nicht gerechtfertigt erscheint. 

4. Bimmermann a.a.2.9. Nah Unfiht von Hadhenburg find die an die Bor- 
standsmitglieder und Aufsichtsräte der Gesellschaften gezahlten Tantiemen vom Geschäfts. 
gewinn in Abzug zu bringen. Diese Ansicht dürfie bezüglich der Tantiemen der Vorstands¬ 
mitglieder zutreffen, weil die Tantiemen einen Teil der den Vorstandsmitgliedern aus 
ihrem Dienstverhältnis zukommenden Vergütung bilden. Dagegen werden die Tantiemen 
der Aufsichtsratsmitglieder einen Teil des Geschäftsgewinns ausmachen. Was die Auf¬ 
sichtsräte außer den Tagesspesen erhalten, ist Gewinnanteil, den sie als Mitglieder der 
Gesellschaft für ihre im Interesse der Gesellschaft ausgeüble Kontrolltätigkeit im voraus 
beziehen; ebenso Moesle Anm. 8 zu § 3. Stellt man sich nicht auf den Standpunkt der 

Gesellschaft, sondern auf den der Gesellschafter, so wird man freilich nach den Ausfüh¬ 
rungen des Reichsschatzsekretärs die Hachenburgsche Ansicht für richtig halten könmen, weil 
die Tantieme nicht nach der Kapitalbeteiligung der Aufsichtsratsmitglieder berechnet wird. 

2. Stille Reserven. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 253, 254.) 

d) Mrozek a. a. O. 45. Bei der Ausmittlung des Bilanzgewinns dürfen einerseils 
keine Rückstellungen aus diesem in Abzug kommen; andererseits ist ein Bilanzgewinn erst 
vorhanden, wenn alle Reservefonds, welche im vorangegangenen Geschäftsjahre vorhanden
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waren, also auch die nach § 1 dieses Gesetzes gebildete Sonderrücklage, als zum Kapital¬ 

fonto ber Gesellschaft gehörig auf der Bafjipfeite Berüdjichtigung gefunden haben ($ 262 

HGB.; 542 Nr. 4 UmbH®. und $ 7 Nr. 4 Genossch). Hierbei macht es keinen Unterschied, 
ob es sich um buchmäßig nachgewiesene Reservekonten handelt oder um verschleierte, sog. 

stüle Reserven; denn beide sind wirtschaftlich dasselbe, nämlich bereits vorhandenes, aus 

den Gewinnen früherer Jahre angesammeltes Vermögen. 
e) Hagemann a. a. O. 105. Stille Reserven für Delkredere-, Bürgschafts- und 

rczeßkonto darf bie Geſellſchaft nur nach ihrem wahren Wert und nicht nach zu vor¬ 
sichtiger auf jeden Fall sichergehender Kalkulation einstellen. 

3. Abschreibungen. 

(Erläuterung a bis b in Bd. 2, 254, 255.) 

c) Hagemann a. a. O. 105. Die Möglichkeit, infolge Generalversammlungsbe¬ 

schluß aus wirtschaftlichen Gründen erhöhte Abschreibungen vorzunehmen ist ausgeschlossen. 
d) Sintenis a. a. O. 99. Für die während der Kriegsgeschäftsjahre aufzustellenden 

Bilanzen ergeben ji Besonderheiten aus den durch den Krieg geschaffenen besonderen Ver¬ 
hältnissen. Es werden sich in sehr vielen Fällen erhöhte Abschreibungen als notwendig 
erweisen. Namentlich kommen folgende Gesichtspunkte in Betracht: Anlagekonten, die 
durch den Kriegsbetrieb einer verstärkten Abnutzung unterliegen, sind entsprechend nic¬ 
driger zu bewerten. Bei der Einstellung der Vorräte in die Bilanz ist zu beachten, daß 
die Verleuerung aller Löhne, Rohstoffe und Materialien ein gewaltiges Anschwellen der 
Gesiehungskosten zur Folge gehabt hat. Bei den Außenständen und den Beteiligungen 
im seindlichen Ausland ist die Wertminderung zum Ausdruck zu bringen. 

c) Mroze a. O. 54. Bei der Prüfung der Abschreibungen ist von dem nach han¬ 
delsrechtlichen Grundsätzen für jeden Vermögensgegenstand in der Bilanz anzusehenden 
Werte, d. h. von dem objektiven Verkaufswert unter der Voraussetzung des Fortbestandes 
des Gewerbebetriebs, bei Beginn jedes Geschäftsjahrs auszugehen und diesem der in 
gleicher Weise ermittelte Wert am Schlusse des Geschäftsjahrs gegenüberzustellen. Der 
Unterichieb zwischen beiden Werten bildet das Maß der zulässigen Abschreibung, und ein 
sie Übersteigender Betrag gilt als eine außerordentliche Abschreibung, welche der un¬ 
mitielbaren Zuführung zu einem Reservefonds gleichsteht (O#G. in Staatsst S. 15 270). 

1) Mrozek a. a. O. 56. Entspricht die Abschreibung keiner der gesetzlichen Bewer¬ 
tungsvorschriften, so muß von dem buchmäßigen Werte ganz abgesehen und zunächst die 
Bilanz in der Weise berichtigt werden, daß an Stelle des nicht zutreffenden Buchwerts 
der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anzusetzende Wert bei Beginn des Jahres 
und der in gleicher Weise zu berechnende Wert am Ende des Jahres gegenübergestellt 
werden. Der anzusetzende Wert ist dann, wenn bisher immer nur der Anschaffungs= oder 
Herstellungswert abzüglich der Abnutzung angesetzt war, der sich aus dieser Berechnung 
ergebende, wenn aber in einem früheren Jahre die Anlagegegenstände bereits einmal 
auf ben wirffihen Wert abgefchrieben waren, immer nur biefer in dem maßgebenden 
Zeitpunkle (OVG. in Staatsst S. 10, 301 ff.). 

85. 
Durchschnittlicher Geschäftsgewinn. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 255, 256.) 

4. Zimmermann a. a. O. 16. Für den Fall, daß die Gesellschaft während des 
in Betracht kommenden Friedenszeitraumes in eine andere Gesellschaft der in $ 1 be¬ 
zeichneten Art, z. B. aus einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft m. b. H. umgewandelt 

worden ist, wird entsprechend den Ausführungen im Komm B. S. 26 nach # 9 der Ausf.- 
Best. der Friedensgewinn der Gesellschaft in ihrer früheren Form mitberücksichtigt. Es 

wird angenommen, daß es sich bei einer Umwandlung nur um eine Anderung der Ge¬ 
sellschaftsform handelt, die alte Gesellschaft also in der neuen Form weiterbesteht. Es 
gilt dies indessen nur, wenn eine Gesellschaft der in § 1 bezeichneten Art in eine andere
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Gesellschaft umgewandelt worden ist, nicht aber wenn an Stelle einer offenen Handels. 
gesellschaft eine G. m. b. H. gegründet worden ist. Die gegenteilige Ansicht von Hachen. 
burg IW. 15 21 fteht nicht im Einklang mit dem Grundgedanken des Gesetzes, dag ſich 
nur mit bestimmten Gesehschaften befaßt, auch nicht mil § 9 Abs. 1 der AussBest. 

Es muß also der Geschäftsgewinn der offenen Handelsgesellschaft, die in eine G. m 

b. H. umgewandelt worden iſt, außer Betracht bleiben und darf nur der Durchſchnitis. 
gewinn der G. m. b. H. aus der Friedenszeit oder der etwa höhere Mindestgewinn in Höhe 
von 5 Prozent des Stammlapitald al3 Friedensnormalgewinn angenommen werden. 

8 6. 
Ausländische Gesellschaften (zu vgl. Bd. 2, 256.) 

Mrozek a. a. O. 78. Eine englische, als company limited b#y shares gebildete Ge. 
sellschaft ist im Sinne des deutschen Rechtes als Aktiengesellschaft zu behandeln (O## 
in Staatsst S. 2 240; 3 163); ebenso die auf Grund des Gesetzes des Staates Illinois, 
betr. Gesellschaften, v. 18. April 1872 gegründeten Gesellschaften (das. 16 95). 

In den Vereinigten Staalen von Nordamerika steht bei Aktiengesellschaften die 
Festsehung der Jahresdividende in der Regel den Direktoren zu, falls nicht durch Gesepe 
der Einzelstaaten diese Befugnis der Direktoren eingeschränkt oder eine anderweite Rege¬ 
lung durch Statut zugelassen ist (das. 16 263). Das ist wichtig für die Frage, ob der Ge. 
winn aus einem beim Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufenen Kriegsgeschäftsjahre 
bereits verteilt war (& 1 Abs. 2). 

87. 
Befreiungen (zu vgl. Bb. 2, 266). 

1. Norden=Friedländer a. a. D. 87. Die kriegswirtschaftlichen Gesellschaften 
talfen nicht unter $ 7; fie sind nach einer Erklärung des Reichsschatzsekretärs (KB.) nicht 
ausschließlich gemeinnützige Gesellschaften. Eine Rücklage werden sie indessen auch nicht 
zu bilden haben, weil sie nach ihren Statuten verpflichtet sind oder verpflichtet werden 
sollen, alles was sie über 50 % des Kapitals hinaus verdienen, an die Reichskasse abzu¬ 
führen. 

2. Sintenis a. a. O. 112. Bei den kriegswirtschaftlichen Gesellschaften wird sich 
aus dem Inhalt der Satzung ergeben, ob sie ausschließlich gemeinnützige Gesellschaften 
sind. Meist dürfte dies zutreffen (KB. 27) — s. hingegen Rheinstrom in Bd. 2, 256. — 

3. Mrozek a. a. O. 82. Ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt eine Ge¬ 
sellschaft, wenn 

a. ihre Einkünfte nach der Satzung ausschließlich zu bestimmien, aus dieser erkenn¬ 
baren Zwecken jener Art verwendet werden müssen, also auch nicht teilweise durch Beschluß 
der Gesellschafter zu anderen Zwecken verwendet werden können, 

b. die Einkünfte auch latsächlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
Eine ausschließliche Verwendung zu gemeinnübigen Zwecken liegt insbesondere 

dann nicht vor, wenn die Zuweisung von Teilen des jährlichen Reingewinns zu einem 
Reserbefonds, gleichviel welchen Zwecken er dient, nach der Satzung zugelassen ist und 
latsächlich erfolgt (OV. in Staatsst S. 14 314). 

88. 

Die Sperre. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 256, 257.) 
3. Mrozeta. a. D. 20. Die Sonderrücklage ist ein gesetzlicher Reservefonds wie 

der den AG. und Kom M. durch § 262, 320 H##B. vorgeschriebene gesehlichen Reserve¬ 
fonds. Von diesem unlerscheidet sich die Sonderrücklage nur dadurch, daß ihr nach dem 
Sperrgesetze vornehmlich bestimmte Aktiva gegenüberstehen sollen, weil jie gelrennt von 
dem sonstigen Vermögen zu verwalten und in Schuldverschreibungen des Deutschen Reid



Be. üb. vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne v. 24. Dez. 1915 303 

eder eines Bundesstaats anzulegen ist (6 8 Abs. 10. Eine gleiche oder ähnüche Vorschrift 

ist in der Offentlichkeit schon wiederholt auch für den gejeylichen Nefervefonds der AG. 

gesordert worden. Insoweit sich aber bei der Ausstellung der Bilanz für das zweite oder 
n ritle. Kiegsjahr ein Kursverlust an jenen Anlagewerten ergibt, steht auch der Sonder¬ 

rüchage die Gesamtheit der übrigen Aktiven gegenüber. Mit dem geſetzlichen Reſerve⸗ 

jonds der AG. hat die Sonderrücklage es gemein, daß sie durch den Verlust in einem spä¬ 
seren Kriegsjahre sich in ſich ſelbſt verzehrt, und zwar noch vor dem gesetzlichen Reserve¬ 

sonds; ja schon ein „Mindergewinn“ in einem späteren Kriegsjahr verringert ohne weiteres 

zu einem entsprechenden Teile auch die Sonderrücklage (§ 8 Abs. 4). Als echte Reserve 
unterliegt die Sonderrüdlage der Einfommen- und Gewerbesteuer. Als solche kommt 

sie auch für die Berechnung der Tantieme des Vorstandes und des Aufsichtsrats der AG. 
nach 6 237, 245 HB. in Berracht. 

4. Mrozek a. a. O. 19. Die Sonderrücklage bleibt dauernd im Vermögen der Ge¬ 

it. 

1 Korsch a. a. O. 628. Indem das Gesetz der Verflüchtigung der aus den Gesell¬ 

schaflsanteilen erwachsenden Gewinne vorbeugen und biese Gewinne bei ihrer eigent¬ 

lichen Erzeugungsstätle erfassen will, übt es einen Akt hoheitsrechtlichen Zwanges aus. 

Es wirb ganz einfach kraft der Hoheitsgewalt des Staates bestimmt, daß ein gewisses Höchst¬ 

tapital aus dem Vermögen der Gesellschaft auszuscheiden hat und der freien Verfügung 
der Gesellschafl entzogen werden soll. Dadurch ist jedenfalls das eine klar: das wichtigste 

Necht und die entscheidende Befugnis, wie sie der Begriff des Eigentums und der animus 
dowini mit sich bringen, ist hier für die Gesellschaft aufgehoben. 

Auch die Entstehungsgeschichte des Gesetzes beweist, eine wie wesentliche Bedeutung 

man dieser gesetzlichen Verfügungsbeschränkung beigelegt hat. Während nämlich eine 

jolche Bestimmung im Regierungsentwurfe nicht bestand und dementsprechend der Staats¬ 

sekretär des Reichsschatzamts in der Kommission die Anschauung vertrat, daß die beteiligte 
Gesellschaft die bezüglichen Werte z. B. lombardieren dürfe, war man in der Kommission 

anderer, die Rechtslage vollkommen ändernder Ansicht. Die Verfügungsfreiheit wurde 
beseitigt, und an deren Stelle die Unfreiheit in den Disposilionen gesetzt, mit der Maßgabe, 
daß auch über Zuwiderhandlungen dieser Art die Strafbestimmung schwebt. 

Damit ist eine Rechtslage geschafsen, die mit dem Eigentum nichts mehr zu tun 
hat. Der Herrschaftswille und die Herrschaftsmöglichkeit ist der Gesellschaft entzogen, 
nd an ihre Stelle tritt der Fiskus. Mit anderen Worten, die Reichsgewalt hat, wie in so 
vielen anderen Fällen, auch hier für Kriegszwecke eine Enteignung vorgenommen und 
traft Berfügung von hoher Hand ein zivilrechtliches Verhältnis gemäß § 868 BG#B. ge¬ 
schaffen. Der Fiskus ist demnach nunmehr Eigentümer geworden und ihm gegenüber die 
Gesellschaft nur auf Zeit zum unmittelbaren Besitz der Papiere als deren Fremdbesitzerin 

berechtigl. 

Die Gesellschaft ist lediglich Verwahrerin und Nutzuießerin hinsichtlich des ein Fremd¬ 
vermögen darstellenden Kapitals. Das Eigentum des Fiskus ist andererseits mit gewissen 

Auflagen belastet, u. a. derjeuigen, den durch die künftige Steuerforderung nicht in An¬ 
ipruch zu nehmenden Teil des Sondervermögens und im Falle eines Mindergewinnes 
in einem Kriegsgeschäftsjahre gegenüber dem Durchschnitt der Friedensjahre bei der end¬ 
gultigen Auseinandersetzung einen gewissen Teil des Sondervermögens an die Gesell¬ 

schaft zurückzuerstatten ($ 8 Abs. 4). 
6. Hachenburg, JW. 16 632. Ob man mit Korsch den Reichsfiskus sofort für den 
Agentümer der Sonderrüdlage hält oder nur einen Anspruch desselben darauf anerkennt, ist 
wirtichaftlich unerheblich. Die Reichsanleihe, aus welcher die Rücklage gebildet iſt, gehört 

"icht mehr zum Vermögen ber Gefellfchaft. Man Yann nun aber einen Eigentumsüber- 
sang dad; nur dann annehmen, wern hierzu dad Gejep jelbft eine Grundlage bietet. Hier¬ 
au fehlt 05. Daher bleibt nicht? anderes übrig, al3 den Fistus lediglich al Gläubiger an- 

suichen. ‘Freilich nicht al Gläubiger auf Zahlung einer bestimmten Summe. Das ist er 
heute noch nicht. Er ist aber Gläubiger insofern, als ihm ein Anspruch aus Ausfolgung der
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Stücke zusteht, genau so wie der Käufer die von ihm gekaufte ihm noch nicht übergeben. 
Sache zu fordern hat. 

7. Menner a. a. O. 849. Die Sonderrücklage steht im Eigentum der Gesellschaft 
nich! des Reichsfiskus. Man kann aber auch nicht davon reden, daß wenigstens ein An 
spruch des Reiches auf Ubereignung dieses gesetzlichen Spezialreservefonds begründet in 
oder, wie Hachen burg (IW. 16 632) jagt, ein Anspruch auf Ausfolgung der (die Sonder. 
rücklage ausmachenden Wertpapier=)Stücke. Denn diese — jetzt erst eine Erwartung (spes; 
bildende — Forderung wird frühestens in dem Zeitpunkt entstehen, wo das Kriegslgewinn). 
sleuergesetz in Kraft tritt, wobei freilich eine gewisse rückwirkende Kraft für diejes beftimm: 
werden könnte. Vorerst besteht jedoch nur eine sehr große Wahrscheinlichkeit, daß ein 
solcher Anspruch des Reichssteuerfiskus auf Aushändigung der die Sonderrücklage bil. 
denden Wertpapiere ins Leben treten wird. Da mithin ver Sleueranspruch des Reiches 

noch nicht einmal dem Grunde nach entstanden ist, ist insoweit für die Gejellfchaften aum 
noch kein Steuerpassivum gegeben. 

8. Hagemann a. a. O. 105. Die zurückgelegten Werte breiben im Eigentum der 
Gesellschaft. Die Sonderrücklage gehört zu den unechten Reserven. Der gemäß § 8 Ubf. 1 
aus der Sonderrücklage entnommene Betrag unterliegt der Pfändung. Im übrigen sind 
Pfändung und Verpfändung der Sonderrücklage und der Wertpapiere, in denen sie an. 
gelegt ist, ausgeschlossen. 

9. Menner a. a. O. 851. Die Sonderrücklage ist, weil echte Reserve, bei der 
Aufstellung der Bilanz unter die Passiva, wenn auch nicht nolwendig ausgeschieden für 
sich allein, sondern in anderen Reservefonds oder Passivposten mitenthalten, aufzunehmen 
(5 261 Nr. 5HGB). Die zur Bildung der Reserve angeschafften und zurückgeleglen Schuld. 
verschreibungen des Reiches oder eines Bundesstaates dürsen dagegen mil ben übrigen 
Wertpapieren der Gesellschaft unter die Aktiva der Bilanz (Effektenkonlo) eingerechne: 
werden. Wenn schon diejenigen Bermögensgegenstände (z. B. Warenvorräte, gegen¬ 
wärtige und zukünflige Außenstände), die sicherungsweise einem anderen übereigne: 
oder abgetreten wurden, noch in der Bilanz des Veräußerers erscheinen dürfen, ja müssen 
— wenn auch mit irgendwelchem Hinweis auf das fiduziarische Rechtsgeschäft —, so müssen 
erst recht die Effekten, in denen die gesetzliche Sonderrücklage angelegt ist, unter die Aktiva 
der Gesellschaft aufgenommen werden. 

10. Menner a. a. O. 851. Ist in anderen Reichs= oder Landesgesetzen, sei es privai¬ 
oder öffentlichrechtlichen Inhalts, von Reserven, Rücklagen, Reservefonds, wirklichen 
Reservekontenbeträgen usw. die Rede, so fallen Sonderrücklagen darunter, wenn nicht 
etwa besondere innere Gründe milt Rücksicht gerade auf ben eigenartigen Zweck dieser 

Reserven dies verbieten. 
11. Samson, Holdheims MSchr. 16 153. Die Sonderrücklage unterliegt nicht der 

Pfändung. 
12. Sin tenis a. a. O. 115/116. Die Sonderrücklage kann nicht gepfändet werden: 

ebenso Norden=Friedländer a. a. O. 139. Im Falle des Konkurses besteht kein Aus¬ 
sonderungsrecht. 

13. Hagemann a. a. O. 106. Wird nach Ablauf der drei Kriegsgeschäftsjahre aus 
später entstandenen Ursachen vor Einziehung der Sleuer der Konkurs eröffnet, so fäll 
die Sonderrücklage nicht in die Masse, sie wird vielmehr zur abgesonderten Befriedigung 
des Reiches hinterlegt. Die künftigen Steuerforderungen als bevorrechtigle Forderungen zu 
behandeln, widerspricht dem Geset, das dem Reich gerade bestimmte Werte für seine Steuern 

sichern will und ist auch nicht angängig, da meist diese Steuern noch gar nicht nach ihrer 
Höhe feststehen. Sind diese später einmal zur Hebung gekommen, so kommt der Rest der 
Sonderrücklagen der von der Steuer nicht mehr beansprucht wird, der Masse zugule und 

kann nachträglich an die Konkursgläubiger verteilt werden. 
14. Korsch, JW. 16 630. Um eine Rücklage oder einen Reservefonds handelt es ſich 

nicht, auch nicht um eine besondere Unterart dieses Gesamtgattungsbegriffs. Zwar wird 

auch dieser Vermögensteil von der Verteilung unter die Aktionäre ausgeschlossen, und
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injosern teiit er rein äußerlich das Schicksal von Reservesonds, aber im Gegensatz zu diesen, 
pie ben Zwecken der Gesellschaft auch fürderhin dienen und die innere Kraft des Unter¬ 

nehmens stärken sollen, wird diese sog. Sonderrücklage der Mitarbeit bei den Gesellschafts¬ 

«meden im Der Hauptsache enlzogen und sie ist dazu bestimmt, eines Tages das Gesell¬ 

schaftzvermögen ganz zu verlassen, oder vielmehr sie hat das Gesellschaftsvermögen recht¬ 

uch bereits verlassen, sobald die Bilanz festgestellt ist. Dementsprechend wären diese Werte 

nickt anders denn ala Kommissions=- oder mit Eigentumsvorbehalt belasteles Gut zu be¬ 
nachten. Insoweit tritt dann allerdings, obzmar nur buch» und bilangtechnijch, der Fiskus 

als Berechtigter (Kreditor) in Erscheinung. Hieraus folgt, daß die Sonderrücklage nich! 

det Einfommenstener unterliegl. 

15. Rücklage und Einkommensteuer. 

l) Pr Finanzminister, Genoss Bl. 16 311. erwidere ich ergebenst, daß ich die Vor¬ 
jigenden ber Einkommensteuer-Veranlagungskommissionen angewiesen habe, bei solchen 

eingetragenen Genossenschaften von der Einreichung der Geschäftsberichte und weiterer 

unterlagen, abzusehen, bei denen sich aus den vorzulegenden Bilanzen ohne weiteres 

ergibt, daß die Voraussetzungen für die Bildung einer Sonderrücklage nach den Vor¬ 
schriften des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne 

nicht gegeben sind. 
b) Sintcnis a. a. O. 114. Ob die Rücklage der Einkommensteuer unterliegt, richtet 

sich nach dem einzelftaatlihen Sieuergefeg. Für Preußen ift die Frage nad) $ 15 Abs. 1 

EinitG. zu bejahen. 
c) Samson, Holdheims Mchr. 16 152. Die Sonderrücklage ist einkommensteuerfrei; 

infolge der Entziehung der Verfügungsgewalt über die Rücklage kann in dieser nicht mehr 
eine Vermögensmehrung im steuerrechtlichen Sinne gefunden werden; ebenso BauersZB. 
18 263. 

d) Zimmermann a. a. O. 4. Die Sonderrücklage steilt keineswegs einen der Ge¬ 
sellschaft schon durch das Gesetz weggenommenen Teil des llberschusses oder eine schon 
entstandene Steuerschuld dar, sondern sie wird nur gesperrt zugunsten eines Steueran¬ 
spruchs, der erst auf Grund des künftigen Kriegsgewinnsteuergesetzes möglicherweise ent¬ 
stchen wird. Erst mit der späteren Hingabe der angeschafften Schuldverschreibungen an 
Zahlungsstatt scheidet der bisherige Überschußanteil aus dem Vermögen der Gesellschaft 
aus. Wird die Kriegsgewinnsteuer später auf solche Weise bezahlt, so wird sich in diesem 
Jahr der liberschuß um den bezahlten Betrag niedriger berechnen, gleichviel, ob die Zah¬ 
lung aus Betriebsmitteln erfolgt oder auf Reservekonto gebucht wird. Wirb der bezahlte 
Betrag an der unter den Reservekonten auf der Passivseite der letzten Bilanz erscheinenden 
Sonderrücklage abgeschrieben, so mindern sich für dieses Geschäftsjahr infolgedessen die 
steuerbaren Zuweisungen zum Reservevermögen. Denn wenn in einem und demselben 
Jahr bei einer zu den Reservefonds zählenden Passivposition Zuschreibungen, bei einer 
anderen solchen Position Abschreibungen erfolgen, bilden nur die um die Abschreibungen 
geminderten Zuschreibungen einkommensteuerpflichtige Zuweisungen zum Reservever¬ 
mogen der Gesellschaft. Die Abschreibung der Sonderrückstellung wegen ber Bezahlung 
der Kriegsgewinnsteuer wird hiernach bei derjenigen Einkommensteuerveranlagung be¬ 

tüdjihtigt, welcher bie die Abjchreibung aufmeifende Bilanz zugrunde liegt. Würde jchon 
twegen der Bildung ber Sonberrüdlage ein Abzug an dem fieuerbaren Eintommen ber 

Gesellschaft gemacht, so würde die Kriegsgewinnsteuer bei der Besteuerung der Gesell¬ 
schaft zweimal zum Abzug zugelassen. 

e) Keil, Die Sonderrücklage für Kriegsgewinnsteuer bei der Veranlagung zur Ein¬ 
lommensleuer, Pr Verw Bl. 37 392. Die Sonderrücklage unterliegt der Einkommensteuer 

lausführliche Beweisführung für die Gmb#. und die AG.); ebenso Stier=Somlo (2) 108, 
Blum, Kriegsgewinnsteuer und A., Arch So=Wiss. 41 794, Steuer A. v. 13. März 16, 
Renner Leipgd. 16 853. 

1) Norden BerlTl. 2. Oktober 16 Nr. 541 Abensdausg. Es kommt darauf an, ob 

Güne u. Schle gelberger, Kriegsbuch. Bd. 8. 20
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bie Steuerrüdlage den Charakter cine3 Rejervefonds in: Sinne des $ 15 des EinfStenero; 
trägt. Ihre Eigenschaft als Rücklage gemäß $ 237 und $ 245 HOB. ficht außer Zweifel 
Dagegen kann die Sonderrücklage, oder genauer die Rückstellung des Betrages, der für 
die demnächst fällig werdende Stener beansprucht wird, nicht als Vermögensmehrung 
angesehen werden; diese aber hat der Gesetzgeber mit den Bestimmungen des § 15 irejfen 
wollen. Das OVW. hat freilich im Jahre 1893 dahin entſchieden, „daß die bilanzmäßige 
Rücklage eines Geldbetrages aus den Überjchüjfen einer U®. zur Dedung einer demnäch 
zu erwartenden besonderen Ausgabe als Bildung eines Reservesonds gelte“. Einwandfrei 
ist diese Ansicht aber nicht, und es können sich eigenartige Komplikationen ergeben, menu 
eine kriegssteuerpflichlige Gesellschaft von dem ihr in $ 31 Abj.d des KSt G. eingeräumien 
Recht Gebrauch macht und Vorauszahlungen auf die nod nicht veranlagte Abgabe leifter. 
Da soiche Vorausbezahrungen unmitteibar zu Lasten des Jahresgewinnes gehen könnten 
und dementsprechend die Rücklage niedriger zu dotieren wäre, oder auch völlig ausfiele 
so würde hier die Veranlagung zur Eink Steuer ganz oder teilweise in Fortfall fomnen. 
bei der etwaigen Zurüditellung bes vorausbezahlten Betrages Hingegen nicht. Auf der 
anderen Seile muß zugegeben werden, Daß ed nicht etiva angängig twäre, Die ganze Kriegs. 
steuerrücklage als steuerfrei zu erklären; denn sie ist in vielen Fällen höher als das wirkliche 
Steuererfordermis. 

Dem Sinne des § 15 würde es jedenfalls mehr entsprechen, wenn der Betrag, der 
als Kriegssteuer zu zahlen ist, gleichviel ob er unmittelbar zu Lasten des Gewinnes verbucht 
ist oder der Rücklage entnommen wird, von der Staats- und Kommunaleinkommensteuer 
sowie der Gewerbesteuer freigestellt wäre. 

Anders als bei der AG. und den ihr im §& 1 des preußischen EinkSteuer G. gleich¬ 
gestellten juristischen Personen liegen die Dinge für die G. m. b. H. Ihr steuerpfüchtiges 
Einkommen wird nicht nach den Grundsätzen für die übrigen steuerpflichtigen nichtphy¬ 
sischen Personen berechnet, sondern als Eink. der G. mt. b. H. gilt der erzielte Geschäfts. 
gewinn. Dieser aber wird nach den Vorschriften festgestellt, die für die Ermittlung des 
Eink. aus Handel und Gewerbe physischer Personen gellen. Da die letzteren nicht die 
Berechtigung zum Abzug der Kriegssteuerabgabe haben, müssen auch die Gesellschaflen 
mit beschränkter Haftung die Ausgaben für die Kriegssteuer ihrem einkommensteuer¬ 
pflichtigen Gewinn hinzurechnen. Das heißt, es wird das, was das Reich fortgesteuert 
hat, von den Bundesstaalen noch einmal versteuert. Das ist eine Härte, die besonders 
dann beseitigt zu werden verdient, wenn die Steuerbehörden die Kriegssteuerrücklagen 
der Aktiengesellschaften freilassen; aM. hinsichtlich der Gmb-U#: GmbH#Z.16 14. 

8) Buck a. a. O. 121. Hachen burg gründet seine Ansicht darauf, daß die Sonder¬ 
rücklage in Wirklichkeit nicht mehr der Gesellschaft, sondern dem Reiche gehöre, daß sie 
also lediglich eine vorweggenommene Schuld an das Reich sei. Wenn man aber berück¬ 
sichtigt, daß die Rücklage lediglich zu Sicherungszwecken geschaffen ist und daß sich über¬ 
haupt erst später herausstellt, ob und in welcher Höhe ein entsprechender Steuerbetrag 
an das Reich zu zahlen ist, so muß man zum wenigsten für Preußen anertennen, daß sie 
der staatlichen Einkommenstcuer unlerworfen ist, zumal das Oberverwaltungsgericht im 
Gegensatz zu den ursprünglichen Anordnungen des Finanzministers sogar die Rückstel¬ 
lungen für die Talonsteuer als einkommensteuerpflichtig erklärt hat (OV#G. 16 252, f. u. 
Bankarchiv 13 363). 

16. Über die $rage der Tantiemepjlitigleit i. 11 zu § 3. 

89. 
Die persönliche Haftung des Vorstandes. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 257.) 

4. Sintenis a. a. O. 120. Gefährdung liegt nicht schon dann vor, wenn die Rück¬ 
lage nicht richtig berechnet oder gebildet ist, sondern nur dann, wenn die Gesellschaft später 
zur Aufbringung der richtig berechneten Steuer nicht mehr in der Lage ist. 

5. Stier-Somlo, KStG. 285. 50 v. H. des Mehrgewinns werden fast niemals
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rreicht, so daß die Sonderrücklage des 8 1 Rücklagench. nicht ganz in Anspruch genommen 
wird. Dies ist auch bei der Anwendung des §# 9 des letzteren zu beachten, weil natürlich 

eine Gefährdung der Steuer nicht vorliegen kann, wenn sic nicht 50 v. H. belrägt, die 

steuerpflichtige Gesellschaft aber einen niedrigeren ihrer Sleuerpflicht entsprechenden 
Belrag in die Rücklage abgeführt hat; ähulich Walb, Kriegsstcuern und Vilanzen (2) 7. 

6. Zimmermann a. a. D. 24. Es ist die Frage aufgeworfen worden, wie sich diese 

Strafvorschrift zu den im Kriegsgewinnsteuergesetz etscheinenden Strafbestimmungen, 

die sich auf Hinterziehung der Steuer beziehen, verhält, vb eima Gefehes- oder Focal. 

tonkurrenz besteht. Da das Kriegsgewinnsteuergeseßz und feine Strafvorigriflen. nur auf 

das nach dem Inkrafktreten dieses Gesebes von den Gesellschaftsleitern beobachtete Ver¬ 

hallen Anwendung findel, hat die Frage für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes schon 

vollendeten Zuwiderhandlungen gegen das gegenwärtige Gesetz keine praktische Bedeutung. 

Bei späleren Verfehlungen der Gesellschaftsleiter wird eine Idealkonkurrenz der beiden 
Gesege regelmäßig nicht anzunehmen sein, weil die durch die beiden Gesetze auferlegten 

Verpslichlungen zu verschiedenen Zeiten zu ersüllen sind und verschiedenartige Hand¬ 

lungen vorgeschrieben sind. Aus diesem Grund wird auch die Annahme einer Gesetzes¬ 

lenkurrenz ausgeschlossen sein. 
(Ausführungsbestimmungen des Bundesrats in Bd. 2, 258.) 

Preußische Ausführungsvorschriften vom 11. Februar 1916 
zum Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der 

Kriegsgewinne. 

Inländische Gesellschaften. 

Art. 1. Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewärk¬ 
schaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, letztere, falls sie die Rechte 
juristischer Personen haben, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und einge¬ 
kragene Genossenschaften sind, sofern sie im Deutschen Reich ihren Sitz Haben, 
verpflichtet, dem Vorsitzenden der Einkommensteuer=Veranlagungskommission des¬ 
jenigen Bezirkes, in dem sie ihren Sitz haben, bis zum 1. Juni 1916 

1. die Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse nebst den Gewinn= und Ver¬ 
lustrechnungen der Friedensgeschäftsjahre und der Kriegsgeschäftsjahre 
sowie die darauf bezüglichen Beschlüsse der Generalversammlungen und 

2. eine Berechnung ihres Mehrgewinns einzureichen und 
3. die Bildung der gesetzlichen Sonderrücklage, soweit sie nicht ohne weiteres 

aus den eingereichten Bilanzen oder Jahresabschlüssen ersichtlich ist, nach¬ 
zuweisen (§5 2 Bund=A.). # 

Eine Berechnung des Mehrgewinns ist in allen Fällen einzureichen, also auch 
dann, wenn die Höhe der Sonderrücklage ohne weiteres aus der Bilanz hervorgeht. 

Für diejenigen Kriegsgeschäftsjahre, für welche bis zu dem oben festgesetzten 
Termin Abschlüsse noch nicht vorliegen, sind die vorstehenden Bedingungen spä¬ 
teftens 4 Wochen nach Feststellung des Abschlusses zu erfüllen. 
Die Einreichung von Geschäftsberichten und Generalversammlungsbeschlüssen 
it nur zu fordern, soweit deren Aufstellung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen können eine Verlängerung 
der Fristen bewilligen. 
Von der Einreichung der Geschäftsberichte usw. kann abgesehen werden, wenn 
solche schon behufs Veranlagung zur Einkommensteuer eingereicht sind. 

Ausländische Gesellschaften. 
Arrt. 2. Gleiche Verpflichtungen (Art. 1) liegen den ausländischen Gesell¬ 
schaften ob, die Geschäftsbetriebe im Inland unterhalten. Sie haben die Einreichung 
m demjenigen Bundesstaate zu bewirken, auf den der größte Teil ihres inländischen 
Gewerbebetriebs entfällt. Ergeben sich in einem Einzelfalle Zweifel, welcher 

20
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Bundesſtaat hiernach in Betracht kommt, ſo iſt behufs Einholung einer Entſcheidun 
des Bundesrats durch Vermittlung des Vorſitzenden der Berufungskommiſſion 
den Finanzminister zu berichten (& 6 des Gesetzes, § 2 Bund=A.). 

Als Ausland gelten auch die deutschen Schutzgebiete. 

Sonstige juristische Personen. 

Art. 3. Nach § 10 des Gesetzes ist der Bundesrat ermächtigt, die Vorschriften 
des Gesetzes auf andere juristische Personen des bürgerlichen Rechts als die im $1 
des Gefeges bezeichneten auszudehnen. Bis zum 1. Juni 1916 hat der Vorfipende 
der Berufungsfommijfion dem Zinanzminifter zu berichten, ob und welche juristische 
Personen seines Bezirkes hierfür in Betracht kommen. 

In Frage kommen nur juristische Personen des bürgerlichen Rechts, die eine 
auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, dagegen nicht juristische Personcn des 
öffentlichen Rechts. 

Befreiungen. 

Art. 4. Gemäß 8.7 des Gesetzes sind inländische Gesellschaften, die nach der 
Entscheidung des Bundesrats ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen, von 
der Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage befreit. Darauf gerichtete 
Anträge sind mit gutachtlichen Außerungen des Vorsitzenden der Veranlagungs. 
kommission und des Vorsitzenden der Berufungskommission dem Finanzminiser 
zur Herbeiführung der Entscheidung des Bundesrats einzeln vorzulegen. Die 
Vorlage hat zu unterbleiben, wenn sich ohne weiteres übersehen läßt, daß ein 
Mehrgewinn im Sinne des Gesetzes nicht vorliegt. 

Listen führung, öffentliche Aufforderung. 

Art. 5. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission fertigt alsbald ein Ver. 
zeichnis aller in seinem Bezirk vorhandenen nichtphysischen Personen an, welche 
den Vorschriften des Gesetzes unterliegen. Das Verzeichnis hat besondere Spalten 
für 

die Firma, 
den Ort des Gewerbebetriebes und den Sitz der Gesellschaft, 
den Tag des Eingangs der Abschlüsse usw. 

zu enthalten sowie eine weitere Spalte, in der stattgehabte Erörterungen, sestge¬ 
setzte Strafen, Angaben, ob die Gesellschaft als gemcinnützige anerkannt ist, und 
andere notwendige Vermerke aufzunehmen sind. 

Der Vorsitzende übersendet jeder dieser Gesellschaften durch die Post — als 
Drucksache — einen Abdruck der vom Finanzminister im Reichs= und Staatsanzeiger 
veröffentlichten Bekanntmachung vom 11. Februar 1916. 

Wegen der Aufforderung der im Art. 3 bezeichneten Personen ergeht beson¬ 
dere Bestimmung. 

Wiederholte Aufforderung zur Einreichung der Abschlüsse unter 
Strafandrohung. 

Art. 6. Bleibt eine Gesellschaft mit der Einreichung der Abschlüsse usw. im 
Verzuge, so hat der Vorsitzende der Veranlagungskommission den verantwortlichen 
Leiter der Gesellschaft unter Androhung einer angemessenen Geldstrafe (5F 2 Abs. 
Bund=A.) aufzufordern, binnen einer Frist von 14 Tagen seinen Verpflichtungen 
zu genügen. Bleibt diese Aufforderung fruchtlos, so ist die Strafe festzusetzen 
und die Aufforderung mit erneuter Strafandrohung zu wiederholen. 

Verwaltungsstrafverfahren. 
Art. 7. Die Geldstrafen des Art. 6 sind Zwangsstrafen, die so lange zu wieder¬ 

holen sind, bis der Betroffene seinen Verpflichtungen nachkommt. Ausgesprochene
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Strafen können ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Die Ausfertigungen 
dieser Straffestsetzungsverfügungen unterliegen nicht der Stempelpflicht. 

Die Androhung und Festsetzung der Geldstrafen erfolgen durch die Vor¬ 
sitzenden der Einkommensteuer=Veranlagungskommissionen. Gegen deren Ent¬ 
scheidungen steht den Betroffenen innerhalb 14 Tagen die Beschwerde an die Vor¬ 

sigenden der Einkommensteuer=Berufungskommissionen offen. Gegen die Ent¬ 
scheidungen bet Vorsitzenden der Berufungskommissionen ist innerhalb 14 Tagen 

die Beschwerde an den Finanzminister zulässig. 
Die Erhebung, Kontrolle und Berechnung der Strafen und Koften hat nad) 

Anleitung der Anmeifung vom 16. März 1895 und der Verfügung vom 2. April 
1904 — 11. 59 — (bei Tit. 8 de3 Etats von der Perwaltung der direkten Steuern) 
zu erfolgen. 

Prüfung der Abjchlüffe. 

Mit. 8. Der Vorjigende der Veranlagungskommission unterzieht die Ab¬ 
ichlüffe (Bilanzen ufto.) einer eingehenden Prüfung dahin, ob der Geschäftsgewinn 
nach den gesetzlichen Vorschrisften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger kauf¬ 

männifcher Buchführung ($ 3 des Gejeges) ermittelt worden und die Bildung 
der Sonderrücklage den Vorschriften des Gesetzes entiprechend erfolgt if. 

Unier den gesetzlichen Vorschriften im Sinne des § 3 des Gesetzes sind nicht 

steuerrechtliche Vorschriften, sondern die bürgerlich=rechtlichen (handelsrechtlichen) 
Vorschriften zu verstehen. 

Jusbesondere bedarf es der Prüfung, ob die gemachten Abschreibungen ledig¬ 
lich einen angemessenen Ausgleich für eingetretene Wertverminderungen dar¬ 

stellen oder nicht darüber hinaus als Rücklagen anzusehen sind, die dem Geschäfts¬ 
gewinne zuzusetzen sind. Soweit stille Rücklagen aus früheren Jahren in einem 
Kiegsgeschäftsjahre realisiert werden, bilden sie Gewinne dieses Kriegsgeschäfts¬ 
jahrs. 

Fehlende Unterlagen ſind von der Geſellſchaft einzufordern, auftauchende 
Bedenken durch Verhandlung mit dem Leiter der Gesellschaft auszuklären. 

Strafen gegen Zuwiderhandlungen. 

Siellt sich heraus, daß eine Gesellschaft den Vorschriften des Gesetzes über Die 
Bildung oder Verwaltung der Sonderrücklage vorsätzlich oder fahrlässig zuwider¬ 
gehandelt und dadurch die Erhebung der Kriegsgewinnsteuer gefährdet hat, so 
sind die entstandenen Verhandlungen durch Vermittlung des Vorsitzenden der 
Berusungskommission — an die Staatsanwaltschaft zur Einleitung des Straf¬ 
versahrens abzugeben (5 9 des Gesetzes). "“ 

Überwachung des Verfahrens. 

Art. 9. Der Vorsitzende der Berufungskommission hat die ihm obliegende 
Überwachung der Amtstätigkeit des Vorsitzenden der Einkommensteuer=Beran¬ 
lagungskommission auf dem Gebiete der Staatssteuerveranlagung auch auf die 
Ausführung des vorliegenden Gesetzes zu erstrecken. 
Er ist befugt, die dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission in diesen 

Vorschriften zugewiesenen Obliegenheiten für einzelne Bezirke oder einzelne Ge¬ 
sellschaften ganz oder teilweise selbst zu übernehmen. # 

Verrechnung der Kosten. 

AArt. 10. Die Kosten für die Beschaffung der Formulare sind bei Tit. 19 (Ab¬ 
ichnitt Nr. 3) des Etats von der Verwaltung der direkten Steuern, sonstige Kosten 
bei Til. 29 (Abschnitt Nr. 6) ebenda zu verrechnen. 

(Gesetz 2 in Bd. 2, 260)
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3. Kriegesteuergesetz. Vom 21. Zuni 1916. (RS. 561.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ujn 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

Steuerpflicht der Einzelpersonen. 

$ 1. Dieim §& 11 des Besitzsteuergesetzes vom 3. Juli 1913 (Reichs-Gesetzol 
S. 524 bezeichneten Personen, deren Vermögen am 31. Dezember 1916 gegen 
den Stand zu Beginn des Veranlagungszeitraums einen Zuwachs (§ 2) oder keine 
Verminderung um mindestens zehn vom Hundert erfahren Hat, haben zugunsten 
des Reichs eine außerordentliche Kriegsabgabe zu entrichten. , 

§*#2. Abgabepflichtiger Vermögenszuwachs im Sinne dieses Gesetzes ist vor. 
behaltlich der in den &# 3 bis 7 dieses Gesetzes vorgesehenen Abweichungen der 
nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes festgestellte Vermögenszuwachs. 

$ 3. Von dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes für den 31. De¬ 
zember 1916 festgestellten Vermögen sind abzuziehen: 

1. der Betrag des Vermögens, das nachweislich im Veranlagungszeitraume 
durch Erbansall, durch Lehen., Fideikommiß= oder Stammgutanfall, infolge Ver¬ 
mächtnisses oder auf andere Weise aus dem Nachlaß eines Verstorbenen von Todes 
wegen erworben ist. Als Erwerb aus dem Nachlaß gilt auch die Abfindung für 
die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses; x 

2. der Betrag einer nachweislich im Veranlagungszeitraum erfolgten Kapital. 
auszahlung aus einer Versicherung nach Absetzung des bei der Wehrbeitragsber. 
anlagung festgestellten oder des auf den Anfang der Veranlagungszeitraums fest 
zustellenden Kapitalwerts der betreffenden Versicherung; 

3. der Betrag des Vermögens, der nachweislich im Veranlagungszeitraume 
durch Schenkung oder durch einc sonstige ohne entsprechende Gegenleistung er¬ 
haltene Zuwendung (Vermögensübergabe) erworben ist, soweit es sich um Zur 
wendungen im Einzelbetrage von wenigstens eintausend Mark handelt und nicht 
ein gesetzlicher Anspruch auf die Zuwendung bestand; 

4. Vermögensbeträge, die nachweislich aus der Veräußerung ausländischen 
Grund= und Betriebsvermögens oder sonstiger Gegenstände herrühren, die zu 
Beginn des Veranlagungszeitraums zum nichtsteuerbaren Vermögen des Steuer¬ 
pflichtigen gehört haben. Das gleiche gilt für solche zum ausländischen Grund oder 
Betriebsvermögen gehörige Gegenstände, die während des Veranlagungszeit¬ 
raums ins Inland verbracht worden sind. 

Der Abzug nach Abs. 1 Nr. 1 ist für den entsprechenden Anteil an dem Be¬ 
trage des Nachlaßvermögens ausgeschlossen, der abgabepflichtiger Vermögens¬ 
zuwachs des Erblassers gewesen wäre, wenn der Erblasser auf den Zeitpunkt seines 
Todes zu der Abgabe zu veranlagen gewesen sein würde. 

§ 4. Dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes für den 31. Dezember 
1916 festgestellten Vermögen sind hinzuzurechnen die Beträge, die der Steuer 
pflichlige im Veranlagungszeitraume zu Schenkungen oder sonstigen Vermögens 
übergaben ($ 3 Wr. 3) verwendet hat. Von der Hinzurechnung ausgenommen sind 
sorllaufende Zuwendungen zum Zwecke des standesgemäßen Unterhalts oder der 
Ausbildung des Bedachten, Zuwendungen, die auf Grund eines gesetzlichen An 
spruchs des Bedachten gemacht worden sind, Pensionen und ähnliche Zuwendungen, 
die ohne rechtliche Verpflichtung früheren Angestellten und Bediensteten gewährt 
werden, übliche Gelegenheitsgeschenke, Zuwendungen zu kirchlichen, mildtätigen 

oder gemeinnützigen Zwecken und, sofern nicht die Absicht der Abgabeersparung 
anzunehmen ist, Zuwendungen im Werte von nicht mehr als eintausend Mark. 

Der Bedachte haftet für den Abgabebetrag, der auf den ihm zugeflossenen
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reil des abgabepflichtigen Vermögenszuwachses verhältnismäßig entfällt. Der 

Steuerpflichtige kann von dem Bedachten Ersatz dieses Abgabebetrags verlangen. 
§5. Dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes für den 31. Dezember 

1916 festgestellten Vermögen sind ferner hinzuzurechnen Beträge, die im Ver¬ 
anlagungszeitraum in ausländischem Grund¬ oder Betriebsvermögen (65 des Be¬ 

sitzteuergesetzes) angelegt worden find, forie Belräge, die im Veranlagungszeit¬ 

raume zum Ermwerbe von Gegenftänden aus edlem Metall, von Edelfteinen oder 
Derlen, von Kunst=, Schmuck- und Luxusgegenständen sowie von Sammlungen 

aller Art ausgewendet worden sind, sofern der Anschaffungspreis für den einzelnen 

Gegensiand fünfhundert Mark und darüber oder für mehrere gleichartige oder 

zusammengehörige Gegenstände eintausend Mark und darüber beträgt. 
Aufßer in den Fällen des & 4 findet die Hinzurechnung nur statt, wenn die 
im Abs. 1 bezeichneten Gegenstände am Ende des Veranlagungszeitraums noch im 
Lesitze Des Steuerpflichtigen sind. Ist die Anlage in ausländischem Grund= oder 

Betriebsvermögen erfolgt, so verringert sich die Hinzurechnung um den Betrag 

einer nachweislich eingetretenen erheblichen Werlminderung. 
Die Vorschrift im Abs. 1 findet keine Anwendung auf den Erwerb von Kunst¬ 

werken lebender oder seit dem 1. Januar 1909 verstorbener deutscher sowie im 

Deutschen Reiche wohnender Künstler. 

§ 6. Bei Feststellung des Vermögensstandes am Ende des Veranlagungs¬ 
zeitraums (§ 1) dürfen Grundstücke, Die der Steuerpflichtige erst nach dem 1. August 
1911 erworben hat, zu keinem geringeren Werte als dem Betrage der Gestehungs¬ 
sosten angesetzt werden. Von diesen sind die durch Verschlechterung entstandenen 

Weriminderungen abzuziehen. 
#&7. Die Abrundung auf volle Tausende (§ 28 Abs. 3 des Besitzsteuergesetzes) 

erfolgt erst nach Berücksichtigung der Abzüge und Hinzurechnungen gemäß den 
& bis 5 dieses Gesetzes. . 

8 8. Die Abgabe vom Zuwachs wird nur erhoben, wenn der nach diesem 
Gesetze jestgestellte Vermögenszuwachs den Betrag von dreitausend Mark und 
das Vermögen am 31. Dezember 1916 den Gesamtwert von zehntausend Mark 
übersteigt. 

Beträgt das Vermögen am 31. Dezember 1916 nicht mehr als fünfzehn¬ 
taufend Mari, fo unterliegt Der nach Abs. 1 abgabepflichtige Vermögenszuwachs 
nur insoweit der Abgabe, als durch ihn ein Vermögensbetrag von zehntausend 
Mark überschritten wird. 

$ 9. Die Abgabe beträgt: 
1. von dem Bermögenszumwachs 

für die ersten 10000 Mark des Vermögenszuwachses 5 v. Hundert, 
„nächſten angefangenen oder vollen 10000 Mark 10 „ J77 

“ 77 „ 7 7“. 7. 10000 r* 15 7. r* 

7. n n a t⸗ 20000 7 20 7 77 

*“ * 77 u 77 n 50000 " 25 " 

n 77. 77 7“ ” ” 100000 77 30 77 7 

" n " " " t⸗ 200000 7. 35 " 7 

” n " ” " 17 300000 77 40 7 7 

7 1 7 “ 77 7 300000 n 45 " " 

„ „ weiteren Betrüüeeeee 50 % „ 
29 von dem nach dem Besitzsteuergesetze für den 31. Dezember 1916 festge¬ 
kelten Vermögen, insoweit es neunzig vom Hundert des für den Beginn des 
Veranlagungszeitraums festgestellten Vermögens übersteigt und insoweit es weder 
der Besitzsteuer noch der Abgabe nach Nr. 1 unterliegt... . 1 vom Hundert.
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Von der Abgabe nach Nr. 2 sind befreit Vermögen, die zwanzigtausend Mart 
nicht übersteigen. Abgabebeträge unter zehn Mark werden nicht erhoben. 

§ 10. Bei Steuerpflichtigen, die Gesellschafter einer inländischen. Geſellſchajt 
mit beschränkter Haftung sind, bleibt derjenige Abgabebetrag (§ 9 Nr. 1) zur dan 
unerhoben, der verhältnismäßig auf den Vermögenszuwachs in Höhe des der 
Beteiligung entsprechenden Betrags des abgabepflichtigen Mehrgewinns der Ge 
sellschaft entfällt. Der unerhoben bleibende Abgabebetrag darf jedoch nicht höher 
sein als der verhältnismäßige Betrag der Gesellschaftsabgabe. 

Abs. 1 findet nur Anwendung 6 
1. auf Gesellschafter, die Geschäftsanteile in Höhe von mindestens der Hälfte 

des Stammkapitals besitzen, sowie auf Gesellschafter, die zueinander im 
Verhältnis von Ehegatten, von Verwandten in gerader Linie, von Ge- 
schwistern oder Erben von Geschwistern stehen und zusammen Geschäfts¬ 
anteile in Höhe von mindestens der Hälfte des Stammkapitals besiten 
in beiden Fällen vorausgesetzt, daß während der ganzen Dauer der Kriege. 
geschäftsjahre das eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft dreihundert. 
tausend Mark nicht überstiegen hat, 

2. auf Gesellschafter, die vor dem 1. August 1914 als Geschäftsführer oder 
Prokuristen der Gesellschaft bestellt waren und aus dieser Stellung bis 
zum Schlusse des letzten Kriegsgeschäftsjahrs nicht ausgeschieden ſind, es 
sei denn infolge Ablebens oder Krankheit, ſowie auf Geſellſchafter, die 
Ehegatten oder Erben solcher Personen sind, wenn diese Gesellschafter in 
beiden Fällen allein oder zusammen Geschäftsanteile in Höhe von min 
destens der Hälste des Stammkapitals besitzen. 

5 11. Der Inhaber eines Lehens, Fideikommisses oder Stammguts ist be¬ 
rechtigt, den Betrag der Abgabe, der auf eine Vermehrung des Lehens-, Fideifom¬ 
miß- oder Stammgutvermögens entfällt, aus diefem Vermögen zu entnehmen und 
zu diesem Zwecke über das Vermögen selbständig zu verfügen. Ist eine Aussichts¬ 
behörde vorhanden, so ist ihre Genehmigung zu der Verfügung erforderlich. 

8 12. Die Pflicht zur Entrichtung der nach diesem Gesetze geschuldeten Ab¬ 
gabe entfällt nicht dadurch, daß ein Steuerpflichtiger vor dem 1. Januar 1917 
seinen inländischen Wohnsitz oder Aufenthalt aufgibt. 

Hat die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts den Wegsall 
der Steuerpflicht nach dem Besitzsteuergesetze zur Folgc, so ist der der außerordenl¬ 
lichen Abgabe unterliegende Vermögenszuwachs mit der Maßgabe festzustellen, 
daß der Veranlagungszeitraum statt mit dem 31. Dezember 1916 mit dem Zeit¬ 
punkt der Aufgabe des inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts abläuft. 

Der Steuerpflichtige hat vor Verlegung seines Wohnsitzes oder Aufenthalts 
in das Ausland für die geschuldete Abgabe Sicherheit zu leisten. Die Steuer¬ 
behörde bestimmt den Betrag der Sicherheit und ist berechtigt, diesen Betrag nach 
den für die Einziehung öffentlicher Abgaben geltenden Vorschriften beizutreiben. 
Das gleiche gilt, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, 
daß der Steuerpflichtige aus andere Weise, insbesondere durch Verbringung von 
Vermögen ins Ausland, die Erhebung der Abgabe gefährdet. 

Erschwert oder vereitelt ein im Ausland sich aufhaltender Steuerpflichtiger 
die Veranlagung der außerordentlichen Abgabe dadurch, daß er eine Steuerer¬ 
klärung nicht rechtzeitig abgibt, so kann sein im Inland befindliches Vermögen 
mit Beschlag belegt werden. 

Im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten die deutschen Schutzgebiete als Inland. 

Steuerpflicht der Gesellschaften. 

§ 13. Iuländische Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Mtien, 
Berggewerkschaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, letztere, sofern
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ſie die Rechte juriſtiſcher Personen haben, Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

nd eingetragene Genoſſenſchaften haben von dem nach den Vorſchriften der 
14 bis 18 festgestellten Mehrgewinn cine außerordentliche Kriegsabgabe zu 
entrichten. 
sun er¬ Als Mehrgewinn (5 13) gilt der Unterschied zwischen dem durchschnitt¬ 
achen früheren Geschäftsgewinne ( 16, 12) und dem jeweils in einem Kriegs¬ 
geschäftsjahr (§ 15) erzielten Geschäftsgewinne (§ 160). 
Deie Unterschiedsbeträge werden auf volle Tausende nach unten abgerundet. 
Beträge unter fünftausend Mark bleiben aufer Betracht. 

Bleibt der Geschäftsgewinn eines Kriegsgeschäftsjahrs hinter dem durch¬ 
schnittlichen früheren Geschäftsgewinne zurück, so darf der Mindergewinn mit 

dem Mehrgewinn anderer Kriegsgeschäftsjahre ausgeglichen werden. 
8 15. Als Kriegsgeschäftsjahre (§ 14) gelten die drei aufeinanderfolgenden 

Geschäftsjahre, deren erstes noch den Monat August 1914 mitumfaßt oder bei einer 
später gegründeten Gesellschaft mitumfassen würde, wenn sie damals schon be¬ 

standen hätte. çl 
8 16. Geihäjtögerinn ($$ 14, 17) ift der in einem Gefhäftsjahr erzielte, nad) 

den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger kaufmännischer 
Buchführung berechnete Bilanzgewinn. Abschreibungen sind insoweit zu berück¬ 
sichtigen, als sie einen angemessenen Ausgleich der Wertverminderung darstellen. 

Bei Kommanditgesellschaften auf Aktien bleiben diejenigen Gewinnbeträge, 
welche auf die von den persönlich haftenden Gesellschaftern nicht auf das Grund¬ 
lapital gemachten Einlagen entfallen, außer Ansatz. 

8 17. Der durchschnittliche frühere Geschäftsgewinn (§ 14) ist nach den Er¬ 
gebnissen der fünf den Kriegsgeschäftsjahren vorganegangenen Geschäftsjahre oder, 
wenn eine Gesellschaft noch nicht solange besteht, nach den Ergebnissen der kürzeren 
FZeit, für welche Jahresabschlüsse vorliegen, zu berechnen. Besteht eine Gesell¬ 
schaft schon fünf Jahre, so haben für die Berechnung des Durchschnittsgewinns 
die beiden Geschäftsjahre mit den besten und den schlechtesten Geschäftsergebnissen 
auszuscheiden. 

Hat innerhalb der fünf den Kriegsgeschäftsjabren vorangegangenen Ge¬ 
schäftsjahre eine Vermehrung des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals statt¬ 
gesunden, so wird dem Geschäftsgewinne für die vor der Vermehrung liegende 
Zeit ein Betrag von sechs vom Hundert jährlich des der Gesellschaft durch die Neu¬ 
einzahlungen tatsächlich zugeflossenen Kapitalbetrags zugerechnet. 

A früherer Durchschnittsgewinn wird mindestens ein Betrag von sechs vom 
Hundert des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals angenommen zuzüglich des 
Mehrbetrags, der zur Verteilung einer etwaigen höheren festen Vorzugsdividende 
für bevorrechtigte Attien notwendig gewesen wärc. Das Grundkapital einer Berg¬ 
gewerkschaft oder einer Bergbau treibenden Vereinigung ist aus dem Erwerbs¬ 
preis und den Anlage= und Erweiterungskosten abzüglich des durch Schuldauf¬ 
nahme gedeckten Aufwandes hierfür zu berechnen. An Stelle des Grundkapitals 
tritt bei eingetragenen Genossenschaften die Summe der eingezahlten Geschäfts¬ 
anteile der Genossen. 

Der im Abs. 3 vorgesehene Betrag wird als Mindestbetrag auch zugrunde 
gelegt, wenn ein volles Geschäftsjahr vor den Kriegsgeschäftsjahren nicht vorliegt. 
In diesem Falle werden jedoch für Aktien oder Anteile, die zu einem den Nenn¬ 
wert übersteigenden Preise ausgegeben worden sind, die sechs Hundertstel von dem 
Kapitale berechnet, das der Gesellschaft als Einzahlung auf ihre Aktien oder An¬ 
teile tatfächlich zugeflossen ist. 

Hat sich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Gesellschaft wäh¬ 
rend der Kriegsgeschäftsjahre vermehrt, so ist für die Zeit nach der Vermehrung 
dem durchschnittlichen früheren Geschäftsgewinn ein Betrag von sechs vom Hun¬
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dert jährlich des der Gesellschaft durch die Neueinzahlungen tatsächlich zugeflos 
senen Kapitalbetrags hinzuzurechnen. 1 

818. Gefellihaften, die mehr al3 ein Fünftel aller Aktien oder Anteile einer 
anderen Geſellſchaft der im z 13 bezeichneten Art beſitzen, dürfen von dem Ge 
ſchäftsgewinn eines Kriegsgeſchäftsjahrs die Mehreinnahme aus dieſen Aktien 
oder Anteilen abjepen. 

Als Mehreinnahme (Abs. 1) gilt der anteilige Betrag, der von der anderen 
Gesellschaft (Tochtergesellschaft) über den Durchschnitt der nach 8 17 Abſ. 1 in 
Betracht kommenden Jahre hinaus oder, wenn die Gesellschaft noch kein volles 
Jahr vor den Kriegsgeschäftsjahren bestanden hat, über eine fünfprozentige Pi, 
vidende oder Ausbeute hinaus in einem Kriegsgeschäftsjahr als Dividende oder 
Ausbeute verteilt worden ist. 

$ 19. Die Abgabe beträgt für inländische Gesellschaften, 
wenn der Mehrgewinn im Jahresdurchschnitt 2 vom Hundert des eingezahlten 

Grund= oder Stammkapitals zuzüglich der bei Beginn des ersten Kriegsge¬ 
schäftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekontenbeträge nicht übersteigt, 

6 10 vom Hundert des Mehrgewinns 
wenn er 2 vom Hundert, aber nicht 5 vom " 

Hundert überfteigt . - - - >... - 15 „ 
wenn er 5 vom Hundert, aber nicht 10 bont 

Hundert übersteinüitt 20 „ 
wenn er 10 vom Hundert, aber nicht 15 vom 

Hundert überfteigt . - - - 2... - 25 „ „ „ „ 
wenn er 15 vom Hundert übersteigt. 30 „ , „ „ 

Die nach Abs. 1 festzusetzende Abgabe erhäöht sich, 
wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn in den Kriegsgeschäftsjahren 8 vom 

Hundert, aber nicht 10 vom Hundert des eingezahlten Grund= oder Stamm¬ 
kapitals zuzüglich der bei Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen 
wirklichen Reservekontenbeträge übersteigt, um 10 vom Hundert ihres Betrags, 

wenn er 10 von Hundert, aber nicht 15 vom 
Hundert überfteigt, um - 2.2.2... 20 „ 

wenn er 15 vom Hundert, aber nicht 20 von 
Hundert überfteigt, um - - ... 2... 30 „ 

wenn er 20 von Hundert, aber nicht 25 von 
Hundert überfteigt, um . .. 2.2.2... 40 „ „ „ „ 

wenn er 25 vom Hundert übersteigt, um 50 „ „ „ „ 
Hat sich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Gesellschaft wäh¬ 

rend der Kriegsgeschäftsjahre vermehrt, so ist der Berechnung der Abgabe ein 
den Zeitraum, innerhalb dessen die Gesellschaft mit dem veränderten Grund¬ 
oder Stammtkapitale bestanden hat, berücksichtigender Durchschnittsbetrag des 
Grund= oder Stammkapitals zugrunde zu legen. 

Die zu zahlende Abgabe soll den Betrag nicht übersteigen, der sich bei An¬ 
wendung der nächstniedrigen Steuerstufe ergeben würde, zuzüglich desjenigen 
Betrags des Mehrgewinns, durch den sich die Anwendung des gesetzlichen Satzes 
ergeben hat. 

Die Abgabe wird insoweit nicht erhoben, als sie den Abgabebetrag, der bei 
Anwendung der Vorschrift des § 21 zu berechnen wäre, übersteigt. 

8 20. Gefellichaften der im § 13 bezeichneten Art, die ihren Sitz im Ausland 
haben, aber im Inland einen Geschäftsbetrieb unterhalten (ausländische Gesell¬ 
schaften), haben die Abgabe von dem auf den inländischen Geschäftsbetrieb ent¬ 
fallenden Mehrgewinne zu entrichten. Die Grundsätze, die bei einer bundes¬ 
staatlichen Einkommensteuerveranlagung für die Ausscheidung des auf den in¬ 
ländischen Geschäftsbetrieb entfallenden Teiles des steuerbaren Gesamteinkommens
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maßgebend waren, find auch bei der Berechnung des auf den inländischen Betrieb 

entfallenden. Teiles des Mehrgewinns anzuwenden. Wo eine Einkommensteuer 
nicht eingeführt ist, bat die Landesregierung entjprechende Vorfchriften zu erlafjen. 

8 21. Die Abgabe beträgt für ausländische Gesellschaften bei einem Mehr¬ 

gewinn im Jahresdurchschnitt von 

" nicht mehr als 20000 Mark 10 vom Hundert des Mehrgewinns, 
mehr als 20000 bis zu 40000 „ 12 „ „ „ „ 
„ 40000 „ „ 60000 „ 14 „ 

. 60000 „ „ 80000 „ 16 „ 
’ " 80.000 77 * 100000 n 18 „ 77 ev 11 

„ 100000 non 120000 7. 20 77 

„ 120000 „ „ 140000 „ 22 „ 
\ 140000 „ .„ 16000 „ 24 „ n „ n 

160000 „ „ 18000 „ 26 „ 
180000 „ „ 200000 „ 28 „ 
200000 „ „ 250000 „ 30 „ 
250000 „ „ 500000 „ 40 „ 

„ „ 500000 45 „ 
&* 19 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 22. Die Abgabe wird von den Gesellschaften insoweit nicht erhoben, als 
jie verhältnismäßig auf Gewinnbeträge entfällt, die zu ausschließlich gemein¬ 
nützigen Zwecken bestimmt worden sind und deren dauernde Verwendung zu solchen 
Zwecken gesichert ist. Ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, wird nach 
näherer Bestimmung des Bundesrats im Verwaltungsweg entschieden. 

Die Abgabe wird ferner auch insoweit nicht erhoben, als sie den Betrag der 
nach den Vorschriften des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteue¬ 
rung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 zu bildenden Sonderrücklage 

übersteigt. 
Inn 2 gifi infoweit nicht, al bei der Bildung der Sonderrüdlage Abjchrei- 

dungen, die gemäß $ 3 Sat 2 des Gefeges von 24. Dezember 1915 als Beftand- 
ieil des Geschäftsgewinns eines Kriegsgeschäftsjahrs anzusehen waren, unberüd- 
jichtigt geblieben find. 

& 23. Die Abgabe ijt nad) näherer Beftinmung des Bundesrats aud) von dei 
anderen juriftifchen Perjonen zu entrichten, auf die der Bundesrat die Vorjchriften 
des Gefeges vom 24. Dezember 1915 ausgedehnt hat. 

$ 24. Der Reichskanzler kann zum Zwecke der Vermeidung einer Doppelbe- 
steuerung durch das Reich und durch außerdeutsche Staaten mit Zustimmung des 
Bundesrats Anordnungen treffen, die von den gesetzlichen Vorschriften über die 
Feststellung des abgabepflichtigen Mehrgewinns abweichen. 

# „ nn 

" n 77 " 7 

" 7 5“ 

77 14 7. 

n ” 

„ 7 n" " n 

n v 77 7 7“ 

» 7 7 7 

15 n H n n 

„ n „ 

Gemeinsame Vorschriften. 

$ 25. Die Veranlagung und Erhebung der Kriegsabgabe erfolgt durch die 
für die Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer zuständigen Behörden. 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, gelten die Vorschriften des 
Besitzsteuergesetzes über die Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer entsprechend 
für die Veranlagung der Kriegsabgabe. 

Der Bundesrat bestimmt die für die Veranlagung und Erhebung der Kriegs¬ 
abgabe der Bundesfürsten zuständigen Behörden. 

& 26. Außer den zur Abgabe einer Besitzsteuererklärung Verpflichteten haben 
alle Einzelpersonen, deren Vermögen sich seit dem 1. Januar 1914 bis 31. De¬ 
zember 1916 um mehr als dreitausend Mark auf mindestens elftausend Mark er¬ 
höht hat, eine Steuererklärung abzugeben. Die Stenererklärung zum Zwecke der
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Veranlagung der Kriegsabgabe kann mit der Besitzsteuererklärung verbunden 
werden. Die Steuererklärung hat nach näherer Bestimmung des Bundesrats die 
für die Feftitellung des der außerordentlichen Kriegsabgabe unterliegenden Ver¬ 
mögenszuwachses erforderlichen Angaben zu enthalten. . 

Die Vorstände, persönlich haftenden Gesellschafter, Repräsentanten, Ge¬ 
schäftsführer oder Liquidatoren der pflichtigen Gesellschasten E 13), bei auslän¬ 
dischen Gesellschaften (§ 20) die Vorsteher der inländischen Niederlassungen sowie 
die Vertreter der vom Bundesrate für pflichtig erklärten juristischen Personen 
($ 23) find verpflichtet, ber Gteuerbehörbe eine Kriegssteuererklärung einzureichen 
welche nach näherer Bejtimmung de3 Bundestats die für die Feststellung des 
abgabepflichtigen Mehrgewinns erforderlichen Angaben zu enthalten hat. 

8 27. Die Veranlagung der Abgabe erfolgt bei Einzelperfonen gleichzeitig 
mit der Veranlagung der Befigfteuer, foweit nicht im Falle de3 $ 12 eine frühere 
Veranlagung möglich ist. 

828. Die Seriegsabgabe der Gejellichafter ($$ 13, 20) und anderer juriſtiſcher 
Personen ($ 23) wird nach dem Gesamtergebnisse der beiden ersten Kriegsgeschäfts¬ 
jahre vorläufig und nach dem Gesamtergebnis aller Kriegsgeschäftsjahre endgültig 
festgesetzt. " 

Nach Entrichtung der vorläufig festgesetzten Abgabe steht dem Pflichtigen 
über den zur Zahlung nicht verwendeten Teil der nach den Vorschriften des Ge 
setzes vom 24. Dezember 1915 gebildeten Sonderrücklage die freie Verfügung zu. 

$ 29. Der Betrag der geschuldeten Abgabe wird dem Steuerpflichtigen von 
der Veranlagungsbehörde durch einen Bescheid mitgeteilt. Der Bescheid enthälr 
eine Belehrung über die zulässigen Rechtsmittel und eine Anweisung zur Ent¬ 
richtung der Abgabe innerhalb der gesetzlichen Zahlungsfrist. 

Dem Steuerpflichtigen sind die Berechnungsgrundlagen der angeforderten 
Abgabe mitzuteilen und die Punkte zu bezeichnen, in welchen von der Steuer¬ 
erklärung abgewichen worden ist. 

Enthält der Bescheid nur eine vorläufige Festsetzung der Abgabe, so ist in 
ihm auf die spätere endgültige Festsetzung hinzuweisen. 

§ 30. Gegen den endgültigen Bescheid sind die gleichen Rechtsmittel zulässig 
wie gegen den Besitzsteuerbescheid; der Beurteilung der Rechtsmittelbehörden 
unterliegt auch der vorläufige Bescheid. 

$ 31. Die Kriegsabgabe der Einzelpersonen ist zu einem Drittel binnen drei 
Monaten nach Zustellung des Bescheids zu entrichten. Das zweite Drittel ist bis 
zum 1. November 1917, das letzte Drittel bis zum 1. März 1918 zu entrichten. 

Dic vorläusig festgesetzte Kriegsabgabe der Gesellschaften und anderer juri¬ 
stischer Personen ist binnen drei Monaten nach Zustellung des vorläufigen Be¬ 
scheids, der Rest der Abgabe binnen drei Monaten nach Zustellung des endgül¬ 
tigen Bescheids zu entrichten. Ist die endgültig festgesetzte Abgabe niedriger als 
die vorläufig festgesetzte (6 28 Abs. 1), so ist der zuviel erhobene Betrag dem Steuer¬ 
pflichtigen zu erstatten. 

Vom 1. Juli 1917 ab sind die bis dahin noch nicht gezahlten Abgabebeträge 
mit fünf vom Hundert jährlich zu verzinsen. 

Der Steuerpflichtige ist berechtigt, Vorauszahlungen auf die noch nicht ver¬ 
anlagte Abgabe zu leisten. Von dem im voraus gezahlten Betrage sind fünf vom 
Hundert Jahreszinsen vom Tage der Einzahlung bis zum 1. Juli 1917 oder bis 
zu dem früheren gesetzlichen Fälligkeitstag auf Verlangen des Steuerpflichtigen 
zu dessen Gunsten zu berechnen. #. 4 

Die auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu erstattenden Beträge sind 
mit fünf vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. 

$ 32. Bei Entrichtung der Abgabe werden die fünfprozentigen Schuldver¬ 
schreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen
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des Deutschen Reichs zum Nennbetrag und die viereinhalbprozentigen Schap- 

anweisungen dieser Kriegsanleihen zu einem vom Reichskanzler festzusetzenden 
und pefanntzumachenden Kurfe an Zahlungs Statt angenommen. 

§ 33. Wer als Abgabepflichtiger oder als Vertreter eines Abgabepflichtigen 

wissentlich der Steuerbehörde unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die 
geeignet sind, eine Verkürzung der Abgabe herbeizuführen, wird mit einer Geld- 

strafe bis zum fünffachen Betrage der gefährdeten Abgabe bestraft. 
g 34. In den Fällen des § 33 kann neben der Geldstrafe auf Gefängnis bis 

zu einem Jahre und neben der Gefängnisstrafe auch auf Verlust der bürgerlichen 

Ehrenrechte erkannt werden, wenn die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

in der Absicht, die Abgabe zu hinterziehen, gemacht worden sind, und wenn der 

Abgabebetrag, der durch die unrichtigen oder unvollständigen Angaben gefährdet 

worden ist, mindestens fünfhundert Mark ausmacht oder wenn der Abgabepflichtige 

oder der Vertreter des Abgabepflichtigen Vermögen vom Inland ins Ausland 

verbracht hat in der Absicht, dieses Vermögen der Steuerbehörde zu verheimlichen. 
Bei einer Steuergefährdung der im Abs. 1 bezeichneten Art kann im Urteil 

angeordnet werden, daß die Bestrafung auf Kosten des Verurteillen öffentlich 
bekanntzumachen ist. 

Besteht der Verdacht, daß eine Steuergefährdung der im Abs. 1 bezeichneten 

Art vorliegt, so hat die Steuerbehörde die Sache an die zuständige Staatsanwalt¬ 

schaft abzugeben. Ist der Steuerpflichtige abwesend (s 318 der Strafprozeßord¬ 

nung), so kann gegen ihn nach Maßgabe der K 320 bis 326 der Strafprozeßord¬ 

nung verhandelt werden. Findet die Staatsanwaltschaft in einer an sie abge¬ 

gebenen Sache, daß der Verdacht nicht hinreichend begründet ist, so kann sie die 

Sache zur weiteren Erledigung im Verwaltungsstrafverfahren an die Verwal¬ 

tungsbehörde abgeben. # 

§ 35. Die Vorschriften der &s 78 bis 83 des Besitzsteuergesetzes finden ent¬ 
sprechende Anwendung. 

8 36. Der Bundesrat kann zur Vermeidung besonderer Härten auf Antrag 
eines Steuerpflichtigen einzelne außerordentliche Vermögensanfälle von der Ab¬ 
gabe befreien oder eine anderweite Berechnung des Vermögenszuwachses oder 
Mehrgewinns bewilligen. 

Schlußvorschriften. 

8 37. Die Bundesstaaten erhalten für die Veranlagung und Erhebung der 
Abgabe eine Entschädigung von ½ vom Hundert ihrer Roheinnahme. 

§ 38. Die Einnahme aus der Kriegsabgabe ist ausschließlich zur Abminde¬ 
rung der Reichsschuld zu verwenden, soweit sie nicht nach dem Reichshaushaltsetat 
für das Rechnungsjahr 1916 (Kapitel 17b der Einnahmen des ordentlichen Etats) 
zum Ausgleich des Ausfalls bei anderen Einnahmekapiteln erforderlich ist. 

#§* 39. Im § 20 des Besitzsteuergesetzes werden die Worte „mit der Maßgabe, 
dag Abweichungen . . . zu berüdfidytigen jind“ geftrichen. 

Dem # 20 des Besitzsteuergesetzes wird als Satz 2 hinzugefügt: 
„Ist im Wege des aus Billigkeitsrücksichten gewährten gänzlichen oder 
teilweisen Erlasses des rechtskräftig veranlagten Wehrbeitrags das Ver¬ 
mögen anderweit ermittelt, so ist das anderweit ermittelte Vermögen 
maßgebend.” 

Dem $ 21 Abf. 1 des Befikfteuergefeßes wird als Sag 2 hinzugefügt: 
„& 20 Satz 2 gilt entsprechend." 

Im § 30 Abs. 2 Satz 2 des Besitzsteuergesetzes wird das Wort „Abnutzung“ 
ersetzt durch „Verschlechterung“. . 
Ims 77 Abs. 3 des Besitzsteuergesetzes wird hinter Satz 1 folgender Satz 

eingefchaltet:
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„Ist der Steuerpflichtige abwesend (5 318 der Strafprozeßordnung) ſo 
kann gegen ihn nach Maßgabe der # 320 bis 326 der Strafproze-ordnung 
verhandelt werden.“ \ 

Ju dent folgenden Sage werden die Worte „Diefer Verdacht“ ersetzt duro 
die Worte „der Verdacht". 6 

§ 40. Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz erläßt der Bundesraz 
Urkundlich usw. "6“ 

A. Begründung. 

I. Allgemeines. 

Das gewaltigste Völkerringen, das die Weltgeschichte jemals gesehen, ist nich 
nur in weit höherem Maße als frühere Kriege eine schwere Zelastungsprobe der emen 

Dolfswirtfchaft, es hat audy eine tiefgreifende Umwälzung und Umschichtung in der 
Dermögensverteilung jur unvermeidbaren folge. Während felbft feftgegründeter und 
alter Wohlftand vielfach jäh zufammenftürjt oder doch erhebliche Einbuße erleidet, find 
andere Dolfsfreife imftande, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, zum Teil sogar 
große Dermögen neu zu erwerben. Wenn man damit zusammenhält die Tatsache, dah 

die Vergrößerung beſtehender und die Bildung neuer Vermögen Hand in Hand geht 
mit einer Erschwerung der Lebenshaltung für den größten Teil des deutſchen Dolfes, 
jo erfcheint die Sonderbeftenerung der Perfonen und Unternehmungen, die aus der 
während der Kriegszeit fich vollziehenden großen Wertverschiebung mit einer Derbejferung 
ihrer wirtfchaftlichen £age hervorgehen, als eine unabweisbare Sorderung des fozialen 

Gemwiffens, das zu doppelter Empfindlichkeit gefdjärft werden mußte in einer Heit, die 
jo ungeheure ®pfer an Gut und Blut erheijcht und von Millionen der Dolfsgenojjen 
die höchfte perfönliche Hingabe an das Daterland fordert. „ 

Das Derlangen nad einer ausgiebigen Befteuerung der „Kriegsgewinne" ijı 
bald nadı Ausbruch des Krieges in der Öffentlichkeit erhoben worden, Den erften Anlak 
zu diefer Forderung gaben zunächt die in der Öffentlichkeit befanntgewordenen hohen 
Gewinne einzelner Kieferanten für Heeres» und Marinebedarf. Eine Beftenerung 
der Hriegsgewinne im engeren Sinne fheitert indes an der Unmöglichfeit einer Ab: 
grenzung des Begriffs Kriegsgewinn. Der Kreis der Perfonen und Unternehmungen, 
denen die Kriegsperhältniffe einen erhöhten Gewinn ermöglicht oder zugeführt haben, 
ist keineswegs auf die Lieferanten von Begenftänden des Kriegsbedarfs beschränkbt, er 
erfiredt jich vielmehr auf alle Perjonen und Betriebe, die aus den durch den Krieg herbei: 
geführten oder beeinflugten befonderen Derhältnissen der volkswirtschaftlichen Güter¬ 
erzeugung und des Güterumfahes unmittelbar oder mittelbar Nuten zu ziehen in der 
Lage waren. Es ist nun aber im Einzelfalle schlechterdings unausführbar, Gewinne 
daraufbin zu untersuchen, ob und inwieweit fie unter gewöhnlichen Friedensverhältnissen 
zu erzielen gewejen wären, und zum Swede der Beftenerung den Teil des erzielten 
Gewinns auszuscheiden, der auf der Kriegsfonjunktur in weitesten Sinne beruht. 
Aus Gründen der stenerlichen Gerechtigkeit wie im Interesse der finanziellen Ergiebig¬ 
beit der Steuer ist es geboten, die Zesteuerung nicht auf bestimmte Erwerbsvorgänge 
zu bejchränfen, bei denen der Sujammenkang mit der Kriegsfonjunktur ohne weiteres 
festzustellen ist. 

Die hiernach gebotene Allgemeinheit der Besteuerung muß bestimmend sein 
für die Art ihrer Verwirklichung. Kriegsgewinne können auch ohne jede eigene Tätigkeit, 
durch den bloßen Besitz gewisser Dermögensgegenstände, z. B. inländischer oder aus¬ 
ländischer Indnstriepapiere, erzielt werden. An solchen Gewinnen kann der Gesetzgeber 

nicht vorbeigehen, wenn die Gewinne von Unternehmern in Industrie und Landwirt¬ 

schaft, die volkswirtschaftlich verdienstvolle Arbeit und recht eigentlich Kriegshilfe geleistet 
haben, besteuert werden sollen. 

Fu der Forderung der Allgemeinheit der Gewinnbesteuerung tritt als Gebot 
x
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der Billigteit, daß auch etwaige Verluſte des Steuerpflichtigen ausgleichende Berück- 

sichtigung finden. 

Eine Besteuerung der Kriegsgewinne, die den erwähnten Anforderungen Zech¬ 

nung tragen will, muß notwendigerweise an die Entwicklung des Dermögens oder 

Einfommens während der Kriegsjahre anfnüpfen. Eine Anlehnun, an be> 

jtchende Steuern ift deshalb geboten, weil die wirtfhaftlidien Derhältnifje des Steuer: 

pflichtigen vor dem Kriege zum Vergleiche heranzuzieben sind, und ans diesem Grunde 

die Veranlagung der Kriegsgewinnsteuer auf früheren Stenerveranlagungen auf¬ 

bauen muß. . 

Die Zesteuerung der Kriegsgewinnc in der Korm der Dermögensbejteuerung 

führt zur Dermögenszuwachssteuer, die Besteuerung der Kriegsgewinne in der Form 

der Einkommensbesteuerung weist auf eine Sonderbesteuerung der Einkommensver¬ 

mehrung (Steuer duf das Mehreinkommen). In beiden Formen der Besteuerung 

können die gesamten wirtschaftlichen Derhältnisse des Steuerpflichtigen, die in seiner 
Vermögenslage oder in seinen Einkommensbezügen in die Erscheinung treten, in der 

denkbar höchsten vollkommenheit berücksichtigt werden, in der weise, daß die Steuer 

nur diejenigen, aber auch alle diejenigen erfaßt, die während des Nrieges und trotz des 

Krieges in der Lage gewesen sind, ihre wirtschaftlichen Derhältnisse wesentlich zu ver¬ 

bessern. Eine solche Steuer entspricht durchaus den Anforderungen, die vom Stand¬ 

punkt einer gefunden und gerechten Steuerpolitif an fie zu jtellen find. Sie ift eine 

Steuer, aufgebaut auf dem Grundfaß der Zeiftungsfähigfeit, nur berüdfichtigt fie nicht 

die Leistungsfähigkeit fchlechthin, fondern die während und troß des Krieges ge: 

iteigerte Keiftungsfähigfeit. 

Die Kriegsgewinnbeftenerung foll dem Reiche nutbar gemacht werden. Der 
Anjpınd) des Neichs auf diefe Einnahmeqnelle it wohl allgemein anerkannt, 

Soll das Reich der Träger des Steueranspruchs sein, so entscheidet sich damit 
praktisch auch die Frage nach der Art der Durchführung der Kriegsgewinnbesteuerung. 
Durch das Wehrbeitragd. und das Befigitenerd. (Dermögenszumadjsfteuerd.) find 
die Wege gewiefen. Die Steuer wird zweckmäßigerweise für die Einzelpersonen 
als eine befondere Abgabe auf den Vermögenszuwachs auszugestalten sein. Für die 
Seftenerung der Gefellfchaften bat das Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur 
Besteuerung der Kriegsgewinne v. 24. Dez. 1915 (RGBl. 837) die Grundlagen ge: 
ſchaffen. 

A. Steuerpflicht der Einzelpersonen. 

Für die Einzelpersonen stellt sich die Kriegsgewinnsteuer dar als eine besondere 
Abgabe auf den in der Seit v. 1. Jan. 191% bis zum 51. Dez. 1916 entjtandenen Der: 

mögenszuwachs (Kriegsvermögenszuwachssteuer). 
a) Gegenstand der Abgabe ist grundsätzlich der nach den Vorschriften des 

Besigsteuergesetzes festgestellte VDermögenszuwachs. 
Don diefem Dermögensjuwads ift jedoch abzuziehen das Dermögen, das durch 

Erbanfall oder durch einen fonftigen Erwerb von Todes wegen von einem Derjtorbenen 
an deffen Erben oder andere Berechtigte übergegangen ift, es fei denn, daß cs fi um 
Dermögen handelt, mit dem der Derftorbene felbft Friegsgewinnfteuerpflichtig gewefen 
wäre, wenn er auf den Zeitpunft feines Todes zu der Abgabe zu veranlagen gewesen 
jein würde ($ 5 Abf. ı ir. A und Albf. 2 des Entw.). Es bedarf Feiner weiteren Aus¬ 

führungen, daß für die Veftenerung der Erbfchaften andere Erwägungen nıaggebend 
ind und fein müffen als für die Beftenerung der Kriegsgewinne. 

,. Den Erbanfällen ftellt der Entiw. gleich Kapitalsauszahlungen aus einer Der- 
sicherung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 des Entw.), Schenkungen und sonstige Dermögensübergaben 
unter Lebenden (§ 3 Abs. i Nr. 5 des Entw.) und das nur steuerlich, nicht wirtschaftlich 
als Vermögenszuwachs in Erſcheinung tretende Vermögen, das aus der Umwandlung
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nichtfteuerbaren Dermögens in fteuerbares Dermögen herrührt (&1 Abs. 1 Ur. de: 
Entw.). 

Allerdings können noch andere außerordentliche Dermögensanfälle vorkommen 
deren Einbeziehung unter die Kriegsgewinnfteuer ebenfo mie bei den im $ 3 des Entn 

ausgeführten Erwerbsfällen eine nicht geredhtfertigte Härte bedeutet. Die Verhältniſie 
werden im Einzelfall aber sehr verschieden liegen, so dah sie sich der gesetzlichen Regelung 

im einzelnen entziehen. Auch wird die Beurteilung des Einzelfalls oft schwierig sein. 
Im Interesse einer einheitlichen, gleichmäßigen und gerechten Veranlagung zu der 
Kriegsgewinnsteuer, die in ibren Sätzen weit über das gewöhnliche Ausmaß anderer 
öffentlicher Abgaben hinausgeht, wird einer einzigen zentralen Stelle die Befugnie 
zu erteilen jein, andere außerordentliche vermögensanfälle von der besonderen Abgabe 
zu befreien. Der &al des Entw. sieht daher eine solche Ermächtigung des BZundesrats vor. 

Der Absetzung des durch eine Schenkung oder eine sonstige Dermögensübergabe 
erworbenen Dermögens von dem Dermögen bes Bedachten entipricht die im $ q des 

Entw. angeordnete Surechnung diefes Dermögens zum Dermögen des Suwendenden. 
Diefe Regelung ermeift fi als notwendig, um etwaigen Derjuden entgegenzutreten, 
durch Dermögensübertragungen ar Kinder oder andere dem Steuerpflichtigen nahe. 
stehende Hersonen die Steuer ganz oder teilweife zu erjparen. \ 

Die gleihen Erwägungen liegen der Dorfchrift des $ 5 des Ento. zugrunde. Ohne 
eine solche Dorfchrift wäre zu befürchten, daf durdp den Erwerb von Segenftänden, 
die nach dem BesitzsteuerG. nidyt zum ftenerbaren Dermögen gehören, erhebliche Der- 
mögensbeträge der Kriegsgemwinnbefteuerung entzogen würden. $ 6 des Entw, enthält 
fodann no eine Sondervorjchrift für die Dermögensbewertung. Damit find die Ab: 
weichungen von den Dorschriften des BesitzsteuerG. über die Seftftellung des Dermögens: 
zuwachses erschöpft. 

Es ist danach mit voller Absicht das Erfordernis preisgegeben, daß der abgabe¬ 
pflichtige Dermögenszuwachs mit dem Uriege und der durch ihn geschaffenen günstigen 
Konjunktur in einem urfählidyen Sufanımenhange ftehen müffe. Es genügt, daß der 
Dermögensjumachs trob des Krieges innerhalb des Deranlagungszeittaums ($ 1 des 
Entw., $ 18 des Bejikfteuer.) entstanden ift. Auf diefe Weife werden nicht nur die 
Gewinne aus unmittelbaren und mittelbaren Kriegslieferungen fowie bie mit einer 
fonftigen, durd den Krieg gefchaffenen günftigen Konjunktur zufammenhängenden 
Serpinne getroffen, fondern es wird auch darüber hinaus die Forderung verwirklicht, 
daß jeder, der in diefer die Dermögensverbältriffe des weitaus größten Teiles des 

deutfehen Dolfes beeinträchtigenden Kriegsjeit in der Kage ijt, fein Dermögen zu ver: 
mehren, einen anfehnlidıen Teil diefes Suwachfes dem Daterlande zu opfern verpflichter 
ist. (Dgl. Begr. zum Entw. eines Gef. über vorbereitende Maßnahmen zur Befteuerung 
der Kriegsgewinne R Drucks. 14/15 ir. 149 5. 5.) 

b) Berücksichtigung der Einkommensverhältnuisse des Steuer¬ 
pflichtigen. Eine Dermögenszuwachssteuer steht in einem engeren Jusammenhange 
mit der Einkbesteuerung als die Dermögenssteuer, da ein Hauptteil des Dermögens¬ 
zuwachses aus nichtverbrauchtem Eink. besteht. Da der durch Erbanfall und ähnliche 
Erwerbsfälle entstandene Dermögenszuwachs ausscheidet, und da ferner eine Wert¬ 
steigerung von Dermögensgegenständen selbst infolge des Krieges nur in Ausnahme: 
fällen ftattfinden wird, jo wird der der Kriegsgewinnftener unterliegende Dermögens: 
zuwachs in der Zauptsache nur nichtverbrauchtes Eink. sein. Gleichwohl erweist sich eine 

weitere Berücksichtigung der Einkverhältnisse eines Steuerpflichtigen für eine feinere 

and gerochtere Ausgestaltung der Steuer als notwendig. 
Demjenigen, der bei gleichgebliebenem, vielleicht fogar bei vermindertem Eint. 

durch Sparfamkeit fein Dermögen vermehrt bat, wird zwar eine in mäßigen Grenzen 
fi} haltende befondere Abgabe wohl zugemutet werden Pönnen, eben weil er krotz der 

Kriegszeit doch noch in der Lage war, fein Dermögen zu vermehren. Uber man wird 
nicht bestreiten können, daß demjenigen ein größeres Opfer zugunften der Allgemeinheit
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angesonnen werden darf, der ein Dermögen neu erwerben oder ein vorhandenes ver¬ 
ars 

mebren konnte, weil feine verdienstmöglichkeiten während der Kriegszeit beſſere ge⸗ 
"den find, fein Einf. fih vergrößert hat. Die Berechtigung dieses Gesichtspunkts 

kommt auch in der Tatsache zum Ausdruck, daß die bisber in anderen Staaten getroffenen 

„der eingeleiteten Maßnahmen zur Befteuerung der Kriegsgewinne durchweg in erfter 

sinie von der Einffteigerung während der Ariegszeit ausgehen. In Würdigung der 

besonderen Bedeutung, welche neben der Bejtaltung des Dermögens der Entwidlung 

yes Einf, während der Kriegszeit zufommt, ift bereits in der Begründung zum Entw, 

eines Geſetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Uriegsgewinne 
für die endgültige Steuervorlage in Ausſicht geſtellt worden, daß auch die Derände= 

rungen in den Einkverhältnissen des Steuerpflichtigen während des Krieges in der 
weise berücksichtigt werden sollen, daß der Teil des abgabepflichtigen Dermögens¬ 

zuwachses, dem ein bestimmtes Mehreink. gegenübersteht, mit einem erhöhten Abgaben» 

jaße belegt wird. 
Demzufolge fett der Entw. im $ 9 zunächst einen nach der Höhe des Dermögens¬ 

zuwachſes im Wege der Durchſtaffelung abgeſtuften Steuerſatz für den abgabepflichtigen 

permögenszuwachs schlechthin fest und fieht im $ 10 die Erhebung des doppelten Satzes 

für den vermögenszuwachs in Höhe des Mehreink. vor. Als Mehreink. gilt nach § 11 

des Entw. der Unterfchied zwifchen dent gemäß 88 12 bis ı4, $ 18, $ 10 Abs. 2 zu be¬ 
rechnenden Sriedenseint. und dem gemäß $$ 15 bis 18, 10 Abf. 1 festgestellten Kriegs= 

sint, Gegenftand der Steuer bleibt zwar nach wie vor der Dermögenszumadıs, jo daß 

das Mehreink. nicht berüdfichtigt wird, wenn und jomeit ein Dermögenszuwachs nicht 

vorhanden ift. Wenn und fomweit aber der Dermögenszumads auf einer Erhöhung des 

Ein, beruht, wird diefer lehteren, für die Beftaltung der wirtfchaftlichen Derhältniffe 
des Stenerpflidtigen während und unter Einwirkung des Krieges erheblichen Tatfache 
vin weitgehender Einfluß auf die Höhe des Steuerfahes eingeräumt. 

Diefes fombinierte Syftern hat gegenüber einer eigentlichen und alleinigen Steuer 
auf das Mehreinf, allerdings den Tlachteil, da das verbrauchte Mehreink. freibleibt. 
Diejer Mangel wird aber durch mehrfache Dorzüge, welche die im Entw. vorgesehene 
Kegelung hat, aufgewogen. Eine ausfcliegliche Bejteuerung des Mehreinf. an Stelle 
der Befteuerung des Dermögenszumachfes müßte fich ebenfalls auf die Iandesrechtlichen 
Einffteuerveranlagungen flügen. Die Abweichungen der einzelitaatlidhen Einkitener- 
aejehe fallen bei der gewählten Regelung nicht fo fehr ins Gewicht, da beim Dorkanden- 
sein eines Dermögenszuwachses wenigstens die einfachen Säbe erhoben werden, während 
bei der bloßen Zesteuerung des Mehreink. infolge jener Abweichungen bei gleichen 
Verkältniffen in einem Bundesitaat eine. Steuerpflicht, in einem anderen Bundesftaate 
völlige Steuerfreibeit fi} ergeben fönnte. Die Berüdfichtigung des Mehreinf. kann 
jodann auf höhere Einf, befchränlt bleiben, während bet einer alleinigen Befteuerung 
des Mehreinf. auch jchon Fleinere Einf. mitberangezogen werden müßten. Die Regelung 
des Entw. nimmt Rüdficht auf die Dertenerung der Lebenshaltung während der Kriegs- 

jeit, da das nur den Bedarf dedende Einf, nicht zur Dermögensbildung führt; eine 
bloße Bestenerung des Mehreink. Bönnte nicht in gleicher Weife auf den erhöhten Lebens¬ 
bedarf Rüdficht nehmen. Bei der alleinigen Beftenerung des Mehreint. würde der 
Steuerpflichtige härter getroffen werden, der zufällig vor dem Kriege vorübergehend 

geringere Einnahmen gehabt hat als derjenige, bei dem vielleicht ebenfalls rein zufällig 
befonders günftige Derhältmiffe vorlagen. Der Dermehrung des Eink. können ferner 

Derlufte an Dermögen gegenüberftehen, die den Dorteil der Einfjteigerung mehr als 
ausgleichen, jo daß die Anknüpfung der Kriegsgewinnfteuer an die bloße Tatfache der 
Sinffteigerung Steuerpflichtige fehwer belaften Fönnte, deren wirtfchaftlihe Zeiftungs- 
"übigkeit in der Endwirfung nicht erhöht, fondern ‚verringert worden ift. Durch die 
vorgefhlagene Regelung werden derartige unvermeidbare Härten zu einem großen 
Geil ausgeglichen. Die Korderung der Allgemeinheit der Steuer ift endlich bei der 

Seflenerung der Kriegsgewinne in der Form der Dermögenszuwachsstener besser 
üthe u. Schlegelber ger, Ariegabud. “BL. 3. 21
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gewahrt als bei der Besteuerung der Kriegsgewinne lediglich in der Form der © 
auf das Mehreink. 

c) Der Entw. fiekt eine Abjtufung der Steuerfäte nad) der Höhe des Ber: 
mögenszumwachfes fowie nach Dorhandenjein und Höhe eines Mehreinf, vor, Eine 
weitere unterfchieöliche Behandlung nach ber Herkunft des Dermögenszumadhjes, eine 
qualitative Staffelung in der Weije, dag übermäßig hohe Bewinne, oder mühelos und 
ohne größeres Nijito erzielte Gewinne entfprechend [chärfer zur Steuer herangezogen 
würden, fheitert an der Unmöglidjleit, objektive Merkmale zu finden, nach denen eine 
folche Unterfheidung gerecht und ohne unerträgliche Härten durchgeführt werden könnte 

Ein Urteil über die sittliche Berechtigung erzielter Gewinne abzugeben, ist die Steuer. 
behörde weder berufen noch in der Lage. Die Mriegsgewinnsteuer findet ihre Berech, 
tigung in der besonderen Zeiftungsfähigfeit der von ihr erfaßten Perfonen. Ein irgend, 
wie gearteter Strascharakter muß ihr aud; in der Ausgeftaltung im einzelnen durchaus 
ferngehalten werden. Soll eine unberechtigte und fittlich verwerfliche Bereicerung 
als foldhe getroffen werden, fo fönnte es fich nicht um eine finanz- und steuerpolitische 
fondern nur um eine rechtspolizeiliche Maßnahme handeln. u 

eller 

B. Besteuerung der Gesellschaften. 

Die Kriegsgeminnbefteuerung der Gefelffchaften ift vorbereitet und in ihren 
Richtlinien bejtimmt durch das Befeh über vorbereitende Maßnahmen jur 

Befteuerung der Kriegsgemwinne v. 24. Dez. 1915. Daß fie nicht olme weiteres 
an den Vermögenszuwachs anknüpfen fann, ift in der Begründung zu diefem Ges. 
näher erörtert. 

Gegenstand der Kriegsgewinnsteuer der Gesellschaften ist nach dem vorliegenden 
Entw. der in den Kriegsgefhäftsjahren ($ 2 des Gef. v. 24. Dez. 1915) erzielte Mehr. 
gewinn (5 2 a. a. G.). Gegenstand der Abgabe (Mehrgewinnsteuer) ist nicht die nach 
den Vorschriften des Ges. v. 24. Dez. 1915 gebildete Sonderrüdlage, jedoch ift die Höhe 
der gesetzlichen Sonderrücklage insofern von Bedeutung, als die zu entrichtende Steuer 
den Betrag der Sonderrücklage nicht übersteigen foll ($ 27 des Entw.). Bei der gleich⸗ 
zeitigen Besteuerung der Gesellschaften und der Einzelpersonen wird eine Doppel¬ 
besteuerung im wirtschaftlichen Sinne nicht vermieden. Dermieden wird sie nur in¬ 
soweit, als die Gewinne der Gesellschaften sich verflüchtigen und in der Band des Gesell¬ 
schafters zu keinem abgabepflichtigen Dermögenszuwachse führen. Gemildert wird 
die Doppelbesteuerung ferner dadurch, daß die Mehrgewinne der Gesellschaften nicht 
iimmer auch ein Mehreink. des Gesellschafters zur Folge haben, ferner auch dadurch, 
daß die Uriegsgewinnbesteuerung der Gesellschaften sich unter Umständen in einem 
niedrigeren Kurse der Aktien usw. ausdrückt. Immerhin wird die tatsächlich vorhandene 
Doppelbesteuerung im wirtschaftlichen Sinne bei der Festsetzung der Stenersätze für 
die Einzelpersonen sowohl wie für die Gesellschaften nicht unbeachtet bleiben dürfen. Bei 
G. m. b. H. fällt die Doppelbesteuerung besonders schwer ins Gewicht, da die Stellung 

der an einer G. m. b. H. beteiligten Hersonen sich vielfach wirtschaftlich nicht wesentlich 
unterscheidet von der Stellung eines Einzelunternehmers oder von Mitunternehmern. 

Deshalb ist im § 12 des Entw. auf die besonderen Verhältnisse der G. m. b. H. in der 
Weise eine weitergehende Rücksicht genommen, daß der Gesellschafter seine Mehr¬ 
einnahme aus dem Geschäftsanteil von dem Nriegseink. (5 15 des Entw.) absetzen kann, 

so daß er zwar seinen Vermögenszuwachs unter allen Umständen versteuern muß, aber 
nur mit den einfachen Sätzen des §0 und nicht mit den doppelten Sätzen des 3 lo. Eine 
völlige Befeitigung jeder Doppelbeftenerung ift auch bei &. m. b. B. nicht tunlich, da 
die Gefellfchaftsbefteuerung auf einer ganz anderen Grundlage aufgebaut if, dls die 
Bestenerung der Einzelpersonen.
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II. Im einzelnen. 

u Klüdes Entw.,) Si des Entw. regelt zunächst die persönliche Steuerpflicht, 

indem er alle der Besitzstener unterliegenden Dersonen auch der Kriegsgewinnsteuer- 

pflicht unterwirft. Diese Regelung legt ſich ſchon aus dem Grunde nahe, weil die Kriegs« 

gewinnbesteuerung der Einzelpersonen auf dem Besitzsteuer G. aufgebaut ist. Hinsichtlich 

der Ausländer ist der Kreis der pflichtigen Perfonen im Bejititeuerd. weitergezogen 

als im Wehrbeittagd. Su den „Laften, welche zu Kriegszweden oder infolge anderer 
auhergewöhnlicher Umstände auferlegt werden“ im Sinne der in zahlreichen ZHandels¬ 

verträgen des Deutschen Reichs enthaltenen Bestimmungen gehört die Mriegsgewinn¬ 

stener nicht. (Dgl. Amtliche Mitteilungen über die Sumachsfteuer ufm. 1914 S. 190.) 
&s wird genügen, hier darauf hinzuweisen, daß eine ähnliche Abgabe aud; in neutralen 

Staaten, 3. B. Dänemark, Schweden und Ylorwegen erhoben wird. 
Die besondere Abgabe (llriegsvermögenszuwachssteuer) ist neben der Zesitz¬ 

steuer zu entrichten. Die Besitzsteuer bleibt also neben der Hriegsgeminnfteuer beftehen. 

Der besitzstenerpflichtige Dermögenszuwachs ist auf alle Fälle festzustellen, denn er 

bildet nach $ 2 des Entw. die Grundlage für die Berechnung desjenigen Dermögens» 

zumachjes, von dem die befondere Abgabe (Kriegsvermögensjuwachsfteuer) erhoben 

wird. Der Besitzsteuer unterliegen demnach insbesondere auch die im $ 3 des Entw. 

aufgeführten Dermögenszumadhsbeträge, die der Kriegsgeminnfteuer nicht unterliegen. 

3ei den verhältnismäßig niedrigen Säßen der Befihftener erfcheint es nicht geboten 

und im Intereffe der Dereinfahung des Deranlagungsgeschäfts ist es unerwünscht, 

den der befonderen Abgabe unterliegenden Teil des Dermögenszuwachfes für die 
Beſitzbeſteuerung auszuſchalten. 

Zu$2desEntw. (unverändert; nur hieß es ftatt 85 3 bis 2: 885 bis 6). Nach 82 
des Entw. hat die Ermittlung des der befonderen Abgabe unterliegenden Dermögens« 

zuwacdjes von dem nach den Dorjchriften des Befitfteuerd. festgestellten Vermögens¬ 
zuwachs auszugehen. Eieraus ergibt fich ohne weiteres die Berüdjichtigung etwaiger 
Dermögensverfnfte fowie die Möglichkeit des Ausgleichs von EKärten durch die Berüd- 
fihtigung der befonderen Derhältniffe der Hriegszeit. Nach $ 29 des Befititeuerd. ift 
bei der Seftftellung des Dermögens der gemeine Wert (Derfaufswert) feiner einzelnen 
Beftandteile zugrunde zu legen, fofern das Befe nichts anderes vorfchreibt. Bei der 
Ermittlung des gemeinen Wertes, den ein Dermögensteil am Ende des Deranlagungs- 
yeitraums hat, find die durch den Hrieg herbeigeführten besonderen wirtschaftlichen 
Derhältniffe wie die gefamte Marktlage gebührend zu berüdfjichtigen. Insbesondere 
it bei der Bewertung des gewerblichen Betriebsvermögens den Einwirkungen der 
Hriegszeit fowie den mit der Überführung in die Sriedenswirtfchaft zufammenhängenden 
Veränderungen der Rentabilität des Unternehmens Rechnung zu tragen. Das gleiche 
gilt auch für Iandwirtfchaftliche Betriebe und bei der Schäßung des gemeinen Wertes 
von Brundftüden. Ylach $ 30 des Befitfteuerd. tritt bei Grundftüden auf Antrag des 
Steuerpflihtigen an die Stelle des gemeinen Wertes der Betrag der Gestehungskosten. 
Ylad} $ 33 des Befitfteuer®. gilt für Brundftüde, die der Steuerpflichtige bereits an dem 
für die Deranlagung des Wehrbeitrags maßgebenden Stichtag befefjen hat, der bei der 
Deranlagung des Wehrbeitrags feftgeftellte Wert, alfo unter Umftänden der Ertragswert 

am 31. Dez. 1913 als Betrag der bis dahin entftandenen Geftehungsfoften. Don den 
Geftehungsfoften find nac) $ 30 Abf. 2 Sat 2 des Befitfteuer®. die durch Abnutung 
entftandenen Wertminderungen abzuziehen. Bei der Anwendung diefer Dorfchrift wird 
den außergewöhnlichen Derhältniffen der Kriegszeit ebenfalls Rechnung zu tragen fein. 

Juzdes Entw. Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 22). Abzugsfähig ift der Betrag des 

') EX des Entwurfs lautete: Die in & 11 des Besitzsteuergesetzes v. 3. Juli 1913 (GBl. S. 523) 

bezelchneten Hersonen haben von dem in der Seit vom 1. Januar 1914 bis zum 31. Dezember lol ent. standenen Vermögenszuwachs (3 2) zusunsten des Reichs eine belondere Abgabe (Kriegsvermögens= 
zuwachssteuer) zu entrichten. 

; ’) Der &ingarg des Abf. A lautete im Entwurf: „Don dem nal den Dorfcriften des Bejinfteuer» 
9eleges fefigefellten Dermögenszumadis . . . . - “; fonft unverändert, 
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Dermögens, das aus dem Nachlaß eines Verſtorbenen von Todes wegen erworben iſt 
Hierunter fällt nicht der Erbschaftskauf (F 2371 ff. 8G B.). Ein nicht geltend gemachter 
Anspruch auf den Hflichtteil kommt bei der Feststellung des Dermögens nach dem Besitz 
fteuer®. nicht in Betracht, ebenfowenig daber für die Abfegung nah $ 3 Abs. 1 Nr. \ 
Die Anwendbarkeit der Dorjchrift in Zir. 1 feht voraus, daß der Erbfall eingetreten ir 

Ein Erwerb im Sinne des $2 ir. ı des Erbichaftsfteuerd. oder eine Abfindung für einen 
Erbverziht ($$ 2346, 2352 BGB.) fällt unter Abf. ı Air. 3, nicht unter die Ar, ı 

Maßgebend ijt der Wert des Dermögens zur Zeit des Anfalls. AUbzugsfähig ift 

nur der Betrag, um den der Erbe ufm. durch den Erbanfall uf. wirflich bereichert ift 
alfo der um die gejchuldete Erbichaftsftener gekürzte Wert des Ermwerbes, nachlaß¬ 
gegenstände, die nicht zum steuerbaren Dermögen gehören, bleiben unberüdfichtigt, 
es fei denn, daß die Abzugsfähigfeit nach Abf. ı Zir. 4 begründet ift. " 

Die Bedeutung und Tragweite der Dorfcrift des Abf. 2 ergibt fi} aus folgendem 
Beijpiel: 

A ift mit einent Dermögen von 200000 Mt. zum Wehrbeitrage veranlagt worden, 
Er flirbt am ı. Juli 1916 und hinterläßt ein ftenerbares Dermögen von 500000 M. 
Er wird von 2 Kindern zu gleichen Teilen beerbt. Eine dritte Perfon X. ift mit einem 
Dermächtnijfe von 50000 IM. bedacht worden. Zur Seit des Todes war ein abgabe- 
Ppflichtiger Dermögenszuwachs von 300000 IM. bei einem Gejamtvermögen von 500000 

Mark vorhanden; ?/, des Nachlagvermögens find fomit abgabepflichtig. Jeder der beiden 
._ 2.225000 Mt. 

Erben darf daher nur %/, des ererbten Dermögens, aljo ._ = 90000 IN, 

abziehen. ZT. hat nach Abzug von 7200 M. Erjchaftsiteuer erhalten 42300 M. Biervon 
kann er ebenfalls ?/, = 17120 M. abzieben. 

Abs. 1 Nr. 2 (unverändert). Die Kapitalsauszahlung tft zu kürzen um dei Betrag, 
mit dem der IDert der Derficherung in der Dermögensfeftftellung für den Anfang des 
VDeranlagungszeitraums angesetzt ist. 

Abs. u Nr. 3°). Unter den Begriff der „ohne entsprechende Gegenleistung aus 
dem Dermögen eines anderen gemachten Juwendungen (Dermögensübergaben)“ ge¬ 
hören auch Gutsüberlassungen von Eltern an Minder. Huwendungen von Gegenständen, 
die nicht zum fleuerbaren Dermögen gehören, fallen weber unter $ 3 Abf. ı Xir. 5 noch 
unter $4 des Entw., wohl aber fönnen fie unter den Dorausfegungen des $ 5 des Entw. 
dem Dermögen des Sumendenden hinzugerechnet werden. Sür die Wertermittlung gilt 
das zu ir. 1 Gefagte. 

Abj. ı Air. 4 (unverändert), Durd} die Dorfchrift des Ar. 4 foll der fiftive Der: 
mögenszumacds, der aus der bloßen Umwandlung nichtfteuerbaren Dermöaens in 
ſteuerbares Vermögen herrührt, von der Kriegsvermögenszuwachssteuer befreit werden. 

Eine Umwandlung von nichtfteuerbarem Dermögen in jteuerbares Dermögen 
ift auch in der Weife denkbar, dag ein ausländifckes Unternehnien oder Teile davon in 
eine Aftiengefellfhaft eingebracht werden, da die den Gegenwert bildenden Aktien 

zum fteuerbaten Kapitalvermögen gebören. 
Su $4 des Entw.?). Dal. die Begründung zu § 5 Abs. 1 Mir. 3. Der Ausdrud 

„fortlanfende Juwendungen“ soll fein Begenfaß zu einmaligen Sumendungen bedeuten, 
fo daß nicht etwa zu prüfen ift, ob folhe Zumwendungen in der Dergangenheit regel« 
mäßig gewährt worden find, oder ob die Weitergewährung in der Sufunft in Ausficht 
fteht. Es follen nur folde Zuwendungen nicht unter den $ 4 Abf. ı Satz 2 fallen, die 
wegen ihrer Höhe nicht mehr als laufende Ausgaben des Sumendenden angejehen 
werden förmen. 

Der Abgabebetrag, der auf den dem Bedachten zugefloffenen Teil des abgabe- 
pflichtigen Dermögensjumachjes entfällt, ift gemäß $ 4 Abs. 2 nach dern auf den Gesumt¬ 

1) Die Schlugworte „. . . und nicht ein gefeglicher Anfprudy . . ." fehlten im Entwurf. 
2) Jm Abf. \ Sat 2 des Entwurfs fehlten die Worte: „Zuwendungen, die auf Grund eines gesen 

lichen Anspruchs des Bedachten gemacht worden sind.“ 
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zuwachs entfallenden Durchschnittsstenersatze zu berechnen, da die Abgabe zwar nach 

den einzelnen Staffelbeträgen ($$ 9 und 10) errechnet wird, aber als einheitlicher Betrag 
den ganzen Dermögenszumads trifft. 

Sn §ödes Entw.!). Der Dorfchrift im $ 5 des Entw. steht gegenüber die Dor¬ 
ſchrift im 85 Abf. UNr. 4. Die Hinzurechnung nach § 5 ist von einer laufenden Ze¬, 
ftenerung der bier aufgeführten Dermögensgegenftände in der Art einer Dermögens¬ 

fteuer wohl zu unterfcheiden. Hinzuzurechnen ift auch richt der Wert, den diefe Gegen- 

stände am Ende des Deranlagungszeitraums haben, sondern der für ihre Anschaffung 

aufgewendete Betrag. Kunst=, Schmuck= und kuxusgegenstände sind feine voneinander 
schurf abgegrenzten Begriffe. licht unter & 5 fallen Gebrauchsgegenstände. Die Bes 

urteilung, ob es jich im Einzelfallum einen Kunfte, Schmuds- oder £urusgegenftand oder um 
einen Bebraud;sgegenftand handelt, wird zwar Schwierigfeiten bereiten, die Hreisgrenze 

pon eintaufend Mark wird jedoch die Anwendung der Dorjchrift erheblich erleichtern. 
Zu$s des Entw.). Durd; die Dorjchrift im $ 6 des Entw. foll erreicht werden, 

daß Grundstücke, insbesondere herrschaftliche Besitzungen, die ein Steuerpflichtiger nach 

Ausbruch des Krieges vielleicht zu einem hohen Liebhaberpreis erworben hat, auch mit 
dem Betrag angesetzt werden, den der Steuerpflichtige für den Erwerb aufgewendet hat. 

Zu gz ⁊ und 8 des Entw.). Es erscheint gerechtfertigt, für die Kriegsgewinn¬ 

steuer (riegsvermögenszuwachssteuer) die steuerfreie Grenze des Dermögenszuwachses 
und des Dermögens erheblich niedriger zu setzen als dies im Zesitzsteuergesetze (68# 12 
und 15) geschehen ist. 

Au $$ 9 und lo des Entw.“). Dgl. die Ausführungen in dem allgemeinen Teil 

der Begründung. Die Höhe der Belastung ist aus nachstehender Darstellung zu ersehen. 

1) 8 5 des Entwurfs lautete: Dem nad den Vorschriften des Bejigfteuergejees für den 52. Des 

zember 1916 feigeftellten Dermögen find ferner hinzuzurechnen, Beträge, die im Deranlagungszeittaum 

in auslandifdrem Yrund» oder Betriebsvermögen ($ 5 des Bcefihitenergefcges) angelegt worden find, fo» 

wie Beiräge, die im Deranlagungszeitraume zum Erwerbe von Begenfländen aus edlem Metall, von 

Edelfleinen oder Perlen fowie von Kunfl-, Scdimud« und Eurusgegenfländen aufgewendet worden find, 

jofern der Anfcyaffungspreis für den einzelnen Begenfland oder führ mehrere zusammengehörige Gegen¬ 

Nande eintaufend Marf und darüber beträgt. 
Außer in den Jällen des $ 4 findet die Hinzureckmung nur flatt, wenn die im AUbf. A bezeichneten 

Segenfände amı Ende des Deranlagungszeitraums noch im Beflde des Steuerpjlichtigen find. ft die 

Anfage in ausländifhern Brund- oder Betriebsvermögen in der Seit vom X. Januar 1914 bis I. Auguft 

191% erfolgt, fo verringert fich die Hinzurechnung um den Beitrag einer nadtweisfid; nach dem 1. Auguft 

1914 eingetretenen erheblldien Weriminderung. 

Die Dorfhrift im Abf. X findet keine Anwendung auf den Erwerb von Kunfiwerken lebender oder 

feit den X. Januar A9AO verflorbener deutscher Münstler sowle im Deutschen Reiche wohnender Künstler. 

2) Der Eingang des Satz 2 lautete im Entwurf: „Von den Gestiehungskosten sind .“ 

*) Diese Haragraphen lauteten: 

$ 7. Die Abgabe wird nur erhoben, wenn der nach diesem Gesetze festgestellte Dermögenszu¬ 

wachs den Zetrag von dreitausend Mark übersteigt. 

*s8. Dermégen, die den Gesaimtwert von sechstausend Mark nicht übersteigen, unterliegen der Ak¬ 
Jabe nicht. 

Beträgt das Vermögen am Ende des Veranlagungszeitraums nicht mehr als neuntausend Mark, 

fo unterliegt der nadı 3 7 abgobepflichtige Dermögenszuwachs nur insoweit der Abgabe, als durch ihn 

ein Dermögensbetrag von sechstausend Mark überschritten wird. 

4) Dieje Haragraphen lauteten: 
$ 9. Die Abgabe beträgt: 

für die erden 20000 Mark des Dermögenszumwadıfes ......- 5 pom Hundert, 

„ „ nächsten angefangenen oder vollen 30000 Marl ... 6 „ n 

" „ „ " "“ „ 500000 8 „ * 

“ ” ” ” ” ½ 400000 “ ... 40 " ” 

* „" i l „ 3000000 . 15. n 

„ „ „ „ „ „ 8500000 20 „ „ 
„ weiteren Beirähee9 55 „ " 

. 10. Bat der Steuerpflichtige ein nadı den 38 1X bis 19 beredinctes Mehreinfommen gehabt, fo 
wird von dem Dermögenszuwadbs in Höhe diefes Mehreinlommens das Sweifache der im $ 9 beſtimmten 
Säge erhoben. Unterliegt hiernach der Vermögenszuwachs zum Teil dem einfachen, zum Teil dem zwei¬ 

fochen Abgabensatze, so find die doppelten Säge von den höheren Staffelbeträgen zu berechnen.
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— — — 

Höhe des Steuerbetrags Höbe des Steuerbetrags 

bei im Salle des bei im Falle des 

einem $ 10 des Gefekes einem $ 10 des Geiede 
Der bei einem Nlehr: Der- bei einem Meter, 
mögens» einkommen in mögens» einkommen ir 
zuwachs Höhe des Be» zuwachs Höhe des Ye. 

von trags in Spalte A von trags in Spahe ı 

4 rv. 5. # —..... 4 — — 

ı 1 2 | > 4 | 5 rP 2 | 3 — = 

Y I — 

soo] 5 | 150 | 10 300 350 000 | aX.25 39 500 | 22,46 za 6m, 
+u00| 5 200 | ı0 400 390 000 | au,55 43-800 | 23,06 87 60% 
soo] 5 250 | 10 500 400 000 | 11,20 46 800 | 23,a0 83 con 
6000] 5 300 | 10 600 450 000 | 12,07 54 500 | 22,14 108 1% 
20001 5 350 | 10 200 500. 000 | 12,36 , 61800 | 24,22 125 6m 
8oo| 5 400 | ı0 300 510.000 | 12,54 | 65800 | 25,02 12260 
2 oooan 450 | 10 900 550 000 || 13,05 21800 | 26,10 115 

10000 5 500 | 10 X. 000 590 000 | 13,55 79 300 | 22,06 139 60 
100] 6 s50 | 10 A100 600 000 | 13,65 81800 | 2726 | 16500 
12000] 5 600 | 10 1 200 640 000 | 14,05 89 800 | 28,05 129 609 
450001 5 650 | 10 1 300 650 000 | ı4,12 , 91800 | 28,24 183 GW 
214000] 5 z00 | xo A300 695 000 | 14,50 | 100800 | 29,0 201 600 
1500| s 750 | ı0 1 500 200 000 | 14,5% 10|0 800 | 20,08 203 600 
1600| 5 800 I ı0 1 600 250 000 | 49,90 | AAA 600 | 29,80 223 6nı, 
120001 5 850 | 10 A 700 260 000 | 15,0 AA3 800 I 50,0 227 606 
18000 | 5 900 I 10 X 800 800 000 | 15,22 A21 800 | 30,42 245 600 
19000] 5 950 | 10 1900 850 000 | 15,50 151 800 | 51,0 263 690 
20000 | 5 1.000 | 10 2 000 900 000 | 15,26 144 800 | 51,52 285 690 

21000 | 5.05 | 1060 | 101 2120 || 950000 | 15,98 | 151800 | 31,96 | 305 6% 
22000 | 5.09 ı 120 | 10,18 2 240 || ı 000 000 | 16,18 161 800 | 32,36 | 323 600 
25000 | 5,45 1180 | 10,26 2560 || 1 040.000 } 16,64 A721 800 | 33,02 393 600 
24000] 5,12 1240 | 10,5% 2380 || A 100.000 | 16,98 196.800 | 35,96 373 600 
25000 | 5,20 1500 | 10,10 2 600 || 1 475 000 | 17,50 205 660 | 35,0 UL 10) 
50000 | 5,35 1600 | 10,66 5 200 |j 4 200 000 | 17,65 211 800 ] 35,30 423 600 
55000 | 5,45 1 900 | 10,86 3 800 || 4 250 000 | 18,0 224 300 | 36,0 443 con 
40 000 | 3,50 2200 | 11,0 4.300 || X 300 000 | 18,2X 236 600 | 36,42 473 600 
25000 | 5,55 2500 | 11,10 5.000 Il x 350 000 | 18,47 249 300 | 36,9% 499 600 
50 000 | 5,60 2800 | 11,20 5 600 || ı 400 000 | 18,70 261 800 | 37,40 523 600 
60000 | 60 3600 | 12,0 2.200 || ı 430 000 | 19,01 281 800 | 38,02 565 690 
20000 | 6,86 ; 400 | 12,56 8800 || x 500 000 | 19,12 286 800 | 38,24 573 600 
30000] 6,50 , 5200 | 13,0 10 400 || 1 600 000 | 19,4% 311 800 | 58,98 635000 
90000 | 6,66 ' 6000 | 13,52 12 000 || 4 200 000 | 19,84 336 800 | 39,62 673 60u 

100 000 | 6,80 : 6800 | 13,60 13 600 || ı 250 000 | 19,95 349 300 | 39,90 698 600 
102000 | 201 | 2500 | 14,02 A5 000 If 4 800 000 f 20,10 361 800 | 40,20 | . 725 00% 
kA0 000 | 2,09 | 2800 I 14,18 15 600 |] 4 900 000 I 20,36 386 800 | 40,72 773 
120000 | 2,33 8800 | 14 66 12 600 II 1 960 000 | 20,50 404 800 | 41,0 805 6m 
150000 | 2,5% , 9800 | 15,08 19 600 II 2 000 000 | 20,59 4A 800 | 41,18 823 60 
130000 | 21 | 20800 | 15,42 21 600 ll 2 200 000 | 20,99 %61 800 | 41,98 923 600 
150000 | 7,82 | 11800 | 15,2% 23 600 || 2.500 000 | 21,47 556 800 | 42,9% |:4.025 600 
160000 | 80 ! 12800 | 16,0 25 600 |] 2550 000 | 21,64 549 300..| 43,08 | X 098 600 
1200001 8,12 | 15800 | 16,24 27 600 || 5000 000 | 22,06 664 800 | 44,12 |: 325 60% 
180 000 | 8,22 | 14 800 | 16,34 29 600 II 3 500 000 | 22,48 296 800 1 44,96 | 1 6756 
190 000.1 8,31 | 15800 | 16,62 31.600 || 3 600 000 | 22,55 B11 800 | 45,10 | 1625 609 
200 000 | 8,40 | 16600 | 16,80 33 600 || 4 000 000 | 22,80 911 800 | 45,60 | 1 825 600 
205 000 | 8,56 | 37550 17,12 55 100 || +*500.000 | 23,04 | 1o03e 800 [ 46,08 | 2 023 600 
210000 | 8,71 | 18300 | 12,42 56 600.|| 5000 000 | 25,2% | 1 161 300 | 46,28 | 2 325 60 
220 000 9,0 19 800 | 18,0 39 600 || 6000 000 | 23,55 | x au 300 | 42,06 | 2 825 6» 

240 000 | 9,50 | 22800 I 19,0 45 600 || 2000000 | 25,24 | x 661 800 | az,x8 | 5325 000 
260 000 | 9,22 | 24 300.1 19,3% .%8 600 || 8000 000 | 23,89 | x 91a 800 | 32,28 | 3825 6m 
.265 000 | 10,20. | 26 550 | 20,40 | 55.100 || 9000000 | 24,02 | 216 soo | a8,0r | 4 525 60° 
500 000 | 10,60 | 51 800. | 21,20 - 63 600 |i10 000 000 | 24,12 | z411 800 | 48,24 | +925.6® 
330 000 | 11,0 36 500 | 22,0 72 600 # nn \    
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g io Satz2 des Entw. findet Anwendung in den Fällen, in denen der Vermögens- 

uwachs höher ist als das Mehreink. Dann bewegen sich die Steuersätze je nach dem 

perhöltnis des Mehreink. zu dem Vermögenszuwachs zwischen dem Mindestbetrag 
nach und dem Böchstbetrage nach $ 10 Satz 1. Beträgt z. B. der Vermögenszuwachs 
r0 000 M. und das Mehreinfommen 100000 M., fo ergibt fi folgende Berechnung: 

& wird erhoben für: 

  

  

20000 Ul. des Dermögenszuwachses 5 v. H. = 1000 M., 

30000 „ „ "„ 6 u = 1800 „ 
50000 „ „ „ 8 „ = 3000 „ 
50000 „| „ "„ 10 „ = 5000 „ 

150000 M. 
50000 M.) „ 2 XK 10 „ loooo „ 
50000 „ „ 2 K 15 „ = 15000 „ 

(ooooo M. im ganzen 36800 M. 
J 
250000 M. 

Zus ıı bis 19 des Entwt). Als Mehreink. gilt nach $ 11 des Entw. der Unter 

schied zwischen dem Friedenseink. ( 12 bis 14, $ 18, $ 19 Abf. 2 des Entw.) und dem 

Nriegseink. (# 15 bis 18, $ 19 Abs. 1 des Entw.). 
  

1) Diefe Paragraphen lauteten: 

F Mis Mehreinkommen (7# 10) gilt der Unterschied zwischen dem gemäß # 12 bis 14, 1 18, 919 

M. 2 zu berechnenden Friedenseinkommen und bem gemäß $$ 15 bis 18,519 AUbf. 1 festgestellten Kriegs= 

einkommen. 

Der Unterjchiedsbetrag wird auf volle Laufende nah unten abgerundet. 
Unterfdiedsbeträge vor. dreitaufend Mark und darunter gelten nicht als Mechreintonmen im Simne 

de: & 10. . 
s 12. Das Stiedenseinfommen berechnet fi nad einen der Sahl der fpäteren Jahresveranla¬ 

zungen ($ 35) enttprechenden Dielfaden des Jahreseinfommens vor dent Hriege. 

$ 13. Als Jahreseinkommen vor dem Aviege (6 12) gilt das steuerpflichtige Jahreseinkommen, mit 
dem der Abgabepflichtige bei der letzten allgemeinen landesgesetzlichen Jahresveranlagung auf Grund 

der Einkommensverbältnisse, wie sie vor Ausbruch des Krieges bestanden, zur Einkommensteuer veran¬ 
last worden ist. . 

Telde Einfommenfleuerveranlagung nadı Abf. I maßgebend ift, befimnt die oberfle Landes¬ 

ümanzbehörde im Einverständulsse mit dem Reichskonzler. 

Wenn eine rechtskräftige Fesistellung des lleuerpflichtigen Einkommens nicht stattsindet, so gile 

als fengesicllt das niedrigste Einkommen der Steuerstufe, in welcher der Steuerpflichtige zur Einkommen¬ 

Neuer endgültig veranlagt iſi. 

Eine im Rechtsmitteloerfahren durch Neu= oder Nachveranlagung oder im verwaltungswege 

berbeigeführte Berichtigung der mahgebenden landesgesetzlichen Jahresveranlagung ist zu berücksichtigen. 
5144. Als Jahreseinlommen vor dem Kriege wird ein Betrag von zehntausend Mark angenommen, 

zern das veranlagtz fteuerpflidtige Einlommen ($ 13) niedriger war. : 

Ein Jakreseinfommen von zehntanfend Mar? wird ferner angenommen, wenn der Steuerpflichtige 

bei der nadı & 15 maßgebenden Steuerveranlagung zu einer Einfommenfleuer nicht veranlagt gewelen 

iR. Hat jedoch der Steuerpflichtige bei Eintritt der Steuerpflicht nachweislic; ein Dermögen befeffen, 
das bei Annahme einer Derzinjung von 5 vom Hundert einen höheren Jahresertrag abwerfen würde, 

io wird diejer Köhere Jahresertrag als Jahreseinfommen angefeken. 

Sat der Steuerpflichtige nad; dem für die $riedensveranlagung ($ A3) mafgebenden Stuhtag 
Dermögen burdy einen der im $ 3 Ur. 1 und 2 bezeichneten Anfälle erworben, fo farın er verlangen, daß 
dem in der Friedensveranlagung festgestellten Einkommen ein Betrag hinzugerechnet wird, der einer 
lährlichen Derzinsung von 3 vom Hundert dieses Vermögens entspricht. Die Hinzurechnung erfolst für 
amt Jahre, als Kriegsoeranlagungen ($ 15) vorliegen, in denen die Erträge diefes Dermögens berüd- 
tchtist find. 

815. Als Kriegseinfommen gilt die Summe der Jahreseinfommen, mit denen der Steuerpflichtige 

nad, der legten Friedensveranlagung (5 15) bei drei zusammenhängenden Jabresveranlagungen zur Landes¬ 

einforzmenfleuer veranlagt worden Il oder veranlagt wird. . - 
. Welche Einkommensteuerveranlagungen nach Abs. 1 maßgebend sind, bestimint die oberste Landes¬ 
sclenzbehsrde im Einverständnisse mit dem Reichskanzler. Diese oder die von ihr bezeichnete Behörde 
‚ann anordnen, dag der Sefiftellung des Kriegseinfommens andere Jahresveranlagungen oder das Mehr- 
sache einer Jahresveranlagung zugrunde gelegt werden, wenn hierdurch dle Einkommensverhältmisse 
Eines Steuerpflitigen während der Hriegszeit zutteffender berüdfichtigt werden.
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Maßgebend ſoll ſtets die landesrechtliche Einkſteuerveranlagung ſein. Dieje 
Grundsatz wird, abgesehen von den Dorfcriften der $$ 1% und 18 des Entw., die di 
landesrechtliche Einksteuerveranlagung an sich unberührt lassen, nur durchbrochen von 
den Dorfchriften der $$ 16 und 12. Die Abftellung auf die landesgefetlichen Einksteuer. 
veranlagungen ist aus steuertechnischen und grundsätzlichen Erwägungen geboten. | 

Daß die Eintvermehrung in einem unmittelbaren oder mittelbaren Jusammen. 
hange mit dent Hriege fteht, ift ebenfowenig wie beim Dermögenszumadıs erfordern & 

Die Zerücksichtigung des Mehreink. nach § 10 entfällt auch nicht durch den Nachweis. 
daß ein solcher Jusammenhang offensichtlich nicht vorliegt. Jn Sällen, in denen jedog 
die Erhebung des doppelten Sahes wegen einer mit dern Kriege in keinem nsammen. 
hange ftehenden, rein zufälligen Einfvermehrung zu einer unbilligen Härte führen würde 
kann der Bundesrat gemäß §&41 des Entw. das nach dem Gesetze sich ergebende Mehreint. 
ganz oder teilweiſe unberücſichtigt laſſen. Vgl. hierzu auch unten die Begr. zu 815. 

Der Berechnung des Mehreink. ſollen nach dem Entw. nur Jahresveranlagungen 
zugrunde gelegt werden 12, 3 15 Abs. 1, § 15 Abs. 1). Die im Laufe des Stenerjahrs 
erfolgenden Fu= und Abgangsstellungen bleiben außer Betradıt. Die Berichtigung 
einer Deranlagung im Nechtsmittelverfahren it felbftverftändlich zu berücksichtigen. 
Das gleiche wird von einer Berichtigung im Derwaltungswege gelten müffen (zu ver. 
gleichen $ 45 Abf. 4 der Ausführungsbeft. zum Wehrbeitrag®.), sofern es fih um die 
Befeitigung von Fehlern der Deranlagung handelt, die bei orönungsmäßiger Deran. 
lagung felbft hätten vermieden werden müffen. 

Das Stiedenseinfonmen berechnet fi gemäß $ 12 des Entw. nad} einem der 
Sahl der fpäteren Jahresveranlagungen ($ 15) entfprebenden Dielfahen des Jahres: 
eintommens vor dem Hriege ($$ 15 und 14). ft der Steuerpflichtige bei allen drei 
Kriegsveranlagunaen ($ 15) zur Einffleuer veranlagt worden, fo gilt als Friedenseink. 
das Dreifache des Jahreseink. vor dem Kriege ($$ 13, 14), ist er erst später steuerpflichtig 
geworden oder ift die Steuerpflicht fpäter weggefallen und ift er deshalb nur bei jwei 
Kriegsveranlagungen ($ 15) zur Einkfteuer veranlagt worben, fo gilt als Friedenseink. 
das Sweifache des “Jahreseinf. vor dem Kriege ($$ 13, 14). 

$ 13 Abt. 3 und % finden für die Sefilellung des Kriegseinfommens Anwendung. 

$ 16. Dem Kriegseinfommen find hinzuzuredhnen alle Erträge aus einer Erwerbstätisfei:, die 

dent Stenerpflichtigen in der Seit von A. Uuguft A914 bis 51. Dezember 1916 zugefloffen, nad; Kandes- 

recht aber dem fteuerpflichtigen Einfommen nicht zugezählt worden find, weil fie nicht ans einer an drm 

landesrechtlich mahgebenden Zeitpunkt vorhandenen Einfommensquelle herrüktten. Ist an die Siclie 

diefer Erwerbstätigfeit eine andere Elnfommensquelle getreten, fo findet die Hinzuredmung mar injo- 

meit flatt, als die Erträge der weggefallenen Einfonmensauelle die der neuen überfleigen. 

Bei der Feststellung des Einlommens der Offlziere, Sanltäts- und Deterinäroffiziere jowie der 

oberen Militärbeamten if deren Dienfteinlommen in Höhe der Stiedensbezüge zu berüdficktigen. 

6 17. Don dem Kriegseinfommen if auf Antrag abzusetzen das Einkommen, das nachweislich als 

Mehreinnahme aus Geschäftsanteilen einer inländischen Gesellschaft mit beschränkter Hastung herrähr 

Als Mehreinnahme gilt der auf den Steuerpflichtigen entfallende anteilige Betrag, der zon der Gricll- 

schaft über den Durchschnitt der nach # 5 Abs. 1 des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteur¬ 

zung der Hriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 in Betracht fommtenden Jahre hinaus cder, falls dic 
Sefellfchaft noc fein volles Jahr vor den Kriegsgefcäftsjahren beflanden hat, über eine fünfprozentige 
Dipidende hinaus in einem XKriegsgefchäftsjaht als Gewinn verteilt worden if, fomeit diefer anzeilige 

Betrag bei den für die Berechnung des Nrlegseinkommens nach § 15 Ub., 1 maßgebenden Jahresverm. 
lagungen mu zur Besteuerung herangezogen wird. 

Die Absegung ist ausgeschlossen, wenn bel Beginn des Deranlagungszeitraums das Stammlapital 
der Gesellschaft eine Million Mark und darüber betragen hat oder wenn zu irgendeinem Seupunki wöd¬ 

rend des Deranlagungszeitraums mehr als sechs Gesellschafter vorhanden waren. 

818. ft nad $ 1% des Befinfleuergefeges das Dermögen der Shegateenzusammenzurcchnen, ? 
in für die Ermittlung des Mehreinkommens das Einkommen derkhegatten auch dann zusammenzurechnen¬ 

wenn fie nadı Landesrecht felbfländig zur Einfommenfleuer veranlaat find. 
3 19. Wo eine Eintommenftener noch nicht eingeführt if, telfft die Kandestegierung Bestimmungen 

über die Ermittlung des Kriegseinlommens. . 

Als Jahreseinkommen vor dem Ariege gilt im Falle des Abſ. 1 das bei der Veraulagung des Dee 

beitrags sestgestellte Einkommen, soweil n.cht ein anderes Jahreseinfommen gemäß $ A} anzunehmen IN.
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Als veranlagt im Sinne des & 14 Abs. 2 und des & 15 Abs. 1 des Entw. gilt auch, 

wer freizustellen war. 
welche Jahresveranlagungen für die Berechnung des Mehreink. maßgebend 

find, hat unter Beachtung der Dorschrift im § 15 Abs. ı und $ 15 Abf. ı die oberfte 

gandesfinanzbehörde im Einverftändniffe mit dem Reichskanzler zu bestimmen (6 15 

Abſ. 2, 8 15 Abſ. 2) Die Vorſchrift hat ihren Grund darin, daß die Cinkſteuerveranlagung 

in den einzelnen Bundesſtaaten zu verſchiedenen Zeiten ſtattfindet und die Ermittlung 

yes Eint. ſich auf verſchiedene Zeiträume erftredt. Eine Derfchiedenheit findet auch in 

den einzelnen Bundesftaaten felbft jtatt. Während 3. B. in Preußen die Einkfteuer- 

peranlagungen für 1915, A916, 1912 in der Regel als Hriegsveranlagungen gelten 
dürfen, kann z. B. bei Gewerbetreibenden, die Handelsbücher führen, die Einksteuer¬ 

veranlagung für 1915 erft das Einfommen der Jahre 1911, 1912, 1913 berüdjichtigen, 

die Deranlagung für 1916 das Einf. der Jahre 1912, 1913, 1914, die Deranlagung 

für lolr das Einf. der Jahre 1915, 1914, 1915 und erft die Deranlagung für 1918 das 

Eink. der Jahre 191%, 1915, 1916. Wenn daher in Preußen die Deranlagungen für 
1915, 1916, 1917 allgemein als Kriegsveranlagungen voraussichtlich bestimmt werden, 
kann es im Einzelfalle doch geboten sein, bei einem Steuerpflichtigen die Deranlagungen 

1916, 1912, und 1918 als Kriegsveranlggungen zugennde zu legen. Wo ferner nad 

Sandesrecht für die Seftftellung des fteuerpflichtigen Einf. der Durchfchnitt der Erträge 

mehrerer Jahre maßgebend ift, fönnen bie tatfähhlihen Einfverkältniffe eines Stener- 

pflichtigen zutreffender berüdfichtigt werden, wenn als Kriegseinfommen nicht die 

Summe der einzelnen Jahresveranlagungen gilt, fondern das entfprechende Dielfahe 

nur einer Jahresveranlagung, 3. B. das Dreifache der Jahresveranlagung 1918, die 

den Durchfhnitt des Einf. der Jahre 1914, 1915 und 1916 enthält. Deshalb ift im $ 15 

Abf. 2 Satz 2 vorgesehen, daß der Feststellung des Hriegseink. nicht die allgemein be- 

stimmten Kriegsveranlagungen, sondern drei andere Jahresveranlagungen oder das 
Mehrfache einer Jahresveranlagung zugrunde gelegt werden können. Durch diese 

Regelung soll nach Ulöglichkeit eine gleichmäßige Behandlung der Steuerpflichtigen 

im ganzen Reiche bei Festhaltung an der landesgesetzlichen Deranlagung erreicht werden. 

Daß im ganzen drei Jahbresveranlagungen als Kriegsveranlagungen berück¬ 
jichtigt werden ($ 15 Abj. 1), entspricht dem dreijährigen Deranlagungszeitraume für 
die Feststellung des Dermögenszuwachses. 

Zu ʒ 15 Abſ. 3 und § 15 Abs. = ist zu vergleichen §& 31 Abs. 1 Satz 2 des WehrbeitragG. 

In Bundesstaaten, in denen eine rechtskräftige Seftftellung des Einf. ftattfindet, ift die 
Sittion, daß als feftgeftellt das niedrigfte Einf. der Steuerftufe gelten foll, in welcher 
der Steuerpflichtige zur Einkfteuer endgültig veranlagt ift, entbehrlich. 

Der Seftftellung des Stiedensein?. wird nur eine Jahresveranlagung zugrunde 
gelegt (8 15 Abf. ı). Die Sugrundelegung des Durchfchnittsergebniffes mehrerer Jahres« 
veranlagungen dürfte Zu einem gerechteren Ergebnis nidyt führen. Es ift hierbei zu 
beachten, daß in vielen Sällen bei der Iandesrechtlichen Jahresperanlagung das Einf. 
berüdfichtigt wird, das der Steuerpflicdtige im Durchfchnitt mehrerer Jahre gehabt 
hat. Würde die Sugrundelegung der nad § 15 maßgebenden Jahresveranlagung zu 
einer befonderen Härte führen, weil ungewöhnliche Derhältniffe vorlagen, fo ift Abhilfe 

gemäß $ 41 des Entw. möglich. 

Daß nur das Einf., das einen beflimmten Mindeftbetrag überfteigt, als Mehreint. 
berücksichtigt wird, erfchernt fachlich gerechtfertigt und hat außerdem eine wefentliche 
Vereinfachung des Deranlagungsgefchäfts zur Solge. Als Mindeftbetrag dürfte der 
Betrag von zehntaufend Mark angemeffen fein. 

Die Bedeutung des $ 14 Abf. 2 und 3 erhellt aus folgenden Beifpielen: 

1 A ift im Jahre 1914 (maßgebende Stiedensveranlagung) mit einem Einf. 
von 5000 M. veranlagt. Er erbt im Laufe des Jahres 1914 nad) dem maß⸗ 
gebenden Stichtag ein elterlihes Dermögen von 500000 M. Er ift weiter
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veranlagt im Jahre 1915 zu einem Einf. von 40000 M., 1916 zu einem Ein 
von 45000 M., 1917 zu einem Einf. von 35000 M. ne 

Friedenseink.: 5000 M. + (5 v. 5. von 500000 M. =) 25000 M. 
50000 M. x 5 = 90000 M.; 

Kriegseink.: 40000 M. -+- 45000 M. + 55000 M. = 120000 ım.- 
Mehreinf.: 30000 M. ' 

2. B ift Ausländer und erft im Jahre 1915 vom Ausland ins Inland zugezogen 

er besitzt bei seiner Niederlaſſung im Inland ein Dermögen von 300000 m. 

1916 wird er veranlagt mit einem Einf. von 40000 IM., 1912 mit einem Einf, 
von 45000 M. 

Stiedenseinf.: 5 v. 5. von 500000 IM. = 15000 Hi. x 2 = 30008 ın.- 
Kriegsemmf.: 40000 M. + 45000 IM. = 85000 Mr.; ' 
Mebreinf.: 55000 M. 

3. C ift im Jahre 1914 zu einem Einf, von 5000 NT. veranlagt, 1915 zu einem 
Einf. von 12000 M., 1916 zu einem Einf. von 30000 M., 1917 zu einem Einf, 
von 32000 M., er hat im Jahre 1915 nach dem für die Deranlagung für 1915 

maßgebenden Stichtag ein elterlidhes Dermögen von 200000 M. geerbt, 
Stiedenseinf.: 1 x 10000 M., 

2x (so0ooM. + [3 v. 8. von 200000 AT. =] 10000 Mt. =) 
15000 M,. = 50000 Ht., zufammen 40000 M.; 

Kriegsemf.: 1915: 12000 M., 1916: 30000 M., 1917: 32000 M., zu⸗ 

sammen 74000 M.; 
Mehreink.: 34000 M. 

Die Vorschrift im 3 16 Abf. ı des Entw. bezwedt, alle Erträge aus einer auf 
Gewinn gerichteten Tätigfeit, die feit Ausbruch des Krieges bis zum 31. Dezember 1915 
erziel® find, bei der Imdestechtlichen Einffteuerperanlagung aber infolge der fogenannten 
Quellentheorie nicht oder nicht ausreichend berüdjichtigt worden find, insbejondere 
Gelegenheitsgewinne, in das feftzuftellende Kriegseint. einzubeziehen. Die Dorjchrift 
des $ 16 Abf. 2 erjchien erforderlich, um einer ungleichmäßigen Behandluna ber Offiziere 
ujm. in den einzelnen Bundesftasten vorzubeugen, da wegen der Dergünftigung des 
$ 46 Abj. 2 des Reichsmilitärd. v. 2. Mai 1874 (REBI. 58) in einzelnen Bundesftaaten, 
3. 3. in Preußen, für die Dauer der Mobilmadhung die auf die Militärbezüge ent- 
fallende Einffteuer zwar unerhoben bleibt, aber das Dienfleinfommen in Höhe der 
Friedensbezüge mitveranlagt wird, wogegen in anderen Bundesftaaten die Militär 
bezüge bei $ejtftellung des Einf, ganz unberüdfichtigt bleiben. Wo dies der Sall ift, 
würden ohne die Dorfchrift des Abj. 2 unter Umftländen Einfvermehrungen aus anderen 
Einfquellen, 3. B. aus Aftienbefib, nicht als Mehrein?. in die Erfheinung treten, da 
fie durh das nur in der Stiedensveranlagung enthaltene Dienfteinf. aufgewogen 
werden fönnien. 

Su 8 12 des Entw. vgl. die Ausführung in dem allgemeinen Teile der Begründung. 
Vorſchriften wie die des $ zı Abs. 1 des Preußifchen Einffteuerd., wonach der Teil der 
veranlagten Einfommenfteuer, welcher auf Gewinnanteile von G. m. b. 5. entfällt, 
außer Hebung gesetzt werden soll, haben nicht zur Folge, daß solche Einkteile von dem 
nach $$ 13 und 15 des Entw. maßgebenden Einf. abgezogen werden dürfen. 

Beifpiel für die Anwendung des $ 12: 
A ift beteiligt an einer &. ın. b. H., die andeminn verteilt hat für das Gefchäftsjahr 

1909: 10000 M., 1910: 25000 M., 1911: 30000 M., 1912: 40000 M., 1913: 55000 M. 
Der durcfchnittlich verteilte Gewinn (nad dem Ergebnis der Jabre 1910, 1911, 1913) 
beträgt 30000 M. Die Gefellfhaft verteilt in dern Kriegsgefchäftsjahr 1914: 60 000Ml., 
1915: 80 000 M., 1916: 60000 M. Don diefem Gewinne ftehen dem A in den Jahren 
1914 und 1915 je die Hälfte, 1916 zwei Drittel zu. . 

Im Jahre 1914 (maßgebende Friedensveranlagung) ist A mit einem Eink. von 
25000 M. veranlagt, im Jahre 1015 mit einem Eink. von 28000 M., lols mit einem
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eink. ren 15000 M., 1917 mit einem Eink. von 50000 M., 1918 mit einem Einf. von 

3000 M. In dem veranlagten Einf, für 1915 ift der Gemwinnanteil aus dem Befchäfts- 
jahr 1913, in dem veranlagten Einf. für 1916 der Gewinnanteil aus dem Geschäfts¬ 
jahr 1914, in dem veranlagten Eink. für 1917 der Gewinnanteil aus dem Geschäftsjahr 

101, in dem veranlagten Einf. für 1918 der Gewinnanteil aus dem Gefchäftsjahr 1916 

entbalten. Gemäß $ 15 Abf. 2 Sat; 2 werden die Deranlagungen für 1916, 1917, 1918 

zugrunde gelegt. Es dürfen abgezogen werden 

von dem Eink. für 1016 — 15000 m. — die Hälfte des verteilten Mehrgewinns 
von (60000 M. — 30000 M. =) 30000 M. = 15000 M.; 

von dern Einf. für 19127 — 50000 M. — bie Hälfte des verteilten Mehrgeminns 

von (80000 M. — 30000 MT. --) 50000 M. = 25000 M.; 
von dem Einf. für 1918 — 48000 MI. — zwei Drittel des verteilten Mehre 

gewinns von (60000 M. — 30000 IM. =) 30000 M. = 20000 M. 
Friedenseink.: 

25000 M. x 3 = 75000 M. 
Kriegseinf.: 

1916: 45000 NT. — 15000 M. = 30000 M., 

1912: 50000 M. — 25000 M. = 25000 M., 

1918: 48000 M. — 20000 Ml. = 28000 M., 

zufammen 88000 Mt. 

Mehreint.: 8000 M. (ftatt 68000 M.). 
Die Dorfchrift im $ 20 des Entm.!) enthält gefetliche Maßnahmen zur Sicherung 

der Kriegsgewinnfteuern bei Einzelperfonen. Die Befchlagnakme (Abf. 4) erfolgt nicht 
zur Sicherung der Ubgabenforderung, fondern als Smwangsmaßregel, um den Steuer 
pflitigen zur Erfüllung seiner öffentlichrechtlichen Erklärungspflicht anzuhalten. Sie 
entfpricht daher der Dermögensbefchlagnahme der $$ 332fff. der Strafprozegordnung 
und hat die gleichen Wirfungen wie diefe. 

Hu 88 21 bis 29 des Entmw.2)?) Begenftand der Kriegsgewinnftener ift bei den 

inländiihen Gejellihaften der im $ ı des Sicherungs®. bezeichneten Art der nach den 

1} Sleidjlautend mit $ 12 Ges. 

2) Die $5 21 bis 27 des Entwurfs lauteten: 

€ 21. Die im 3 1 des Befepes über vorbereutende Maßnahmen zur Befleuerung der Kriegsgeminne 
von 24. Dezember 1915 aufgeführten inlänölfchen Sefellfchaften haben von dem nad} den Dorfcriften 

des Gefehes vom 2%. Dezember A915 und der 85 22, 23 dlefes Geletzes sestgestellten Mehrgewinn eine Ub¬ 

sabe (Mehrgewinnfteuer) zu entrichten. 

22. Für die Festtellung des steuerpflichtigen Mehrgewinns wird der durchschnittliche frühere 

Geschästsgewinn mit der Maßgabe berechnet, dag am Stelle von fünf Hundertfleln ($ 5 Abf. 2 bis 5 des 

Eefeges von 24. Dezember 19/6) fedhs Hundertflel zugrunde gelegt werden. 

8.25. Gefellfchaften, die mehr als ein Fünftel aller Aftten oder Anteile einer anderen Geſellſchaft 
der im $ 4 Xbf. 1 des Bejees vom 24. Dezember 1915 bezeidmeten Art befigen, dürfen von dem Be« 

ihötsgewinn eines Kriegsgeschäftsjahrs die Mehreinnahme aus dlesen Aktien oder Anteilen abfegen. 

As Nichreinnahme (AUbf. A) gilt der anteilige Betrag, der von der anderen Gesellschaft (Tochler, 

seicllschaft) über den Durchfchnitt der nad $ 5 Abf. A des Gefehes vom 24. Dezember 1915 in Betracht 
Iommenden Jahre hinaus oder, wenn die Gesellschaft noch kein volles Jahr vor den Hriegsgefdräftsjahten 

befanden hat, über eine fünfprozentige Dioidende oder Ausbeute hinaus in einen Mriegsgeschäftsjahr 
Is Dividende oder Ausbeute verteilt worden ift. 

Bei Kommanditgefellichaften auf Aktien bleiben diejenigen Gewinnbeträge, welche auf die von 
ven Ferlönlick haftenden Gesellschaftern nicht auf das Grumdfapital gemachten Einlagen entjallen, außer 
Ansas. 

“*. die Ubgobe beträgt für inländische Gesellschaften, 
wenn der Michrgewinn im Jahresdurchschnitt 2 vom Hundert des eingezahlten Grund= oder Stamm¬ 

!apitals zuzüglich der bei Beginn des ersten Urlegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reserve. 
kontenbeträge nicht überstettt .... ..... . . .. 10 vom Bundert des Mehrgewinns, 

wenn er 2 vom Hundert, aber nicht 4 vom Hundert übersteigt 12 „ u 4 

“ „Im . n ” 6 „ ½ ½ IX „ ½ *r* ½ 

eo. „ on Bu " n 16 „ " * 
- g " - "Z „ „ 10 „ u 8 u n ” (
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Dorfchriften in $ ı Ubj. 1 und 5, 88 2 bis 5, 5 8 Abf. 4 des SicherungsG., die noch durch 
die $$ 22 und 25 des Entw. ergänzt werden, feftgeftellte Mehrgewinn; val, bierzu aub 
$ 27,89 Abj. X und 2, $ 10 der Ausführungsbeft. des Bundestats zum Sicherungsg, 

(581. 22). nn 

Die Antedhnung einer nur fünfprozentigen Derzinfung gemäß § 5 Abf. 2 bis - 
des Sicherungs®. ift vielfach als eine Härte empfunden worden. Eine gewisse %. 
techtigung ift den vorgebradhten Einwendungen nicht abzufprechen, da bei Annahme 
einer fünfprozentigen Derzinfung im Sinne des $ 5 des Sicherunas®. nicht au die 
Derteilung einer Dividende in diefer Höhe möglid; if. Deshalb erhöht $ 22 des Ento 
die fünfprozentige Derzinsung auf eine sechsprozentige. 6 

Die orschrift im 3 23 Abs. 1 und 2 des Entw. will eine Doppelbesteuerung bei 
sogenannten Schachtelgesellschaften beseitigen und damit die Absicht verwirklichen 
welche auch die zum Entw. eines Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur Be¬ 
steuerung der Kriegsgewinne geftellten Anträge Air. 121 und 147, 1 der Uomm Druch. 
verfolgten. Daß bei KomAG. diejenigen Gewinnbeträge, welche auf die von den per: 
sönlich haftenden Gejellfchaftern nit auf das Brundfapital gemachten Einlagen ent. 
fallen, von dem fteuerpflichtigen Mehrgewinn ansgejchieden werden und ausfchlieglich 
für die Zesteuerung des persönlich haftenden Gesellschafters selbst in Betracht kommen, 
wie es $ 23 Abf. 5 des Entw. vorfieht, ift in der rechtlichen und wirtschaftlichen Katur 
derartiger Einlagen begründet. Weitere Dorfchriften über die Ermittlung des Mehr¬ 
gewinns, insbesondere auch über die Feststellung des Friedensgewinns (6 5 des Siche¬ 
rungs= G.), waren nicht veranlaßt. Es ist erforderlich und ausreichend, etwa hervortretende 

wenn er 10 vom Sundert, aber nicht 12 vom Hundert überfleigt 20 vom Hundert des Mesrgewinus 

nnd, . „ „ 14 „ n „ 22 „ .„ 
„ „ 1 „ „ nn Im „ " 4 u n u « 
„ul u n „ 18 „ * 26 „ n " 9 

Eu “ „u 20 „ „ “ 28 „ " 9 
„ 20 „ n ũberſteigt ............ ... .. .. . . . . 50 „ u n 
Die nach Abs. 1 festzusetzende Abgabe erhöht sich, 

wenn der ducchschnittliche Geschästsgewinn in den Uriegsgeschäftsjahren 10 vom Hundert, aber nickt 14 

vom hundert des eingezahlten Brund- oder Stammlapitals zuzüglid: der bei Beginn des ersten Nrieas¬ 

geschäftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reserwelontenbeträge übersteigt, 

um IO vom Hundert ihres Berrags, 

wenn er 45 vom Hundert, aber nidyt 20 vom Hundert überfleigt, un 20 „ n ” ” 

„ „ 20 „ a " „" 25 „ i " „ 30 „ " „ 
„ „ 25 „ „ 30 „ "„ " „ 40 „ " 4 n„ 
„ 50 4„ überfleigt, um ..... ... ....... . ... so. n „ 

Hat fich das eingezahlte Yrund« oder Stammlapital einer Befellfchaft während der Kriegsgefhäi:s 

jahre vermehrt, [o ift der Beredinung der Abgabe ein den Heitraum, innerhalb deffen die Befelifhraft mir 

dem veränderten Grund» oder Stammlapitale beflanden hat, berüdfldgtigender Durdyfdmittsserrag des 

Grund: oder Stanımlfapitals zugrunde zu legen. 

6 25. Ausländifche Befcllfinaften der im $ A des Gefeges von: 24. Dezember 1915 begeidineten Art 

haben die Ubgabe von dein nad Maßgabe des 5 6 Abf. A des Befehes vom 24. Dezember 1915 feftgettellten 

Mchrgewinne zu entrichten. 

$ 26. Die Abgabe beträgt für ausländifche Gefellfchaften bet einen Mehrgewinne 

von nicht mehr als 50000 Marf 10 vom b5undert des Mehrgewinns, 

mebr als 50000 Marf bis zu 100000 „ A5 „ n u “ 

„ „ 100000 „ „ „ 200000 „ 20 „ ” ” ” 

"u 20000 „ "u 30000 „ 23 u " ” " 
* „ 300000 „ „ „ 500000 „ 30 „ n n ” 

9 . 300000 „ „ „ 1000000 „ 35 „ " u” » 

„ „ LJoococoo „ „ „ 2000000 „ 40 „ " „ „ 

„ „ 2000000. 45 

$ 27. Die Abgabe wird von den Gesellschaften insoweit nicht erhoben, als fie den Berrag der nach, 
ven Dorfbriften des Befeges vom 2%. Dezember 1916 zu bildenden Sonderrüdlage überflelgt. 

Abf. A gilt infoweit nicht, als bei der Blldung der Sonderrücklage Abschreibungen, die semäs # 
Sat 2 des Bejeges vom 2%. Dezember 1015 als Bestandtell des Geschäftegewinns eines Krieasgefkäfts 

jahrs anzufchen waren, unberüdfichtigt geblieben find. 

3) 85 29, 29 SEntw. gleichlautend mit s§ 23, 24 Bei.
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Gärten Im wege des 41 des Eutw. 3n befeitigen; vgl. hierzu $9 Abs. 5 der Ausführungs¬ 

beß. des Zundesrats zum SicherungsG. Das gilt auch binsichtlich der Heranziehung 

der in den Kriegsgeschäftsjahren realisierten stillen Reserven ans Friedensjahren zur 

Kriegsgeminnfleuer. kan: . 
"Die Kriegsgewinnfteuer ift bei inländifchen Sejellfchaften abgeftuft einmal nach 

dem verhältnis des Mehrgewinns zum eingezahlten Grund⸗ oder Stammkapitale zu⸗ 

züglich der bei Beginn des erften Kriegsgefchäftsjahrs vorhandenen offenen (echten) 
Neferoen -. vgl. $ rı Abf. ı Nie. ı des Wehrbeitragd. — und weiter noch nach dem 

Verhältnis des ganzen Bemwinns zu diefem Kapital. Eine folbe Abftufung der Steuer 
it jedenfalls eine gerechtere und den Derhälmissen der Gesellschaften angemessenere 
ais die Abstufung nur nach der Höhe des Mehrgewinns. 

Die Böhe der Steuersätze ist aus der nachstehenden Ubersicht zu entnehmen. 
  

  

Steuerbeträge für je looo K mehrgewinn 

    

    

    

  

  

wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn eines Kriegs= 
bei geschäftslahrs im Derhälmis zum eingezahlten Grund- oder 

einem Stammkapital usw. beträgr. 

Sn im Yalıcsı rn: über A0 .| über A5 | über 20 | über 25 | über 50 
halte vom ae een bis 0 |bis AS o. &.|bis 20 0. 5.'bis 25 v. F. eis 50 v. 5. o. 5. 
am: Sader © , I 0. 5.  |(Stenerfaß |( Steuerfag '( Steuerfaß |( Steuerfag I( Steuerfag 
Arınd, odes Fam | Prog | oreuerfapl= Spalte 2\= Spalte 2i= Spalte 2|= Spalte 2 Spalte 2 
tapieal sim. beträgt | ten des = pa falte Spalle 3 Spalte 21]= Spalte > 

mehr. Spalte 2) 10 v. H. + 20 v. S+ 30 v. B. + 40 v. 5.X 50 v. H. 

gewimms = Alfa), — A,2fadı) | = I,5jach) | = A,4fach) | = 1,5fadı) 

2. BD. Fr‘ s . AM +4. 

x □LL 

weniger als 2 . . .. 10 100 10 120 150 140 150 

rer . 120 152 144 156 168 180 
ru. 6. 1% 140 164 168 182 196 210 

ru Bon 16 160 1276 192 208 222 210 
2. Wo. 18 1850 198 216 23 0. 232 270 

——— 20 200 220 240 260 280 500 
12. 11.0... 22 220 232 264% 236 ' 508 350 

En 24 240 26% ! 293 | 512 356 560 

I. 38 .... 26 260 286 512 ' 358 306% 590 

13. 0... 2B 280 508 336 36% 5392 420 

20 .. .. .. . . .. so 300 350 360 590 +20 450               
Sei ausländifchen Gefellichaften der im $ ı des Sicherungs®. bezeichneten Ary 

ift Gegenftand ber Steuer der nad $ 6 Abf. ı diefes Gefehes feftgeftellte, alfo der auf der 
den inländiihen Geschäftsbetrieb entfallende Mehrgewinn. Bei ausländischen Gesell¬ 
schaften ist die Abstufung der Steuer nach dem Verhältnis des Mehrgewinns und Ge¬ 
winns zum Gesellschaftskapitale schwer durchführbar, 5 26 des Entw. begnügt sich daher 
mit einer Staffelung nach der Höhe des Mehrgewinns. 

Mac $ 27 des Entw. ift an Kriegsgeminnfteuer nicht mehr zu zahlen als die gemäp 
den Dorjchriften des Sicherungs®. zu bildende Sonderrüdlage beträgt. Haben alſo 

Gefellichaften wegen der Dorfchrift des $ ı Abi. 2 des Sicherungs®. eine Rüdlage nicht 
im vollen Betrage der Hälfte des Mehrgewinns aller Kriegsgejchäftsjabte zu bilden, 
10 wird die Steuer nicht etma von der gefeglihen Sonderrüdlage berechnet, fondern 
von dem feitgeftellten Mehrgewinn und es fann jedenfalls die Sonderrüdlage ganz in 

Anſpruch genommen werden. Die Dorfchrift des $ 27 Abj. 2 ist geboten, weil die Legung 
süller Rejerven durch übermäßige Abfchreibungen nicht als freiwillige Rüdjtellung im 
inne des $ 1 Abj. 2 des Sicherungs®. anzufehen fein wird. 

Da die unter $ 7 des Sicherungs®. fallenden Gefellfchaften feine Sonderrüdlage 
ju bilden haben, find fie auch von der Entrichtung der Kriegsgewinnstener befreit. 

Über die Steuerpflicht anderer juristischer Hersonen, auf die der Bundesrat die
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vorschriften des Siherungs. gemäß $ 10 Abj. 1 a. a. O. ausgedehnt hat, soll der Bundes, 
rat nähere Beftimmungen treffen ($ 28 des Entw.). Solche Zestimmungen find iben 
deshalb erforderlich, weil die Staffelung der Siener nach dem Verhältnis des Mehr. 

gewinns und des ganzen Bewinns zum Gesellschaftskapitale nicht ohne weiteres q, : 
andere juristische Hersonen paßt. 

Su $ 29 des Entw. ist zu vergleichen § 11 Abs. 2 des BesitzsteuerG. 
Zu $$ 30 bis 37 des Entw.!)2)®)*)°), Daß die Deranlagung und Erhebung 

der Hriegsvermögenszumachsftener der Einzelperjonen und der Mehrgeminnfteuer der 
GSefellfhaften den für die Deranlagung und Erhebung der Bejitfteuer zuständigen 
Behörden zu übertragen ist, ergibt sich als selbstverständliche Folge der Ausgestaltung 
der Steuer. “ 

Im § 30 Abs. 2 des Entw. werden die Vorschriften des BesitzsteuerS. über die 
Veranlagung und Erhebung der Beſitzſteuer auch für die Veranlagung und Erhebung 
der Kriegsvermögenszuwachsfteuer und der Mehrgewinnftener für entiprechend an. 
wendbar erflärt. Deranlagung und Erhebung ift im weitejten Sinne verstanden, jo 
daß zu den entfprechend geltenden Deranlagungs» und Erhebungsvorfctiften ;. 3, 

auch die Verjährungsvorschrift des § 25 des ZesitzsteuerEb. gehört. Binsichtlich der 
Steuererklärung gelten neben dem § 31 des Entw. auch die Vorschriften in 3 52 Abf. i 
Satz 2, Abs. 2 und 3, & 53 und 54 des ZesitzsteuerG. entsprechend. 

In den $$ 32 bis 35 des Entw. ift eine vorläufige und eine endgültige Feſtſetzung 

ſowohl der Kriegspermõgenszuwachsſtener der Einzelpersonen als der Mehrgewinn¬ 
steuer der Gesellschaften vorgesehen. Eine vorläufige Festsetzung der Kriegsvermögens- 

uf 

3) Die 55 30, 34 des Entwurfs lauteten: 

6 30. Die Deranfagung und SErhebung der Nriegsgewinnsteuer (Kriegsvermögenszuwachs- und 

Menrgewinniteuer) erfolgt ducd; die für die Deranlagung und Erhebung der Befitieuer zufländigen Le. 

hörden. 

Soweit diefes Gefeg nichts anderes vorfcreibt, gelten Die Dorfcriiten des Beſitzſieuergeſetzes 

über die Deranlagung und Erhebung der Befitfleuer entiprecdend für die Deranlagung der Kriegsge- 

winnsteuer. 

$ 34. Außer den zur Abgabe einer Befigfteuererflärung Derpflichteten haben alle Einzelperfonen 

deren Dermögen fid} feit dem A. Januar A914 bis 31. Dezember A916 um mehr als dreitaufend Marf ani 

inindeftens fiebentanfend Mark erhöht hat, eine Steuererflärung abzugeben. Die Stenererllärung zum 

Bwcde der Deranlagung der Kriegspermögenszumachsfteuer farın mit der Befihfleuererlärung verbunden 

werden. Die Steuererflärung hat nadı näherer Bestimmung des Bundesrats die für die Festftellung des 
der besonderen Abgobe unterliegenden Vermögenszuwachses sowie die zur Berechnung des Medrein. 

kommens (85 10# bis 19) erforderlichen Angaben zu enthalten. Der Steuerpflichtige if insbesondere ver. 

pflichtet, etwaige Einkünfte anzugeben, die dem nach Landesrecht steuerpflichtigen Einkommen gemes 
4 16 hinzuzurechnen sind. 

Die vorstände, perfönlich haftenden Gesellschafter, Reprdsentanten, Geschäftsführer oder Ciqui¬ 

datoren der pflichtigen Befellichaften ($ 21), bei ausländischen Gesellsch sten ((125) die Dorflehez der in- 

ländischen Niederlassungen sowie dle Derizeter der vom Zundesrate für pflichrig erklärten juristischen Per¬ 

sonen (5 28) sind verpflichtet, der Steuerbehörde eine Kriegsgewinnsteuererllärung einzureichen, welche 

nah näherer Beflimmung des Bundesrats die für die Sefichlung des abgabepflichtigen Mehrgewinns 

erforderlihen Angaben zu enthalten hat. 6 

*) 8 32 Abf. X Entw. gleichlautend mit $ 27 Bcf., 3 32 Abf. 2 des Entwurfs lautete: 
Kann die Sefiftellung des gesamten Mehreinkommens nicht gleichzeitig mit der Feüstellung des 

abgabepflichtigen Vermögenszuwachses erfolgen, so ist die Abgabe insoweit vorläusig festzusetzen, als cs 

nach den bereits feststellboren Berechnungsgrundlagen möglich if. 
2) Das zweite Wort des §# 33 hieß im Entwurf „Kriegsgewinnsteuer". 
4) 56 34, 35 Entw. Jleichlautend mit #5 29, 30 Ges., 5 37 Entw. gleichlautend mit $ 52 Gel. 

5) 8 36 des Entwurfs lautete: \ 

Die Abgabe if binnen drei Monaten nadı Zuftellung des Befcheids zu entrichten. Wird ein vor 

läufiger und eln endgühiger Befcheid erteilt, fo ift die vorläufig feftgeftellte Abgabe binnen drei Monaten 

nadı Zuflellung des vorläufigen, der Neft der Abgabe binnen drei Monaten nad Sustellung des endgülr 

tigen Befchelds zu entrichten. 

IR die endgültig feftgefeßte Abgabe niedriger als die vorläufig festgesezte 6 32 Ubj 2, 3 3 Abll. 1), 
fo IR der zuviel erhobene Betrag dem. Steuerpflichtigen zu erflaatten. 

Der Steuerpflichtige ift berechtigt, Doranszahlungen auf die nod; nicht veranlagte Abgabe zu leisten. 

Don dem im voraus gezahlten Betrage [ind fünf vom Hundert Jahreszinfen vom Tage der Einzahlung 
kls zum gefehlichen Sälligkeitstage auf Derlangen des Steuerpflichtigen zu deffen Gunsten zu beredmen.
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uwachssteuer ist dann veranlaßt, wenn für die Feststellung des gesamten Mehreink. 

noch die Peranlagung für ein fpäteres Steuerjahr (1918) maßgebend ift (vgl. $ 15 Abf. 2 

des Entw.). In diesen Fällen kann die Kriegsvermögenszuwachssteuer wenigstens 
vorläufig. in der Weije feftgefegt werden, dag von dem abgabepflichtigen Dermögens- 
zuwachs die einfachen Säbe ($ 9 des Entw.) berechnet werden und für die Derdoppelung 
der Säte ($ 10 des Entw.) das Mehreink. zunächst nur auf Grund der vorliegenden 
(zwei) Kriegsveranlagungen festgestellt wird. 

Die vorläufige Festsetzung der Kriegsgewinnsteuer liegt wegen der orschrift int 
535 Abf. 2 des Entw. auch im Interejfe der Gefellfchaften felbfl. Bei der vorläufigen 
Feſtſetzung iſt das Geſamtergebnis der beiden erſten, bei der endgültigen Feſtſetzung 

das Geſamtergebnis aller Kriegsgeſchäftsjahre zu berüdfichtigen ($ 21 des Entw., $ 8 
Abſ. + des SicherungsG., § 10 der Ausführungsbeft. zum Sicherungs®.). 

Gegen den vorläufigen Befceid follen nach $ 35 des Entw. feine Rechtsmittel 

aegeben fein, er ift deshalb auch nicht der Rechtskraft fähig. 
” Zu den $$ 38 bis 40 des Entw.t). Im $ 76 des Besitzsteuer G. ist die Steuer¬ 
gefährdung mit einer Geldstrafe bis zum zwanzigfachen Betrage der gefährdeten Steuer 

bedroht. Jm $ 38 des Entmw. ift mit Rüdficht auf die ungleich höheren Steuerfäge des 

Entw. ols Höchstbetrag der Geldstrafe das Fünffache der gefährdeten Abgabe vorge¬ 

sehen. In schwereren Fällen der Steuergefährdung ift im $ 77 des Befihiteuerd. ($ 52 

des MWehrbeitragd.) neben der Geldftrafe auch Befängnisftrafe bis zu fehs Monaten 

und öffentliche Befanntmacdung des Urteils angedroht. $ 39 des Entmw. brinat eine in 

dem befonderen Charakter der Kriegsgewinnfleuer begründete weitere Derjchärfung, 

indem er das Höchstmaß der Gefängnisstrafe auf ein Jahr erhöht und neben der Ge- 
füngnisftrafe und der öffentlihen Befanntmahung des Urteils die Fulässigkeit der 

Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte in das Steuerftrafrecht einführt. 
Zu #äál des Entw.“). Auf die Bedeutung des &A1 des Entw. ist bereits mehrfach 

hingewiesen worden. Durch die dem Bundesrat in $ 41 übertragene Zuftändiafeit 

wird dessen allgemeine Befugnis zum Erlaffe von Reichsabgaben aus Billigfeits- 
gründen nicht berührt, 

3n$435 bes Entw.®). Im $ 20 des Befibfteuerd. find die Worte „mit der Maß¬ 
gabe, daß Abweichungen zu berücksichtigen sind“ eingefügt worden, weil nicht 
zu übersehen war, ob nicht schließlich bei der endgültigen Fassung des Wehrbeitrag®. 
und des Besitzsteuer#. doch noch Abweichungen bestehen bleiben würden, so daß das nach 
dem Wehrbeitrag®. feftgeftellte Dermögen unter Umftänden nidyt als Wert des steuer¬ 
baren Dermögens am 1. Januar 191% für die fpätere Befigftenerveranlagung hätte 
gelten tönnen. Solche erhebliche Unftimmigteiten zwifchen den Dorfcriften des Wehr» 
beitrag. und bes Befihftenerd. beftehen aber nicht, insbefondere ift hinfichtlidy der 
Bewertungsvorschriften für Grundstücke der Ausgleich durch den § 55 des Besitzsteuer G. 
getroffen. Rachdem in dieser Zeziehung Sweifel entstanden sind (zu vergleichen Amtliche 
Mitteilungen über bie Sumachsfteuer ufw. 1914 S. 12), empfiehlt sich die Streichung 
dieser Worte. 

Anläßlich der Zehandlung von Gesuchen um Erlaß oder Ermäßigung eines rechts¬ 
kräftig veranlagten Wehrbeitrags aus Billigkeitsgründen sind Sweifel entstanden, ob 
trotz des Erlasses oder der Ermäßigung des Wehrbeitrags das rechtskräftig festgestellte 
Dermögen der fpäteren Befitfteuerveranlagung zugrunde zu legen fei und nicht das 

nachträglich ermittelte Vermögen, deffen Stand für den Erlag oder die Ermäßigung 
des Wehrbeitrags maßgebend mar. Durch $ 43 Abf. 2 und 3 des Entw. foll eine fichere 
Rechtsgrundlage gejchaffen werden, ohne die der Gewährung eines Erlaffes oder einer 

?) Gleichlautend mit den $$ 33 bis 35 des Gef. 
®) Der $ 41 des Entw. entfpricdht dem $ 36 des Gef. Hinter „Dermögenszumadhfes" ftanden die 

Worte „des Mehrcinkommens“. 
der 3 33 des Entww. entspricht dem 3 39 des Ges. Der Abs. 4 (,Im s 30 Abf. 2 Sat 2..... ") 

-eblte im Entwurf,



336 D. Finanzgeſetze. 

Ermäßigung des rechtskräftig veranlagten Wehrbeitrags oder später der rechtskräftia 
veranlagten Besitzsteuer erhebliche grundsätzliche Bedenken entgegenstünden. 97 

B) Bericht der RNeichstagskommission (Drucks. Nr. 320). 

Vorbemerkung. 

Als die Kommifjion am 10. April 16 die Beratung des Entwurfs eines Kriegs: 
geminnfteuerd. (RCLDrudf. 14/16 Xir. 225) begann, lagen bereits wei Anträge vor, die 
darauf abzielten, die Erhebung einer neuen Rate des Wehrbeitrags in das Geſetz 
hineinzuarbeiten (KomDrudf. YIr. 235 und 233,3 — Art. IT —). Sur Begründung 
des Antrags auf Yir. 233 führte ein Abg. aus, man verftehe im Dolfe nicht, daß fehr 

viele große Dermögen, die zwar nicht im Kriege entjtanden oder vermehrt worden find, 
aber doch in ihrer Subftanz erhalten blieben, jegt von einer Steuer verfchont bleiben 

follen. Die außerordentlich hohen Eaften, die der Krieg mit fid} bringe, könnten in der 
Snkunft aus Monopolen und indiretten Steuern allein nicht gededt werden, vielmehr 
müßten nad} dem Kriege aud; hohe Steuern auf Dermögen und Einfommen 

für das Neid; nutbar gemadt werden. Darauf ziele aber der vorgelegte Antrag noch 
nicht ab, er fei vielmehr nur ein Propifortum, da die allgemeine Regelung des Reis: 
fteuerwefens noch vorbehalten bleiben müffe. Die Erhebung einer weiteren Wehr: 

beitragsrate von Einzelperfonen folle als Abj. 2 im $ ı Entw. feftgefeßt werden; an- 
febliegend daran dann die Wehrbeitragspflicht der Gefelljhaften in $ 21. Was bereits 
von der Kriegsgewinnftener erfaßt werde, solle durch den Wehrbeitrag nicht noch einmal 

belastet werden, so daß eine Doppelbesteuerung insofern ausgeschlossen sei. Da am 
Schlusse des Jahres 1916 auf Grund des Befitftenerd. eine nene Deranlagung vors 
genommen werde, fo ftünden ber fonjt cemiß schwer durchführbaren Erhebung des 
Wehrbeitrags — man folle nur an die ftarfen Derfchiebungen in den Dermögensver; 
hältniffen unferes Dolfes denfen — feine ernfthaften Einderniffe im Wege. 

Su dem Antrag anf ir. 254,5 — Art. TIT — führte ein Ubg. nad; Darlegung 

übnlicher Erwägungen noch begründend aus, daß er fich formal als eine Ergänzung des 
vorgelegten Ent. darftelle. 

Der Dorfigende des Ausfchuffes bat, zunähft den Auftrag des Plenums 
auszuführen, nämlich den vorgelegten Entw. eines Kriegsgewinnfteuer. zu beraten 
und von der Einfügung neuer Steuern abzufehen. Die Erörterung von Dorfchlägen, 
wie Wiedererhebung des Wehrbeitraas oder Ergänzung der Dorlage durch Ausgestaltung. 
des Erbfchaftsftenerd. (Antrag Ir. 234,5 -—- Art. TI ---) möge man am Ende ber 
Beratungen vornehmen. 

Nach einer kurzen Erörterung bejchloß der Ausjchuß, die Erweiterungsanträge 
erjt nach Abjchlug der Beratungen über den vorgelegten Regierungsentwurf zu be¬ 
handeln und die Beichlüjfe dann zufammen zu veröffentlichen, dies namentlich deshalb, 
weil manden Sraftionen die Ansgeftaltung der Befisitenern für die Haltung zu dei 
Derlehrs« und Tabaljtenern maßgebend fei. 

Erſte Leſung. 

Steuerpflicht der Einzelperſonen. 

1. Der Gesetzentwurf befaßt sich zunächst mit der Stenerpflicht der Einzel¬ 
perjonen und umgrenzt in $ ı den Kreis der pflichtigen Einzelperfonen unter Berufung 
anf $ 11 des Besitzsteuer G. v. 5. Juli 13. Dort heißt es, dag fteuerpflichtig find: 

T. mit dem Zuwachs an dem gesamten steuerbaren Dermögen: 
1 die Ungehörigen des Deutschen Reichs, mit UAusnahme derer, die sich seir länger als zwei 

Jahren dauernd im Ausland aushalten, ohne einen Wohnsitz in einem deulschen Zundes¬ 

staate zu haben, 

2. Ausländer, wenn fie im Deutschen Reiche cinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wol n⸗ 

ſitzes ikren dauernden Aufenthalt haben;
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II. mit dem Suwachs an dem mländifken Grund. und Betriebsvermögen: 
alte natürlichen Perforen ohne Rüdfid;t auf Staatsangehörigfeit, Wohnjig oder Aufentbalt. 

Dieje Perjonen haben von dem in ber Seit vom 1. Jan. 14 bis zunı 31. Dez. 16 

entstandenen Hermögenszuwachs zugunsten des Reichs eine „Kriegsvermögens¬ 
zuwachskteuer“ benannte außerordentliche Abgabe zu entrichten. 

Der Haragraph wurde in der Kom, nicht angefochten und zunächst unverändert 

e Erörterung angenommen. 
s2 Auch der $ 2, der den Begriff des abgabepflidhtigen Dermögens- 

zuwachses im Sinne dieses Ges. definiert, beruft sich auf die Dorfcriften des Befit- 

ſteuerG. über die Feststellung des Dermögenszuwachses unter Dorbebalt der in den 

gg 5 bis 6 des Entw. vorgefehenen Abweichungen davon. 

Zu diejent Paragraphen lag ein Ergänzungsantrag auf Ir. 281 der KommDrudf. 
vor, am Schluß hinzuzufegen: 

Der Kurswert der an einer deuifchen Börse gehandelten Wertpapiere 
($ 34 des Befitfteuerd. v. 3. Juli 15) ift nadı dem Durchfchnitt des Derkanfs- 
werts, den diefe im Monat Dezember 16 gehabt haben, vom Bundesrat 
nach Anhörung der Börsenausschüsse festzusetzen. 

Für Forderungen in ausländischer Währung ist der Kurswert nach dem 
Stande vom 31. Dez. 16 maßgebend. 

Bei Aktien ohne Börsenkurs, Kuxen, Anteilen an einer Bergwerksgesell¬ 
schaft oder bei Anteilen einer G. m. b. H. ist der Wert gemäß § 55 des Besitz¬ 
ſleuerG. v. 3. Jult 13 anzusetzen. 

Fur Begründung dieses Antrags ging ein Abg. von der Frage aus, wie der Ver¬ 
mögenszuwachs nach den Dorfchiften des Bejitfteuer®. festgestellt werden solle. $ 3% 

des Befihitenerd. enthalte die Bejtimmung, dag die Kurfe v. 31. Dez. 16 für Wert¬ 

papiere eingefeßt werden. Gegenwärtig habe man aber gar feine Börfenfurfe und 
werde jie voransfichtlih au am 31. Dez. d. I. nicht haben. Um zu vermeiden, daf 
durch Zufälligkeiten ganz falfche Kurfe eingejeßt würden, fhlage er daher vor, dem 
Bundesrat die Befugnis zu geben, nach Anhörung der Börfenausjchüffe den Kurs 
wert der an einer dentfchen Börje gehandelten Wertpapiere nah dem Durchfchnitt 
des Derkaufswerts im Dez. 16 festzusetzen. 

Der zweite Absatz des Antrags befasse sich mit dem Hroblem der ausländischen 
Daluten und fordere, daß für SKorderungen in ausländifcher Währung der Kurswert 
nach dem Stande v. 31. Dez. 16 maßgebend fein foll. Da die ausländifchen Daluten 
jeden Tag feftgefegt würden, fo folle man im Gefek vorfchreiben, dag die amtlichen 
Dalutenfäße zur Anwendung fommen, weil man ja allgemein wiffe, daß die jetigen 
Währungskurje nicht mehr den Beftimmungen des Wechselstempel G. entsprächen, die 
früher immer als Brundlage der Umrechnung genommen wurden. Die öfterreidhifche 
Währung fei 3. B. jegt um 25 v. 5. niedriger, die holländifche um 40 v. H. höher. 

Der dritte Abfatz des Antrags regele nach den bisherigen Beftimmungen die Ab- 
schätzung der Aktien ohne Börsenkurs und ähnlicher Papiere. 

Dieser Begründung hielt der Staatssekretär des Reichsschatzamts entgegen: 
Sunächst wolle er formell bemerken, daß, wenn Dorschriften, wie sie der Antrag 

im Auge habe, in den Entw. ausgenommen werden sollten, die geeignete Stelle nach 

seiner Ansicht nicht der & 2 sei, sondern, da es sich um Bewertungsvorschriften handle, 
eher der $ 6, der die einzige Bewertungsvorschrift des Entw. enthalte; noch besser aber 
würden fie wohl in den $ 43 des Entw. einzuarbeiten fein, da das, was der Antrag wolle, 
doch auch für die auf den 31. Dez. 16 vorzunehmende Feststellung des besitzsteuer¬ 
pflihtigen Dermögenszumachfes gelten folle. 

Was nun das Materielle der Sache anlange, fo enthalte, fomeit er fehen könne, 
nur Abs. 1 eine Anderung der Grundsätze des Befitfteuer., während die Ubf. 2 und 3 
nur beftätigten, was bei Anwendung der Grundfähe des Befitfteuerd., die ja hier 
Pla greifen, ohnedies eintreten müffe. Die $orderungen feien nach $ 36 des Besitz¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Br. 3. 22 

obn
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stenerch. unter Umständen nit einem vom Xlennmwert abweichenden Werte einzustellen 
den fie am 51. Dez. 16 haben. Die Forderungen mit ausländischer Daluta feien danach 
gleichfalls einzustellen mit dem Werte, den sie am 51. Dez. 16 haben, und diefer Wert 
berechne sich in deutschem Gelde selbstverständlich nach dem Kurfe der betreffenden 
ausländischen Daluta am 51. Dez. 16. Infofern jei nichts Yleues in dem Abj. 2 des 
Antrags enthalten, er jei nur eine Konfequenz der bereits im Befitifteuer®. enthaltenen 
Vorschriften. 

Was den Abs. s anlange, so werde hier neben der im $ 2 des Entw. enthaltenen 
allgemeinen Derweifung auf die Dorjchriften des Befihftener®. noch eine einzelne Vor⸗ 
ſchrift dieſes Geſ. ausdrücklich für anwendbar erklärt. Nun könne man ja ſagen: zuper. 
fluum non nocet. Aber bei einem solchen Ges., das überall da, wo nicht eine Abänderung 
befonders vorgejehen fei, an das Befitfteuer®. fich anlehne, würde er allerdings gewisse 
formelle Bedenken tragen, die Zestätigung der Anwendung der Grundsätze des Befig: 
steuerch. im einzelnen Falle ausdrücklich auszusprechen. Er glaube, man müsse daran 
festtalten, daß nur dann weitere Bestimmungen in den Entw. aufzunehmen seien 
wenn ein Derfahren eingeschlagen werden solle, das mit den Vorschriften des nesit= 
steuerG. nicht im Einklang stehe, daß aber auf die Aufnahme von Vorschriften zu ver¬ 
zichten sei, sobald diese lediglich im Einklang mit dem im BesitzsteuerG. vorgeschriebenen 
Derfahren stehen. 

Wie gesagt, enthalte der Abs. 1 eine materielle Anderung der Vorschriften des 
Befigfteuer. Denn nad} diefem jei der Stand am 31. Dez. zugrumde zu legen, während 
nach dem Antrag zugrunde gelegt werden folle der Durchfchnitt des Verkaufswerts, 
den die betreffenden Dermögensanlagen im Laufe des Dez. 16 haben. was zweck¬ 
mäßiger sei, darüber könne man gewiß streiten. Er möchte aber zunächst folgendes sagen: 
Wir machen jetzt dieses Gesetz in Unkenntnis der Tatfache, ob am 31. Dez, 16 oder 
überhaupt im Dez. die Börsen wieder offen sein werden und ob offizielle Kurse no¬ 
tiert werden. Wir haben selbstverständlich überlegt, wie wir uns zu dieser Frage, die 
hente noch offen ift, zu ftellen haben, und haben uns dazu entschieden, zunächst einmal 
abzumarten und die Stage in diefem Gef. nicht zu Mären. Wenn der Derfauf der Dinge 
dazu führt, daß wir im Kaufe diefes Jahres noch zum Stieden fommen werden und die 
Börfen im Dez. wieder offen jein werden, dann wird nach den Grundsätzen des 3 34, 
des Befitftenerd. verfahren werden fönnen. Wenn das nicht der Sall fein follte, werden 
wir gejwungen jein, irgendwelche ergänzenden Maßnahmen zu treffen. Wenn im 
Monat Nov. oder am Ende d. J., wenn der Reichstag wieder zusammentritt, sich her¬ 
ausgeftellt haben follte, daß die Anwendung der Grundjäte des 3 34 des Besitzsteuer G. 
auf Grund der Tatfache, dag die Börje nody nicht wieder eröffnet ift, unmöalich wird, 
jo ftehen wir vor der Notwendigkeit, Anordnungen zu treffen, wie mangels offizieller 
Notierungen verfahren werden soll. Er möchte die Frage stellen, ob es zweckmäßig sei, 
der Regelung jetzt schon vorzugreifen. Es sei eine Frage zweiter Grdnung, ob statt des 
Wertes am 31. Dez. 16 der Durchschnitt des Derkaufswerts im Monat Dez. zugrunde 
gelegt werden sollte. 

SuU den nun einsetzenden Erörterungen stellte ein Mitglied den Geschäfts¬ 
ordnungs=Antrag, die Beratung des $ 6 und des $ 2 zu verbinden. Die Komm. war damit 

einverstanden. Die so erweiterte Erörterung ergriff dann verschiedene Gegenstände, 
die der Bericht fachlich auseinanderzuhalten fucht. Es waren das neben dem eigentlichen 
Inhalt des Antrags Xir. 231 und feiner formalen Stellung im Gefeß: 1. die $rage der 
Börfeneröffnung, 2. die Srage der unterjchiedlichen Bewertung der Grund: 
ftüde nad} der Heitikres Erwerbs, und 3. die Stage der einheitlichen Zewer¬ 
tung von Altien eines Unternehmens durch verfchiedene Deranlagungsbehörden. 
Bei der Stage der Börfeneröffnung fpielte dann noch eine Xebenfrage mit hinein, 
nämlic} ob am 31. De3. 1913 die Kurfe gewiffer Wertpapiere abfichtlich geworfen worden 
waren und ob ähnliche Manöver bei zufünftigen Abfchägungen zu erwarten jtänden. 

Bevor der Bericht fich den Einzelheiten zumendet, fei hier nadı einer Daclegurta
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des Staatssekretärs des Reichsschatzamts ein Aberblick über den Aufbau der erften 

Paragraphen des Geſetzentw. gegeben. Danach bestimmt & 1 zunächst die Hersonen, 

die überhaupt zur Kriegsvermögenszuwachssteuer herangezogen werden; dann sagt 
x 2, welches der abgabepflichtige Dermögenszuwachs ist. Es ist nämlich der im Besitz¬ 

ſteuerG. definierte, vorbehaltlich der Abweichungen, die im Entw. feftgeſetzt ſind. Dieſe 
Abweichungen werden in den folgenden Haragraphen einzeln aufgeführt. So sind 
in $ 3 Beflimmungen darüber enthalten, welcher Dermögenszumachs von der befons 

deren Abgabe des Entw. befreit ift. In den $$ 4 und 5 find umgefehrt Beftimmungen 

darüber enthalten, welche Beträge dem Dermögen eines Stenerpflichtigen zuzu¬ 
rechnen find, fo daß durch die Hinzurechnung ein Dermögenszuwachs sich ergeben kann, 

der zwar nicht der Besitzsteuer, dagegen aber der Kriegsvermögenszuwachssteuer unter¬ 
liegt. Dann trifft $ 6 Bestimmungen über die Bewertung von Grundstücken, die in 

Abmeihung und Ergänzung des Befihfteuerd. Pleh greifen sollen. 
Was nun znnähft das Scidjal des Antrags Ar. 2351 anlangt, fo führte ein 

Mbg. aus, daß der Antrag in Wirklichkeit zu $ 6 der Dorlage gehöre. Abf. 3 fei aber 

iibechaupt überflüffig, weil der darin behandelte Tatbeftand fchon im Befikfteuerd. 
geregelt fei. In den Bewertungsvorschriften des Besitzsteuerch. jegt eine Anderung 
eintreten zu lafien, kabe Bedenken. Schwierigkeiten könnten kaum entstehen, weil 

wenn die Börfen am Stichtage noch nicht eröffnet felen, alle Beftimmungen des Be» 
sitsteuer G., die neben dem § 34 bestehen, Anwendung finden würden. Man dürfe auch 
nicht übersehen, daß nur für den dritten Teil aller in Deutschland existierenden Aktien 

Börfennotierung beftehe. Für Staats= und Kommunalpapiere fei allerdings fehr er« 
wünscht, Börsennotierungen zu haben. Er und jeine politifhen Sreunde fähen keine 
Deranlafjung, den Antrag !r. 231 anzunehmen. \ 

Der Dertreter einer anderen Sraftion legte dar, man werde wohl am 
beiten befondere Dorfchriften über die Deranlagung treffen, ohne Rüdficht auf Börfen- 
eröffnung oder nicht. Aber, da man zutzelt die Derkältniffe gar nicht überfehen fönne, 
müffe man abwarten und folle im Berbft diefes Jahres die Erfahrungen no einmal 
sichten. 6 

Während ein anderer Abg. diesen Ausfährungen zustimmte, bemerkte der An¬ 
tragst., Abs. 5 feines Antrags fei allerdings überflüffig, Abf. 1 aber durchäus not¬ 
wendig. Wenn man ihn heute nicht annehmen wolle, werde man fpäter ein befon- 
deres Gej. machen müffen. Der Swed feines Antrags fei nur, zu verhindern, dag gut- 
glänbige Kente Schaden erleiden Tönnten, weil das Gef. unklare Zestimmungen ent¬ 
halte. Gef. müßten gleich fo geftaltet werden, wie jie ausgeführt werden follten. In 
diesem Falle sei das befonders notwendig, weil es fi nın große Abgaben, unter Um« 
tänden von 40 bis 50 v, H. handle. In Anfehung der Strafbeftimmungen für uns 
richtige Angaben könne es geradezu zu einer Konfisfation des Dermögens fommen. 
Daher feien richtige Grundlagen für die Deklaration unbedingt notwendig. 
Ohne bejonderen Anhalt Fönne Fein Steuerpflichtiger fich zurecht finden Er branche 
nur auf die Aktien eines befannten Erdöl-Unternehmens hinzumeifen: der lete Kurs 
vor dei Kriege jei 114 gemwefen, heute ftände das Papier weit über 300, gelte aljo das 
dreifache; welcher Hurs folle nun maßgebend fein? Da der einzelne Kapitalift, der 

ja überhaupt faum imftande fei, den Stand feines Dermögens genau anzugeben, dies 
jedenfalls unter heutigen Umftänden nicht Yönne, jo folle der Bundesrat die Vollmacht 
haben, einen Ylormalfurs mit Bilfe der Börfenvorftände festzusetzen. Sei das gefchehen, 
dann wifje jeder, wie er feine Deflaration zu geftalten habe. Auch für die ausländifchen 
Valuten müßten fichere Unterlagen gefchaffen werden, und ein Hinweis des Staats» 
jekretärs auf § 36 des Besitzsteuerc5. genüge da nicht. 
n Einem besonderen Zedenken gegen den Antrag Nr. 251 M.=D. gab ein Abg¬ 
Ausdrack, indem er bemerkte, daß die „Frisierung“ der Kurse von Wertpapieren 

erleichtert werde, wenn jetzt schon bestimmte Grundsätze für die Wertbemessung fest¬ 
gelegt würden. An einer solchen Frisierung hätten die Beteiligten aber ein Interesse, 

22%
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um die Spannung in der Wertbemessung zwischen dem 31. Dez. 13 und dem 31. De: 
16 und damit zugleich auch den Steuerbetrag Herabzudrüden. Es fei daher empfeh. 
lenswert, nach dem vorschlag des Staatssekretärs des Reichsschatzamts zu verfahren. 
d. h. die Sache einftweilen ruhen zu laffen. ’ 

Diefer Meinung fchloß fib ein anderer Abg. an, der von der Meinung aus. 
aing, der Antrag Vir. 231 K.=D. babe eine der schwierigsten und wichtigsten Fragen 
des ganzen Ges. angeschnitten; an sich sei er berechtigt, weil er sich bemühe, Rechtssicher¬ 

heit zu schaffen. Da man aber heute die Derhältnisse nicht übersehen könne, bleibe 
nichts übrig, als die Entscheidung bis zum Derbst hinauszuschieben. 

Einer ähnlihen Auffajfung gab der Dertreter einer anderen Sraktion 
Ausdrud, indem er jid; geundfäglic mit dem Antrag ir. 251 einverftanden erklärte 
aber gleichfalls aus ber Debatte den Schluß 309, daß zurjeit eine befriedigende Rege- 
lung der Frage nicht erfolgen könne. 

Nach dieser Aussprache zog der Antragst. zu Ar. 231 K.=D. seinen Antrag in 
der ersten Lesung mit dem Bemerken zurück, es bleibe nunmelrr bei den Zestimmungen 
der 8$ 34 und 35 des Befitfleuerd. Auf die weitere Bemerkung, fomit fönne jeder 
Befier von Wertpapieren, soweit feine Börfenfurfe befländen, feine Wertpapiere 
nach freiem Ermessen einschätzen, entgegnete der Staatssekretär des Reichs: 
schatzamts, daß das eine irrige Auffassung sei: Die Bestimmungen des $ 35 des Be, 
ſitzſteuerG. gingen nicht dahin, daß jeder seinen Aktienbesitz bewerten könne wie er 
wolle, sondern es fei ausdrüdlich Dorforge getroffen, daß im Streitfall die Steuer: 
behörde nach Unhörung der zuständigen Handelsvertretung die Festsetzung des Werts 
vorzunehmen habe. Die im Antrag Nr. 251 dem Bundesrat entgegengebrachte Voll= 
macht sei an sich sehr dankenswert und werde von den verbündeten Regierungen nicht 

abgelehnt, die im Gegenteil prinzipiell sie als durchaus erwünscht betrachteten, denn es 
sei sicherlich zu begrüßen, wenn sich an Stelle der verschiedenartig differenzlerten Be¬ 
wertungen von Wertpapieren eine Möglichkeit finden liege, eine einheitliche Bewer: 
tung durch den Bundesrat herbeizuführen. Sweifel beftänden nur darüber, ob die 
Materie gegenwärtig geregelt werden Fönne, oder ob man bie Entwidlung abwarten 
folle. Dermutlich würden die verbündeten Regierungen im Xlov. an den Reichstag 
herantreten, um die fehmwierige Stage in einem Fusatz zum Gesetz zu regeln. 

Don den in diefer Erörterung behandelten Einzelftagen fei zunächt hervorge- 
hoben die Srage der Börfen- Eröffnung. 

Ein Abo. fragte, ob es Swed habe, die offiziellen Börfennotierungen immer 
noch weiter hinausjufcbieben. Kein anderes friegführendes Kand habe die Notierungen 
so stark eingeschränkt wie Deutschland; sogar in Gsterreich und in Frankreich würden 
Kurse notiert. Das Unangenehmste, was Deutschland während dieses Krieges auf 
ftnanziellem Gebiete durchzumachen habe, sei die Derschlechterung der Daluta. Diese 
sei aber überhaupt nicht zu verheimlichen, würde vielmehr sogar amtlich bekanntgemacht. 
Welcher Grund liege deshalb noch vor, die Bewertung der börsengängigen Wertpapiere 
durch offizielle Kursnotierungen weiterbin zu verhindern? In weiten Kreifen des 
Bandels und der Induftrie herrfche darüber eine ftarfe Derfliimmung, weil man no 

torifch einen ganz anderen Preis bezahlen müffe, wenn man Effeften faufen wolle, 
als wenn man fie verkaufe. In Wirklichkeit fei die Unterdrüdung der Börsennotierungen 
nur ein Gefchenf an die Heinen Banfiers. Nicht einmal die Großbanken hätten erheb: 

lichen Dorteil davon. \ 

Ein parteifreund des Antragst. stimmte den Ausführungen über die Not: 
wendigleit einer Wiedereröffnung der Börfen zu; andere Abg. äußerten fich zu diejer 

Stage nidt. 
Der Staatsfefretär des Reihsfhatamts wies darauf hin, daß bei der 

Entscheidung der Stage, ob es zwedmäßig fei, die Börfe wieder zu eröffnen — eine 
Stage, die man in biefem Augenblid lieber nicht erörtern folle — ganz andere und 

viel ftärfere Momente in Yetracht fämen als die Steuerfrage.
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Eine andere Frage, die hineinspielte, berührte ein Abg., indem er sagte, man 

wisse aus früheren Erfahrungen, daß die Börfennotierungen am 31. Dez. 15 

mit bestimmten Absichten künftlich beeinflußt worden feien. Er müffe deshalb an die 
verbündeten Regierungen die Anfrage richten, ob sie in der Lage seien, darüber Aus¬ 

kunft zu geben und, falls die Frage bejaht werde, ob sie in der Lage seien, einer etwaigen 

Wiederholung solcher Manöver entgegenzutreten. 

Auf diese Bemerkung entgegente der Staatssekretär des Reichsschatzamts: 

wos die Frage des Nurses am 31. Dez. 15 anlange, so habe er damals noch nicht die 

Ehre gehabt, Dertreter der verbündeten Negierungen zu fein. Er fei aber auf einem 

plate geftanden, wo er die angefchnittene Srage vielleicht noch beffer habe beobachten 

können, wie er es vom Reichsschatzamt aus hätte tun fönnen. Die Stage habe ihn be¬ 

greiflicherweise interessiert und er habe die Dinge genau beobachtet. Er habe dabeie 

nicht den Eindrud gewonnen, daß irgendeine nennenswerte Beeinflujfung des Börfen- 

turfes flattgefunden habe. Die Kurfe könnten nur durch größere Manipulationen be⸗ 
‚inträhtigt werden; wenn ein einzelner Privatmann verkaufen wolle, fo fei das nicht 
von Einflug. Diejenigen, die denkbarerweife in der Kage wären, folhe Manipulationen 

vorzunehmen, das feien die großen Kapitalafjoziationen, die großen Banken, und gerade 

bei diefen beftehe ein viel größeres Intereffe nad} der anderen Seite, nämlich für die 

Zilanz die Effekten mit möglichst günstigem Uurse einsetzen zu können. An fi, wenn 

die Banken nämlich das eigene Interesse im Auge haben, haben sie eher ein Interesse 

daran, daß die Kurse am Bilanztage, dem 31. Dez., günftig sind, und er glanbe, daß das 

ein ausreichendes Gegengewicht sei gegen elwaige unlautere Manipulationen, die im 

Interesie der Steuerersparnis nach anderer Richtung gehen könnten. 

Endlich machte ein Abg. noch auf den Umstand aufmerksam, daß im Jahre 1016 

auf keinen Fall Kursnotierungen vom 31. Dez. zu erwarten seien, weil dieſer Tag ein 

Sonntag sei. Der Staatssekretär wies darauf hin, daß das von keinem materiellen 
Einfluß auf die Wertbemessung von Hapieren sei und daß es angebracht sei, um die 
Obereinstimmung mit dem Besißstener G. auch in diesem Hunkte aufrecht zu erhalten, von 
einer Anderung des Datums abzusehen. 

Im Anschluß an diese Darlegungen wurde noch näher erörtert, wie es mit der 

Wertbemejjung von Hapieren zu halten sei, wenn nicht vor dem 31. Dez. 16 eine be¬ 

sondere Regelung erfolgt und die Börse eröffnet sei. Der Staatssekretär des Reichs¬ 

schatzamts hatte ansgeführt, daß ein Unterschied bestehe zwischen Aktien, die ohne 

Börsenkurs seien, weil sie an der Börse nicht gehandelt werden, und zwischen Aftien, 

die nur auf Grund besonderer Umstände am 51. Dez. nicht notiert seien, obwohl sie 

zur Börsennotiz zugelassen seien. Es sei bei der Deranlagung des Wehrbeitrags in der 

Hraxis doch so verfahren worden, daß für Aktien, die an sich offiziell notiert werden, 

aber am 51. Dez. 15 aus irgendeinem Grunde nicht notiert waren, der letzte Kurs, der 

überhaupt vor dem 1. Dez. notiert wurde, im allgemeinen als maßgebender Wert 

angejetzt worden sei. Da würde es allerdings die äußerste Konsequenz dieser Hraxis 

sein, wie sie bei der Deranlagung zum Wehrbeitrag gehandhabt worden sei, daß für 

die Seftitellung des Dermögens am 31. Dez. 16 auf die Rotierungen vom Juli 14 zu¬ 

rückgegangen würde, weil das ja die letzten Börsennotierungen gewesen seien. Ein 

Abg. fragte mit Zezug auf diese Zemerkung des Staatssekretärs des Reichsschatzamts, 

ob dann für die Deranlagung der Besitzstener und der Kriegsvermögenszuwachssteuer 

erundfärlih auf den Hurs vom 31. Juli 14 zurüdgegriffen werden dürfe. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte darauf, er habe keines¬ 
wegs den Grundsatz proklamiert, man folle, wenn bis zunı 31. Dez. 16 Peine offiziellen 
Kurfe notiert feien, mit dem Börsenkurs auf den Juli 14 zurüdgreifen; er habe nur 
selagt, day bei dem Wehrbeitrag fo verfahren worden fei, dag man mangels einer 
Notiz am 31, Dez. 15 auf die lehtmalig vorher erfolgte Notierung zurüdgegriffen habe, 
und dag man, menn man darans die ängerfte Honjequenz ziehen wolle, aud; hier dazu
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kommen könne, auf den Juli 14 zurückzugreifen, was er aber angeſichts der tatſäch. 
lichen Derhältnisse natürlich nicht für richtig halten würde. 

Einkheitliche Bewertung gleichartiger Papiere. Im Susammenhana 
mit der Bewertung von Effekten an einem bestimmten Stichtag steht die Erage der 
Dereinheitlihung der Schägungen bei den verjhiedenen Steuerveranlagungsbehörden 

Ein Abg. wies darauf gin, es sei sehr unliebsam empfunden worden, dag die 
verfchiedenen Steuerfommiffionen über den Wert von zur Befteuerung kommenden 
Aktien eines und desselben Unternehmens ganz verschiedene Meinung gehabt hätten 
Es handle sich dabei sowohl um Aktien ohne offizielle Motierung, wie um solche mit 
Notierung an verschiedenen Börsen. Er frage daher, ob es nicht möglich sei, bei den 
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz Dorjorge filr eine einheitliche Besteuerung zu 
treffen. Nach seiner Ansicht müsse die Wertfestsetzung am Sitz der Gesellschaft 
erfolgen und dann für alle Einschätzungen gültig sein. Der Staatssekretär gab zu 
dap die angefchnittene Frage in der Tat wichtig fei; auch er betrachte es als keinen nor. 
malen Auftand, wenn auf Grund des $ 55 des Befitfteuerd. eine Lofale Steuerbehörde 
den Kurs eines Papiers auf etwa 160, eine andere auf 150 oder gar auf 120 feſtgeſtellt 

habe. Die Frage ſolle geprüft werden, ob ſich durch die Ausführungsbeſtimmungen 
eine Einheitlichkeit in der Veranlagung erzielen laſſe. 

An einer anderen Stelle, aber im ſachlichen Zuſammenhang mit dieser Materie, 
äußerte sich der Staatssekretär des Reichsschatzamts zu der Krage der ında- 
lichst einheitlichen Bewertung von Effekten noch, wie folgt: 

Bei Abs. 1 des Antrags Ar. 251 fei zweierlei zu unterscheiden, und zwar erstens 
die Frage: Soll statt des 31. Dez. — einerlei, ob die Zörsen geöffnet sind oder nicht 
— generell der Durchschnittswert des Monats Dezember zugrunde gelegt werden? 
Die zweite Frage sei, ob der Zundesrat nach Anbörung der Börsenausschüsse für das 
ganze Reich für die verschiedenen Mategorien von Wertpapieren, die hier in Frage 
kommen, einheitliche Kurse festsetzen solle. Am 1. Dez. 13 seien, worauf der An¬ 
tragst. mit Recht hingewiesen habe, die Kurse, die zugrunde gelegt wurden, nicht durch¬ 

weg einheitlich gewesen. In Berlin z. B. sei die Rotierung der Berliner Börse maß¬ 
gebend gewesen, da habe also auch in den Hublikationen der Banken ein Unterschied 
nicht vorhanden sein können. Aber es habe kleine Abweichungen bei den Notierungen 
an den verschiedenen Börsen in verschiedenen Orten gegeben. Frankfurt habe eine 
andere Notierung als Berlin, München wieder eine andere, HBamburg wiederum eine 
andere. Aber die Unterschiede hätten doch nicht irgendwie erheblich sein können, denn 
die Börfen stehen fortgesetzt in telephonischer Verbindung und die entstehenden Diffe- 
renzen werden stets sofort ausgeglichen. Er habe schon zugesagt, daß die Frage geprüft 
werden folle, ob nicht eine völlige Dereinheitlichung möglich fei. Diefe Dereinheitlichung 
fei allerdings in viel höherem Maße als für die Papiere mit Börfenfurfen notwendig 
für die Papiere, die keinen Börfenfurs haben, die nicht offiziell gehandelt werden. 
Da liege die Sache fo, daß größere Differenzen vorkommen könnten, aber nicht deshalb, 
weil wir fein einheitliches Derfahren für das ganze Reich haben, weil wir fein einheit: 
liches Steuerspstem haben. Auch innerhalb Preußens, wo wir ja ein derartiges eit- 
heitliches Steuerfyftern haben, feien bamals bei der Dermögensfleuer die Bewertungen 

verfebieden ausgefallen. Es werden eben bei Papieren, die feine Börjenfurfe haben, 
von verfchiedenen Behörden Bewertungen vorgenonmen, und diefe Fönnen jebr wobl 

voneinander abweichen. \ 
Im Sufammenhang damit jeien auch noch die Ausführungen des Staatssekretär= 

über die ausländifhe Daluta angeführt. Er erflärte, da hier die Dorfchriften des 
Wechselstempelgesetzes allerdings kaum angewendet werden Fönnten, denn die dort 

ausgefprocbene Bewertung beziehe fib nur auf die S$rage der Derftempelung und 
Konfequenzen auf andere Gefehe, bei denen nicht ausdrüdlich auf das Wechfelitenipel®. 
Bezug genomnten fei, fönnten daraus nicht gezogen werden. Eier müjfe eben $ 56 de: 
Befitftenerd. eingreifen, wonach „andere Kapitalforderungen und Schulden mit dem
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nmennwert anzusetzen sind, sofern nicht besondere Umstände die Deranlagung nach 
einem vom Nennwert abweichenden höheren oder geringeren Wert begründen“. Der 

Nennwert fönne nur in deutſches Geld übersetzt werden und zwar auf Grund der De¬ 
oisenkurse, wie sie am Stichtag effektiv notiert würden. 

$ 2 des Entwurfs wurde unverändert angenommen. 

Die Erörterungen über die Bewertung der Grundftüde finden fih unten 
:ı 8 6. 

wi r 3. Der $ 5 des Entw. bestimmt, was von dem nad} den Dorfcriften des Befitz- 
©. festgestellten Dermögenszuwachs abzugsfähig ist. 

Bei der Erörterung wurden verschiedene Hunkte gestreift. Sunächst regte ein 
Aba. an, eine aus dem Besitzsteuer=G. sich ergebende Härte abzustellen. Zeim Wehrbei¬ 

tragch. sei das im Ausland befindliche Grund= und Betriebsvermögen nicht mit in 

Rechnung geftellt worden. Damit habe man den Kaufleuten einen Gefallen tun 

wollen. Wenn nun aber jemand diefes Dermögen nah Deutjchland ziehe, fo fei er 
genötigt, es nach den Säben des Bejibjteuerd. zu verfteuern. Die Stenerfäße feien 
uber höher als die des Woehrbeitrag®., und jemand, der nach diefen Vorſchriften zwar 

den Wehrbeitrag vermieden habe, aber eine Sumadhsiteuer zahlen müffe, fomme fozu- 
fagen vom Regen in die Traufe, deshalb müßte diefe Härte gelegentlich gemildert 

werden. 
Ein anderer Abo. legte dar, dag doch auch die mit Erbanfällen, Nacherbſchaft 

und Dorerbschaft, zusammenhängenden Derhältnisse bei dieser Gelegenhbeit klargestellt 
werden müßten. Jedenfalls müsse festgestellt werden, wie es mit Suwendungen, die 
auf Grund gesetzlicher Verpflichtung erfolgen, nach § 5 Mr. 3 zu halten sei. Solle 
der zu einer Leistung Verpflichtete etwa nach & 4 des Entw. auch noch Steuern von 
einer Leistung zahlend Der Sinn der vorgeschlagenen Vorschrift sei doch offensichtlich 
der, verschleierungen vorzubeugen. In den von ihm dargelegten Fällen handele es 
sich aber nicht um Derschleierungen, sondern um Teistungen auf Grund rechtlicher 
berpflichtung. 

Der Staatssebretär des Reichsschatzamts erkannte an, daß in dem einen 
oder anderen Falle Bärten vorkommen könnten; da man aber vor allem dafür sorgen 
müsse, daß nicht durch Schenkungen usw. große Dermögensteile der Derfteuerung 
entzogen würden, sei es sehr schwer, für alle Möglichkeiten eine Dorkehrung zu treffen. 
Eine generelle Regelung müsse doch wohl erfolgen, die allerdings die vorhin erwähnten 
Fälle der Juwendungen auf Grund gesetzlicher Derpflichtung mitumfasse. 

Ein anderer Abg. stimmte dem Staatssekretär darin bei, daß es gefährlich sei, 
das Gesetz zu durchlöchern, weil dadurch das finanzielle Ergebnis stark vermindert 
werden fonne. Er fragte aber an, ob die Abfindungen, die für die Aufgabe beftchender 
Rechte gezahlt worden find, nicht abzugsfähig gemacht werden fönnten. 

Aud; dagegen batte der Staatsfefretär Bebenten und legte dar, daß man 
das nicht im !Dege einer generellen Regelung maden fönne. Wenn Rechte veräußert 

und dafür große Beträge vereinnahmt würden, fo fei das ein regelrechter Dermögens- 
jumads, der nach den Dorfcriften diefes Entw. ftenerpflichtig fei. Allerdings gäbe es 
bei Abfindungen Fälle, bei denen eine gemiffe Härte unverkennbar fei. Auch ihm per¬ 
jönlich feien derartige Sälle befannt geworden. Es gäbe keine Möglichkeit, fie im Ges. 
felbft zu regeln, und man müjfe deshalb mittels des jehr weit gefaßten Bärteparagraphen 
die etwa entstehenden Unbilligkeiten zu vermeiden oder zu mildern suchen. 

Auf die Bemerkung eines Abg., daß im Entw. offensichtlich die Ausstattungen 
unter die Schenkungen gebracht worden seien, wohin sie nicht gehörten, legte ein Der¬ 
treter der verbündeten Regierungen ausführlich dar, was in $ 3 Nr. 3 unter 

„Schenkung“ und unter den Worten „oder durch eine fonflige, ohne entiprechende 
Gegenleiftung erhaltene Zuwendung“ zu verftehen fei. Während unter „Schenfung“ 
die Schenkung im Sinne des B6B. zu verstehen fei, follten unter dem zweiten Be: 
griff, der ein wirtfchaftliher fei, in weiteftem Sinne alle Dermögensübergaben unter 

stene
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Cebenden verſtanden werden, 3. B. Gutsüberlassungen, Ausstattungen, Abfindungen 
für Erbverzicht, Juwendungen unter Lebenden, die auf den Pflichtteil angerechnet 
werden sollen, also auch Suwendungen, die unter #2 des Erbschaftssteuer G. fallen 
Die Deranlagung der Kriegsgewinnsteuer solle so erfolgen, wie wenn derartige Der. 
mögensverjchiebungen nicht erfolgt wären. Troßdem halte er es, wie eingewendet 
worden sei, nicht für inkonsequent, wenn in & 4 die fortlaufenden Juwendungen heraus. 
genommen feien. Dort handle es sich nicht um Dermögensverschiebungen, fondern 

um Reichniffe, die, wie die fonftigen laufenden Ausgaben, aus dem Einkommen, den 
laufenden Einnahmen beftritten werden. 

Im Anjchluß an diefe Darlegungen hob ein Abg. hervor, daß man zweierlei aus: 
einanderhalten müffe: Schenkungen, durch die der Smwed des Gef. vereitelt werden 
folle, und Sumwendungen, die zwar „ohne entfprechende Gegenleiftung“ gemacht worden 
jeien, zu denen aber eine gefegliche Derpflihtung beftehe. Um dieje Unterſcheidung 
klar hervorzuheben, schlage er vor: 

Die Uommission wolle beschließen: 
in § 3 Nr. 3 am Schlusse die Worte zuzufügen: 

„und nicht eine gesetzlicher Anspruch auf die Juwendung bestand.“ 
Nachdem ein Abg. eingewandt hatte, die Fassung dieses Antrags sei noch zu 

eng, weil 3. B. für die Ausstattung keine gesetzliche Derpflichtung, wohl aber eine 
moralifche Verpflichtung vorliege und weil auch Fälle von Alimentation hier in Krage 

ommen könnten, die er vielleicht in der zweiten Leſung durch einen besonderen 
Antrag erfassen werde, erklärte der Staatssekretär des Reichsschatzamts, daß 
man die Tragweite der angestrebten Unterscheidung nicht überschätzen möge, denn das 
Dermögen werde dod} an einer Stelle erfaßt: wenn es nicht bei dem Schenfenden 

erfaßt werde, fo bei dem Beschenkten. Der Schenkende werde regelmäßig der wohl¬ 
habendere fein und einen höheren Steuerfah zu zahlen haben. &s liege im fiskalischen 
Interesse, daß es möglichst bei dem Schenkenden erfaßt werde, weil es entsprechend 
mehr bringe. 

Was die Ausstattung oder Mitgift betreffe, so falle sie ohnedies nicht unter die 
erwähnte Anregung, weil ja eine gesetzliche Derpflichtung nicht vorliege. Soweit 
anderseits die Aussteuer, zu deren Gewährung eine gesetzliche Hflicht bestehe, in Möbeln, 
Wäsche und dergleichen erfolge, falle sie nicht unter das Gesetz. Möbel und dergleichen 
unterliegen nicht dem Besitzsteuergesetz und der besonderen Abgabe. Sie würden aus¬ 

scheiden. Er würde vorschlagen, es bei der Fassung der Porlage bewenden zu lassen. 
Don allen Einjchränfungen fei ihm die spmpathischste die, welche die Einschränkung auf 
den gesetzlichen Anspruch zurückschraube. 

Eine besondere Frage stellte ein Abg. noch: Ob die Mitgift, die ein auslän¬ 
discher Dater seiner nach Deutschland heiratenden Tochter gibt, in Deutschland als 
Dermögensjzumadjs verfteuert werden müffe? Der Staatsfefretär bejahte diefe Frage 
für das Besitzsteuerch. 

Endlich wurde noch die Srage der Derjteuerung von Erbanfällen gejtreift. 

Ein Abg. wies darauf hin, dag man fchon bei der Generaldebatte im Plenum 
zum Ausdrud gebracht habe, Erbanfälle Fönnten nicht gleich den übrigen Dermögens 
zumüchfen behandelt werden. Wenn fie überhaupt in den Ralmmen des vorgelegten 
Gesetzes einbegriffen werden follten, dann müßten fie natürlich anders gefaßt werden. 
Das hätten er und seine Freunde durch den Antrag Tr. 234 K.=D. zum Ausdrud ger 
bradt. Jedenfalls münfchten fie nicht, daß die Erbanfälle von der Beftenerung gan; 
ausgenommen jeien. Aber es erübrige fich, anf die Materie an diefer Stelle einzus 

gehen, da er fich vorbehalte, am Schlusse der ersten Lesung darauf zurückzukommen. 

Mit dem oben erwähnten Ergänzungsantrag wurde dann $ 5 angenommen. 

* 4, der bestimmt, welche Beträge dem nach den Dorschriften des Besitzsteuer= 
gesetzes für den 31. Dezember lol festgestellten Dermögen hinzuzurechnen jind, 
murde mit dern, der Anderung des $ 5 entjpredhenden, Sufat angenommen, dab
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eingefügt wird im Abs. 1 hinter dem Worte „Bedachten“: „Suwendungen, die auf 

Grund eines gesetzlichen Anspruchs des Bedachten gemacht worden sind.“ 

8 5, der ebenfalls von Hinzurechnungen zum stenerbaren Dermögen handelt, 

umfaßt zwei verſchiedene Dinge: \. Beträge, die im Deranlagungszeitraum in aus» 

ländischem Grund= oder Betriebsvermögen (6 5 des BesitzsteuerG.) angelegt worden sind; 

. Beträge, die im Deranlagungszeitraum zum Erwerb von Gegenständen aus edlem 

Metall, von Edelfteinen oder Perlen sowie von Kunst=, Schmuck= und Luxus= gegen¬ 

ständen aufgewendet worden find. Wenn die Anlage in ausländifchem Grund» oder 

Yetriebsvermögen (im der Heit vom 1. Jan. 1914 bis 1. Aug. 1914) erfolgt ift, fo 

verringert fich die Hinzurehnung um den Betrag ciner nachweislih (nah dem 1. 

Ana. 191%) eingetretenen erheblihen Wertminderung. Bei Kunstaegenständen, Ju¬ 

melen uf. findet die Hinzurechnung nur statt, wenn die Gegenstände außer in den 

Fällen des $ + (Schenkung) am Ende des Deranlagungszeittanms nod im Befit des 

Steuerpflichtigen find. 

Die Erörterung zerfiel nah diefer Sacheinteilung des Paragraphen in zwei 
Seile, von denen der eine fid) auf die ausländifhen Krund» und Betriebsvermögen, 

der andere auf die Kunjtgegenftände, Jumelen ufır. bejog. 

ad ı. Ein Abg. machte darauf aufmerksam, dag man beim Wehrbeitrag die- 

jenigen Dermögensbeiräge fteigelafjen habe, welche deutfche Kaufleute in ausländi¬ 

schem Grunde und Betriebsvermögen angelegt haben. Dasfelbe jei aud; beim Zesitz¬ 

steuerG. geschehen. Bei der jetzigen Dorlage habe man dagegen Bestimmungen ge¬ 

noffen, daß deutsche Naufleute solche Uapitalsanlagen bei der Seftitellung ihres 

Dermögens anrechnen müßten. Das halte er, soweit es sich um die Feststellung der 

löhe des vermögens handle, für bedenklich. Freilich schränke Abs. 2 des & 5 diese Be¬ 

denken etwas ein. Die Bestimmungen reichten aber doch nicht aus. Denn man könne 

die Anlage eines Dermögens 3. B. in überseeischen Hlantagen oder Faktoreien nicht 

der Anlegung eines Dermögens in Luxus= und Kunstgegenständen gleichstellen. Bei 

den außerordentlich unsicheren Derhältnissen habe vielleicht ein Bamburgischer Kauf¬ 

mann noch nach dem 1. Jan. 1914 Gelder im Ausland angelegt, von denen er infolge 

des Kriegs viel verloren habe. Mun sollten Wertminderungen, die vor dem 1. Aug. 

114 eingetreten find, nicht berüdjichtigt werden, Das fönne er als billig nicht aner¬ 
kennen. Andererseits seien auch Kaufleute vielfach nicht in der Kage gewefen, ihre Ge- 
ihäfte am 1. Aug. 191% fofort abzubredhen. Daher follte die Befchränfung hinfichtlich 
des Heitpunkts der Anlage (1. Jan. bis 1. Aug. 1914) wegfallen und es follte aud; die 
Wertminderung, die fehon vor dem 1. Aug. 1914 eingetreten fei, berüdjichtigt werden. 
Er stelle daher den Antrag, in $5 Abj. 2 die Worte: „in der Zeit vom I. Januar 191% 
bis 1. Aug. 1914” und die Worte: „nach dem 1. Aug. 1917" zu ftreichen. 

Der Staatssekretär des Neihsfhakamts machte dazu die folgenden 
Ausführungen: 

Er möchte den Eindrud gar nicht aufkommen lassen, als ob durch diese Bestim¬ 
mung irgendeine Benachteiligung der Uaufleute, die im Ausland Anlagen haben, 
becbsichtigt gewesen sei. Was getroffen werden sollte, sei die Kapitaltransferierung 

zu einer Seit, wo das Risiko, das der Urieg geschaffen habe, schon vor aller Augen ge¬ 
standen sei, und es sich in der Endwirkung nur darum handeln konnte, daß Dermögen, 
die in Deuifchland verdient seien, der Kriegsgewinnsteuer entzogen werden. Das 
sollte unter allen Umständen ausgeschlossen werden. Er gebe zu, daß in einzelnen Fällen 

Bärten entstehen, und würde einen entscheidenden Wert nicht darauf legen, daß die 
zeitliche Beſchränkung vom 1. Aug. aufrecht erhalten werde. Er glaube, daß die Fälle, 

die hier in Frage kommen, relativ anbedentend feien. Wir waren von dem Auslend 
in den erſten Auguſttagen 1914 ſchon ausgeſchloſſen. Es würde ſich um Länder handeln 

wie Italien, von dem wir damals nicht wußten, daß es in die Reihen unſerer Feinde 
eintreten würde; dort bestanden große deutsche Interessen und vielleicht sei nachträg¬
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lich noch Kapital hingegeben. Außer Italien kämen vermutlich nur noch einzelne Uo# 
lonien in Betracht, wo vielleicht noch Kapitalsüberführungen vollzogen worden seien. 

Der Antrag auf Streichung der zeitlihen Befchränfungen in Abf. 2 Sat 2 de¬ 
& 5 wurde angenommen, . 

ad 2. Die Erörterung wandte fi nunmehr der Anrehnungspflicht von Be. 
trägen zu, die zum Erwerb von Kunftgegenftänden, Juwelen ujw. aufgewendet wor. 
den find, 

Dazu lagen folgende Anträge vor: 
Ur. 240. Die Kommiffion wolle befchliegen: 

im §& 5 Abs. 1 Seile 6 binter „Luxusgegenständen“ einzuschalten die Worte: 
„Sammlungen aller Art”. \ 

Xr. 244. Die Kommifjion wolle befchliegen: 
im $ 5 Abf. ı den lebten Sat wie folgt zu faffen: 

„fofern der Anjchaffungspreis für den einzelnen Gegenftand oder für meb, 
rere zusammengehörige Gegenstände eintausend Mark, bei Sdelsteinen 
oder Perlen fünfhundert Mark für das Stück und darüber beträgt.“" 

NMr. 245. Die Kommission wolle beschließen: 
im $5 Abj. 1 Seile 6 hinter dem Wort „Uunst=“ einzuschalten: „Munstgewerbe=. 

Nr. 247. Die Kommission wolle beschließen: 

1. im & 5 Abf. 1 vorletzte Feile nach „mehrere“ einzufügen die Worte: „gleich¬ 
artige oder". 

Die Komm. war in dem Bestreben einmütig, die Möglichkeiten der Steuerhinter= 
ziehung auf dem Wege der Anschaffung von kostbaren Gegenständen zu vermindern, 
wenn nicht ganz aus der Welt zu fchaffen. Es feien zunäcdhft die aus der Mitte der Komnı, 
gegebenen Anregungen zufammengeftellt: 

Ein Ubg. bemerkte, er fei vollftändig damit einserjtanden, daß in Abj. ı des $ 5 
gejagt werde, dem Dermögen feien Beträge hinzuzurechnen, die zum Erwerb von 
Gegenjtänden aus edlem Metall, von Edelfteinen oder Perlen fowie von Kunft:, Schmud: 

und £urusgegenftänden aufgewendet worden jeien, jofern der Anfchaffungspreis für 

den einzelnen Begenftand oder für mehrere zusammengehörige Gegenstände 1000 IM. 
und darüber beirage. Er habe aber doch Bedenken, ob die Preisgrenze richtig gezogen 
und ob der Begriff der Luxusgegenstände usw. genügend klar gemacht fei. Die Be: 
gründung des Entw. gebe zu, daß Möbel nicht unter diefe Beftimmung fallen follten. 
Für die Gerichte jet aber die Begründung nicht maßgebend und er bitte deshalb um Aus- 
funft, ob vielleicht ein Sujatz, der die Sache Fläre, angebracht fei. \ 

Ein anderer Abg. erklärte es für zweifellos, daß die flüffigen Beftinimungen 
in dem Paragraphen zu arogen Unzuträglichkeiten führen würden. Er bat deshalb 
den Staatssekretär, in den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz stark zu unterstreichen, 
daß diejenigen von der Besteuerung getroffen werden sollen, die ihr Vermögen in 
wertvollen Gegenständen angelegt haben, um es der Besteuerung zu entzieben. 
Es müsse gerade dieses subjektive Moment in die Sache hineingetragen werden. 

Ein dritter Abg. machte darauf aufmerksam, daß es sehr schwer sei, eine scharfe 
Grenze zwischen Gebranchs= und Luxusgegenständen zu ziehen. Das werde dahin 
führen, daß große Beträge für Gebrauchsgegenstände aufgewendet würden. Er wisse, 
daß Simmereinrichtungen für 10000 Mk. und mehr angeschafft worden seien. Solche 
„Gebrauchsgegenstände“ sollten auch getroffen werden, denn es sei kein Sweifel daran 
möglich, daß bedeutende Kriegsgewinne auf diese Weise versteckt würden. Wenn man 
diesen Gedanken zu Ende denke, dann stehe man vor der Frage, ob es überhaupt richtig 
fei, dem ganzen Gesetz den Vermögenszuwachs zugrunde zu legen und ob es nicht 
vielmehr zweckmäßiger wäre, auf den Einkommensznwachs zuzukommen. Aber 
darüber werde noch an einer späteren Stelle zu reden sein. Dielleicht müsse die Lösung 

der Frage der zweiten Lesung vorbehalten bleiben. 
Derselbe Abg. kam später noch einmal auf diesen Gedanken zurück und wies
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auf den Unterſchied der Auffaſſungen hin: Der Entw. wolle nur verhüten, daß jemand 

werte in Kunstgegenständen anlege, um sie später wieder zu veräußern und fie fo der 
Steuer zu entziehen; feine Steunde erblidten aber im $ 5 eine Erweiterung des im 

Besitzsteuer G. gebrauchten Dermögensbegriffs. Für das Gerechtigkeitsgefühl fei es 
unerträglich, wenn Gesetzesbestimmungen möglich machten, daß jemand, der ein Ver¬ 
ögen von 10000 M. habe und ein Dermögen von 20000 M. hinzuerwerbe, hier- 
von 20 v. H. abgeben müsse, während ein Millionär viel höhere Werte in Kunstgegen¬ 

säänden anlegen und dadurch von der Steuer freibleiben könne. Es bleibe da immer 
wieder der Gedanke verlockend, nicht den Dermögenszuwachs, sondern die Einkom¬ 

mensvermehrung heranzuziehen, überdies aber sei es notwendig, den Zegriff der 
Kunftgegenftände, die der Stener unterliegen, weiter auszudehnen, als die Dorlage tue. 

Ein Aba. vermißte in der Anfjählung des $ 5 ganz allgemein die Sammlungen, 

in denen auch erkebliche Summen fteden fönnten. So fei in einer Seitung darauf bin« 
aewiejen worden, daß erheblide Mittel in Briefmarkenfammlungen angelegt wor: 

den jeien. 
Ein anderer Abg. verwies darauf, daß nicht nur Briefmarkenfammlungen, von 

denen es doch zweifelhaft fei, ob fie als Eurusgegenftände angejehen werden Pönnen, 
in Frage kommen, sondern daß es sich auch um bibliographische, paläontologische Samm¬ 

lungen und dergleichen handeln könne. Dies seien wissenschaftliche Sammlungen und 
an sich keine Kuxusgegenstände; und doch könne der Besitzer solcher Jammlungen 
sie nach Beendigung des Krieges mit Gewinn loszuschlagen versuchen. Es habe des¬ 

halb große Bedenken, dag man Sammlungen aus dem $ 5 auslaffe und diese Kücke 

fofle der Antrag Ur. 240 K.D. ausfüllen. 

Zur Begründung des Antrags Yir. 244 führte ein Abg. aus, nad; feiner Kenntnis 

der Dinge feien erhebliche Beträge von Kriegsgeminnen bejonders in Jumelen ange: 
Icgt worden; er zweifle, ob es richtig ei, die Juwelen unter die Wertgrenje von eins 

taufend Mark für das Stüd zu ftellen. 

Don anderer Seite wirde darauf aufmerfjam gemacht, dag zweifellos manche 
gente durch allerhand Anfäufe ihr Dermögen der Befteuerung entziehen wollten. 
Daher fei es bedenklich, daß man ein vieldeutiges Fremdmort wie „Euzus" in das Ge¬ 
fe hineinbringe. Die Definitionen diefes Wortes feien ganz verfchieden. Aber auch 
jonftige Schwierigkeiten tauchten noch auf; jo fei es fraglich, ob Gegenftände mit Alter- 
tumsivert, in denen während des Kriegs ein fchwunghafter Handel getrieben worden 
fei, au; wirklich zu den Kunftgegenftänden gerechnet werden müßten; ferner tauchten 
Hweifel anf, ob Porzellanjammlungen als Kunftgegenftände oder als Gebrauchsgegen- 
fände angefehen werden würden. Je enger man die Grenzen faffe, um fo größere 
Schwierigfeiten entftünden. Er halte deshalb für richtia, Hebrauchsgegenftände, wenn 
fie einen beftimmten W#ert überschritten, in die Besteuerung mit hineinzuziehen. 

Diesen Bestrebungen, die Definitionen in § 5 immer enger zu fassen, trat ein 
anderer Abg. mit dem Bemerfen entgegen, die Steuerbehörden müßten bei der Ze¬ 
urleilung eine gewisse Freiheit haben. Gebrauchs= und Luxusgegenstände könne man 
nicht nach objektiven Merkmalen unterscheiden, sondern man müsse darauf sehen, wie 
die Gegenstände bei dem einzelnen Besitzer, im Rahmen des einzelnen Haushalts wirk¬ 
ten. Sammlungen seien nach seiner Auffassung Luxusgegenstände, so daß sich der 
Antrag Nr. 240 K.=D. erübrige. Dagegen halte er eine Ergänzung der Bestimmungen 
des Entw. über Sdelsteine und Herlen deshalb für nötig, weil die jetzt gezogene Wert¬ 

gtenze von 1000 IM. zu hoch fei. Kaufe jemand bei verjchiedenen Jumelenhändlern 
100 einzelne Perlen zu je 900 M., so könne er nach den jetsigen Beftimmungen des Entw. 
eine Perlenfette zum Anfchaffungswert von 90000 M. hinterher zufanmenftellen, 
nämlich aus nicht zueinander gehörenden Perlen, und damit dies Geld der Befteuerung 
entziehen, Es fei daker nötig, den $ 5 Abf. ı fetten Sat ducch den Antrag ir. 244 
X.=D. zu ergänzen.
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Der Staatssekretär des Reichsschatzamts führte zu diesen Bedenken 

Anregungen und Anträgen aus: ' 

€s jei zuzugeftehen, daß der Begriff „Eugusgegenftand“ ein jehr jlüſſiger ſei 
und daß es deshalb erwünſcht und notwendig ſei, in den Ausführungsbestimmungen 
dem Begriff „Luxusgegenstand“ eine nähere Erläuterung zu geben. Allerdings 
können die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats, da es sich nicht um Rechts. 

verordnungen handelt, vor den Berichten angefochten werden. Aber wenn wir die 
Absicht haben, durch die Ausführungsbeftimmungen eine liberale Handhabung der 
Dorjchrift ficher zu flellen, eine Regelung alfo gugunften der Stenerpflichtigen zu 
treffen, fo werden die Steuerpflichtigen fie nicht anfechten und die Steuerbehörden 
werden an die Anweisungen des Bundestats gehalten fein. Infolgedeijen dürften 
die Bedenken des Abg. hinjichtlich der Ausführungsbeflimmungen, die die Sache 
hier regeln follen, hinfällig fein. Sie würden beftehen, wenn wir die Abjicht hätten 
sehr streng zu definieren und die Grenzlinie zwischen „Luxus=“ und „Gebrauchs¬ 
gegenständen“ im rein fiskalischen Interesse zu verrücken. Dann würde der Steuer- 
pflichtige einen Prozeß führen fönnen, daß es £uzusgegenftände nicht find, son¬ 
dern Gebrauchsgegenstände. Bei den Abgrenzungen der an sich flüssigen Begriffe 

dürfe man die der Dorfchrift zugrunde liegende Abficht nicht aus dem Auge lassen, 
und diefe Abfiht jei aus der Mitte der Komm. zutreffend Flargeftellt worden. Die 
Beftimmung follte verhindern, daß durch meift ganz überflüjfige Anlagen in folhen 

Dingen große Beträge, die fonft unter die Kriegsgewinnfteuer fallen, der Kriegs- 
gewinnfteuer entzogen werden. Jm übrigen glaube er, daß durd, die Merigrenze 

von taufend Mark immerhin einiger Schutz; gegen eine übertrieben fisfalifche Aus: 

legung gegeben und andererfeits auch die Aufgabe der Steuerbehörde erleichtert fei. 
Tifhe, Stühle, überhaupt Möbel fcheiden aus. Die Wohnungseintichtung als folche, 

foweit nicht einzelne Stücke Uunstgegenstände find, müffe außer Betracht bleiben, 
wolle man fich nicht von den Grundgedanken der Dorfchrift völlig entfernen. Er 
fürchte and; nicht, daß die Kriegsgewinnfteuer dazu führen folle, daß fich jemand Möbel 

und jonftige Wobnungseinrichtungsfahen über feinen Bedarf hinaus anjchaffe. 

Soldye Dinge können immer nur mit Derluft wieder abgejtoßen werden. Hier liege 
die Gefahr der Hiinterziehung nicht vor, die man befämpfen müffe. 

Allerdings werde man natürlich nicht verhindern können, daß der eine oder 
andere, dem feine Krieasgeminne in den Kopf geftiegen jeien, diefe Geminne in 
unfinniger Weije verausgabe, und es werde fchwer fein, das auf diefe Weile ver: 

ausgabte Geld zur Beftenerung heranzuziehen. Aber es bandle fich hier dody nur 
um Ausnahmefälle. Wenn von dem übermütig gewordenen Militärhandwerler 

gejprocdhen worden fei, der 50000 oder gar 80000 M. für feine Wohnungseintich- 

tung ausgegeben habe, fo werden hiervon wohl eine Reihe von Luxusgegenständen 

unter die Beftenerung fallen. Er möchte jedenfalls befürworten, es bei der Faſſung 

zu belaffen. Fr fehe auch feinen anderen Weg; denn fonft fomme man mit der Durd:- 

führung diefes Gef. beftimmt in die Brüche. 
Der Abg., der in dem $ 5 eine Erweiterung des Dermögensbegtiffs in Ab⸗ 

weichung von Befißftener. erblide, habe feines Erachtens doch bei feinen Aus¬ 

führungen den Smn, den die ganze Beftimmung haben folle, nicht vor Augen ge: 
habt; dern was man treffen wolle und in erster Linie treffen müsse, seien die Fälle, 
in denen Kunstgegenstände und ähnliche Dinge erworben werden, nicht weil der 
Mäufer sie behalten, sondern weil er sie später wieder verkaufen wolle, oder weil 

nach dieser Richtung mindestens eine Eventualabsicht bei ihm bestehe oder zu ver¬ 
muten sei. Das gelte vor allen Dingen für alte Kunstwerke, für Zilder von alten 
Meistern, die im Kunsthandel einen einigermaßen feststehenden Wert haben. Es 
solle eben verhindert werden, daß solche Dinge gekauft werden, um das Geld der 

Kriegsgemwinnfteuer zu entziehen und nachher, wenn die Kriegsgewinnitener ET 

hoben tft, wieder verfanft werden.
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Was als zufammengehörig anzufehen fei, Fönne im Einzelfall allerdings 

;weifelhaft fein. Unstreitig handele es ſich z. 3. bei emem Meißner Porzellanferoice, 
Yas einen großen Kunstwert repräsentieren könne, um zusammengehörige Gegen¬ 

ſtaͤnde, ſo daß der Preis für das Service als ſolches maßgebend und es gleichgültig 

ſei, wenn der Preis der einzelnen Tafjen oder Teller unter 1000 HT. betrage. Auch 

inebrere Perlen oder Edelfteine würden in den meisten Fällen als zusammenge¬ 

börig anzusehen sein. Um hier Sweifel auszuschließen, habe er keine Zedenken da¬ 

gegen geltend zu machen, wenn statt „zusammengehörige“ Gegenstände gesagt werde 

gleichartige oder zufammengehörige Begenftände". 

"— Was nun die Sammlungen anbelangt, fo werde eine Sammlung von ges 

brauchten Briefmarken, die keine Gebrauchsgegenstände mehr feien, doch wohl noch 
zu den Surusgegenftänden zu zählen fein. Die einzelnen Briefmarken gehören auch 

zweifellos zusammen. Es sei aus einer Seitung einiges über derartige Zriefmarken= 

sammlungen vorgelesen worden. Auch er habe Fusendungen bekommen, wonach 

Briefmarkensammlungen für qoo bis 5000o M. verkauft und gekauft worden 

sind. Eine derartige Sammlung sei nach seiner Meinung ein Luxusgegenstand. Die 
einzelne Briefmarke ist nicht mehr als 1000 M. wert, aber die Sammlung gehöre 

zufanmen, und derartige Erwerbungen jallen unter das Kriegsgeminnflener®. 
Der Fall sodann, daß in technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Samm¬ 

lungen große Dermögensteile angelegt werden, um die Kriegsgewinne auf diese 

weise der Zesteuerung zu entziehen, komme wohl praktisch nicht vor. Was wolle 

man denn durch die Kriegsgewinnsteuer fassend Das Reich werde, wenn der Krieg 

bis in die Hälfte dieses Jahres hineindauere, rund 50 Milliarden Mark ausgegeben 

haben. Alles, was übrig bleibe, wenn man von diesen 50 Milliarden Mark das ab¬ 

ziehe, was unserer Dolkswirtschaft an produktiven Werten, an Waren und ZRoh¬ 

stoffbeständen und sonstwie verloren gegangen sei, müsse irgendwie in der Form 

von Dermögenszuwachs in Erscheinung treten. Ein Teil dieses Dermögenszuwachses 

habe sich natürlich in so kleine Teile zersplittert, daß er von dieser Steuer nicht er¬ 

faht werden könne, aber ein großer Teil balle sich zu großen Summen zusammen. 

Diesen Teil der Kriegsgewinne wolle man mit dem Kriegsgewinnsteuer G. fallen. 
Die Sammlungen, von denen der Abg. gesprochen habe, feien aber hierfür von fo 
geringer Bedeutung, repräsentierten eine so geringe Summe, daß es sich nicht ver¬ 
lohnen werde, daraufbin eine Anderung des Gesetzes vorzunehmen, am wenigsten 
eine so grundstürzende Anderung, wie sei ein anderer Abg. mit der Anlehnung an 

den Einkommenszuwachs statt an den Dermögenszuwachs im Auge habe. 
Zu der grundlegenden Frage des Aufbaues der Steuer auf der 

Einbommensvermehrung statt auf dem Dermögenszuwads führte der 
Staatssekretär des Reichsschatzamts an dieser Stelle gelegentlich der Bera¬ 
ung des $ 5 noch weiter aus: 

Er habe aus der Debatte den Eindrud gewonnen, dat eine Einigfeit über das 
eritrebte Ziel nicht bestehe. Es fommen bei diefem Paragraphen zwei ganz verfchiedene 
Iwecke in Frage. Einmal nämlich der Swed, der Derwendung des Einf. nachzujpüren, 
einerlei, ob es verwendet werde, um die Kriegsgemwinnfteuer zu hinterziehen oder nicht, 
und zweilens der Hwed, die Möglichkeit auszufchliegen, dag in größerem Umfang eine 

absichtliche Hinterziehung der Nriegsgewinnsteuer stattfinde. Im ersteren Falle müsse 
man sich darum kümmern, wie jemand sein Eink. verwende, ob er mehr Geld ausgebe, 

als seiner ganzen bisherigen sozialen Stellung usw. entspreche, ob er etwa aus dem, 
was er verdient habe, übermäßige Geschenke mache und wie er sich sonst verhalte. Dann 

dürfte man aber hierbei nicht teben bleiben, fondern müffe auch jeden Kurusfonfum, 
3 3. den Champagner und Aufternverbrauch Fontrollieren. Damit gelange man 

allerdings dazu, an das Mechreinf. anzufnüpfen. Wolle man dem Dermögenszumads 

alles zuredynen, was jemand über feine fozialen Bedürfniffe hinaus verbraucht habe, 
dann komme man allerdings notwendig anf das Einfprinzip zu. Xlum beruhe aber
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dieser Gesetzentw. grundsätzlich auf dem Hrinzip des Vermögenszuwachses. Woll 
man daran festhalten, dann könne die Absicht nur die sein, den zweiten Jweck zu er 
reichen. Dazu möchte er bemerken: Es werde wohl niemand solche unsinnige Ausgaben 
machen, nur um die Steuer zu erfparen, namentlich foweit die geringeren Steuer. 
itufen in Stage fommen, in denen die Steuer vielleicht 10 bis 20 von Hundert, nag 
den weiteſtgehenden Anträgen nur etwa is bis 25 vom Hundert betrage. Der Fall, 
der hier getroffen werden ſolle, ſei ein ganz anderer, nämlich der ihm als häufig Ver. 

fommend bezeichnete, daß jemand Kunftwerke von einem beftimmten feftitebenden 
Werte faufe, nicht etwa weil er cin Kunjtfreund fei, jondern weil ihm der Kunfthändfer 

gefagt habe: das Kemälde Fofte fonndjoniel, und wenn er das Bild Paufe, dann ſtehe 
er ihm dafür ein, daß er es nach einigen Jahren mit hohem Gewinn wieder verkaufen 
könne und dann brauche er außerdem keine Kriegsgewinnstener mehr zu bezablen. 
Dieser Eindruck werde wohl auch bestätigt, wenn man Uunst= und ähnliche Auktionen 
verfolge. Das jolle hier ausgefchloffen werden, und deshalb fei auch die Grenze von 
1000 M. gewählt worden. Wenn jemand nur einzelne geringwertige Begenitände 
faufe, fo fei hier nichts zu holen, Nady alledem möchte er, da der Entw. fich nun einmal 
anf der Grundlage des Dermögenszuwachses aufbaue, vorschlagen, daß man sich bei 
dem $ 5 auf ben bezeichneten zweiten Swed beschränke. Mit allem anderen komme 
man fonft in die Brüche. Ein Beweis hierfür fei auch der Antrag, der das Kunsthandwerk 
einbeziehen wolle. Warum wolle man dann nicht auch das Handwerk einbezichen, 
Die Unterfcheidung zwifchen Kunfthandwerf und Handwerk fei nod) viel schwieriger 
als die Unterscheidung zwischen Kunsthand werk und Uunst. Schließlich müsse man auch, 
um eine Schädigung des Kunsthandwerks zu vermeiden, den Absatz s auch anf das 

Kunfthandiwerf ausdelmen. Er bitte alfo wiederholt, es bei der jetigen Fassung zu 
belassen. 

Angenommen wurde der erste Absatz des § 5 danach in der Form, daß eine drei¬ 
fache Erweiterung oder Derschärfung der Vorlage stattfand: a) jollen Sammlungen 
aller Art unter denselben Bedingungen wie Kunst= und Zurusgegenjtände dem am 
äl. Dez. 16 festgestellten Dermögen hinzugerechnet werden; b) soll diese Anrechnung 
geschehen, sofern der Anschaffungswert für den einzelnen Gegenstand 500 M. und 
darüber (statt 1ooo M.) beträgt undc) soll die Anrechnungspflicht nicht nur auf zu¬ 
sammengehörige, sondern auf gleichartige oder zusammengehörige Gegenstände der 
erwähnten Art sich beziehen. 

Die Gestaltung des Abs. 2 $ 5 ift bereits oben behandelt worden. 

Abf. 3 des $ 3 in der Dorlage beftimnite, daß die Dorfchrift im Abs. 1 feine Anz 
wendung auf den Erwerb von Kunftwerten lebender oder feit den 1. Jan. 10 veritor- 
bener deutfcher Künftler sowie im Deutschen Reiche wohnender Künftler finden foll. 
Die Befiimmung ijt hineingenommen worden, nachdem die Künftler. jidy fehr lebhaft 
gerührt hatten. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts legte dar, daß eine sehr schwere 
Schädigung der lebenden Künstler durch den Krieg einwandfrei nachgewiesen worden 
fei. Man habe daher dem Ersuchen, einer neuen Schädigung durch die Zestimmungen 
des $ 5 entgegenzutreten, entsprechen müssen. Wenn man nun nicht nur die heute 

lebenden Uünstler, sondern auch die noch nicht lange verstorbenen schützen wolle, dann 
müsse man einen bestimmten Termin festsetzen; an sich sei es gleichgültig, ob man da¬ 

für den 1. Jan. 10 oder 09 oder ein anderes Datum wähle: um gewiffe Härten fomme 

man anf keinen Sall herum, Die den deutfchen Künjtlern gemährte Erleichterung 

habe man foldhen Künftlern, die zwar nicht Reichsdeutiche find, aber im Deutfcden 

Nelche ihre ganze Tätigkeit ausüben und hier ihre Fünftlerifche Heimat haben, nicht vor 

enthalten können. Es handle sich da vornehmlich um Künstler österreichischer, schwe¬ 
discher, norwegischer und schweizerischer Nationalität, während Künstler feindlicher 
Nationalität gegenwärtig nicht in Dentschland lebten. Um alle Sweifelsfragen avszu¬
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schriden, empfehle fi vielleicht, vor dem Worte wohnender noch das Wort „dauernd“ 

einzuschieben. . . 
Aus der Mitte der Komm. wurden Bedenken gegen die vorgefchlagene Be> 

stimmung laut. Einmal bezweifelte man, ob das erstrebte Siel einer Besserstellung 

ver notleidenden lebenden Hünftler erreicht werde, und jobann verwies man auf eine 

in der leiten Feit zu beobachtende Spekulation ınit Bildern lebender Künstler. Wolle 

man im übrigen hohe Steuererträge haben, dann spielten die im 3 5 Abs. 3 ausgenom¬ 

menen Wertgegenstände schon eine erhebliche Rolle. 

Ein Abg. beantragte, als den maßgebenden Todestag den 1. Jan. o9 zu ſetzen. 

Gerade im Jahre 09 seien namhafte deutsche Künstler gestorben, deren Hinterbliebene 

keineswegs in günstiger finanzieller Lage seien. 

Absatz 5 des Entw. wurde schließlich in erster Lesung abgelehnt. 

$ 6 der Dorlage beftimmt, daß bei der Seftftellung des Dermögensbeftands am 

ende des Veranlagungszeitraums Grundstücke, die der Steuerpflichtige erst nach dem 

1. Aug. 1% erworben hat, zu feinem geringeren Wert als dein Betrag der Geftehungs> 
toiten angefeht werden dürfen. In einem zweiten Abfat; war dem hinzugefügt worden: 

Don den Gestehungskosten find die durch Derfchlehterung entftandenen Wertmin- 
derungen abzuziehen. 

Die Erörterung dieser Dorfcriften und der mit ihnen zufammenhänaenden 
sragen fand, wie bereits bemerkt, gefchäftsordnungsmäßig beim $ 2 fait, foll aber 

der größeren bersichtlichkeit wegen hier dargeftellt werden. 

Die ratio der Dorjchrift if flar: Es joll verhindert werden, daß Steuerpflichtige, 

die fih aus Kriegsgewinnen oder anderen Dermögens: oder Einkommenszuwüchsen 
während der Kriegszeit £ugusaüter, vielleicht zu Phantafiepreifen, Kandhäufer und 
dergleichen gefanft haben, bei der Dermögensfeitflellung am 31. Dez. 16 diefen Er« 
werb etma nach dem meit geringeren Ertraaswert oder den gemeinen Wert antechnen, 

um dadurch Stenern zu hinterziehen. Wenn fo grundfäglic die Geftehungsfoften an- 
gerechnet werden müffen, fo dient der zweite Absatz hinwiederum dazu, offenbare 

Hätten vermeidbar zu machen: von den Gestehungskosten dürfen die dur Derschlech¬ 
terung entstandenen Wertminderungen abgezogen werden, eine vorschrift, die nament¬ 
lich dort von Bedeutung werden kann, wo es sich nicht um Luxnsgüter und Oillen 
handelt, sondern um Grundstückserwerbe aus ganz anderen und häufig für den Käufer 
wenig angenehmen Motiven. 

Die Reichsgefeggebung hat fich zulegt beim Gefet; über einen einmaligen außer» 
ordentlichen Wehrbeitrag und beim Befititenerd. mit der Wertbestimmung von Grund¬ 
itüden befaßt. $ 16 des Wehrbeitragd. und $ 29 des Befihfteuerd. lauten gleich: „Bei 
der Feststellung des Dermögens ist der gemeine Wert (Derfaufswert) feiner einzelnen 
Seftandteile zugrunde zu legen, jofern das Gef. nichts anderes vorfchreibt." Das Wehr» 
beitrag. enthält dann weiter in $ 17 die Beflimmung, daß bei Grundftüden, die dau- 
eind land= oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Swecken sowie bei bebanten 
Gmndstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen Swecken dienen, der Ertragswert 
lan Stelle des gemeinen Werts) zugrunde gelegt wird. Das Befitfteuerd. beftimmt 

in feinem $ 30, daß bei Grundftüden auf Antrag des Steuerpflichtigen an die Stelle 
des gemeinen Werts der Betrag der nachgemwiefenen oder glaubhaft gemachten Ge¬ 
stehungskosten tritt; von den Gestehungskosten sind die durch Abnutzung entstandenen 
Wertminderungen abzuziehen. Nur beim Erwerbe von Todes wegen, im Wege der 

Erbleilung, bei Sutsüberlaffungen fowie beim Erwerb auf Brund einer ohne ent- 

Iprechende Gegenleijtung erfoleten Suwendung unter Kebenden tritt an die Stelle 
des Erwerbspreifes, fomweit es fih um land» oder forfimirtfchaftlide Brundftüde oder 

um Grundftüde handelt, die Wohnzmweden oder gewerblichen Sweden dienen, der 
Ertragswert oder der gemeine Wert zur Seit des Erwerbes. Und endlich bestimmt 
333 des Befititenerd.: „Eat der Erwerb vor dem 1. Januar 1914 ftattgefunden, fo 
eilt der bei der Deranlagung des Wehrbeitrags festgestellte Wert eines Grundstücks
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als Zetrag der bis dahin entstandenen Gestehungskosten.“ Bei land» und forstwirt. 
schaftlichen Grundstücken wird der Wertermittlung auf Grund des Wehrbeitragg in 
der Regel der Ertragswert zugrunde aelegt fein. " 

Saft man die in den verfdiedenen Gejegen und Dorlagen enthaltenen Feitbe 
stimmungen ins Auge, so kann man drei Arten von Grundstücken unterscheiden: " 

solche, deren Erwerb vor dem 1. Jannar 14 jtattgefunden hat; 2. solche, die nach dem 
1. Aug. 14 erworben wurden; und 3. foldhe, deren Erwerb in die Seitlüde zwiſchen 
dem 1. Jan. und 31. Juli 14 fiel. \ 

Die erfte Bemerfung aus der Mitte der Komm. heraus zu dern Gegenſtand 
des $ 6 ging von der Tatfache der allgemeinen Erhöhung der Lebensmittelpreise aus 
und folgerte daraus eine Wertsteigerung landwirtschaftlicher Grundstücke, die berüg. 
fichtigt werden müffe. Das gefhehe nicht, wenn nad dem Zesitzsteuer G. jedermann 
verlangen fönne, daf der Wert feines Grundftüds nad; den Geftehungstoften berec, 
net werde. Auf die an diefe allgemeinen Bemerfungen gefnüpfte bejondere Frage 
was alles unter die Gestehungskosten falle, entgegnete der Staatssekretär de: 
Reichsschatzamts: 

Der Begriff der Gestehungskosten sei in 3 50 des BesitzsteuerG. umschrieben. 
Es heiße in diesem Haragraphen: 

Zu den Gestehungskosten sind zu rechnen der Gesamtwert der Gegen¬ 
leistungen beim Erwerb (Erwerbspreis), sonstige Anschaffungskosten sowie 
alle auf das Grundstück gemachten besonderen Aufwendungen während der 
Besitzzeit. 

Es verstehe sich demnach von selbst, daß die Hrovisionen und Abgaben, die bei 
dem Kauf zu zablen waren, mit hineingehören. 

Im Anfchluß hieran äußerte fich der Staatsfefretär zunädft über die allac- 
meine Bedentung bes $ 6: 

Der $ 6 beziehe ficy nur auf die Grundftüde, die nach dem 1. Auguit 1914 er: 
worben find. Man habe die Beobadıtung gemacht, daß ein Teil von eigentlichen 
Kriegsgewinnen zun Ankauf von Luxusgegenständen und dergleichen, auch zum 
Anlauf von Gütern usw. angelegt worden find. Man wollte verhindern, dap die: 
jenigen, die nach dem 1. Aug. 14 aus ihrem NKriegsgewinn solche Grundstücke zu 
Ziebhaberpreifen getauft haben, nachher die Deklaration des ertes nad einen 
anderen Nlaßftabe vornehmen. €s fei das derfelbe Grundjab, wie er audz bei der 
Anichaffang von Perlen, Edelfteinen, von Schmud ufmw. Anwendung finden folfe. 
Auch hier folle nicht gefhätt werden, fondern es folle der Geftebungspreis ma: 
gebend fein. 

Im übrigen richte fih die Bewertung der Grundftüde genau wie alles übriae 
in diesem Gesetz — wo nicht besondere Ausnahmen vorgesehen feiern — nach den 
Dorfchriften des Besitzsteuer G. 

Eine Regierungskommissar macht die folgenden Ausfül##ungen: 
Nach $ 29 des Befihftenerd. fei zunädft der gemeine Wert, den die Grund: 

stücke an den maßgebenden Stichtagen — also demnächst am 51. Dez. 16 — baben, 
zugrunde zu legen. Nach § 30 des Zesitzsteuerch. habe aber der Steuerpflichtige das 

Recht, zu verlangen, daß an Stelle des gemeines Wertes die Geftehungskoften 
zugrunde gelegt werden. § 35 des BesitzsteuercH. schreibe ferner vor: 

Für die Grundstücke, die vor dem 1. Januar 1914 erworben worden sind, 
gilt der bei der Deranlagung des Wehrbeitrags zugrunde gelegte Wert als 
Betrag der bis dahin — alfo bis zum ı. Januar 1914 — entftandenen Gr: 

stehungsbosten, . 
fo daß hier alfo nur nod} die in der Seit vom 1. Jar. 14 bis 31. Jan. 16 gemachten 

besonderen Aufwendungen binzuzurechnen wären. 
Das sei die Rechtslage auf Grund des Besitzsteuer G., die auch hier natürlich 

maßgebend ſei. Demnach habe ein Grundſtücksbeſitzer das Recht, nach dem Beſi
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inner. und der Dorlage zu beantragen, daß ſein Grundbeſitz am 31. Dez. 16 nach 
den Gestehungskosten, also, wenn er diesen Grundbesitz schon vor dem 1. Jan. la be¬ 

sessen habe, nach dem Werte veranschlagt werde, mit dem er zum Wehrbeitrag ver¬ 

mlagt worden iß. 
Die Srörterung betraf zwei verschiedene Gegenstände: 1. die Bewertung 

von Grundstücken bei der Deranlagung am 51. Dez. 16 und das Derhältnis diefer 
vorlage zu den Besitzsteuer= und Wehrbeitrag G., sodann 2. die Spezialfrage, was in 
Abſ. 2 des $ 6 der Dorlage unter dem Begriff der „Derfchledhterung" zu vers 

fieben fei. Es seien zunächst die auf den ersten Gegenstand sich beziehenden Außerungen 

der Kommmitgl. zusammengestellt 
ad 1. Die Bestimmung im #6, daß Grundstücke zu keinem geringeren Wert als 

dem Betrag der Geftehungstoften anaefett werden dürften, fönne, fo führte ein Abo. 

aus, bedentliche Solgen haben. Man müfje and beachten, daß die Erwerbung von 

Grundſtücken in anderer Weise als durch Kauf erfolgen könne. Mithin lägen die schwer¬ 

jten Bedenfen vor, den Sat ohne weiteres anzunehmen, man müfje vielmehr eine 
Sicherung fchaffen, dag, wo eine Wertminderung ftattgefunden habe, der wirfliche 
Wert des Grundftüds zu ermitteln jei. Wer freilich ein £uzusgnt aefauft habe, dürfe 
ez nicht zum landwirtschaftlichen Wert einsetzen. 

Ein anderer Abo. wies darauf hin, das Befikfteuerß. schaffe mit der Ein¬ 

setzung der Geftehungskoften ein Privilegium für den Eigentümer. $ 6 der Dorlage 

stelle ihn im Gegensatz dazu schlechter. Im übrigen sei die Definition des Begriffs 
„Gestehungskosten“ nicht feststebend; sie müsse hier wohl im weitesten Sinne wirt¬ 
schaftlich genommen werden, also auch Hpothekenregulierungskosten, Abstandsgelder 

uſw. umfaſſen. 

wiederum ein anderer Abg. ging von der Tatſache aus, daß die frühere Ge¬ 
jeßgebung und die Vorlage nunmehr zur Unterscheidung von drei Arten von Grund¬ 

stücken nötigten. Für die, die nach dem 1. Aug. la erworben seien, müßten mindestens 

die Gestehungskosten zugrunde gelegt werden; für diejenigen, die zwischen 1. Jar. 
und 1. Aug. 14 erworben seien, habe der Besitzer die Wahl zwifchen dem gemeinen 
Wert und den tasächlichen Gestehungskosten; endlich für diejenigen, die vor dem 1. 
Jan. 13 erworben seien, gelte nach § 353 des Besitzstener G. der bei der Deranlagung 

zum Wehrbeittag feftgeftellte Wert als Betrag der Gestehungskosten. Was nun die 
landwirtschaftlichen Grundstücke angebe, so spiele die durch Steigerung der Hreise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse vermutete Werterhöhung bei der Berechnung nach den 
Geslehungskosten begrifflich überhaupt keine Rolle. Aber auch in den übrigen Fällen 
babe die durch den Krieg hervorgerufene vorübergehende Steigerung der Hrodukten¬ 
preise keinen Einfluß auf den Wert landwirtschaftlicher Grundstücke. Die bisher vor¬ 
liegenden Erfahrungen hätten sogar vielfach einen Hreisrückgang ergeben. Bei der 
Zegelung der Grundstückswertverhältnisse müsse im übrigen beachtet werden, daß 
viele Grundstücke nach dem 1. Aug. la im wege der Swangsversteigerung erworben 

seien; vielleicht sei erwägenswert, diesem Umstand durch eine Bestimmung im # in¬ 
sofern Rechnung zu tragen, daß man seine Anwendung auf die Fälle freiwilligen Er¬ 
werbs beschränke. 

Der Meinung, daß der Wert landwirtschaftlicher Grundstücke trotz der Hreis¬ 
steigerung der Hrodukte, die mit dem Urieg vorübergehend verbunden sei, nicht ge¬ 
stiegen sei, schloß sich ein an derer Abg. an. Freilich sei die richtige Einschätzung der 
Grundstücke eine schwierige Sache. An sich sei die Grundstücksfrage für die nach dem 
I Aug. 1# erworbenen Grundstücke im $ 6 Mar und einwandfrei geregelt. Schwieriger 

sei die Sache schon bei denen, die vor dem 1. Jan. 14 erworben seien. Bei ihrer Der- 

anlagung könne der Besitzer nach &# 50 und 35 des Zesitzsteuer G. verlangen, daß bei 
der Feststellung des Dermögensstands von der Webrbeitrags=Leranlagung ausgegangen 
werde, Aber das Morrektiv, das darin liege, daß der Besitzer zwischen dem gemeinen 
Wert und den Gestehungskosten wählen könne, müsse versagen. Denn es werde sehr 

Güthe u. Schlegelber ger, Kriegsbuch. Bd. 3. 23
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schwer, wenn nicht gar unmöglich sein, zum 51. Dez. (6 einen gemeinen Wert für Ind. 
wirtfchaftlihe Grundftüde mit einiger Sicherheit feftjuftellen. Der gemeine Wert 
werde befanntlich durch einen Dergleich der Kaufpreife ähnlicher Grunditüde ermittelt 
Während der Hriegszeit fehle es aber an normalen, zum Vergleich geeigneten Der. 
fäufen. Daher werde eine Deranlagung nad dem gemeinen Dert in der Regel ver. 
fagen. Nadı dem Wehrbeitragd. fei ja auch regelmäßig nad; dem Ertragswert Deran: 
lagi worden, jo daß dann alfo ein Dergleich Zwijhen dem gemeinen Wert und dem 
Ertragswert gezogen werden müjje. Demgemäß müffe ein Modus gefunden werden 
wie bei Sugrundelegung der Gestehungskosten eine Berücksichtigung der Ridgänge 
des Werts des unbeweglichen und beweglichen, lebenden und toten Inventars, des 
Ackerwerts infolge mangelhafter Düngung usw. sichergestellt werde. 6 

Ein anderer Abg. wies darauf hin, es seien noch nicht alle Schwierigkeiten 
für solche Leute ausgeräumt, die durch Erbschaft Grundstücke erworben haben. 

Ein Abg. zog aus den bisherigen Erörterungen die Lehre, daß jich bejondere 
Schwierigkeiten, Werterhöhungen oder Wertminderungen der Grundftüde zu berid- 
fichtigen, für diejenigen Grundflüde ergäben, die vor dem 1. Jar. 1% erworben ſeien. 
Es müſſe aber ein Weg gefunden werden, ſolche Veränderungen zu berücksichtigen, 
weil man doch unmöglich einfach davon absehen könne. Diese Ansicht suchte der Staats¬ 
sekretär des Reichsschatzamts dadurch zu zerstreuen, daß er ausführte: 

Der # 30 des BesiißzsteuerG. enthalte eine ganz allgemeine Definition der Ge¬ 
stehungskosten, und dieser §& 30 finde auch auf den $ 33, wie auf alle anderen Para: 
graphen, in denen von Geftehungsfoften die Rede jei, Anwendung, Es gelte alfo 
für die Brundftüde, die vor bem 1. Jan. 14 erworben worden feien, der $ 30 Abf, u 
fo dag die Geftehungsfoften nur auf Antrag zugrunde zu legen jeien. Werden aber 
die Gestehungskosten, die sich nach $ 33 berechnen, zugrunde gelegt, fo sei auch $ 50 
Abf. 2 Sah 2 anwendbar. 

In bezug auf die Berüdfihtigung einer eventuellen Wertfteigerung fei doch 
wohl daran feftzubalten, daß bei den Grundstücken nur der realisierte Mehrwert 
zugrunde gelegt werden fönne, im Begenfah zu den mobilen Werten, wo man ja 
den Tageskurs zugrunde lege. Es beftehe doc; ein großer Unterjchied zwifchen mo» 
bilem und immobilem Bejit. Die Deräußerung eines Brundftüds fei eine viel 
ihmwierigere Sache als die Deräußerung eines Wertpapiers. Beim Papier fei ein 
einigermaßen brauchbarer Bradmefjer im Börfenkurfe vorhanden, während cs bei 
Grundstücken — städtischen, industriellen und landwirtschaftlichen — zu den größten 
Schwierigkeiten führen würde, wenn man dabei den theoretischen Wertzuwach=s 
mitberücksichtigen wollte. Die in der Theorie vorhandene Wertsteigerung helfe dem 
Grundstücksbesitzer sehr wenig, wenn er nicht verkaufen wolle oder könne. Man werde 
da also wohl bei den wohlerwogenen Grundsätzen des Besitzsteuer G. bleiben müssen. 

Im übrigen lassen sich die Ausführungen des Staatssekretärs des Reichs¬ 
schatzamts zu dieser Grundstücksfrage in der folgenden Weise zusammenfassen: 

Der Besitzer eines Grundstücks habe das Recht, bei der Deklaration für den 

31. Dez. 16 nach dem Besitzsteuerc#. zugrunde zu legen die Gestehungskosten oder 
den gemeinen Wert. Wenn der gemeine Wert niedriger sei als die Gestehungskosten, 

so könne und dürfe er also den gemeinen Wert zugrunde legen. Davon sei in 36 
eine Ausnahme gemacht, nicht für das Besitzstenerch. als solches, sondern lediglich 
für die Kriegsgeminnfteuer, die hier in Stage fomme, und zwar eine Ausnahme 
nuc für diejenigen Grundftüde, die nad} dem 1. Aug. 14 erworben find. Bei diefen 
Erwerbungen wird es fich in der Tat in der Hauptsache um Spefulalionen oder um 
Hinterziehungsverfuche handeln oder um den Erwerb von Luxusgrundstücken durch 
reichgewordene Teute. Zei diesen Erwerbungen nach dem 1. Aug. 14 jolle zugrunde 
geleat werden nicht etwa der hinter den Geftehungskoften zurüdbleibende gemeine 

Wert, fondern es follen ausfchlieglich die Geftehungstoften als Grundlage dienen.
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Das jei eine Abänderung gegenüber den Grundfähen, die im übrigen gellen und 

in ihrer Totalität auch für die Kriegsgewinnjtener aufrecht erhalten werden. 
In Fällen, in denen Grundstäcke nach dem 1. August erworben worden sind 

und also nicht auf Antrag, sondern kraft gesetzlicher Vorschrift die Gestehungskosten 
und nicht der gemeine Wert zugrunde zu legen seien, gelte die Einschränkung im 
Abſ. 2 des 8 6, in dem es heiße: 

Don den Geftehungsfoften jind die durch Derfäjlechterung entstandenen 
Wertmindernngen abzuziehen, 

Nehme man einmal das Beifpiel, es habe jemand in Oftpreugen nach Kriegs» 

ausbruch, aber vor dem zweiten Russeneinfall ein Grundstück gekauft, so finde zu¬ 

nächst die Bewertung nach den Gestehungskosten statr. Wenn aber durch den zweiten 
Einfall der Russen dieses Grundstück beschädigt worden sei, wenn also eine materielle 
verschlechterung eingetreten sei, jo dürfe diefe Wertverminderung von den Gestehungs¬ 

kosten abgezogen werden. Das gleiche gelte natürlich auch für Grundstücke, die vor 
dem 1. Aug. 14 erworben wurden, fomweit der Derfteuerung der Geslehungspreis 

überhaupt zugrunde geleyt wird, und zwar fowohl hinfichtlich der Befihftener als 
auch der befonderen Kriegsabgabe. 

Wenn man alle diefe Beftimmungen zufammenhalte, fo werde man zugeben 

müssen, daß diefe Regelung die Interefjen des Sistus wahrnimmt und auch im Bin« 
blick auf die beteiligten Steuerzabler als billig zu bezeichnen ift. 

Mit dem Zegriff „erschlechterung“ sei jede materielle Derschlechterung ge¬ 
meint, eine Derschlechterung, die duch Beschädigung infolge der Kriegsereignisse, 
Brand usw., durch Abnahme des Inventars, aber auch durch Abnutzung, mangel¬ 
bafte Bestellung hervorgerufen sein könne. Allerdings sei eine materielle Derschlech¬ 
terung vorausgesetzt, so daß ein Minderwert, der lediglich durch die allgemeine Kon¬ 
junktureinwirkung des Krieges bei unveränderter Subftanz entftanden fei, nicht in 
Berücksichtigang gezogen werde. 

Bei Grundflüden, die vor dem 1. Aug, erworben worden find, fönnten nad) 
Wahl des Eigentümers entweder die Gejtekungsktoften oder der gemeine Wert zu- 
arunde geleat werden. Er gebe zu, daß die Seitfegung des gemeinen Werts vor allen 
Dingen in diefer Kriegszeit acnz befonders fchwierig fein werde. Er gebe ferner zu, 
daß der $ 30 Abf. 2 Sat 2 bes Befibfteuerd. etwas ena aefaß: fein mag; denn es 
heiße da: 

„Von den Gestehungskosten sind die duch Abnutzung entstandenen Wert¬ 
minderungen abzuziehen.“ 

Daß man die Absicht habe, hierbei nicht etwa engherzig zu verfahren, sei in 
der Begr. zum Ausdruck gebracht worden. Auf Seite ı8 heiße es oben im erften 
Abslatz: 

„Von den Gestehungskosten sind nach § 30 Abf. 2 Satz 2 des Besitzsteuer¬ 
gesetzes die durch Abnutzung entstandenen Wertminderungen abzuziehen. 
Bei der Anwendung dieser Dorschrift wird den außergewäöhnlichen Der¬ 
hältnissen der Kriegszeit ebenfalls Rechnung zu tragen sein.“ 

Ohne ein gewisses liberum orbitrium für die Steuerbehörde könne das ganze 

Gesetz überhaupt nicht durchgeführt werden; denn ebenso wie bei den Grundstücken 
werde man bei zahlreichen anderen Objekten vor der Stage ftehen; wie ift die Sache 
ju bewerten, &s fei in der Beg. zum Ausdrud gebracht worden, daß man gerade 
in diefer jchweren und ungemiffen Seit des Kriegs nicht die allerftrengfte Anwen» 

dung des Befees machen werde, fondern daß dafür geforgt werden folle, daß 
eine vollftändige Würdigung aller Derbältniffe eintreten folle. Bei dem Erwerb 

nach dem 1. Aug. 14 müßten nach $ 6 Abf. ı der Dorlage die Geftehungskoften 
zugrunde gelegt werden und von diefen Gestehungskosten dürfe nach dem Worte 
laut des $ 6 Abf. 2 der Vorlage jede infolge einer Derfchlechterung eingetretene 
Wertminderung abgezogen werden. Die Einwendungen des Abg. hinsichtlich der 

23*
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Srage der Berüdfichtigung von Wertminderungen feien infolgedeifen für die Er¬ 
werbungen nach dem 1. Aug. befriedigend und in zweifelsfreier Weise gelöst. die 
Ausführungen des Abg. bezogen sich wenn er ihn richtig verstanden habe, und es 
werde dies von ihm bestätigt — auf die Fälle, in denen Grundstürke nicht erst nach 
dem 1. Ang, erworben worden feien. Da fei allerdings die Saffung des Besitzsteuer G 

eng, denn in diesem Falle sollen von den Gestehungskosten nur die durch „Abnutzung“ 

entstandenen „Wertminderungen“ abgezogen werden. Aber gerade auf diesen $ 50 
Abſ. 2 Sat 2 des Bejigfteuer®. beziehe fich in der Begr., Seite 18, die Bemerkung 
hafı den aufergewöhnlichen Derhälmiffen der Kriegszeit Rechnung getragen werden 
folle. Es handle fich alfo darum, ob diefe Bemerkung in der Segr. genügt, oder ob 
eine Underung des Befibfteuer®. hierfür notwendig gehalten werde. 

Su $ 6 Abf. 2 wurden zumächft folgende Anträge arftellt: 
Nr. 227, Die Kommijfion wolle befcliegen: 

im $ 6 Mbf. 2 binter dem Worte „Verschlechterung“ einzuschalten: „oder in- 
folge des Kriegs". 

und 
Zr. 288. Die Kommifjion wolle bejcliegen: 

im $ 6 bj. 2 binter dem Worte „Derjchlechterung" einzufügen die Worte: 
„und Abnutzung“. 

Kur Begründung des Antrags Nr. 238 führte ein Abg. aus, der Unterschied falle 

auf, daß nach dem BeſitzſteuerG. die durch „Abnutzung“ entstandenen Wertvermin¬ 
derungen abzuziehen seien, während der Entw. von „verschlechterung“ spreche. Es 
müsse klargestellt werden, ob bei dieser Abweichung eine bestimmte Absicht obgewaltet 
habe, und er könne hinzufügen, daß in Industriekreisen die Zerücksichtigung der Ab¬ 
nutzung dringend und mit ZRecht gewünscht werde. 

Kur Begründung des Antrags Nr. 237 führte ein Abg. aus, der Antrag Nr. 

238, hinter „Derfchlechterung“ noch weiter zu fagen: „und Abnugung“, fei überflüffig, 
da der $ 30 des Bejititenerd. aufrecht erhalten bleiben folle. Dagegen fei es wichtig, 
fo wie Antrag ir. 237 wolle, eine nachweisbar durch den Krieg eingetretere Wert: 

minderung bei der Ermittlung der Gestehungskosten zu berücksichtigen. 

Der Staatsfefretür des Reihsfhatamts erklärte, dag Abnutung in der 
Derjclecdterung, als dem weiteren Begriff, enthalten fei. Infolgedeffen jei eine Ab: 
änderung des Abf. 2 des Paragraphen, der fih im übrigen nur auf die im Abſ. I ae 
regelter Derhältniffe beziehe, an fich nicht notwendig. Wolle man aber gemäß Un: 
traa ir. 257 die Worte „infolge des Hrieges" einfügen, dann jolfe man wenigfiens 
noch das Wort „nachweislih" hinzufügen, um nicht gar zu vage Begriffe zu fchaffen. 

Segen die Darlegung, daß „Derjchlechterung” der weitere Begriff fei und die 
Abnutzung in sich schließe, wandte sich der Antragst. zu Mr. 258; auf alle Fälle müsse 
zwischen dem BesitzsteuerG und diefer Vorlage auch in diesem Hunkte Ubereinstim¬ 
mung herbeigeführt werden, und er behalte sich vor, zu § 45 zu beantragen, daß in 
$ 30 des Befitftenerd. das Wort „Derfchlechterung”" aufgenommen werde. Gegen 
den Antrag Zr. 257 beftänden aroße Bedenken, weil durch. feine Annahme in das Gel. 
ein Kaufalzufanımenhang mit den Kriege hineimgebracht werde, der bisher glüdlich 
vermieden fei. 

Der Staatsfetreftär erflärte fi damit einverfkanden, daß in $ 30 Abf. 2 
Satz 2 des Besitzstenergesetzes das Wort „Abnutzung“ durch „Verschlechterurg“ er¬ 
setzt wird. 

Die Bedenken, daß durch Antrag Yir, 237 in die Stleuervorlage ein neues Mo¬ 
ment, nämlih das eines urjächlichen Sufammenhanas mit dem klriege hinein¬ 

gebracht werde, teilte ein auch anderer Aba., den im übrigen erwünjcht erichien, 
1. im Bericht ausdrücklich festzustellen, daß die verschlechterung auch die Abnutzung 
umfaffe, und 2., daf in $ 30 Abf. 2 Sab 2 des Befihfteuer. das Wort „Verschlechte¬
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una” an Stelle von „Abnutzung“ gesetzt werden solle. Diesen Darlegungen, soweit 
ie sich auf die Dermeidung des Mausalzusammenhanges zwischen Krieg und Dermögens¬ 

erwerb oder Dermögensminderung beziehen, Irat der Staatsjetretär des Neichs- 

schatzamts bei. Ebenso stimmte ihm ein Abg. zu, während hingegen der Antragst. 
“u Nr. 257 ausführte, daß gerade die von ihm beantragte Bejlimmung notwendig fei, 

folle der städtische Grundbesitz, der infolge des Kriegs eine Wertverminderung erfahren 

babe, geschützt werden. 
AMachdem der Staatssekretär des Reichsschatzamts namens der verbün¬ 

deten Regierungen die Auffassung bekräftigt hatte, daß der Zegriff der Derfchlechte- 

rung die Abnutzung mitum fasse, wurde der Antrag Nr. 2538 zurückgezogen. Der Antrag 

Ar. 23: wurde abgelehnt. 
$ 6 wurde, abgejehen von der redaktionellen Anderun:, dag Abfak 2 als Sat 2 

dem erften Sa angegliedert wurde, unverändert angenommen. Aus redaktionellen 

Gründen wurde das Wort „diefen" an Stelle der beiden Worte „Den Geftehungs- 

kosten“ gesetzt. 

8 V setzt die untere Grenze des steuerpflichtigen Dermögenszuwachses fest, indem 

er bestimmt: Die Abgabe wird nur erhoben, wenn der nad diesem Gesetz festgestellte 

Dermögenszuwachs den Betrag von dreisaufend Mark überjteiat. Drei Anträge wurden 

der Kommiffion dazu unterbreitet: ir. 235, 1, Tir. 248, 1 und Ir. 246, 1. 

rir. 235, \. Die Kommiffion wolle befchliegen: 
im & 7 statt „dreitausend“ zu setzen „zekntausend“. 

Nr. 246, 1. Die Kommission wolle beschließen: 
im & 7 statt „dreitansend“ zu setzen „eintausend“. 

Nr. 248, 1. Die Nommission wolle beschließen: 
im &2 statt „dreitausend“ zu setzen „sechstausend“. 

In diesen Anträgen drücken sich zwei verschiedene Tendenzen aus: Mr. 235 und 
à46 wollen die Grenze des steuerpflichtigen Vermögenszuwachses nach oben verschieben, 
Ar. 246 sie dagegen nach unten verrücken. 

Innächst wurde Ur. 235 durch den Antragst. damit begründet, daß sich der vor¬ 
geschlagene Satz von 10000 statt Sooo M. an die Bestimmungen des BeſitzſteuerG. 
anlehne. Zei jeder Zesteuerung des Dermögenszuwachses spiele der Gedanke mit, 
daß es fih um mühelofen Bemwinn handle. Diefe Dermutung wachse, je größer der 
Juwachs sei. Aber bei Heineren Beträgen treffe fie doc faunı zu. Und da es die Abs» 
jiht der Dorlage fei, einen Dermögenszumacs, der aus Arbeit und Erfparnis her- 
stamme, von der Steuer nach Möglichfeit freizulaifen, fo empfehle fich, die Säbe des 
Scfigjtenerß. zu wählen, nm fo mehr, als die Dorlage wejenilih höhere Stenerfäße 
enthalte. 

In feiner Erwiderung hierauf führte der Staatsfefretär des Reichsſchatz- 
amis aus; 

Man fei bewußt and mit Abficht von den Säßen des Bejigfleuer®. abgewichen, 
denn bei der Kriegsvermögenszuwachssteuer handle es fich um andere Erwägungen, 
als jie bei der Beftsftener vorgefchwebt haben. Dort habe man mit Abficht die Fleinen 
Vermögen und den ans geringerem Eintommen hervorgegangenen Dermögens- 

juwacs unter allen Umftänden herauslaffen wollen. Bei diefer Dorlage wolle man 
die zahlreichen Dermögensverfdiebungen, die während des Kriegs eingetreten feien, 
Beranziehen, nicht nur aus fisfalifhen Gründen, fondern aus Gründen der allge» 
meinen Steuergerechtigfeit. Die Dermögensverjchiebungen, die während des Krieges 
eingetreten jeien, erftreifen fich nicht nur auf die Schidyten mit einem Dermögen 
von über 20000 M, und auf Dermögensverjhiebungen von über 10000 M., fondern 

diefe Derfciebungen gehen, was ar fic} erfreulich fei, viel tiefer. An der Dermögens- 
amwälzung während des Krieges haben aud) breite Schichten der mittleren, fogar 
der unteren Klaffen der Bevölferung in großem Umfang teilgenommen. Er glaube
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also, aus fiskalischen und allgemeinen Gründen müsse man mit der Freigrenze ber 
untergehen. Ob man soweit heruntergehen sollte, wie es der Antrag auf Nr. 246 ; 

verlange, fei ihm fehr zweifelbaft. ©b die 3000 IM. das Richtige treffen, oder op Man 
tiefer oder höher gehen folle, darüber laffe fich reden. Er wolle aber dach auf da: 
eine aufmerkfam machen, daß fih die 5000 M. auf einen dreijährigen Geitraum be: 
ziehen. Es werde alfo jeder getroffen, der auf das Jahr gerechnet einen Vermögens. 
zuwachs von 1000 MM. gehabt habe. Diefen Imftand dürfe man nicht aus dem 
Auge lajfen. 

Sür den ebenfalls die Sreigrenje des Dermöcenszumachjes nach oben verschieben¬ 
den Antrag Nr. 246 führte der Antragst. aus: Man dürfe den Ausgangspunkt der 
Kriegsgewinnbesteuerung nicht aus den Augen verlieren; was man ursprünglich treffen 
mollte, feien die Gewinne der Spekulanten und Kriegslieferanten gewesen. Aus guten 
Gründen fei die Dorlage viel weiter gegangen. Aber man müffe fich vor Überireibung 
hüten und dürfe nicht eine allau weitgehende, vielleicht gar eine mittelstandsfeindliche 
Belaftung des Dolfes durch dic Krie.sgemwinnfteuer herbeiführen. Namentlidy dürfe 
man es nicht zu einer Zesteuerung von Ersparnissen kommen lassen, die entweder auf 
außergewöhnliche Einfchräntungen cder gar auf traurige Anläffe, 3. B. den Tod eines 
Samilienmitgliedes im Selde, zurüdzuführen feien. Die Regierungsvorlage gehe Yu 
nicht einmal weit genug, vom Antrag Tir. 246 ganz zu fhweigen. Das Richtigite jei 
daher, wie int Antrag Tir. 248 vorgefchlagen werde, ftatt 3000 M. 6000 M. zu feßen. 

Diefen Ausführungen flog fih ein anderer Abg. an, dem ebenfalls die Sätze 
der Regierungsvorlage noch zu niedrig erſchienen. Die Schwankungen in der Schätzung 
von Dermögen und die Schwierigfeit, den Wert eines Dermögens bis auf 1000 ii. 
genau feftzuftellen, feien fo groß, daß man gut tue, eine ganze Heike von Deranlagunas: 
arbeiten durch eine höher gezogene Grenze abzuschneiden. Aus solchen rein praktischen 
Erwägungen heraus könne er für den Antrag Nr. 26 nicht stimmen, empfehle dagegen 
Ar. 248. Un einer fpäteren Stelle wies ders. Abg. noch darauf hin, wenn man von 
Deranlagungsfchwieriafeiten, die oft unterjchäßt würden, fpreche, fo dürfe man dabei 
nicht nur an die Mehrarbeit der Behörden, sondern müsse vor allem auch an die Schwic¬ 
rigkeiten und Belästigungen für die Steuerpflichtigen selber denken. 

Was nun den Antrag Nr. 246 anlangt, so legte sein Urheber dar, die Kriegs= 

gewinnsteuer dürfe mit der Besitzstener nicht verglichen werden, denn es sei ein großer 
Unterfchied, ob jemand im Frieden in der Lage sei, sein Dermögen zu vermebren, oder 
in der schweren Seit des Hrieas. Wolle man die Untergrenze des fteuerpflichtigen Der- 
mögenszuwachfes gar noch bis auf etwa 10000 A. in die Höhe feten, fo würde man 
80 v. H. der Bevölkerung, die Kriegsgewinne gemacht habe, von der Steuer freilafjen. 
In Wirklichteit follten aber alle, die während bes Hriegs einen Dermögensjumacs 
zu verzeichnen hätten, zu der Kriegsgewinnfteuer herangezogen werden, Auch Band- 
werfer, die teilweife während des Kriegs ausgezeichnete Gefchäfte gemacht hätten, 
und Arbeiter nähme er biervon nicht aus. Deshalb miiffe die Befteuerung unter allen 

limftänden bereits bei einem Gewinn von 1000 M. anfangen. 
Den vorbin fchon erwähnten Ausführungen des Staatsfekretärs des Reichs¬ 

schatzamts gegen diefen Antrag fügte der Königlich preußifche Generaldireftor der 

direften Steuern noch das Solgende hinzu: 
Er gebe dem Antragft. ohne weiteres zu, daß, wenn man den Gedanken de: 

Gesetzes in recht vollfommener und ausgiebiger Weife verwirklichen wolle, es richtig 

jei, dem Antrag ftattzugeben; denn cbenfo wie nıan den großen Vermögenszuwach- 
faffe, fo müffe man fich bemühen, auch den Pleinen zu fafjen. 

Aber er möchte bitten, auch eine andere Seite der Stage zu bedenfen, nännlid!, 

ob es ben Deranlagungsbehörden möalich fein werde, diefen Fleinen Dermögen== 
zuwachs feitjuftellen. Das fei eine wich!ige Stage. Er fönne aus der Pragis heran: 
verfichern, dag es bei den minderbemittelten Steuerpflichtigen auherordentlich 

schwierig sei, die Höhe des Dermögens festzustellen, und daß es eine geradezu unlös:
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hare Aufgabe ſein werde, bei ſolchen Pflichtigen feſtzuſtellen, ob ſich das Vermögen 

innerhalb 5 Jahren um 1000 M. oder um etwas mehr oder weniger erhöht habe. 

wian denfe an die überaus zahlreichen Betriebe der Handwerker, der Gewerbetrei⸗ 

penden, der Landwirte, die Feine Bücher führten. Wie folle die Deranlagungsbe- 
börde feststellen, ob das Dermögen des Betriebsinkabers um 1000 M., um 900 M. 
oder um 1200 M. größer geworden feir Bei diefen Henfiten jei man auf Schägungen 

anaewiejen, und feine Deranlagungstommijjion werde imftande fein, folche nie 
drigen Differenzbeträge zutreffend zu schätzen. 

Er alaube, aus diesen Gründen werde man dem an sich richtigen Gedanken 

des Antragst. keine Folge geben können. Er möchte bemerken, daß man von dem 
vorbezeichneten Standpunkt aus schon die Grenze der Vorlage von 3000 M. fehr 

niedrig bemessen habe. 
Er möchte noch eines binzufügen: je niedriger man die Grenze setze, um fo 

arößer werde die Sahl der Hflichtigen und um so größer werde die Arbeit der Der« 
anlagungsbehörde sein. Auch aus diesem Grunde werde es richtig sein, die Jumme 
nicht allzu niedrig zu bemeffen, denn je größer der Hreis der Sensiten werde, um 

so weniger feien die Deranlagungsbehörden in der Lage, die Arbeiten einigermaßen 

befriedigend und zufteffend auszuführen. 
Dertreter einer anderen Partei als der der Antragft. führten aus, fie 

ftänden grundjäglich auf dem Standpunkt des Antrags Ar. 246 und wollten ebenfalls, 
da; jeder, der während des Kriegs fein Dermögen habe vermehren fönnen, zur Stener 
herangezogen werde. Nur aus der Erwägung heraus, daß die Schwierigkeiten der 

Veranlagung mit jeder Herabjegung der Sähe wüchſen, hätten fie bisher von einem 
eigenen Antrag abgefehen. Sie würden aber wenigftens in der erften Leſung für An⸗ 
trag Ar. 246 ftimmen, dagegen die anderen Anträge ablehnen, weil dadurch das Er¬ 
trägnis der Steuer erheblich vermindert werde. Es komme weniger darauf an, daß 

die grogen Dermögenszumwüchfe jharf herangenommen würden, als darauf, da aud 
die mittleren nicht frei blieben. Weiter führte ein Parteifreund dieses Redners 
aus, er fönne nicht anerkennen, daß die Schwierigkeiten der Deranlagung unübere 
windlich jeien. Seinen Steunden fomme es gerade darauf an, für das Reich ganz alls 
gemein die Grundlage direfter Befteuerung zu fchaffen. Wenn aud feine Sreunde 
Bedenken gehabt hätten, die Heinen Bauern und Handwerker in die Gewinnbestene¬ 
rung einzubeziehen, fo feien fie doch bereit, diefe Bedenken zurüdzuftellen. Seine 
Partei wolle ja auch die Fleinen Leute von indirekten Steuern freilaffen, und das er= 
reihe nıan am ficherften, wenn man den Bedarf des Reichs durch direfte Steuern decke. 

Die Wortführer einer anderen Partei erflärten, daß fie bei aller Aner« 
kernung der von dem Generalsteuerdirektor dargelegten Schwierigkeiten doch für den 
Antrag Nr. 246 stimmen würden. Tlach dem Befibfteuerd. werde das Bermögen auf 
den 31. Dez. 16 feftgeftellt. Die Johlen habe man also. Bei den kleinen Dermögen 
gehe der Entw. bei der Deranlagung auch bis auf 2000 M. herunter, die feftgeftellt 

werden müßten. Da werde auch die Durchführung des Antrags Mr. 246 feine unüber- 
windlihen Schwierigkeiten bereiten. Solche jeien vielmehr erft bei $ 8 zu befürchten, 

Gegen die Erflärungen der Regierungsvertreter und einige Einwendungen aus 
der Mitte der Komm. leg!en der Antragst. zu Nr. 246 und einer feiner Parteie 
freunde noch folgendes dar: Die Berechtigung des Hinweifes auf die Schwierig« 
feiten der Deranlagung wolle er nicht beftteiten. Aber man müffe infolge der Hot der 

Seit zu Reformen auf diefem Gebiete fonımen und mit den Steuern and die kletnen 
Dermögen und Dermögenszumichfe erfaffen. Man habe gegen ihn eingewendet, ge- 

ringe VDermögenszuwüchse seien vielfach durch Erfparnifje bei der Eebenshaltung ent« 
itanden. Dem fönne er nicht zuftinnmen. Wo fein höherer Derdienft vorhanden jei, 
hätten auch feine Erfparnijfe gemacht werden Fönnen. Im übrigen aber fländen feine 
Freunde auf dem Standpunkt, dag auch Keute nıit Heinem Einfommen eine Sieuer 
zahlen müßten, Zu dem Gedanken werde man geradezu gedrängt, wenn nıan fich die
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Derhältniffe der heimfehrenden Krieger vor Augen führe: die fänden vielfach cin, 
zerbrochene Existenz vor und brauchten Jahre, um wieder in geordnete Fustände A 
fommen. $ür diefe Männer fei es felbftverftändlich, dag diejenigen, die während vu 
Kriegs in der Heimat ihren Beruf weiter hätten nachgehen können, zum Husgleic 
wenigftens an den Kriegsjtenern mittrügen. Der andere Redner diefer Partei 
begrüßte den Antrag Xir. 246 mit befonderer Senugttuung als den beften, der zum 
Entwurf gestellt worden sei. Die meisten Deutschen könnten zufrieden sein, wenn fie 
ohne Derminderung ihres Dermögens aus dem Kriege herausfämen. Ja es gäbe auch 
viele, die fleißig gearbeitet und troßdem am Ende des Kriegs ein geringeres Dermögen 
hätten als vorher. Daher fei es gerecht, alle Einfommen, die über dic notwendige Cebens, 
haltung hinausgehen, zu der Kriegsgewinnjteuer heranzuziehen, und cs techtfertige 
fih die TaufendeMlark-Brenze. Die Ausführungen der Negierungsvertreter träfen 
den Grundgedanken des Antrags Nr. 246 nicht, auch werde es bei & : nach dem vor¬ 
gefchlagenen Derfahren feine Mehrarbeit geben, fondern hödjftens bei 8. 

Aadydem dann Antrag ir. 235, 1 K.-D. und Antrag Nr. 248, 1 K.=D. abgelehnt 

waren, wurde Antrag Air. 246, \ und mit diefer Anderung $ 7 des Entw. angenommen. 

$ 8 beftimmt, daß Dermögen im Befamimert von weniger als 6000 IT. der Ab. 
gabe nicht unterliegen follen. Die daran anjdliefende Beftimmung, daß bei Dermönen 
bis zu 9000 M. der Dermögenszumadhs nur infoweit der Abgabe unterliegt, als durch 
ihn ein Dermögensbetrag von 6000 M. überfchritten wird, war nad; Annahme des 
Antrags Nr. 246, 1 zu $ 7 gegenjtandslos geworden. 

Die zum $ 8 geftellten Anträge 
Xr. 246, 2. 

im $ 8: 
a) im Abs. 1 statt „sechstausend“ zu setzen „dreitausend“, 
b) im Abf. 2 Seile 2 ftatt „neuntaufend" zn fegen „fechstanjend" 

und in Seile 5 ftatt „ſechstauſend“ zu fegen „dreitaufend“, 
Ir. 248, 2. 

im $ 8: 

a) im Abs. 1 statt „sechstausend“ zu setzen „zehntausend“, 
b) im Abs. 2 Seile 2 statt „neuntansend“ zu setzen „sechszehntausend“ 

und in Seile 3 ftatt „[echstaufend" zu fehen „zehntaufend“, 
und 

Nr. 235, 2. 
im $ 8: 

a) im Abs. 1 statt „sechstausend“ zu setzen „zwanzigtausend“, 
b) im Abs. 2 Seile 2 statt „neuntausend“ zu setzen „dreißigtausend“ 

und in Selle 5 jtatt „sechstausend“ zu setzen „zwanzigtausend“, 
wurden zurüdgezogen. 

€s blieb no Antrag 248, ı K»D.: 
im $ 8 Abf. ı und 2 die Hahl „fechstaufend" je durch „zehntaujend“, die Zahl 

„neuntausend“ durch „dreizehntausend“ zu ersetzen. 
Der Antragst. wünschte, daß das Mindestvermögen, das von der Steuerpflicht 

unter allen Umftänden frei bleiben foll, auf 10000 MM. heraufgefegt werde, und zıwar 
aus dem Bejtreben heraus, die Bildung Heiner Dermögen zu fördern. Nur in der Er¬ 
wartung, daß diese Dermögensgrenze auf 10000 M. hinaufgejegt werde, hätten feine 
Sreunde für Antrag ir. 246, 1 zu $ 7 aeftimmt. Nach der Annahme jenes Antrags 

müsse nun aud) im Abf. 2 die Zahl 9000 durch 11000 M. erfeht werden. 
Nach Ablehnung des Antrags Ar. 243, 1 K.sD. wurde $ 8 Abj. ı der Dorlaac 

unverändert angenommen, $ 8 Abj. 2 aeftrichen. 

$ 9 der Dorlage enthält die Steuerftaffel für die Beftenerung des Dermögens 

zuwadjfes von Einzelperfonen. Die Abgabe follte danad) für die erjten 20000 M. des
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permö genszuwachses 5 v. H. betragen und alsdann — durchgestaffelt — auf 6, 
x, 10, 15, 20 und 25 v. B. in den Stufen 30000, 50000, 100000, 500000, 500000 I. 

und mehr fteigen. In engiter Derbindung mil biefer Dorfchrift jtekt die des $ 10 der 

porlage, der folgendes beftimmt: „Bat der Steuerpflichtige ein Mehreinkommen 

gehabt, so wird von dem Dermögenszuwachs in Böhe dieses Mehreink. das Sweifache 

der eben angeführten Sätze erhoben.“ Wir haben es also mit einer qualifizierten 

vermögenszuwachsstener zu tun. Warum die verbündeten Regierungen zu dem 

fombinierten Syitem gegriffen haben, ift auf Seite 14 und 15 der Begründung der 

Yor age geschildert worden. Sum Derjtändnis der Ausfchuß-Derbandlungen fei aus- 

drücklich auf jene Ausführungen verwiejen. 

Die Erörterung über $$ 9 und 10 und fodanı aud über die folgenden Para» 

araphen, die von der Seftftellung des Mehreinf. handeln, wurde wegen des fachlichen 

Zujammenhangs der Dorfchriften verbunden. 
Zu 8 9ff. jind folgende Anträge geftellt worden: 

Yır. 282, 1. Die Kommiffion wolle befchliegen: 

$ 9 erhält folgende Saffung: 
Die Abgabe beträgt: 

für die erften 10000 Marf des Dermögensjuwadies 10 vom Hundert, 
„ „ nächsten loooo „ „ n 15 „ „ 

un " 5000 „ n u 20 „ „ 

n ” ” 50000 ” „ ” 25 ” " 

„ ” " 100 000 " ” 1 30 " " 

„ rl. 7 500000 » » „ 32 12 n 1 

vn Weiteren Beträge.. 35 

Nr. 241. Die Kommission wolle beschließen: 

1. den $ 9 wie folgt zu fassen: 

89. 
Die Abgabe beträgt: 

für die erften 20000 Mark bes Dermögenszumacles .. 5 vom Hundert, 
„ „ nächsten angefangenen oder vollen 50000 Mark 6 * ” 

" 11 ” ” ” " 50 000 " 3 * » 

” 1 » 77 11 11 100 000 11 10 11 ” 

n ” " ” ” » 500 000 1 15 „ „ 

”n n ” ” * ! 500 000 n 20 n ” 

„„„weiteren Beträge.. 25 

2. den $ ı0 wie folgt zu fafjen: 

$ 10. 
Hat der Steuerpflichtige in den drei Jahren 1914, 1915, 1916 Zufammene 

gerechnet ein nach den 88 11, 12, 15 zu berechnendes Mehreinkonumnen gehabt, 
io wird von diefern, unabhängig von der in $ 9 beflimmten Abgabe, eine weitere 

Abgabe erhoben. 
Die Abgabe beträgt: 

für die erften 20000 Marf des Mehreinfommens.. . . . : 5 vom Hundert, 

„ „ nächsten angefangenen oder vollen 30000 Mark 6 
8 

7 ” 

* „ ” ” „ ” 50000 ” ” ” 

* 7 n ” 17 ” 100000 ” 10 * » 

* 2½„½ n 75. 7 ” 300000 ! 15 * ” 

7 77 ” ” ” n 500000 ” 20 n 7 

„„weiteren Beträgege... - 2200 ne 25 !* ” 

Einkommen, welche in den drei Jahren 1914, 1915, 1916 zusammenge¬ 

rechnet den Betrag von 15000 Marf nicht überfteigen, und Mehreinfommen, 
welche den Betrag von 3000 Marf nicht überfleigen, unterliegen der Abgabe nicht. 

3. $ 11 wie folat zu faflen:
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su. 
Als Mebreinkommen gilt der Unterschied zwischen dem Einkommen. welche: 

der Steuerpflichtige in den drei Jahren 1914, 1915, 1916 zusammengerechner 

im Pergleich zu dem Einkommen, welches er in den drei Jahren 1011, 1912 1915 
zufammengerechnei gehabt bat. *5: 

Der Unterschiedsbetrag wird auf volle Tausend nach unten abgerundet. 
4. $ ı2 wie folgt zu fafien: 

*12. 
Ist nach § 14 des Befibfteuerd. das Dermögen der Eheaatten zusammen¬ 

zurechnen, so ist für die Ermittlung des Mehreinkommens das Sinkommen der 
Ehegatten auch dann zuſammenzurechnen, wenn ſie nach Landesrecht ſelbſtändia 
zur Einkommensteuer veranlagt werden. ” 

5. $ 15 wie folat zu fajfen: 

$ 15. 
Wo eine Einfommenjleuer nicht eingeführt ift, gilt als Einfommen der Jahre 

1911, 1912, 1913 das Dreifache des bei der Deranlagung des Wehrbeitrags fest. 
gestellten Einkommens. Ist ein solches Einkommen nicht festgestellt, so gilt als 

Einkommen der Jahre loll, 1012, 1913 zufammengerechnet der Betrag von 
15000 Marf. 

6. die 88 14 bis 19 zu ftreichen. 
Nr. 248, 2: 

den $ 9 wie folat zu faflen: 

89. 
Die Abgabe beträgt: 

für die ersten 10000 Mark des Dermögenszuwachses 5 vom Hundert, 
„ „ nächsten angefangenen oder vollen 20000 Mark c „ „ 

” " 7 ” " „ 50000 n 8 n » 

» ” » 11 " » 40 000 ”„ 10 n 7) 

11 n 7! 1 11 n 100000 ” 15 11 11 

» ” ” „ „ n 300 000 n 20 1 ” 

„ „ weiteren Betriges 25 „ *l 

Ar. 249. Die Kommifjion wolle befchliegen: 
den $ 10 wie folgt zu faffen: 

$ 10. . 

Bat der Steuerpflichtige ein nach ben $$ 11 bis 19 beredjnetes Miebrein- 
fommen gehabt, fo wird von diefem Mlehreinfommen eine weitere Abgabe unter 
Sugrundelegung der Säbe des $ 9 erhoben. 

Die Erörterung drehte fi in der Hauptfahe um die Stage, ob der geplanten 
Steuer in erfter Linie der Dermögensjumads und nur nebenbei für die Staffeluna 
der Stener die Einfmehrung zugrunde aeleat werden folle, oder ob man von der wäh- 
rend der HKriegszeit erzielten Einfommenserhöhung als einem felbftändigen Geren¬ 
ftand der Abgabe ausgehen folfe, gleichgültig alfo, ob fie zu einer Dermögensverneb: 

rung geführt habe oder nicht. \ 
Ein Aba. wies darauf hin, daß die Kriegsgewinnfteuerd. der fremden Staaten 

zumeist das Einkommen erfaßten. Offenbar habe die Neichsregierung mit Rüdjiht 
auf den bundesftaatlichen Charakter unferes Reichs und mit Rüdficht auf andere Schwie¬ 

rigfeiten nicht den gleichen Weg eingefchlagen, vielmehr eine Derfuppelung ron Einf. 

und Dermögen als Steuerobjeft empfohlen, die indeffen feine politifhen Freunde 

nicht für richtie, hielten. Kefe man die Seiten 14 und 15 der Begr. duch, fo finde matt, 

daß dort Bedenken gegen das von der Regierung vorgeschlagene Spstem geradejn 
gehärft seien. Ubrigens bringe die Kombinierung von Einf. und Vermögenszuwach⸗ 
sicherlich nicht soviel Geld, wie man hoffe. Daher sei es besser, ein vereinfachtes Syftem
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der Steuer zugrunde zu legen und zunächst vom Eink. auszugeben. Das während 
des Krieges erzielte Mehreinkommen solle der Stener unterworfen werden, un¬ 

bekümmert darum, was damit geschehen sei. In der Regierungsvorlage komme der 

Eedanke so wenio zum Ausdruck, daß danach sogar das gesamte Mehreink. von der 
Stener freibleibe, wenn es nicht zu einen Dermögenszumachs geführt habe. Bei 
feinen vorschlag bekomme das Reich dann doch wenigstens etwas von dem mehr¬ 

eins. Der Antrag. seiner Harteifreunde unter Tr. 231,3 zu $ ıt bringe eine erhebliche 

Anderung der Vorlage; denn nach dieſer werde die Beſtenerung des Mehreink. in den 

einzelnen Bundesſtaaten ſehr verſchieden wirken, weil viele, z. B. auch Preußen, bei 

ewerblichen Eink. auf 5 Jahre zuriickveranlagten, was zur Folge babe, daß zunächst 

nur die Jahre 1912 bis 1915 berückſichtigt würden; danach könne ein Mann während 

des Krieges ein großes Einf. gehab: haben und troßdem nicht unter die Derfchärfung 

des & lo fallen, weil der Veranlagungszeitraum für den Fiskus ungünstig gewählt sei. 

Anerag Ur. 241, 5 regle die Sache aufs befte: er gehe von der Feststellung des Friedens¬ 

eink. aus und sage dann, daß das Einf. von 1914, 1915 und 1916 diefem gegenüber» 

ceftellt werden folle, jo daß jede Steigerung während des Krieges voll zur Gel’ung 

komme. Auf diese Weise vermeide man die Derfchiedenheiten der Veranlagung in 

den Einzelstaaten. Aur dadurch komme man zu kloren Derhältnissen, daß man alles, 

was während der drei Kriegsjahre tatsächlich eingenommen worden ist, auch als Kriegs= 

einnahme feststelle, unbekümmert um die Quelle, aus der es gefloffen ift (5. B. aus 

Provifionen ufm.) und unbefümmert darum, ob es zur Dermögensvermehruna beige> 

tragen babe oder nicht. Diefer Kriegseinnahme ftelle man die Sriedenseinnakme ber 
drei Dorjahre gegenüber und habe dann in der Differen; bas Mebreint., bei dent aus« 
drüdlih unbeachtet bleiben jolle, ob und wie es verbraudt ift. Dann zahle jeder, der 
einen Suwads an Dermögen gehabt babe, nach $ 9; derjenige, der ein Mehreinf. er- 
zielt habe, bezahle feine Steuer ohne Rüdficht auf Dermögenszuwacs. Gewiß; werde 
man große Schwierigfeiten bei der Dermögens- und Einfermiltlung zu überwinden 
baben und das auch gegen feinen Antrag ins Seld führen. Er beftreite aber, daß diefe 
Schwierigkeiten größer feien als die, die fich bei der Durchführung der Regierungs- 
vorlage herausjlellen würden. Jedenfalls fönne das nicht durchgreifen gegen die Vor⸗ 
teile des Antrags: erheblich größere Klarheit und Einfachheit des Bef., erheblich höherer 
Ertraa der Steuer; weit größere Anlehnung des neuen Gef. an die Stewergef. der 
Einzelstaaten. 

Die nach diesen Darlegungen einsetzende Erörterung läßt sich sachlich in verschiedene 
Teile zerlegen, die im Bericht möglichst auseinander gehalten werden sollen: 1. Die 
erundsätzliche Auseinandersetzung der Harteien über die Frage, ob das in der Regierungs¬ 
vorlase vorwaltende Stenerprinzip aufrechterhalten bleiben oder durch das eben 
geschilderte ersetzt beziehungsweise ergänzt werden solle; 2. sodann die Ausführungen 
über praktische Schwierigkeiten, die der Antrag mit sich bringen werde. Diese 
letzten Ausführungen schließen sich eng den Darlegungen der Regierungsvertreter an, 
die sich sowohl auf das Hrinzip wie auf seine Durchführbarbeit beziehen. Damit ist die 
Reibenfolae in der Darftellung gegeben, und wir beginnen mit den grundsätlichen 
Außerungen der Harteien=Dertreter zum Vorschlag. 

ad 1. Der erste Abg., der aus der Mitte der Komm., das Wort nahm, erklärte 
sich ganz mit dem Grundgedanken des Antrags Nr. 241 und damit, daß aus dem Ges. 
berausgebolt werden solle, was irgend möglich sei, einverstanden, hegte aber doch 
Aweifel, ob der vorschlag den richtigen weg dazu darstelle. Seine Freunde hätten 

bei der Hrüfung der vorlage die Überzeugung gewonnen, daß es zweckmäßiger sei, 

einfach die Abgabensätze des Entw. zu erhöhen. Bei der Erwägung der frage, ob man 
don der Einkvermehrung oder von dem Dermögenszuwachs bei der Besteuerung 

ausgeben solle, habe man in der Vorlage der Regierung den richtigeren Weg erblidt. 
Sie treffe sehr wohl auch die eigentlichen Kriegsgewinne, wenn auch nicht mit genügend 
bohen Stenersätzen; namentlich müsse man die mittleren und unteren Stufen stärker fassen.
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Der Dertreter einer anderen Partei begründete den Antrag Ur. 3 
K.:D., der ebenfalls die von der Regierung gemachte Derknüpfung zwiſchen ded 
9 und lo lösen und eine besonderc Steuer auf das Mehreink, legen wolle. Es geschete 
das, weil der Regierungsentw. von dem Grundgedanken einer Kriegsgewinnstener 
erheblich abgewichen sei. Uur der & lo der vorlage habe darauf zurückgegriffen. Ihm 
erscheine es ein unerträglicher Widerspruch, daß gerade diejenigen Kriegsgewinne die 
besonders getroffen werden sollten, nämlich die Kriegsgewinne, die inzwischen wieder 
verbraucht wurden, nad; der Negierungsvorlage jteuerfrei bleiben. Wolle man das 
verbrauchte Mehreinf. freilaffen, fo würde die Dorlage unzweifelhaft viel von den 
Sympathien einbüßen, die ihr entgegengebracht seien, und schon aus diesem politischen 
Gesichtspunkt müsse man versuchen, auch die Mehreinf. zu erfaffen. Don dem Antrag 
Nr. 241 K.=D. unterscheide sich sein Vorschlag dadurch, daß er die Feststellung des Mehr. 
eink. nach dem Dorschlag der Regicrungsvorlage aufrechterhalten wolle und daß das 
Mindesteink. von lo ooo M. nicht angefochten werde. Der Einwand, daß der Antrag 
die Grenze der bisherigen Gefetgebung überjchteite, jei unzutreffend, denn er bau. 
sich auf dem Wehrbeitrag auf. Don dem Wehrbeitrag aus jei man dazu übergeganaen, 
die in der Folge eintretenden Dermögensverfhiebungen durch das BeſitzſtenerG. zu 
erfassen. Diesen Gedanken habe die Regierungsvorlage weiter ausgesponnen. Und 
sein Antrag arbeite, wie er glaube, die bisherige Entwicklung noch klarer heraus. Dabei 
tauchten allerdings formale Bedenken auf, aber man dürfe sie nicht allzu ſcharf be: 

tonen, und über die vielen inneren Schwierigkeiten des Ges. komme man nicht binweg, 
wenn man sich nicht entschließe, das Mehreink. als solches zu bestenern. Denn nicht 
dürfe vergefjen werden, daß die Bejtenerung des Dermögenszuwadjes als jolhen 
jehr viele Härten enthalte. Gerade in der Kriegszeit hätten fich viele Familien, viel. 
leicht im Interejfe ihrer friegsverlegten Söhne, bemüht, durch Sparfamleit für die 
Sukunft zu forgen; aus technifhen Gründen fönne man fie natürlich nicht fteuerfrei 
lassen, selbst wenn sie die Dermögensvermehrung lediglich durch Sparsamkeit hervor. 
gebracht hätten; aber man müsse ihnen die Genugtuung geben, daß auch die anderen 
Leistungsfähigen, namentlich diejenigen, die während des Krieges ihr Eink. stark aus 
Gewinnen vermehren konnten, zur Steuer herangezogen werden. Deshalb hätten 
sich seine politischen Freunde entschlossen, auf das Mehreink. zurückzugreifen. 

Ein anderer Abg. schloß sich im wesentlichen diesen Darlegungen an: Grund¬ 
sätzlich könne der Staatssekretär des Reichsschatzamts nichts dagegen einwenden, daß 
das Mehreink. zur Steuer herangezogen werde. Die Vorlage bestenere lediglich das 
unverbrauchte Eink. und lasse das verbrauchte frei; wenn man aber das Eink. über¬ 
haupt berücksichtige, dann sei es zweckmäßig, das gesamte Eink. heranzuziehen. Unn 
könne man freilich sagen, daß dem erhöhten Eink. aud) Derlufte während der Kricas: 
zeit gegenüberstehen könnten. Aber auf dem Gebiete der Industrie käme dic Frage 

der Derluste gar nicht in Betracht, denn in industriellen Zetrieben würden die Derluste 
in der Bilanz berücksichtigt. Bei Hrivatpersonen könne es natürlich anders sein und 
es sei dort denkbar, daß je nach dem Veranlagungszeitraum etwaige Verluste zunächst 
nicht gegen das erhöhte Einf. aufgerechnet werden könnten. Stünden somit seine 
Steunde den beiden Anträgen Air. 241 und 240 K.=D. freundlich gegenüber, so könnten 
sie doch im Augenblick nicht entscheiden, welcher von beiden besser sei. Am zweckmäßiosten 
sei vielleicht die Einsetzung einer Unterkommission zur genaneren Hrüfung dieser Sachlage. 

Ein Abg. wies darauf hin, daß der Gedanke, das Mebreink. zur Kriegsgewinn¬ 
steuer heranzuzieben, in der Kiteratur mehrfach behandelt worden sei. Er habe auf 
den ersten Augenblick etwas ungemein Bestechendes, und deshalb hätten auch seine 
Freunde versucht, diesem Gedanken in einem Antrag Form zu verleihen. Sie seien 

dann aber doch davon abgekommen, weil cs bei den einzelstaatlichen Stenerverhält= 
nissen außerordentlich schwierig sei, die Einkfeststellung der drei Kriegsjahre und der 

drei vorhergehenden Jahre vorzunehmen. Um nicht dem Vvorwurf der technischen 

Mnansführbarfeit ihrer Dorjchläge zu begegnen, hätten fid feine $reunde desbalb
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danit beschieden, generell auf den Boden der Dorlage zu treten und nur ihre Säbe zu 
pöben. Aber diefe Entftehungsgejcichte ibrer eigenen Anträge beweife, daß fie 
“ undjäßjlich dem Gedanken der Antragsteller durchaus freundlich gesinnt seien. Die 
dage gen vorgebrachten Einwendungen könnten sie nicht als durchgreifend anerkennen. 

unzweifelhaft sei es etwas Absonderliches, wenn man ein bereits verbrauchtes Eink. 
noch nachträglich verftenern wolle. Jin vielen Sällen werde das Einfommen zwar 
rerschwunden sein, aber der Steuerpflichtige jei leijtungsfähig genug geblieben, um 

die Siener zu zahlen. Es könnten freilich auch Fälle von Härte vorkommen, aber Un¬ 

simmigkeiten würden wohl mit einem Härteparagraphen aus dem Wege zu räumen 

sein. Uberhaupt werde in normalen Fällen das Eink. nicht verschwunden sein, und 

ann laufe die Beftenerung auf das hinaus, was die Regierung vorgefeben babe, nur 

mit dem Unterfchied, daß die Methode doch rationelfer fei. Ohne in der £age zu fein, alle 
Nonsequenzen der Anträge bereits zu überschauen, würden seine Freunde zunächst 

dafür stimmen, allerdings unter der Dorausfehung, daß nicht etwa weniger an Er- 

rag aus der Steuer herausfomme. n diefem Kalle fäme nur eine Derichärfung der 
vorgeschlagenen Skala in Betracht. 
Jur Ularstellung wies der Vorsitzende der Kommission darauf hin, es 

handle sich darum, Mehreink. zu fassen, welches in dem Dermögenszuwachs nicht oder 

nicht mehr vorhanden sei. Daß es erfaßt werden müsse, darin sei sich die Mehrheit der 

Nommn, einig, es frage sich nur, ob es möglich sei, diesen Gedanken auf dem Boden der 
Vorlage zu verwirklichen. Wenn man gegen die Anträge Nr. 241 und 20 einwende, 
jie jeien die Anfänge einer Reichseinkstener, fo treffe das tatjächlich nicht zu, denn es 

handle jich nmı eine einmalige Abgabe von Kriegsaewinnen, und Kriegsgewinne gäbe 

cs eben in Sriedenszeiten nicht. 

Den in diefen Worten bereits angedeuteten Bedenfen gab ein anderer Aba. 

iebbafien Ausdrud. Man wolle mit den Anträgen einen Sehler Forrigieren, der dem 

Hefege nun einmal anhafte und der feine Sreunde feinerzeit bewogen habe, das Be: 

jiitener®. abzulehnen, nämlih den Sehler, dag die Suwachsfteuer eine Erjparnis- 
ftener fei. Aber diefen Fehler Fönne man nicht forrigieren, ohne dag man immer weiter 
auf dern Wege zu einer Reidhseinfitener fomme. Und das wollten feine politischen 
Sreunde nicht, denn fie hielten es für falfch, dag man immer wieder verfuche, die Ans 
finge zur Reichs»Dermögenss und Einkitener, die man einmal gemacht habe, fyfte- 
matifhb auszubauen. Einf» und Dermögensbefteuerung ftünde den Einzelftaaten zu 
und denen dürfe der Boden nicht unter den Süßen weggejogen werden. Die Anträge 
wollten das Einf. auch befteuern, foweit es durch Dermögensverlufte kompensiert 
worden fei. Das fönne man vielleicht bei einer mäßigen und fofort in demfelben Jahre 
erhobenen Einfftener tun, nicht aber bei einerSteuer mit fo erheblichen Säßen, die 
cuf drei Jahre zurüdgreifen. Es gebe ficher in der Kriegszeit Fälle von Mehreink., 
denen ein ftarfer Derluft von Dermögen, ja ein Derluft bis dicht an ben Rand des Bans 
ferotts entaegenftände, und bei denen es höchft ungerecht wäre, nun noch nach den Dor: 

schlägen 20 bis 25 v. 5. megjnfteuern. 
Der Dertreter einer anderen Gruppe fagte noch in diefer grundfählichen 

Erörterung, daf er den Anträgen zuflimme, und polemifierte dann gegen die eben 
erötterten Ausführungen mil dem Hinweis darauf, die Freunde des Redners hätten 
fib gegen eine partielle Einfiteuer, wie die Tantiemenfteuer, nicht gemandt, offenbar 
»eit fie nicht die Kandwirtfchaft treffe. Davon zu reden, dag die Kandmwirtfchaft durch 
den Krieg gejchädigt fei, aehe nicht an, da fie jet hohe Preife und vermutlich auch noch 

lange Zeit nadı dem Kriege hohe Preife haben werde. 
Der Staatsjefretär des Neihsfhagamts führte Zu den Anträgen Ar. 

ul und 230 aus: Die Vorlage möge auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert 
erscheinen, aber wenn man sich etwas Mühe gebe, in den Geift des Gef. einzudringen, 
jo erfcheine die Löfung, die gefunden fei, doc fehr einfad. 

Der prinzipielle Unterschied zwischen der Regierungsvorlage und den Anträgen
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Nr. 241 und 240 liege darin, daß die Regierungsvorlage eine reine Vermögenszuwack. 
steuer, eine Kriegsvermögenszuwachsstener vorsehe, und daß sie das Einf, nur insoweit 
heranziehe, als es sich darum handle, die Sätze eventuell anders zu gestalten. Die ganze 
Besteuerung fei und bleibe von Anfang an begrenzt auf den Dermögenszumachs. Dar. 

aus ergebe fih natürlich, daß, wenn ein Einfzuwadhs vorkanden jei, der insgeſamt 
größer ſei als der Vermögenszuwachs, der Einkzuwachs nicht voll erfaßt werde. Die 
Abänderungsanträge Mr. 241 und 249 schaffen eine Dermögenszuwachssteuer und 
daneben unabhängig davon eine Einiznwachsfteuer. 

Für solches Dorgehen jprächen — wie er ohne weiteres jugebe — mande Nio, 
mente, die man jelbjtverftändlich aud geprüft habe, aber es jpräden doch auch ſehr 
erhebliche Bedenken dagegen. *§*: 

Er möchte zunächst erwähnen, dah die Zezugnahme auf die Ges. der auslän. 
dischen Staaten doch nur einen bedingten Wert haben könne. Die Steuerverhältnisse 
in diesen Staaten könnten mit den unseren schon wegen der staatsrechtlichen Strultur 
des Reichs nicht verglichen werden. Es handle sich dort um Einheitsstaaten und nicht 
um Zundesstaaten, wie das bei uns der Fall sei, um Bundesstaaten, bei denen eine 
in gewissen Grenzen vorhandene Steuerhoheit die Doraussetzung ihrer staatlichen 
Selbständiekeit sei. \ 

Man hätte sich in der Dorlage auf den Boden defjen geftellt, was im Neiche be. 
teits Aedıtens fei, und woran man während der Kriegszeit jedenfalls nichts prinzi¬ 
pielles ändern wolle. Solange man den Dermögenszumahs als folhen zur Grund: 
lage der Beftenerung nehme, fei die unbedingte Anlehnung an das Besitzsteuer G. ge¬ 
geben. Sobald man sich auf den Boden der Anträge NMr. 241, 240 stelle, gehe man 
über diesen Rahmen sehr erheblich hinaus, man verlaffe die Grenzen, die bisher für die 
Steuergefehgebung des Heichs geftedt waren. Das fei ein Schritt von grumdfäglicher 
Tragweite und aud) von jehr erhebliher Rüdwirfung auf die Steuerverfajfung der 
Einzelstaaten. 

Die Bezugnahme auf die fremden Staaten ziehe aber auch aus einem anderen 
Grunde nicht. In keinem der anderen Staaten sei der Kreis der Stenersubjekte so 
weit gezogen wie bei uns. Die einzige Grenze bei uns sei die quantitative: wie groß 
ist das Dermögen des Mannes, wie groß if fein Dermögenszumahd? Alle übrigen 
Gesichtspunkte, ob es sich um einen Gewerbetreibenden, um einen Landwirt, um einen 
Dermittler oder fonft jemand handelt, fcheiden bei uns aus. Diese Allgemeinheit der 
Steuer fei au nidyt entfemt in einem der anderen Staaten verwirklicht, 

Die jelbjtändige fteuerliche Erfaffung des Mehreinf. neben der Befteuerung des 
Dermögenszumacjes fönne auch zu ganz außerordentliben Härten führen. Man 
folle einmal einen ganz fraffen Sall nehmen — er aebe zu, es fei ein Ausnahmefall: 
jemand, der im Elfaß oder in Öftpreußen in dem geitweife vom Seinde offupierten 
Gebiet anfäffig, habe dort ein anfehnlihes Dermögen verloren; der Mann habe jich 
dann nach einer anderen Bejhäftigung umgefehen und durd diefe Befchäftigung ein 
Mehreink. erzielt; aber das, was er da mehr verdient habe, foll noch nicht einmal den 
zehnten Teil des Dermögens, das er verloren habe, ausmachen. In diefem Salle liege 
in Wirklichkeit gegen früher Feine Derbefferung, fondern eine Derfchlechterung det 

wirtschaftlichen Lage vor, und trotzdem folle der Mann nach den Anträgen Ar. 241, 

249 zur Kriegsgemwinnfleuer herangezogen werden. Wenn diefer Kall auch als Aus 
nahmefall angefehen werden Fönne, fo gebe es dody eine ganze Anzahl non anderen 
$ällen, bei denen die Dinge im Prinzip ebenfo lägen. &s gebe eine Reihe von Keuten, 
die vielleicht während des Kriegs durch angejtrengtere Tätigkeit im Intereffe der Krieg» 
führung in der Sage waren, ihr Eintonimen vorübergehend zu fteigern, die aber in 
ihrem Dermögen in fehr viel größerem Umfang eine dauernde Einbuße erlitten hätten. 
Er frage, ob es da gerechtfertigt fei, daß man diefe unter das doppelte Meffer nehme? 

Der Brundfa der Dorlage fei dagegen, dag man jeden treffen wolle, der mähe 
rend des Kriegs in der Lage war, seine Dermögensverhältnisse in der Gesamtheit zu
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rerbessern. In dem Falle, in dem ein Eink.zuwachs durch eine dauernde Dermögens¬ 
chädigung aufgezehrt werde, fei eben während des Kriegs Feine Derbefferung im Ge- 

Komtrefultat eingetreten, jondern eventuell eine Derfchlehterung. Damit falle aber 
die ratio der Befteuerung nad; feiner Anficht weg. 

Wenn man überhaupt bei dem Prinzip der Dorlage bleiben und auf dieſem 
Voden eine so allgemeine Besteuerung durchführen wolle, dann halte er es für un¬ 

denkbar, neben der Dermögenszuwachsstener und ganz unabhängig von ihr, ganz un¬ 

abhängig davon, ob nicht eine erhebliche Dermögensverminderung eingetreten fei, 

eine Eink.zuwachssteuer zu schaffen. Eine derartige Regelung werde auch in die Der¬ 

pälmiffe unferer induftriellen Betriebe erheblid eingreifen. Es fei gar keine Frage, 
daß manche Industrie — er exemplifiziere nicht zum erstenmal gerade auf die Textil= 
industrie — unter sehr sprunghaften Verhältnissen während der Hriegszeit gestanden 

babe. Bei der Textilindurstie sei im ersten und zweiten Geschäfisjabr während des 

Kriegs gut verdient worden, im dritten Geschäftsjahr von dem einen oder anderen 
Unternehmen auch; nod, von der Mehrheit jedoch nicht. Wenn nun au angesichts 

der Tatsache, daß die Textilindustrie ihre Bestände zu sehr guten Hreisen liquidieren 

und realisieren konnte, die Textilindustrie mit ganz erbeblichen Beträgen unter die 

vermögenszuwachssteuer fallen werde, so werde es doch vielfach vorkommen, daß 
trotz anfänglichen guten Derdienstes ein Unternehmen am Ende des Kriegs nicht besser, 

vielleicht sogar schlechter stehe als zu Beginn desselben. Er erinnere an die starke Ab¬ 

nutzung der Maſchinen und an die ſchweren Wirkungen, die durch das Stillegen des 

Betriebs herbeigeführt werden und ſich auch nach dem Kriege noch zeigen würden. 
Es könne also sehr wohl vorkommen und werde in zahlreichen Fällen vorkommen, daß 

zwar ein Eink.zuwachs während des Hriegs vorhanden sei, daß aber im großen und 

ganzen eine Dermögensminderung vorliege. Dieje Bedenken fchienen ihm in der Tat 
für die wirtfhaftlihen Wirkungen des Hefees von der allergrößten Tragweite zu fein. 

Was fodann die technifhe Durhführung anbelange, jo fehe der Antrag Ir, 241 
allerdings viel einfacher aus als die Regierungsvorlage. Aber diefe Einfachheit, jei 
nur Schein; denn der Antrag habe die Konfequenz, daß jegt während des Kriegs be> 
bufs Erhebung ber Kriegsgeminnfteuer wieder neue Steuerveranlagungen gemacht 
werden müßten. Es müßte grundfäglich das Ein. eines jeden Steuerpflichtigen für 
drei Stiedensjahre und drei Kriegsjahre, alfo für fechs volle Jahre neu veranlagt werben. 
Welle man nicht ein vollftändiges Einffteuerd. in den Entiv. hineinarbeiten — was 
eine offenfichtliche Unmöglichkeit fei —, fo bleiben als einzige Grundlagen die einzel- 
ftaatlihen Steuergefeße mit all ihren Derfchiedenheiten, auf die man fehr wohl Rüde 
fiht nehmen müffe. Ein. jei fein Begriff, der von vornherein genau und Flar abge= 
grenzt fei, fondern jei das, was die Steuergejete der einzelnen Staaten als Einf. be» 
zeichnen. 

Auch der $ 16 der Dorlage bedeute Feine Durchbrechung des Prinzips, auch er 
habe die landesrechtliche Einksteuerveranlagung und den landesgesetzlichen Einkbegriff 
zur Voranssetzung. Man habe im 16 nur vorgesehen, daß für alle diejenigen Einkteile, 
die aus besonderen Gründen — die wichtigsten Fälle hängen mit der sogenannten 

Ouellentheorie zusammen — nicht unter die landesgesetzliche Besteuerung fielen, nach¬ 
trägliche Festsetzungen stattfinden könnten. Das sei aber nur für einen ganz kleinen 
Bruchteil der sämtlichen Steuersubjekte möglich. Er möchte einen ganz krassen Fall 
nehmen: es hat sich jemand im Jahre 1014 als Dermittler aufgetan oder in seinem 

Geschäft infolge des Krieges glänzende Geschäfte gemacht und ein erhebliches Ders 
mögen verdient; nun ziehe er sich vor Beginn des Steuerjahrs 1945 in das Privatleben 

zurück. In diesem Falle sei die Einkquelle in wegfall gekommen. Der Mann brauche 
nach dem preußischen Steuergesetz die Einnahme des Jahres 1014 nicht als Eink. für 
das nächste Jahr zu deklarieren, sondern das mutmaßliche Eink. des Jahrs 1015, das 
tatsächliche Eink. des Jahrs lols werde nicht veranlagt. 

Das sei der Hauptfall, der in $ 16 herangeholt werden folle, aber nicht der einzige
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Fall. Alle diejenigen, dic ein Eink. haben und aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen 
nicht unter die Einfbeftenerung des betreffenden Staates fallen, müßten biesen Teil 
ibras Einf. nachträglich angeben. Natürlich werde der krasse Fall, den er vorhin erwähnte 
nur ganz felten vorfonmen. Aber auch wenn man diefen fraffen Sall nicı nehme, 

fondern die häufigeren Sälle, fo werde dod; nur eine ganz Meine Anzahl von Steuer. 

pflichtigen überhaupt in die Lage fommen, nach dem $ 16 behandelt zu werden und 
nachträgliche Angaben machen zu müssen. 

Bei einer von der einzelstaatlichen Einksteuerveramlagung losgelösten Erfassung 
des Eink. würde er schon unabhängig von der Kriegszeit, aber natürlich erst recht Mit 

Rücksicht auf die Kriegszeit, die technifche Durchführung diefer Steuer für vollständia 
unmöglich halten. Es lägen in der Erfaffung des Link. wegen ber Derschiedenartigkeit 
der einzelstaatlichen Zestenerung allerdings gewisse Unebenheiten und Härten; aber 
das sei ein Grund dafür, daß man eben das Einkommen (Mehreink.) nicht zur Grund¬ 
lage mache, sondern daß man die Stever einheitlich in erster £inie nach dem feftzuftelfen, 
den Dermögenszuwachs aufbaue und den Einkzuwachs erst subsidiär heranziehe. Das 
sei der Dorschlag, den der Entw. mache, und dieser Vorschlag sei wohl erwogen und 
begründet. Er warne deshalb auf das dringendste davor, den Boden der vorgelegten 
Anträge zu betreten. " 

Das, was man auf Grund eines so allgemein wirkenden Ges. vernünftigerweise 
und ohne fchwere wirtfchaftlihe Schädigungen nicht nur des einzelnen, fondern audı 
der Sefamtheit erfafjen Pönnte, fei doch das wirtfchaftlihe Endergebnis der Kriegszeit 
oder vielmehr des dreijährigen Deranlagungszeitraums. Diefer finanzielle Endeffekt 
könne sich aus den verschiedenartigsten Faktoren zusammensetzen. Wenn der Endeffekt 
ein Dermögenszuwachs sei, so könne dieser Dermögenszuwachs entstanden sein, ob¬ 
wohl das Einf. des Gensiten gleichgeblieben oder sogar zurückgegangen sei. Wer jchon 
ein sehr hohes Eink. gehabt habe, könne auch bei einer Derminderung seines Eink. wäh: 
rend des Kriegs einen Dermögenszuwad;s erfahren haben. Eine Dermehruna des 
Dermögens, eine Dermehrung der Teistungsfähigkeit, eine Dermehrung der gesamten 
finanziellen Kraft sei natürlich qualifiziert möglich und wahrscheinlich in den Fällen, 
in denen es dem Stenerpflichtigen gelungen ist, während der drei Kriegsjahre fein 
Einf. zu verbefjen. Wenn jemand im Kriege seine Vermögensverhältnisse verbessert 
babe, eben weil er eine Einfzunahme erfahren habe, fo liege darin eine gewiffe nıora- 
lische Zerechtigung für die Beranziehung dieses Mehreink. 

Dieses Mehreink. habe sich, nicht kompensiert durch andere Derlufte, zu einem 
VDermögenszuwachs verdichtet. Der Schlußeffekt sei, daß der Mann am Ende der drei 
Jahre finanziell günstiger dastehe als am Anfange. Aber auf der anderen Seite sei der 
Effekt, daß der Henjit finanziell ungünftiger daftehe, auch dann möglich, wenn fich die 
Einkverhältnijfe günftig gejtaltet haben. Wenn ein Dermögensverluft eingetreten ınd 
wenn die Dermögensminderung größer fei, nicht nur als der Einfzuwachs, jondern 
auch größer als das nichtverbrauchte Eink., fo fei der Effeft, dag der Mann meniaer 
fteuerfräftig nnd weniger finanziell leiftungsfäbig ift, daß er aljo in toto im Kaufe 
diefer drei Jahre feine Dermögensverhältniffe troß der Steigerung feines Einf. nicht 
verbeffert hat. In einem joldhen Falle sei die Heranziehung zu solchen Sätzen, wie 
sie in den Anträgen vorgeschlagen werden, vernünftigerweise gar nicht mehr möglich 
und gerechtfertigt. 

Ein Abg. habe von dem Falle des Bankerotts gesprochen und bemerkt, da sei 
dann überhaupt nichts mehr zu holen. Auf solche Fälle komme es auch nicht an. Er 

befürchte aber, daß eine Reihe von LTeuten, die auf der Grenze stehen, auf diese Weise 
zum Konkurs gebracht werden könnten. Wenn die finanzielle Situation eines Steuer¬ 

pfichtigen fich verfchlechtert habe, jo fönne eine nachträgliche 20prozentige Verfteue 
vung eines nicht mehr vorhandenen Einf. vielleicht gerade den Ausjdhlag geben. Des 
wegen befürchte er, daß ntan bei felbftändiaer Erfaffung des Mehreinf. eine Reihe 
von wirtschaftlichen Existenzen direkt in Gefahr bringen könnte. Das seien Befürch¬
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n, die angefichts der Struftur des ganzen Befehes, angefichts der Allgemeinheit, 

er in diesem Gesetz die Steuerpflichtigen erfaßt werden, durchaus nicht von der 
gewiesen werden können. 

Aus allen diesen Gründen müsse er also von den Anträgen Nr. 241 und 260 für 

die Durchführung der Steuer wie für das Wirtschaftsleben ganz schwere Gefahren 

befürchten. % . rn . . .r- 
In ftenertechnifcher Beziehung führte ein Regierungsfommifjar noch fols 

gendes weiter aus: çl 

” Der Antrag auf Tier. 241 wolle ganz andere Wege gehen als die Negierungs- 

vorlage. Er wolle das Mehreink. selbständig für die Iwecke dieses Gefeges und un¬ 
abhängig von der einzelstaatlichen Einksteuerveranlagung ermitteln, während der 

Entwurf Lrundsätzlich auf der landesrechtlichen Einksteuerveranlagung aufgebaut 
ſei. „Mehreink.“ sei nach dem Entw. der Unterschied zwischen dem „Friedenseink.“ 
und dem „KMriesseink.“ Für die Ermittelung des Friedenseink. und des Kriegseink. 
werden immer landesrechtliche Einksteurveranlagungen zugrunde gelegt, die ihrer¬ 
seits, wenn fie rechtsfräftig feien, für die Deranlagung der Hriegsgewinnfteuer maß- 

gebend fein würden, ohne daß fie nochmals der Hachprüfung in dem mit der Zu» 

stellung des Kriegsgewinnsteuerbescheids eröffneten Rechtsmittelverfahren unter: 

lägen. Für die Feststellung des Friedenseink. solle nur eine landesrechtliche Jahres¬ 

veranlagung maßgebend sein. Für die Feststellung des Kriegseink. kämen drei Jahres¬ 
veranlagungen in Betracht. Als Friedenseink. solle das entsprechende Dielfache 
der Kriegsjahresveranlagungen gelten. Welche Jahresveranlagung für die Fest¬ 
stellung des Friedenseink. maßgebend sein solle, solle die oberste Landesfinanzbehörde 
im Einverständnis mit dem Reichskanzler bestimmen. Er nehme an, in Hreußen 
werde regelmäßig die Einksteuerveranlagung maßgebend sein, die für das Steuer¬ 
jahr 1914 Gültigkeit habe, die alfo das Eink., das der Steuerpflichtige im Jahre 1913 
bezogen habe, oder den Durchschnitt des Eink. in drei vorangegangenen Jahren 
becücksichtige. An sich wäre es auf der Grundlage des Entw. sehr wohl möglich, statt 
einer Jahresveranlagung drei landesrechtliche Jahresveranlagungen zu nehmen 
und den Durchschnitt zu ziehen. 

Nebme man beifpielsweije an, im Jahre 1914 fei jemand zu einem Eink. von 
20000 M. veramlagt worden, fo fei das die maßgebende Sriedensveranlagung. Diefer 
Stiedensveranlagung werden gegenübergeftellt die Kriegsveranlagungen. Welche 
landesrechtlichen Jahresveranlagungen als Kriegsveranlagungen gelten follen, bes 
fimme wieder die oberfle Sinanzbehörde im Einverfländnis mit dem Reichsbanzler. 
Das scheine etwas kompliziert Zu fein, aber diefe Regelung fei notwendig, um die 
Derichiedenheiten der einzelftaatlihen Einffteuerd. zu überbrüden und um eine 
tunlichst gleichmähige Heranziehung der Steuerpflichtigen im Reiche zu bewirken. 
In Preußen würden vorausfichtlic die Einkfleuerveranlagungen für 1915, 1916, 
1912 allgemein als Kriegsveranlagungen beftimmt. Sei nun beifpielsweife der 
Steuerpflichtige, der 1914 Zu 20000 IM. veranlagt worden ijt, im Jahre 1915 zu 

50000 M., im Jahre 1916 z3u 20000 M. und im “Jahre 1917 wieder zu 30000 M. 

veranlagt worden, fo würden biefe drei Einf. zufammengezäblt und es mwürbe damit 
das entsprechende Dielfache der Friedensveranlagung verglichen; das Friedenseink. 
betrage also 3 K 20000 M. = 60000 M., das Kriegseinkommen 30000 + 20000 
+ 30000 -: 30000 M., das Mehreink. mithin 20000 M. Im $ 12 werde nicht ge= 

sagt, als Friedenseink. gilt das Dreifache der maßgebenden Jahresveranlagung vor 
dem riege, sondern des der Zahl der Kriegsveranlagungen entsprechende Diel¬ 

fache; denn es sei sehr wohl möglich, daß jemand erst im zweiten oder dritten Kriegs= 
jahr einffteuerpflichtig werde. Es werde cIjo die Srtedensveranlagung mit der Zahl 
der Krieasveranlagungen multipliziert. 

Aun feien für die Seftftellung des Sriedenseint. in $ ı4 noch einige weitere 
vorschriften vorgesehen und zwar zunäcft einmal hinfichtlih eines Mindefteint. 

Güthe u. Schlegelberger, Krlegsbuch. Bo. 3. 24 

tunge 
mit 2 

hand
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Wenn das tatſächliche Eink. unter 10 ooo M. ſei, ſo werde man, wenn drei Krie 
veranlagungen vorlägen, mindestens von 50 000 M. Friedenseink. ausgehen. wa 
sodann eine Einksteucrveranlagung vor den Kriegsperanlagungen überhaupt um 

vorgelegen habe, weil die Steuerpflicht erjt fpäfer eingetreten fei, dann solle Ni 

Mindefteinf. ebenfalls zuorundegelegt werden; wenn aljo in einem ſolchen Sal 
jwei Kriegseinkveranlagungen vorhanden feien, follten 20000 MT., bei drei Kriens 

einkveranlagungen 30000 M. zugrunde geleat werden. - “Daneben feien im $ 14 Ubf. 2 Sat 2 und Ab. 3 dann weitere Bestimmunge, 
vorgefehen, die ebenfalls notwendig jeien. Es werde hier berüdjichtigt, dag jemand 
fhon bei Eintritt der Steuerpflicht ein hohes Dermögen als Einfquelle habe. €; 
komme z. Z. jemand aus dem Ausland ins Inland mit einem Vermögen von 1 mil 
lion Mark. In diesem Falle solle eine 5 prozentige Verzinsung dieses Vermögens als 
FSriedenseink. zugrunde gelegt werden, alfo 50000 M. beziehungsweile das der Fabl 
der Mriegsveranlagungen entsprechende Dielfache diefer Summe. Abliches solle 
nad Abf. 3 aud; gelten, wenn jemand ein Dermögen erbe, wenn aber diefes Der. 
mögen bei der Sriedensveranlagung noch nicht als Einfquelle berüdjichtigt war 
Wenn 3. B. ein Sohn, der nicht zur Einksteuer veranlagt war, von jeinem Dater 
im Kaufe des Jahres 1914 das väterlihe Dermögen geerbi habe, dann werde er 
erft im Jahre 1915 — also erst bei der ersten Kriegsveranlagung — mit den — 
nissen aus seinem elterlichen Dermögen veranlagt. Sum Ausgleich sollen ebenfalls 
3 Prozent diefes Dermögens, das er geerbt habe, als fiftive Friedensveranlagung 
zugrunde gelegt werden. " 

Das seien Zestimmungen, die absolut notwendig wären. Wenn diese Be¬ 
stimmungen nicht in das Gesetz hineinkommen werden, so werde dos zu ungeheuer¬ 
lichen Konsequenzen führen. Tach dem Antrag auf Nr. 241 würde z. B., wenn ein 
Uind seine Eltern während der Kriegszeit beerbe, der Ertrag aus dem ererbten Ver¬ 

mögen über den Betrag des Mindesteirk. hinaus ganz als Mebreink. gelten. 
Das Wesentliche des Entw. sei, daß einmal vermieden werden Zestimmungen 

über den Begriff des Eink., daß vielmehr von der landesrechtlichen Einksteuerver¬ 
anlagung ausgegangen sei und daß die rechtskräftigen Landeseinksteuerveranlagungen 
ohne weiteres auch für die Seftftellung des Mehreintommens imSinne des Gei. 
maßgebend feien. Es fcheine auch ganz ausgefchloffen zu fein, für die Jahre taıı, 
1912, 1913, 1914 und 1915 nadıträglich noch im Jahre 1912 eine Einffteuerverane 
lagung vorzunehmen. Das fei einfach eine abfolute Unmö, lichkeit. 

Außerdem fei es — und das lafje der Antrag auf Tir. 241 auch vermiffen - - 
notwendig, einen Begriff des Einf. festzusetzen. Die Regelung müßte alle die Ze¬ 
stimmungen vorsehen, welche die landesrechtlichen Einksteuergesetze über die Fest= 
stellung des steuerpflichtigen Eink,. enthalten. Wenn man das nicht wolle, dann müfje 

man ebenfalls wieder auf die Landeseinksteuergesetze zurückgreifen, und dann misse 
man die Abweichungen, welche die einzelnen TLandeseinksteuergesetze aufweisen 
auch wieder mit in Kauf nehmen. Wolle man das aber tun, so müsse man auch die 
rechtskräftige Deranlagung ohne die Möglichkeit einer Rachprüfung im Rechtsmittel¬ 

weg übernehmen. Denn sonst müsse man auf Grund dieser Landeseinkstenerch. noch 
einmal nachträglich für die Jahre 1011, 1912, 1915, 191%, 1915 veranlagen. Dann 
bitte er auch zu bedenken, daß jemand nicht nur in einem einzigen Bundesstaat steuer¬ 
pflichtig sein könne, sondern auch in mehreren, dann müsse wiederum nachträglich 

für die Jahre 1911, 1942, 1915, 191%, 1915 in den verfchiedenen Bundesftaaten auf 
Grund verfchiedener Einfftenerd. nen veranlagt werben. Das werde eine abjolute 
Unmöglichkeit fein und werde aud; eine Arbeit verurfachen, die nicht zu bewältigen 

-jei. €s gebe doc viele Steuerpflichtige, die Feine Bücher führen, und in diefent 
Falle lasse sich gar nicht feststellen, welches Eink. der Beireffende etwa int Jahre 

1911 gehabt habe. Auch werden alle die für die Landesbestenerung schon entschie¬ 
denen Streitfälle wieder neu aufgerollt oder eine nicht angefochtene landesrecht¬
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He Veranlagung, die übernommen werde, nachträglich angefochten werden Pönnen, 

wenn man nicht von der landesrechtlichen Einksteuerveranlagung unbedingt aus 
schen wolle. Man müfje in diefem Salle dem Steuerpflichtigen wieder alle Rechts» 

mittel für die Seftftellung jeines Einf. eröffnen. Damit ftelle man aber Deranlagungs: 
und Nechtsmittelbehörden vor unlösbare Aufgaben. Andererseits könne auch der 

Sleuerpflichtige in die Lage fommen, gegen eine zu feinen Unguniten erfolgte Ab» 
weihung von früheren landestechtlichen Deranlagungen fi wehren zu müffen. 
wie jolle er hierzu in der Kage jein? Schon bei Einf. aus Kapitalvermögen werde 

es vielfach ausgeichloifen fein, daß ein Steuerpflichtige — wenn er feine Bücher 
führt — noch den Beweis dafür liefern kann, was er wirklich im Jahre 1911 an Einf, 

gehabt habe. 
Mian werde also wohl aus zwingenden Gründen auf der Grundlage des Entw. 

chen bleiben müssen, nämlich die landesrechtliche Einksteuerveranlagung als solche 
wie es beim Wehrbeitrag geschehen sei — zu übernehmen. Er gebe zu, daß da 
einige Ungfeichheiten mit in Hanf genommen werden müßten. Er behanpte aber, 

daß das auch geiheken müßte, wenn man anf den Boden des Antrags auf Tier. 241 

trete; denn man fönne dod; jet nicht rechtliche Normen für die Seftftellung des 

Eink. neu aufjtellen und dieje Normen dann rüdwärts auf 6 Jahre anwenden. 
Der Derjuch, diefe Ungleichheiten, die aus der Derjchiedenheit der einzelnen 

Sandesfteuerd. eniftehen, nady Möglichfeit auszuräumen, habe zu Dorfchriften ge- 

jührt, die, wie er zugebe, fompliziert ausjähen und nicht obne weiteres für den Steuers 
pflichtigen verständlich seien. Es sei aber zu beachten, daß dem Steuerpflichtigen 

besondere Aufgaben nicht erwachsen. Es werde ja die landesrechtliche Einksteuer¬ 
veranlagung übernommen, neue Pflichten werden ilym nicht auferlegt, er habe auch 
nicht bei der Seftftellung des Mehreint, mitzuwirken, abgejehen von $ lö. Das alles 
mache die Behörde; er jelbft habe nur mitzuwirken bei der Veranlagung der Landes« 

cinffteuer. \ 
Die Dorfchriften, welche die Derfchiedenheiten ausräumen jollen, die aus den 

Befonderheiten der einzelnen Einfjteuergejete hervorgehen, jeien folgende: Einmal 
habe man davon abgejehen, die Jahresveranlagung für 191% als Stiedensveran- 
lagung zu wählen; vielmehr fei der oberfien Kandesfinanzbehörde unter ustim¬ 
mung des Reichslanzlers das Hecht beigelegt worden, eine bestimmte Deranlagung. 
als Sriedensveranlaaung zu wählen. Sie habe zu prüfen, welche Deranlagung die 
Einkverhältnisse der Sensiten unmittelbar vor dem Krieg an zutreffendften berüd- 
iichlige. Es fcheine nicht möglich, allgemein die Deranlagung für das Rechnungs» 
jahr 1912 zu beftimmen. Befanntlid; erftrede fich das Steuerjahr in den verfchiedenen 
Yundesftaaten über ganz verfchiedene Zeiträume. Dann fei auch der Seitraum, 
für welben die Einkermittlung ftattfinde, in den einzelnen Staaten fehr verfchieden. 

Die gleichen Sefihtspunfte fämen nun aud; für die Ermittlung des Kriegs» 
einf. in Betraht. Man habe nur gejaat, es müssen 3 zusammenhängende Jahre 

jein, entjprechend denn Kriegsjahren 1914, 1915 und 1916, ohne daß aber vorger 
schrieben sei, es müssen 5 unmittelbar auf die Stiedensveranlagung folgende Jahre 
jein. Man fönne and) nicht einfach beflimmen, die Deranlagung für die Rechnungs» 

jahre 1915, 1916 und 1917 folle als Krieasveranlagung gelten, denn es gebe Bundes- 
staaten, in denen die Einksteuerveranlagung stark nachhinke, in denen die Veran¬ 

lagung für 1015 3. B. erst die Einkverhältnisse von 1013 berücksichtige bzw. bei einer 
Durchschnittsberechnung erst die Jahre 1911, 1912 nnd 1915. Unter Umständen 

könne die oberste Landesfinanzbehörde genötigt sein, die beranlagung für die Stener¬ 
jahre 1916, 1012 und 1918 als Kriegsveranlagungen zu bestimmen. 
In der at könne es sich unter Umständen als unmöglich herausstellen, schon 

bei der veranlagung im Jahre 101 das gesamte Mehreink. festzustellen, so daß 
man eventuell noch die Deranlagung für lols abwarten müsse. Das müsse man 
über in Kauf nehmen, denn man gewinne damit etwas viel Wichtigeres, daß näm¬ 

24*
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lich die Einkverhältnisse der Steuerpflichtigen im Kriege aud im Rahmen dief 
Vorlage auf Grund der landesrechtlichen Einksteuerveranlagungen mögüchst ſer 

treffend und gleichmäßig berückſichtigt werden. au: 
Dor allem fei ja nob Rüdfiht zu nehmen auf die Derfbiedenheiten 

zelnen Candesgeſetzgebungen hinſichtlich der Durchſchnittsberechnung. In 

Bundesſtaaten werde das Eink. der Steuerpflichtigen, die handelsbücher führen, 

nach dreijäbtigem Durdjfchnitt berechnet, in anderen nidyt. Es fei fehr wohl mög. 
lich, daf in einem Bundesftaat zwar normalermeife die Einksteuerveranlagungen für 
die Steuerjahre 1915, 1916 und 1912 zugrunde gelegt werden Bönnten, Aber in 
einzelnen Sällen könne das — insbefondere bei Bewerbetreibenden — zu einem 
unzutreffenden Ergebnis führen, wenn nämlich die Deranlagung nur die Ergeb: 
niffe der Gefchäftsjahre berüdfichtige, über die bei Abgabe der Stenererflärung die 
Bilanz abgefchloffen vorliege. Unter Umftänden könne bei der Deranlagung für 
das Jahr 1917 erft die Bilmz für 1915 zugrunde gelegt werden. Das fpiele schon 
eine Rolle, wenn das Einkommen eines Jahres veranlagt werde, eine noch größere 

aber, wenn nad; dreijährigen Durchfchnttt veranlagt werde. Es werde dann z. B. 
für 1917 das Eink. zugrunde gelegt, wie es sich ergebe auf Grund der Bilanzjahre 
1915, 1914 und 1913. Bei der letzten Kriegsveranlagung würde demnach erſt das 
Eink. diefer Jahre berüdfictigt werden und das Jahr 1916 ganz kerausfallen, da- 
gegen noch ein volles Friedensjahr berücksichtigt werden. Für solche Fälle müsse 
man unbedingt die Deranlagung für lols abwarten, denn sie allein berücksichtige 
das Eink., das der Stenerpflichtige tatfählih in dem Jahren 1914, 1915 und 1915 
gehabt habe. 

Aber aud; das werde nod} nicht immer genügen. Denn, wenn in einigen Bun 
desftaaten nadı Durchfchnitten gerechnet werde, in anderen nicht, fo fönnen aub 
daraus wieder Derfciedenheiten refultieren. Deswegen babe man vorgefehen, 
daß die Behörde das Recht haben folle, unter Umftänden von einem Sufanmen: 
zählen dreier aufeinanderfolgender Deramlagungen abzufehen und dafür das Drei: 
face einer Deranlagung zu nebmen, 3. 3. die Deranlagung für 1918, die den Durch. 
fehnitt der Jahre 1914, 1915, 1916 zngeunde legt und kein Stiedensjahr mehr ent: 
halte, fondern nur Kriegsjahre berüdfichtige. 

Er wiederhole: Die Hompliziertheit, die den Dorfchriften anfcheinend inte: 
wohne, war diftiert durch das Bestreben, indem man die landesrechtliche Einksteuer- 
veranlagung zum Ausgangspunkt nahm, möglichst die Derschiedenheiten auszu¬ 
räumen, die aus der verschiedenartigen Gestaltung der landesrechtlichen Steuer¬ 
gesetze entspringen, und so ein möglichst gerechtes Ergebnis sicherzustellen. 

Die weiter folgenden Erwiderungen aus dem Ausschuß bezogen sich auf die 
sachlichen Zedenken, die gegen die selbständige Erfassung des Einkzuwachses neben 
der Erfassung des Dermögenszuwachses geltend gemacht wurden, ferner auf die von 
den Regierungsvertretern mehrfach hervorgehobenen Deranlagungsschwierig¬ 
keiten und drittens auf die Frage, ob die Anträge Ar, 241 und 249 K.-D. einen Schritt 
weiter auf dem Wege zu direkten Reichssteuern darstellten oder nicht. 

Ein Abg., der dem Antrag Nr. 240 nahesteht, führte aus, der Einwand, daß die 
Steuer unter Umständen von einem Eink. bezahlt werden müsse, das bereits ausge¬ 

geben sei, lasse sich gegen jede Einkstener geltend machen; in Hreußen und anderswo 

werde das Eink. vielfach nach dem Stande des Vorjahrs veranlagk, und da ereigne 
es sich oft, daß jemand eine hohe Einksteuer in einem Jahre zu zahlen habe, in dem cr 

tatsächlich ein geringes Eink. habe. Die Einwendung des Staatssekretärs des Reid: 

schatzamts, daß Vermögensverluste neben einer Einkvermehrung einhergehen könnten, 

fei gewiß richtig, indessen seien das doch wohl nur Ausnahmefälle, die durch den Härte: 
paragraphen beseitigt werden könnten. Er behalte sich indessen vor, gegebenenfalls 
in der zweiten £Zefung durch einen Snfahantrag dem Bedenken der Regierungsver=
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neter Rechnung Zu tragen. Andere technische Einwände, die gegen ſeinen Vorſchlag 
gemacht worden seien, könne er nicht als berechtigt ansehen, ſo namentlich den, daß 
der Aufbau des Gesetzes nach seinem Antrag Schwierigkeiten für die Durchführung 

mit sich bringe¬ Der Antrag Ar. 249 greife tatjächlich nicht tief in die Dorlage ein, und 

wenn die Regierung meine, mit ihrem Entw. durchkommen zu können, so müsse das 
auch bei seinem Antrag möglich sein. 

Ein anderer Abg. wies darauf hin, die von einem Kommmitglied geänßerte 

meinung, es müsse in der Bilanz zum Ausdruck kommen, wenn einem Mehreinkommen 

gleichseitig ein Dermögensverluft gegenüberftehe, treffe nur dort zu, wo kaufmännische 
Bücher geführt würden, nicht aber z. B. bei der Landwirtschaft, die auch zum Teil 

große Verluſte gehabt habe. Man fönne deshalb die Befürchtungen des Reidjsichaß> 

serretärs nicht als unberechtigt anseten. # 
Ein dritter Abg. meinte, die Schwierigkeiten der Deranlagung seien aller¬ 

dings bei den aus der Komm. gestellten Anträgen größer als bei der Dorlage; wenn 

der Staatssekretär aber gemeint habe, die Anträge bedeuteten eine Zärte, weil sie 

eine mit der Einkvermehrung einbergehende Dermögensminderung nicht berücksich¬ 

ugten, fo sei zu beachten, daß, wo erhebliche Steuersätze gezahlt werden müßten, es 
sich um fo riefige Einfvermehrung handle, dag der Zetrag wohl zu tragen sei. Eine 

Härte Fönne allerdings daraus entftehen, daß jemand aus großen Mehreinnahmen 
große Summen für Kriegswoblfahrtszmede ausgegeben habe und num doch noch hohe 
Steuern bezahlen jolle. Dadurch, daß die Dorlage der Seftftellung des Sriedenseint. 

mc eine Jahresveranlaaung zugrunde lege, entftünden übrigens ebenfalls vielfach 

Härten, die bejeitigt werben follten. Das werde gefchehen durch Annahme des An« 

nags: 
Ye 248, 3. Die Kommiffion wolle befchließen: 

dem $ 13 Abf. 1 folgenden Zufab zu geben: 
„Auf Antrag ift der Durchschnitt der drei letzten Jahreseinkommen vor dem 
Kriege anzusetzen, soweit der Friedensveranlagung nicht bereits ein mehr¬ 
jähriger Durchschnitt zugrunde gelegt ist.“ 

Der Bemerkung, daß in der Festsetzung des Eink. in vielen Fällen schon etwaige 
Vermögensminderungen ihrer Ausgleich finden würden, trat der Staatssekretär 
des Reichsschatzamts mit folgenden Ausführungen entgegen: Es scheine die Mei¬ 
nung zu berrschen, daß auch bei privaten gewerblichen Betrieben das Bilanzprinzip 
für die Steuer maßgebend sei. Das sei aber nicht der Fall. Wenn ein Hrivatunter¬ 
nehmer, der für seinen Zetrieb nicht die Gesellschaftssorm gewählt habe, etwa einen 
Teil seiner Reserven in Wertpapieren angelegt und an diesen Papieren einen Kurs» 
rückgang erlitten habe, so dürfe er den Kursrückgang nicht absetzen. Handelte es sich 
dagegen um eine Gesellschaft, so würde der Wertrückgang der Papiere in der Bilanz 
zum Ausdruck kommen. Allso: wenn beim Hrivatmann, der in derselben Weise wie 
eine Gesellschaft seine Reserpen in rasch zu realisierenden Wertpapieren angelegt hat, 
ein Hursrückgang der Hapiere eintritt, so ist das eine Dermögensminderung, die nicht 
vom Eink. abgesetzt werden darf; das seien doch Fälle, die für einen großen Teil der 
Industrie, soweit sie nicht in Gesellschaften organisiert ist, ebenso aber auch für die 
Landwirtschaft von Bedeutung seien. Dem — in diesen Fällen nicht in Anwendung 
kemmenden — Zilanzprinzip habe die Regierungsvorlage sozusagen das Sub¬ 
Hanzprinzip entgegengejeßt. Beim Wehrbeittag war die Belastung auch nicht ge¬ 
ring; aber sie war immerhin auf drei Jahre verteilt, und die Fälle wären gewiß selten 
geweſen, wo Beitragspflichtige zur Bezahlung des Wehrbeitrags die Substanz ihres 

Vermögens angreifen mußten, der Wehrbeitrag sei vielmehr sicherlich fast ausnahms¬ 
los aus dem Eink, der drei Jahre entnommen worden. So solle es nach dem Willen 
der verbündeten Regierungen auch bei dieser Kriegsgewinnsteuer sein: das Stamm¬ 

vermögen soll unter allen Umständen erhalten bleiben. Und wenn man diesen Grund¬ 
gedanken verwirklichen wolle, dann dürfe man über die in der Porlage vorgesehenen
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Sätze nicht hinausgehen, ohne Gefahr zu laufen, daß in eine vielleicht sogar berei „ . . “ „ ts 
verminderte Vermögensſubſtanz eingegriffen werden müſſe. Das könne man ebe 
nur vermeiden, wenn man als Objekt der Zesteuerung den Dermögenszuwachs innen, 
halb der drei Kriegsjahre betradhte. Sei die Dermögensmehrung eine Folge der. er 

steigerung, so sei eine stärkere Belastung nur gerecht und billig: aber mit dem Prinsin . . 5 4 Str der reinen Emkbeftenerung darüber hinaus erfafle man aud) Sälle, wo keine Dermögen:. 
vermehrung eingetreten fei, ja wo die Steuer fogar aus einer verminderten Vermögens. 
fnbftanz bezahlt werden müfje. 2. 

Ein Abg. erwiderte darauf, feine Sreunde gingen von dem Gedanken aus, dar 
jeder, der während des Krieges einen Gewinn gemacht habe, auch zur Siener beran: 
gezogen werden müffe; einen Gewinn jähen fie auch fchon darin, daf jemand durd 
Mehreinnahbmen feine in der Hriegszeit etwa entftandenen Derlufte habe vermindern 
fönnen. Und daher müjfe auch das Mehrermf. unabhängig vom Dermögenszuwadı: 
befteuert werden, denn fonft würden weite Kreife von der Vermögensbesteuerung frei= 
bleiben, die einwandfrei nachweisen könnten, daß sie trotz einem großen Mebreint, 
feinen Dermögenszuwads gehabt hätten. Jn diefen Erwägungen fei die Grundlaue 
für die Anträge ir. 241 und 249 gegeben. Der Unterfchied zwifchen den beiden An. 
trägen fei rein technifch; es fomme namentlich auch darauf an, daf; die Erhebung der 
Steuer auf das Mehrein?. nicht erft im Jahre 1918 erfolge. 

Der Staatsfefretär des NReichsfhakamts trat der vom Vorredner ges 
äußerten Meinung, es fei jebon eine Derbefferung der Eage eines Mannes, wenn durdı 
ein Mehreint. Dermögensverlufte zum Teil wettgemacht oder vermindert feien, ent: 
gegen. Gewiß lasse sich gegen die allgemeine Richtigkeit der Chefe nichts einwenden, 
aber ıninns 4 plus 3 bleibe doch immer minus 1# bei einer solchen Gestaltung der Dinge 
fei eben fein Dermögenszumad;s vorhanden. Steilich ftche jemand, der neben Der. 

mögensverluften eine Einfvermehrung aekabt habe, günftiger da, als wenn er auch 
fein Mebreinf. zu verzeichnen gehabt hätte; aber im Endeffekt fiche er am 31. Dez. 15 
fchlechter als am 31. Dez. 15. Woraus folle er denn nun die Stener bezahlen? Mus 

dem Dermögenszumacs fönne er fie nicht bezablen, denn er habe feinen, aljo müffe 
er fie aus der Dermögensfubftanz; bezahlen, und zwar in diefem Falle aus einer ver¬ 
minderten Substanz. Das widerstreite dem Grundprinzip der Regierungsvorlage, 
wonach nur ein am Schlusse des Jahrs lols effektiv vorhandener Dermögenszuwachs 
befteuert werden jolle. Die Dorlage befteuere eben den GEinkzuwachs als solchen nicht. 
sondern lasse nur die Erwägung, ob ein Dermögenszuwachs ganz oder teilweise ans 
Einkzuwachs entstanden sei, bei der Entscheidung, ob und in welcher Zöhe der Ver¬ 
mögenszuwachs besteuert werden solle, mit maßgebend sein. Nach der Dorlage irete 
nie eine Steuer ein, wenn kein Dermögenszuwachs da sei; dieses Prinzip werde uber 
in einen: ganz wefentlichen Punfte durch die Anträge durchbrochen, aljo fünden die 

Anträge grundfählih auf einem anderen Boden als die Negierungsvorlaae. Dazu 
komme aber noch etwas anderes: 

Die Frage der Einkbestenerung, die so furchtbar einfach aussehe, gewinne doch 
eine ganz andere Bedeutung durch die Rückwirkung. Heute haben wir 1916 und steben 
alfo bereits im dritten der drei in Betracht fommenden Jahre. Yliemand habe bisher 
geahnt, daß ein Einfzuwarbs, auch wenn er nicht einmal zu einem Vermögenszuwach= 
geführt habe, mit fo hohen Säben belegt werden folle. Er fürchte, man bringe damit 
die Dermögensverhältnijfe einer nicht umbedeutenden Anzahl von Perfonen bedent- 

lich in Unordnung, wenn man eine fo hobe Beftenerung nadträglich eintreten lafier 
wolle, und bitte zu bedenken, was für tiefgehende Umflürzungen das für einen großen 
Teil mirtfchaftlih wertvoller Eriftenzen, die man erhalten wolle, im Gefolge haben 
fönne, Man nehme einmal die großen Schichten, die nicht im Erwerbsleben ſtehen, 
wie z. B. Beamte, die zu einem höheren Eink. aufgeſtiegen ſind, die aber vielleicht des¬ 

wegen größere Aufwendungen machen müßten. Hier trete auch ein Einkzuwachs in 
die Erscheinung, der aber vielleicht ganz ausgegeben worden sei, und zwar nicht aus
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verschwendungssucht, jondern wegen der ganz anders gewordenen Ummelt — um 

einen deutfchen Ausdrud für Milien zu hebrauchen —, in der ſie ſich bewegen müſſen, 
und es sei doch hart und unbillig, ihnen, obwohl kein Vermögenszuwachs vorliege, eine 
5 erhebliche Stener aufjuerlegen. Was die technifche Seite der Stage anlange, fo glaube 
N zu der Erklärung berechtigt zu fein, daß die Dorlage in diefer Beziehung aründlich 

durchgearbeitet sei. 4 
“Ein Hauptbedenfen gegen die Dorlage fei daraus hergeleitet worden, daß die 

Veranlagung und Erhebung erft im Jahre 118 erfolgen könne. Zunächſt ſei, was die 

Eesellschaften anbelange, vorgesehen, daß bereits nach Abschluß des zweiten Kriegs» 

geschäftsjahrs eine vorläufige Deranlagung der Steuer erfolgen solle. Was die Einzel⸗ 
perfonen anbelange, fo ſcheiden diejenigen aus, die keine Handelsbücher führen. In 
Setracht Fornmen nur diejenigen Perfonen, bei denen die Einfftenerveranlagung auf 

Grund der zur Zeit der Deklaration vorliegenden Bilanzen erfolge. Ce gebe zu, daß nicht 
wenige Fälle und unter ihnen steuerlich sehr ertragreiche Fälle in Betracht kommen, 

in denen noch die Einksteuerveranlagung für lols abgewartet werden müsse. Für 
diese Fälle ist der 8 32 der Vorlage von Bedeutung, der lante: 

Wann die Feststellung des gesamten Mehreinkommens nicht gleichzeitig mil 
der Feststellung des abgabepflichtigen Dermögenszuwachses erfolgen, so ist 
die Abgabe infoweit vorläufig feftzufegen, als es nach den bereits feftitellbaren 
Berechnungsgrundlagen möglich ist. 

Das beiße also, die einfache Steuer auf den Dermögenszuwachs erleide keinen 
Uufschub, und soweit die bereits vorliegenden Einksteuerveranlagungen ein Mehreink. 
ergeben, könnc auch der 5uschlag gleichfalls gehoben werden. Es trete also ein Hinaus¬ 
ſchieben nur für einen beſcheidenen Bruchteil ein. 

Auf die techniſchen Fragen wolle er ſich nicht weiter einlaſſen, weil die Entſchei⸗ 
dung, über das Hrinzip ihm wichtiger sei als die Steuertechnik; aber soweit er die Wir¬ 
kung der Anträge auch nach ihrer technischen Seite hin übersehen könne, müsse er in 
ihnen eine ernftlihe Gefährdung des Sustandekommens des ganzen Gesetzes erblicken. 

Im Anschluß an diese Tußerungen des Staatssekretärs des Reichsschatzamts 
legte ein Abg. dar, weil er in den Anträgen Tir. 241 und 249 eine ftarfe Abweichung 

ron dem Grundgedanken der Dorlage erblide, fönne er nicht dafür fiimmen. Er gäbe 
auch zu bedenken, daß dem preußischen Landtag ein Gefehentw. vorliege, der eine 
erhebliche Erhöhung der Einffteuer bringe; das dürfe man bei der Ausgeftaltung diefer 
Dorlage nicht überfeben, namentlich, da materiell nicht daran zu jmeifeln fei, daß die 
Anträge in die Subflanz des Dermögens eingriffen. 

Einen veranlagungstehnifhen Einwand erhob ein anderer Abg., inden er 
daranf binwies, daß nach $ 13 Abf. 2 die oberfte Eandesfinangbehörde im Einverftändnis 
mit dem Reichskanzler zu beftimmen habe, welche Einkfteuerveranlagung für die Kriegs- 
bejteuerung maßgebend fei. Es fei jchon richtiger, eine Lifte diefer mafgebenden landes- 
ftwatlihen Deranlagungen in das Bejeh felbft aufzunehmen, zumal doc; wohl eine 
folhe Kifte im Bundesrat vorhanden fei. 

Auf diefe Anregung erwiderte der Staatssekretär: 
Eine folche Kifte, wie fie der Abg. wünfche, liege nicht vor. Bei der Beratung im 

Bundesrat seien ja die bundesftaatlichen Vertreter liber die Lage der Steuergesetz¬ 
gebung in ihrem Heimatftaat orientiert. m übrigen feien auch innerhalb desfelben 
Bundesstaats die Deranlagungsgrundsätze für die einzelnen Steuerpflichtigen ver¬ 
schieden. In Hreußen z. B. werde für bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen bei 
der Deranlagung das Ergebnis eines Jahrs, bei anderen der Durcdhfchnitt dreier Jahre 
zugrunde gelegt und es könne vorfommen, daß die Veranlagung für 1917 den Durch» 
Ichnitt der Jahre 1914, 1915 und 1916 berüdfichtige, bei anderen Steuerpflichtigen 

erft den Durchfchnitt der Jahre 1913, 1914, 1915. Es fei unmöglich, alle Einzelheiten 
in das Gesetz hineinzufchreiben. Es müßte Sache der Ausführung fein, den Brund« 
gedanken der Dorlage zu verwirklihen: Es follen diejenigen Einkveranlagungen



376 D. Zsinanzgefeße. 

gelten, die materiell das zutreffendfte Bild geben. Es müfje genügen, diejen Grundf 
im Ges. festzulegen. Das übrige könne den Ausführungsbestimmungen des Bundent 

und den Anordnungen der obersten Landesfinanzbehörden überlassen bleiben. as 
Ein Abg. führte dazu aus, der Antrag Ir. 241,3 zu $ ıı: 

Als Mehreintommen gilt der Unterfchied zwifhen dem Einkommen wel 
ches der Steuerpflihtige in den drei Jahren 191%, 1915, 1916 zusammwen 

gerechnet, im Vergleich zu dem Einkommen, welches er in den drei Jahren 
1911, 1912, 1913 zufammengerechnet gehabt hat. * 

Der Unterschiedsbetrag wird auf volle Tausend nach unten abgerundet 
wolle aus der Deranlagung des einzelnen 5ensiten die Eink. von 1914, 10915 und 1916 
herausnehmen. Das bedeute ein Surüdgehen bis in alle Einzelheiten einer längst ab. 
geſchloſſenen Veranlagung, was er für unmöglich anſehe. Die Regierungsvorlage 
wolle die rechtskräftig festgesetzten Eink. zugrunde legen und gestatte eine Derschieden= 
beit nur in der Wahl der Jahre, welche in Frage kämen. Auch dabei entstünden. leicht 
Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten, wie er anerkenne. Aber einen Ausweg daraus 
gebe es nicht, denn das Vorhaben führe eben zu Schwierigkeiten, die sich nicht ganz 
beseitigen ließen, sobald das Reich an die Besteuerung des Eink. herangehe. Wenn man 
ausgeführt habe, daß er von seinem Standpunkt aus auch die Regierungsvorlage ab. 
lehnen müsse, so sei das an sich richtig; er habe es aber, wie die Stimmung nun einmal 
sei, zunächst für aussichtslos gebalten, den Eingriff in die Einkverhältnisse, wie er auch 
durch die Regierungsvorlage geschehe, zu beseitigen. Indessen sei in den Treisen seiner 
Freunde diese Frage stark erwogen worden, und die Justimmung zur Regierungs. 
vorlage bedeute von ihrem Standpunkt ans schon ein weites Entgegenkommen. Dar; 
aus ergäbe sich die Stellung zu den vorgelegten Anträgen und zu den Ausführungen, 
die dazu gemacht worden seien. Sutreffend sei, was der Staatssekretär über die Wir¬ 
tung der Deranlagung des Eink. auch in solchen Fällen gesagt habe, wo das Einf. durch 
Dermögensverluste kompensiert sei. Mebme man ein Eink. von 100000 M., fo betrage 
in Hreußen der Steuersatz nach dem Gesetz zu3züglich der geltenden Suschläge zunächst 
5 Hrozent; durch eine Vorlage im preußischen Abghaus, die zurzeit beraten werde, 
werde der Satz auf § Hrozent erhöht; dazu komme noch die Kommunalbesteuerung, 
die jeht in Berlin 6,4 Prozent des Einf. ausmahe. Das Einf. werde eljo in diefen 
Salle im nächsten Jahre mit 14,4 Prozent belaftet. Nach den Vorschlägen aus dem 
Ausfchufje jolle noch eine Stener von 6,6 Prozent dazu kommen, selbst wenn dem ver- 
mehrten Eink. ein Dermögensverlust gegenüberstehe. Eine solche Belastung gehe ihm 
aber zu weit. 6 

Auf den Wunsch, noch einige Erläuterungen darüber zu geben, ob die Anträge 
namentlich soweit sie sich auf die Deranlagung beziehen, in der Hraxis durchführbar 

seien, legte der Königlich Hreußische Generaldirektor der direkten Steuern 
das Folgende dar: 

Er habe sich bemüht, den Ausführungen des Wortführers des Antrags zu Ur. 
241 genau zu folgen, und sei zu dem Ergebnisse gekommen, daß es ummöaglich sei, den 
von ihm empfohlenen Weg zu betreten. In Hreußen und ebenso in anderen Bundes¬ 
staaten unterscheide man bei der Deranlagung des Eink. das Eink. aus den einzelnen 
Quellen, und für jede einzelne Quelle gelten abweichende Zestimmungen hinsichtlich 
des Seitraums, dessen Ergebnis für die Deranlagung maßgebend sei. Für das Eink. 
aus Iapitalvermögen z. B. sei maßgebend das Ergebnis des letzten Kalenderjahre, 
aber andy nicht immer, jondern es werde gefragt, welche Wertpapiere der Pilicktige ein 

Sahr und länger habe und welche Wertpapiere er fich erft im Kaufe des letzten Kalender¬ 

jahrs gefauft habe. Diefe zweiten werden nach dem Ergebnis des Steuerjahrs verans 

lagt. Das Einf. aus Grundvermögen habe der Hausbefißer zu deflarieren nach dem 

Ergebnis des legten Kalenderjahts. Das Einfommen aus der Landwirtschaft sei m de¬ 
Harieren nad; dem Ergebnis des Iehten Wirtichaftsjahrs, wern aber Bücher geführt 
werden, nach dem Ergebnis der drei lebten Jahre. Eabe der Pflichtige das Gut noch
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nicht drei Jahre, fondern erft Zwei Jahre oder ein Jahr im Besitz, so sei auch bei Zuch¬ 
führung nicht das Ergebnis dreier Jahre, fondern nur Zweier Jahre oder eines Jahres 
maßgebend. Fast auf jeden Steuerpflichtigen treffe alſo zu, daß er nicht einheitlich 

nach dem Durchschnitt der drei letzten Jahre oder nach dem Ergebnis eines Jahrs ver¬ 

anlagt werde, sondern mit einem Teile seines Eink. nach dem Ergebnis eines Jahrs, mit 

anderen Teilen nach dem Durchschnitt dreier oder zweier Jahre. Tlun wisse er nicht, 

wie es bei solchem Rechtszustand möglich sein solle, nach dem Antrag Nr. 241 zu ver¬ 
fahren. €s trete hinzu, daf der Steuerpflichtige von der Deranlagungsbehörde weiter 
nichts mitgeteilt erhalte, als das Ergebnis der Deranlagung. Xediglih mit diefem 

Ergebnis erkläre sich der Steuerpflichtige einverstanden, wenn er kein Rechtsmittel 

einlege. Er erkläre sich aber durchaus nicht einverstanden mit den einzelnen Sahlen, 

auf denen fich die Deranlagung aufbaue. Wolle man diese einzelnen Sahlen gegen den 
Steuerpflichtigen verwerten, fo müffe man fie dem Steuerpflichtigen zunächft mits 

teilen und ihm dagegen Rechtsmittel geben. te das aber das Derfahren erfchweren 

würde, brauche er nicht näber auszuführen, 
Diefen Ausführungen trat ein Abg. mit der Benerfung entgegen, mıan habe in 

der Erörterung die Schwierigkeiten ftärfer aufgebaufcht, als fie im der Sache felbft lägen. 

Die vorgefchlagene Einkfbefteuerung fei nicht jo ſchwer durchführbar, wie man zulegt 
bingestellt babe, denn man müsse bedenken, daß auch die Dorlage das Mehreink. als 
besondere Steuerquelle ansehe und darauf eine Derschärfung der Steuersätze begründe. 

Was die Deranlagung im einzelnen angehe, fo hätten die Derfasser des Antrags Ur. 

2315108 11 gewiß mit der Erwägung recht, daß man nicht immer genau das ganze Kriegs- 

eint. erfafle, wenn man die rechtsfräftige einzelftaatliche Deranlagung für gewiffe 

Jahre als maßgebend anjche; die technischen Schwierigfeiten würden aber bei Annahme 

des Antrags fehr groß jein. Daber würden fich feine $reunde mit der Annahme des 

Antrags Nr. 249 begnügen, der fi mit der Deranlagung an die Regierungsvorlage 

eng anfchließt. Das Stiedenseinf. solle hiernach aus dem Dreifachen des Einf. des 
iepten Stiedensjahrs berechnet werden. Bierin könne natürlich aud, eine Härte liegen 
und man werde dem Steuerpflichtigen das Necht enräumen müffen, die fetten drei 
Jahre als maßgebend anzufehen. Das fei der Hwed des Antrags Ar. 245,3, dem 
Steuerpflichtigen ein foldyes Wahltedyt zu geben. Damit fei zunächft die Brundlage 
für das geschaffen, was als Sriedenseint. zu betrachten fei. Sir das Kriegseinf. habe 
man die Regierungsvorlage, die wohl am beiten die Schwierigkeiten übermunden 
habe, Ein Zurüdgreifen auf landestechtlihe Normen laffe jich nicht vermeiden, man 
babe fich dazu auch bereits beim Wehrbeitrag entfchlofien. Au der Regierung und zu 
den ausführenden Organen dürfe man das Dertrauen haben, daß fie die richtigen Jahre 
für eine gerechte Befteuerung herausfuchen werden. Wenn nun der Staatsiefretär 
des Reichsfchagamts gemeint habe, durch die vorgefchlagenen Verschärfungen der Dors 
lage werde man in der Mehrzahl der Fälle Keute treffen, die mit ihrem Dermögen Sdiff- 
bruch gelitten hätten, fo fei das doch wohl eine Übertreibung, und er vergeffe dabei, 
dag man nur £eute befteuern wolle, die ein Mebreinf. haben, wobei noch dazu 10000 M. 
Jahreseinnabme unberüdfichtigt blieben, Exft von dem Hberfchuß über diefe 10000 M. 

jolfe eine Steuer erhoben werden. Und weil es fi} um eine leichte Übertreibung handle, 
io falle wohl auch die Erflärung des Staatsjefretärs des Neichsjhagamts, dag durch 
Annahme der Anträge Ir. 241 und 249 die aanze Dorlage gefährdet werde, 

eine Ausführung, der der Staatsfefretär fofort mit der Erflärung entgegentrat, er 

lege großen Wert darauf, daf man auf allen Seiten den Emft feiner Mitteilung, er 
holte durch die Anrrahme der Anträge das Fustandekommen des Gesetzes für ernstlich 

gefährdet, recht fehr beachte. 
Ein Mitglied des Ausfhuffes warnte nahdrüdlich vor Übertreibungen. 

Sei dem Entw. handle es fich in der Tat um jehr niedrige Steuerfähe. In Preußen 
habe man hisher eine Eimffteuer von rund 5 Prozent aehabt, dazu Kommunalfteuern, 

10 daß alles zufammen einen Betrag von 13 Prozent ergeben habe. Das feien ganz
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andere Hiffern, als die dieser Dorlage, bei der es sich um verhältmismäßig ſeht gering 
Steuerſãtze handle. Man dürfe auch nicht vor den in der Praxis auch heute ſchon reck 
häufigen Fällen zurückschrecken, daß jemand trotz einer Dermögensminderuna Einf. 
fteuer zu bezahlen habe. Eine folke Einkverminderung fei in vielen Sälfen nur ſchein . 
bar. Auf wirklihe Schwierigkeiten ftoße man erfl, wenn man bie Deranlagung m 

Auge faffe. Jeder, der fih um die Dinge gefimmert habe, wilfe doch, welche außer. 
ordenilichen Yinterfchiede bei der Deranlagung vorfämen, und wie oft die Deranlaguna 
in einem schreienden Widerspruch zum wirklichen Eink. stehe. Daher sei notwendig, 

in diesem Gesetz gerechte Grundsätze zur Geltung zu bringen. Wemn desbalb gegen die 

vorgefchlagenen geringen Steuerfähe Widerjpruch erhoben werde, während doc ur 
fprünglich der Wunfch des Reichstags gewefen fei, bis zu 50 Prozent zu geben, fo jei 
ihm das unverftändlic;, namentlich aud; im Einblid auf die Engländer, die jet 50 Pro. 
zent ihres Mehreink, opferten; da könnten wahrlich in Deutschland bei den schweren 
Seiten, die das Vaterland durchzumachen habe, die steuerpflichtigen Leute nicht klagen. 

In bezug auf die Erwähnung der englifhen Steuerverkältniffe legte der Staats. 
fefretär des Reihsfhatamts dar, England habe allerdings durchweg 50 Prozent 
von dem erzielten Mehrgewinn als Kriegsgewinnfteuer weggenonmmen, ja neuerdings 
fpreche man fogar von 6o Prozent, aber die englifhe Kriegsgewinnfteuer fei ausdrück¬ 
lib auf Gewerbebetriebe befchränft, während die deutfche Dorlaae jeden Der. 
mögensjumads zu erfafjen jnche, möge er einem Gewerbebetriebe oder einer anderen 
Quelle eniftammen. 

Die wiederholte Erflärung des Staatsfelretärs des Reihsfhatants, die 
Anträge Ar. 241 und 249 gefährdeten die Dorlage, bewogen einen dem Unirag Nr. 
239 naheftebenden Abg. zu einer nochmaligen längeren Darftellung der Bedanfen, 
von denen feine Sreunde bei dem Antrag ausgegangen feien. Er Fönne nicht aner- 
fennen, daß ihr Antrag eine grundjtürzende Anderung an der Dorlage vorgenommen 
habe, denn auch für diefe bilde die Quelle das vermehrte Einf., welches audı fie bereits 
zum Steuerobjekt ansersehen habe. Es sei auch nicht unbillig, auf jemanden zurück¬ 
zugreifen, der seinen Einkzuwachs schon verbraucht habe; darauf nähmen auch die bis¬ 
herigen Einkstenern keine Rücksicht. Wer z. B. 10000o M. Mehreink. gehabt und ausge¬ 
geben habe, der könne später auch noch 6800 M. Reichsstenern beschaffen. Mlan solle 
doch nicht, wie die Regierungsvorlage, die Verschwender bevorzugen und Sparer be¬ 
laften. un fei der Einwand, man dürfe nicht mit der Steuer in die Subftanz des Der: 
nögens eingreifen, zweifellos von Bedeutung. Yamentlich bei der Induftrie komme 
es ja häufig vor, dag ein Mehreinf. mit einer gleichzeitigen Derminderung der Der: 
mögensfubftanz verbunden fei. Er habe fich darüber durch Rücksprache mit Industriellen 
Klarheit zu fchaffen verfudt und folgendes feftgeftellt: In der Jnduftrie gäbe es eine 
Gruppe, die große Gewinne gemacht und demnach obne weiteres beslenert werde; 
die zweite Gruppe habe keine Gewinne gemacht und bleibe deswegen steuerfrei; bei 
einer dritten Gruppc hätten sich die Gewinne durch den Derlust infolge Derhinderung 
der Ausfuhr ousgeglichen, diese kämen für die Steuer ebenfalls nicht in Zetracht. Es 
blieben mitbin lediglich die Fälle, daß jemand während des Kriegs die Möglichkeit 
gehabt habe, sich auf neue Geschäfte zu verlegen, somit auf der einen Seite zu ver¬ 
dienen, während er auf der anderen verloren habe. Ihm sei gesagt worden, daß es sich 
da nur um sehr wenige Fälle handeln fönne. Kämen sie wirklich vor, dann habe man 
den Bärteparagraphen und könne auch durch besondere Bestimmungen verhüten, daß 
jemand durch das Gesetz zum Dermögensverfall gebracht werde. Demnach könne man 
fehr wohl die erwähnten Anträge annehmen. 

Ein der Partei des Dorredners angeböriger Abo. fagte, daß ihm die Darlegungen 
des Generalsteuerdirektors unwiderleglich erschienen. Im übrigen aber sei eine große 
fachliche Differenz eigentlich gar nidyt vorbanden. Man hätte grundfäglich wohl das 
Einf, aus der Dorlage ganz herauslaffen fönnen; nachdem aber die Regierung es felbit 
in Betracht gezogen habe, müffe auch) erlaubt fein, in der Einkbejteuerung einen Schritt
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über die Regierungsvorlage binaus zu tun, und wenn dagegen eingewendet werde, 
anf diese Weiſe werde man häufig die Steuer aus der Vermögensſubſtanz nehmen 

müssen, weil von dem Mekreink. nichts mehr vorhanden fei, fo fei auch das nicht durch- 

ſchlagend, denn es liege im Prinzip der Einkſteuer, daß ſie immer erſt von einem längſt 
vergangenen Eink. erhoben werde. ° 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts ging auf die Darlegung, daf 
ja die Regierungsvorlage selbst das Mebreink. berücksichtige, mit den Worten ein, die 

verbündeten Regierungen hätten damit einem Wunfce der Dolfsvertretung Rechnung 

tagen wollen, denn bei der Beratung des Sperrgejetes fei von faft allen Seiten die 
stage aufgeworfen worden, ob es nicht möglid; fei, in irgendeiner Weife zu unter: 

ſcheiden, ob der Gewinn im usammenhang mit dem kriege stehe oder nicht. Die einzige 

Form, die eine solche Unterscheidung ermögliche, sei eben die Unterscheidung des Der¬ 
mögenszuwachses nach seiner Entstebung, ob ohne Einksteigerung oder mit Einksteige¬ 

zung, gewesen. Denn nun nene Wünjche aus der Erfüllung der gegebenen Anregungen 
erwüchsen, so zeige das, wie gefährlid; es für die verbündeten Regierungen ſei, An⸗ 

reaungen ans der Mitte des Reichstags fattzugeben, 

CEeln Abg. jagte mit Bezug auf die Bemerkung des Staatsjefretärs, durch die 

Annaknıe der Anträge Ur. 241 und 249 werde das Suftndefommen des Befehes ge- 

fährdet, in einem solchen Falle müffe auch die Regierung die Solgen tragen. Sadlich 

jei jedenfalls Fein Grund für das Scheitern des Derfuchs gegeben, denn auch bei der 

Wehrvorlage habe man das Einf, zur Befteuerung herangezogen. Habe damals ein 

Notitand vorgeleaen, fo heute ein nod viel größerer. Jn diefer fehweren Heit dürfe 

die Regierung nicht mit dent Bedenfen kommen, daß durch die Anträge die einzel- 

itzatfiche Sinanzkoheit beeinträchtigt werden Fönne. Manche Einwände des Reichs: 

ihatjfefretärs erfenne er als theoretifch berechtigt an, aber es liege im Wefen des Io « 
ucjehes, daf es Härten mit jich bringe. Aus allen diefen Sründen möge dod; die Res 
giernng dem Befchlujfe der großen Mehrheit der Komm. beitreten. Der Staats» 

fefretär erwiderte darauf, fchlieglich werde man fich ja über das Gej. einigen müfjen, 

aber es jei jeine Pflicht, die Grenze zu bezeichnen, über die hinaus die Einigung ge- 
führdei werde. 

Ein Mitglied der Komm. warf noch einmal die Stage auf, ob es nicht aus 
praftifchen und technifchen Erwägungen richtig fei, zu prüfen, wie man die ganze Einf: 
beitenerung aus der Dorlage herausbringen und dafür die Säbe auf das Dermögen 
erhöhen könne. Die Heranziehung des Einf. in der Dorlage folle den Sweck haben, 
diejenigen Sälle fhmwächer zu treffen, bei denen der Dermögenszuwadjs nicht auf Der: 
mebrung des Einf. beruhe. Das jei ganz berechtigt, fpiele aber doch nur bei den Heineren 
Dermögenszumächien eine Rolle, denn bloße Erfparniffe würden jelten eine größere 
Höhe als etwa 20000 M. in drei Jabren erreichen. Heben den Erjparniffen kämen doch 
wur Lotterie und Konjunfturgewinne in Betracht, bei denen die Differenzierung nicht 
am Plage jei. Überhaupt werde das Ziel der Differenzierung nur unvollfommen er: 
reicht. Auf der anderen Seite stieße nun aber der Wunsch der Antragsteller, auch solche 
Einkvermehrungen zu treffen, die nicht zu einem Dermögenszuwachs geführt hätten, 

auf anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten. Deshalb ferne Anregung. Mürden 
dann die $$ 10 bis 19 der Dorlage geftrichen, fo würde damit eine ungehener große 
Arbeit bei der Deranlagung wegfallen. Es ſei alſo jetzt nur zu prüfen, welche Sätze 
für die Vermögensbeſteuerung in Frage kämen, um beim Wegfall der gz 10 bis 19 den 

Neichen Stenerertrag zu sichern. 

Der Bericht muß nun noch kurz erwähnen, was die Aussprache über die 
Frage der Reichseinkstener zutage gefördert hat. Der Antragst. zu Antrag Ur. 
249 bestritt die Berechtigung der Behauptung, sein Antrag sei der erste Schritt zur 

Reichseinksteuer, denn es unterliege keinem Jweifel, daß in seinem Antrag weniger 

enthalten fei als im Wehrbeittaad. Damals wurde das Einf. als joldhes von Reichs¬
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wegen besteuert, nach seinem Antrag nur der Einkzuwachs. Und in beiden Fällen handl 
es sich nur um eine einmalige, nicht um eine dauernde Steuer. e 

Gerade entgegengesetzt sah ein anderer Abg. in den Anträgen einen Schritt zu 
Reichseintfteuer; der Trofl, da es fich nur um eine einmalige Maßnahme handle ver 
fange bei ihm nicht. Im übrigen fönne er nicht einmal grundfäglich zugeben, das er 

Einffteuer die gerechiefte Steuer fei; aud} fie habe ihre große Mängel "“ 

Ein anderer Abg. meinte, die Ausführungen vom Regierungstisch hätten ſo 
recht gezeigt, wie sehr es uns in Deutschland an einer gemeinsamen Deranlagung von 
Dermögen und Eink. fehle. Die Sreunde jeines Dorredners hätten nicht inmmer gegen 
die Befteuerung des Einf, durch das Reich so schwere Bedenken gehabt. Er erinnere 
an die Tantiemefteuer, die doch eine partielle Einfiteuer jei, der fie seinerzeit 
stimmt hätten. 

Ein dem Antrag Tr. 241 naheftehender Abg. erklärte es für abwegig, daf eine 

prinzipielle Erörterung über Neichseinfteuer gepflogen werde. Der Antrag feiner 

Partei ftehe grundfäglih auf dem Boden der Vorlage, und jeine Steunde wollten 
damit weder eine Zeichseinksteuer noch eine Reichsvermögensstener, sondern eine 
Kriegsgewinnsteuer, aber eine wirksame, schaffen. 

Ein anderer Abg. war durch diese Darlegung nicht überzengt, sondern erklärte 
in den Anträgen in der Tat einen neuen Schritt zur Einkstener erblicken zu müffen, 

Ein Abo. von der Gruppe, die den Antrag Tr. 249 eingebracht hatte, war eben. 
falls der Meinung, die legten Differenzen im Ausschuß selbst und zwischen der Mebr¬ 
heit des Ausfchnffes und der Negierung lägen anf flaatstechtlihem Gebiet, und er 
müsse fagen, daß man von dem Weg, den man einmal bejcritten habe, nicht wieder 
abgehen Fönne. 

Darauf ermiderte einer der Wortführer für Antrag Ur. 241, es wieder: 

holten fid} jeßt diefelben Szenen wie früher beim Befihftenerd. Alle Behauptungen, 
es handle fi um eine Reichseinffteuer jeien Äbertreibungen, jo auch die unten mit: 
geteilten Ausführungen des Dertreters der Bayerifhen Hegierung. Man überjehe 
eben inımer, daß die Anträge fich nur auf das Mehreinf. bezöaen. Das fei aber wejient: 
fih. Ebenfowenig wie das Dermögen beftenert werde, wenn man den Dermögens: 

zumwachs zum Steuerobjeft mache, ebenfomenig liege eine Befteuerung des Einf. vor, 
wenn das Mehreinf. befteuert werde. In feinem von beiden Sällen liege ein Einariff 
in die einzeljtaatliche Stenergejeggebung vor. 

Wie eben erwähnt, legte der Dertreter der Königlih Baperischen Re¬ 
gierung gegen die Schaffung einer NReichseinfftener Derwahrung mit folgenden Aus: 
führungen ein: 

Die grundfäglichen Bedenken, die gegen die Anträge Ir. 241 und 249 bereits 
geltend gemacht worden feien, möchte er vom bayerifchen Standpunkt aus did unter- 
itreichen. Die Baverifche Regierung halte es direft für eine Eriftenzfrage, daß weitere 
Eingriffe des Reichs in das Gebiet der direkten Befteuerung nicht ftattfänden. Sie 
befürdte von einem Sugriff des Reichs auf die direften Steuern, dafj er, wenn er 
auch zunächft nur in befcheidenem Maße erfolgen würde, doch unausbleiblid; all: 
mählich immer weiter ausgebant würde; die Solge würde eine Kommunalifierung 
und Mediatifierung der Bundesftaaten fein. Je mebr man fich zum Beweife dafiir, 
daß es jich nicht mebr um eine grundfäßliche Stage handle, auf die fchon vorhan- 
denen Anfähe von direften NReichsfteuern berufe, defto mebr zeige fich, wie fehr es 
geboten fei, von jedem weiteren Schritt in diefer Richtung abzufehen. 

Im übrigen möcte er auch die Bedenken, die gegen die Anträge vom flener= 
lichen Standpunkt erhoben worden feien, vollständig teilen. Eine Einksteuer — um 
eine folche würde es fich hier handeln --- jolle grundsätzlich vom Eink. bestritten werden. 
un wollen aber die Anträge Ein!. rückwirkend besteuern ohne Rücksicht darauf, ob 

es noch vorhanden fei oder nicht, und ohne daß der Pflidytige, der ja eine derartige 
nachträgliche Bestenerung nicht habe voraussehen können, auf sie bei der Bemessung 

Zuge:
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jeiner Ausgaben habe Rüdficht nehmen können, Es werde dem entaegengehalten 

werden: es werde ja vielfach auch die gewöhnliche Einkiteuer für das laufende Jahr 
nach Maßgabe des Einf. von verfloffenen Jahren erhoben ohne Rüdficyt darauf, 

ob diefes Einf. dem Pflichtigen noch} zur Derfügung ftehe. Das fei richtig; aber in 
diesem Salle habe der Pflichtige Kenntnis von der Steuer, die ihm bevorftehe, und 
er sei in der Tage, seine Ausgaben nach ihr einzurichten. Bier solle aber nach drei 

Jahren eine Steuer eingeführt werden für Einfverhältniffe, die 1914 und 1915 bes 

Banden haben. Die Solge werde in vielen Sällen fein, daß das Eink., aus dem die 
Steuer bezahlt werden folle, nicht mehr vorhanden fei. Ylun werde das Einf, zum 

Teil verbraucht and zum Teil zur Kapitalsbifdung verwandt. Der erftere Teil ſei 
der wefentlich größere. Der Teil des Einf., der fi in Dermögen umwandle, trete 

hinter jenem erheblich zurüd. Man könne niemandem einen Dormurf machen, wenn 
et fein Einf. volltändig verbrauche, folange er von einer darauf laftenden Steuer 

feine Henntnis habe. Die Steuer würde aber direft eine Strafe für denjenigen fein, 

der in den beiden erjten Kriegsjahren jein Einf. vollftändig verbraucht habe. Eine 
folhe Strafe wäre un fo unbilliger, als in vielen fällen einem höheren Einf, ein 

notwendiger höherer Verbrauch gegenüberstehe. Er erinnere an die Gehaltsmeh= 

rungen der Beamten infolge von Beförderungen, auf die der Staatssekretär des 
Reichsschatzamts schon hingewiesen habe. Andere Beamte hätten im Kriege eine 

auswärtige Derwendung und mit Rücksicht darauf Sulagen erhalten; diese Julagen 

würden aber meist zum größten Teil dadurch aufgezehrt sein, daß der Zeamte zwei 
Haushaltungen führen mußte. Ein anderer Fall sei ihm erinnerlich, in dem ein 
Ordenspater Zischof wurde. Er habe vorher Fein Einf. gehabt und nun das Einf. 
feiner neuen Stellung bezogen, Er habe fib eine Wohnungseinrichtung anfchaffen 
nüffen und werde einen erheblichen Teil feines Eint, auf Jahre hinaus dazu ver» 
wenden, um diese Schuld abzubürben. Es werde wohl niemand geben, der bezweifle, 
daß es in cllen diefen Sällen eine Unbilligkeit wäre, für verbrauchtes Mebreink. 
nachträglich eine Steuer zu erheben, die noch dazu fo hodh fei, daß fie in den unterften 
Stufen bereits die hodfte Stufe der Landeseinksteuergesetze erreiche. 

$ 10 wurde dann in der Safjung des Antrags Ir. 249 der Homm.:Drudf, ane 
genommen. 

Nachdem in $ 10 gemäß diefem Befchluß die befondere Befteuerung des Mehr: 
eink. (Mehreinksteuer) statniert worden war, wandte sich der Ausschuß der in 50 enthal¬ 
tenen Steuerskala, die oben bereits beschrieben wurde, zu. Die dazu vorgelegten 
Anträge sind ebenfalls oben bereits angeführt worden. 

Sur Begr. des Antrags Tir. 232, 1 K.sD. wies ein Abg. darauf hin, die Dorlage 
habe im Dolfe eine Enttäufchung hervorgerufen, denn nach dem Spertgefete habe man 
nicht erwartet, daß die Befteuerung der Kriegsgemwinne mit 5 Prozent beginnen und 
fhon mit etwa 44,8 Prozent im Höcffall aufhören werde. Der Gedanke, daß nicht 
nur die eigentlichen Kriegsgemwinne zu befteuern feien, fondern daß jeder an den Kaften 
des Reichs mitzutragen habe, der in der heutigen Seit fein Dermögen vermehren Ponnte, 

babe fich im Dolfe tief eingewurzelt. Wenn man nun auch nicht bis zu einer Konfiss 
kation der Kriegsgewinne gehen fönne, die in der Literatur befanntlich gefordert worden 

ei, fo müfje man doch auf einer Erhöhung der Sätze bestehen. Grundsätzlich sei er 
durchaus geneigt, von den Kriegsgewinnen einen so großen Teil freizulassen, daß die 
wirtschaftlichen Unternehmungen nach dem Nriege ihre Umschaltung auf die spätere 
Friedensarbeit vollziehen könnten; nur glaube er, daß der dazu notwendige Bruchteil 
der Kriegsgewinne von der Regierung überschätzt worden sei. Wenn man von der 

Böbe der Steuer spreche, so dürfe man den Blick vor den ausländischen Verhältnissen 
nicht verschließen. Die englische und die französische Kriegsgewinnbesteuerung enthielten 
bedeutend höhere Sätze; das sei beachtenswert, selbst wenn man zugebe, daß es sich 
in England nur um die Besteuerung der gemerblihen Gewinne handle. Aus allen 

diefen Gründen hätten feine politifhen Sreunde den Antrag Ur. 232, ı eingebracht,
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wobei sie voraussetzten, daß die Verdoppelung, die in der Vorlage rorgesehen sei 
bei ihren Sätzen bestehen bleibe. Noch weiter nach oben zu steigern, nütze nichts 
es verhältnismäßig wenig einbringe. Wolle man wirklich größere Steuerbeträge heraus. 
holen, dann müffe man jchon in den unteren Stufen höhere Prozente nehmen weil 
dort die Maife des Dermögenszumadfes jtede. Audı feien diejenigen, die man gerad 
am liebften mit der Kriegsgemwinnfteuer erfassen wolle, nicht in den allerhöchſten Stenr. 
stufen zu suchen. Endlich dürfe man nicht überfehen, daf es fidy bei der Kriegsgewinn. 
steuer um eine außerordentliche Maßnahme in außerordentlicher Zeit handle; da könne 
man anders vorgehen, als es vielleicht bei einer dauernden Vermõgenszuwachsſi e 

oder Vermögensſteuer gerechtfertigt wäre. 

Der Staatsſekretär des Reichsſchatzamts faßte die Argumente für den 
Standpunkt der Regierung in dieser Frage in folgende Ansführungen zusammen: 

Jede Staffel werde mehr oder weniger willkürlich gegriffen sein müssen. Irgend¬ 
ein Hrinzip, aus dem man Steuersätze ableiten könnte, gebe es überhaupt nicht. Abe: 
alles, was willfürlich gegriffen fei, fönne man natürlich verjchicdener Ansicht fein, 
Immerhin gebe es bei dem mehr oder weniger willkürlichen Zugriff doch einige Grund. 
sätze, die beachtet werden müssen. Davon möchte er den einen voranstellen, der auch, 
in den Ausführungen des Vorredners angeklungen habe: man wird mit dem böchsten 
Steuersatze über eine gewisse Grenze nicht hinausgehen können. In England ſei die 
geltende Kriegsgewinnstener auf 50 v. R. des Mehrgewinns festgesetzt. In England 
sei die Steuer nicht gestaffelt, sondern es greife der angegebene Einheitssatz für die 
kleinsten wie für die größten Gewinne Hlatz. Das sei ein Hrinzip, das nach unſerer 

Auffassung in Steuerdingen nicht nachzuahmen sei. Man habe in Deutschland aus 
guten Gründen bei allen Steuerd., die das Eink. usw. erfassen, gestaffelt, weil eben 
die Leistungsfähigkeit wächst mit der Größe des Eink. Diesen Grundsatz habe man auck, 
bei der Dorlage verwirklichen wollen. Es frage sich nun, bis zu welchem Höchstsatz eine 
solche Staffelung gehen könne, und da müsse er sagen, daß die Annäherung an die 30 
Drozent das Maximum dessen darstelle, was wirtschaftlich noch erträglich sei. 50 Hrozent 
seien in England allerdings der Einbeitssatz für die großen und kleinen Gewinne, aber 

in England sei die Sonderstener auf ganz bestimmte Kreise beschränkt, es würden nur 
gewerbliche Einf. von ihr betroffen. Er habe bereits mehrfad; erwähnt, daß der Kreis 
der Steuerpflichtigen in feinem anderen Auslandsftaate jo weit gezoaen jet, wie bei 
uns, und das müffe audy bei der Ansgeftaltung der Steuerfäge berüdfichtigt werden. 

Außerdem fomme in England dazu, daß jede Doppelbefteuerung ansgejchloffen fei, 
wogegen bei uns in den Einfommenfteuergefegen faft aller Bundesitaalen, ebenjo wie 
bei diejer Dorlage, die Doppelbefteuerung nicht vermieden jei. Es werde durch die 
Einkommenstener von dem Einfommen der Sefellihaften ein Teil weggenommen und 
das verbliebene Einfomnien noch einmal bei dem Gejellfchafter belaftet. Das gebe, 
wenn die Säte hoch feien, eine beträchtliche Gejamtbelaftung. Er möchte einmal bitten, 
die Grenzfälle, von denen er zunäcft fprechen wolle, fich zu überlegen. Mir kommen 
in der Dorlage auf annähernd 50 Prozent, nicht ganz, weil wir durchftaffeln und daher 
einen niedrigeren Durchfchnittsja haben. _Indes fomme man zu einer ganz erheblich 
böheren Sefamtbelaftung. Man nehme, wenn man ertrene Sälle ins Auge faffen 
wolle, beifpielsweife eine Gefellfchaft, die einen Mekrgewinn von 10 Millionen Marf 
erzielt hat. Don dem Mehrgewinne werden 45 Prozent weggenommen, Es bleiben 
alfo 55 Prozent. Don diefen 55 Prozent werden annähernd 50 Prozent dem Ab 

tionär weggefteuert, wenn er einen großen Dermögenszuwachs hat. Es blieben alfo 
28 Prozent ober rund 30 Prozent, d. h. die Kriegsgemwinnfteuer betrage etwa 20 Prozent. 
Aber damit fei die Sache noch nicht erfhöpft, denn von dem Mehrgeminne feien au 
die gewöhnlichen Staats» und Kommunaliteuern zu bezahlen, von der Befellfhaft und 
von dem Aktionär. wenn man hier die Grenzfälle durchrechne, komme man anf Be¬ 
lastungsziffern, die über die 20 Hrozent beträchtlich hinausgehen. Es seien das allerdings 

Grenzfälle, die aber vorkommen können und vorfommen. Das fege uns eine gemilfe 

„Unch 

» Weil 

ler
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vorſicht auf. Was die Besteuerung durch Staat und Kommunen betreffe, so sei der 
unterschied gegen England der, daß dort Einkommensteuerzuschläge für die lommunen 
überhaupt nicht erhoben werben. Die Kommunen erheben in England die Land= und 

baussteuer und eine beschränkte Gewerbestener. Die Baus= und Mietsteuer der Kom¬ 

munen drüden, mas eine nicht zu bestreitende Tatsache jei, jehr ftarf nach unten. Wenn 

man die deutschen und die englischen Verhältnisse vergleichen wolle, so müsse man bei 

der deutschen Besieuerung alles ins Auge fassen, was Staat, Gemeinde, Gemeinde¬ 

verbände und -irchengemeinden an Einkommensteuer erheben, und diese gesamte Ze¬ 

stenerung mit den englischen Sätzen vergleichen, dann aber werde man finden, daß 

die Sätze in England und Deutschland trotz der hohen Kriegszuschläge in England gar 
nicht viel auseinandergeben. Das gelte auch für die Besteuerung der Kriegsgewinne. 

Der britiihe Schatzkanzler habe ausgerechnet, daß der Höchſtſatz, mit dem der Steuer¬ 
pflichtige betroffen werden könne, sich auf 66 bis 67 Hrozent belaufc. Das ſeien Sätze, 

die nach unserem System, wenn die Höchstsätze zur Anwendung kommen, noch über¬ 

schritten werden, wenn man nämlich binzurechne die Doppelbesteuerung der Gesell¬ 

schasten sowie die staatliche und kommunale Besteuerung, dic bei uns ebenfalls die 

Mehrgewinne erfasse. Die verbündeten Regierungen seien wohl mit allen Harteien 

in dem Bestreben einig, einen sehr erheblichen Teil der Gewinne, die einer großen An¬ 

zahl von Unternehmern und Privatperjonen aus der Kriegskonjunktur, um fich einmal 

kurz so auszudrücken, zugeflossen seien, wieder der Allgemeinheit zuzuführen. Mit 

dieser wegnahme für die Allgemeinheit könne man aber nicht so weit gehen, daß da¬ 

durch die Grundlage und die Leistungsfähigkeit der Betriebe, um die es sich hier handle, 

beeinträchtigt werde. Denn diese Betriebe werden bei dem Ubergang in die Friedens¬ 
wirtschaft und bei dem wirtschaftlichen Wiederanfban, der auch in großem Umfang bei 

uns notwendig fein werde, eine recht schwere Aufgabe zu bewältigen haben. Es liege 
nicht nur im ntereffe des Unternehmers, jondern auch der Arbeiterfchaft und des 

ganze dentfchen Dolfes, daß der Bogen hier nicht überfpannt werde. 

Zur Begründung des Antrags Tr. 248,2 K.-D. schloß sich dem ersten Redner 

vn Mitglied des Ausfchuffes infofern ar, als er anerfannte, ba man in der Bes 
rölferung eine höhere VBefteuerung der Krieasgewinne mwünfche und erwartet habe. 
Seine $teunde hätten fich indeifen bei dem Sperrgefet unter Ablehnung weitergekender 

Anträge mit einem Sat von 50 Prozent begrügt und feien der Meinung, was für die 
Sejellfehaflen gelte, müffe auch für die Einzelperfonen Geltung haben. Wenn ınan 
berüdfichtige, daß der Mehrgewinn audy von der Einfommenjtener erfaßt werde, fo 
tomme man bei Kriegsgewinnfteuerfäßen von 50 Prozent auf nahezu 70 Prozent. 

Das förnme man gewiß nicht für niedrig erachten, und daher fei es richtig, fidy mit der 
von der Regierung angenommenen Hödftgrenze zu begnügen. Erheblidh höhere Be¬ 
träge fönnten aber bei den mittleren Stufen herausgeholt werden. Bei diefern, die 
doch an sich Peine niedrigen Gewinne daritellten, habe man in der Tat nacı dem Sperre 

gefeh eine erheblich höhere Befteuerung erwartet. Wolle man mit feinen Freunden 

den Dermögenszuwachs in der Höhe zwifchen 100000 bis 700000 M. höher treffen, 

dann empfehle. fi der Antrag Tir. 243, 2. 

Für die Säge der Regierungsvorlage trat ein Mitglied des Ausschusses mit 
der Warnung ein, man dürfe den Bogen nicht überfpannen und müjfe grundfählich 

daran fefthalten, daf auch die Kriegsgemwinmfteuer nur eine Steuer fein folle. Man 

dürfe daher nicht bis zu 20 und mehr Prozenten gehen, um fo weniger, als eine Reihe 
von Härten unvermeidbar feien, namentlich in den unteren Stufen des Denmögens- 

juwachjes, bei denen es fich vielfach; durchaus nicht um Kriegsgewinne handle. So 

pflegten 3. 3. Kaufleute und Angehörige freier Berufe jährliche Rüdlagen zu machen, 
die nichts anderes bedeuten, als mie die Penfion für Beamte; an fich bedeuteten der- 

artige geringe Uapitalansammlungen keineswegs eine verbesserung der wirtschaft¬ 

lihen Stellung. Deshalb fönne er auch den Antrag Nr. 232, 1 der eigentlich nur die 
teren Stufen erheblich fchärfer anfaffe, in den oberen aber heinahe der Recierungs-



384 D. Finanzgesetze. 

vorlage gleiche, nicht annehmen. Man dürfe nicht übersehen, daß auch diejenigen N 

Kriegsgewinne gemacht haben, von einem Umfchmwung der Konjunftur nach dem Krie ic 

bedroht seien. Dielfach handle es sich ja um „falsche“ Mriegsgewinne, d. b. um (dein. 
bare Gewinne, die nur aus dem Derbraucd alter Rohmaterialien herrührten . 
man nod nicht wifjen könne, zu welchen Preijen die Rohftoffe nach dem Kriege 

zu beschaffen seien. 
Sur Derteidigung des angegriffenen Antrags NAr. 232 führte ein Abg. aus 

seine Freunde hätten bei seiner Abfassung nicht wissen können, daß die Steuer schon 
bei einem Vermögenszuwachs von 1000 Hi, beginne. Deshalb seien sie bereit bei 
den niedrigsten Stufen ihren Dorschlag abzuändern. Auf eine Bemerkung. dei 
Staatssekretärs des Reichsschatzamts müsse er erwidern, daf es selbstverständlich für 
unfer Erwerbsleben feine erfreuliche Erfcheinung fei, daß das Reich mit der Steuer: 
gesetzgebung in die Kapitalsbildung fo fcharf eingreifen müfje. Ohne den Krieg hätte 
man feine Deranlafjung gehabt, folhe Steuervorfchläge zu machen. Jet fei aber die 
Bauptpflicht, das nötige Geld aufzubringen. Und da dürfe man nicht nur immer auf 
die Höhe der Kriegsgemwinnfteuer bliden, fondern müjfe fich überlegen, wie denn anders 
die großen Beträge zu befhaffen feien,; er glaube, daß eine ftarfe Kriegssteuer 
den Verbrauchs= und Derfehrsfteuern entjchieden vorzuziehen fei. Don diesem Ge¬ 
sichtspunkt aus müsse man auch an die Staffelung der Kriegsgewinnsteuer herantreten 
und sich dabei von allen theoretischen Bedenken freimachen, weil nun einmal Not am 
Manne sei. Wolle man sich ein Bild von der nach den verschiedenen Skalen möglichen 
Böchstbelastung machen, so stoße man auf die Schwierigkeiten, die aus der Derfchieden: 
beit der Staats» und Kommunalfteuern ermüchfen. Die nötige Rüdjicht auf die Einzel: 
ftaaten und Kommnnen liegen aud; feine Steunde feineswegs außer acht und man 
werde von diefem Gefichtspunkt aus auch dazu Formen, im endgültigen Gesetz zu fagen, 
daß das, was der Reichsbefteuerung unterliege, nicht auch noch der Staats- und Kom: 
munalbeftenerung unterliegen folle. Dann würde die Sache für beide Teile wesent¬ 
li} vereinfacht werden, Die vom Staatssekretär des Reichsschatzamts vorgeführten 
Grenzfälfe mit 70 Prozent Gefamtbelaftung aus der Kriegsgemwinnfteuer würden, 
wenn fie überhaupt vorfämen, außerordentlich felten fein und vorausfegen, daß nicht 
nur Gefellfchaften einen außerordentlich hohen Kriegsgewinn gemacht hätten, jondern 
daß auch noch die Gefellichafter in die höchsten Stufen der Vefteuerung für Einzel: 

perfonen fielen. Denn man darauf hingemwiefen habe, daß der Antrag Nr. 2352 die 

fogenannten „feinen Leute“ zu fcharf herannehme, fo müfje er das beftreiten. Es sei 
gar nicht ausgemacht, daß mäßige Hriegsgeminne gerade bei Meinen Leuten anzu¬ 
treffen feien. Dielleicht fei es aber gut, in der zweiten Zefung zu prüfen, ob man nicht 
den Stenerfa nach der Höhe des Dermögenszumachjes und nad; dem Derhältnis 
diefes Suwachses zu dem bereits vorhandenen Dermögen festsetzen könne. Behandle 
man übrigens die Kriegsgewinne der niederen Stufen glimpflich, so komme das auch 
den größten Uriegsgewinnen zugute, da ja durchgestaffelt werde. Sum Schluß sei 
noch der Einwand zu bedenken, daß das gewerbliche Leben eine Umstellung aus den 
Kriegsverhältnifjen in die fommenden Sriedensverhältniffe durchzumachen habe, und 
daß die jebigen Gewinne zum Teil aus dem Derbraud von Aohftofflagern berrührten. 
Wolle man das in der angedeuteten Weife berüdjichtigen, dann fönne man überhaupt 
nicht zu einer HKriegsgewinnftener gelangen. Aber der ganze Hinweis fei verfehlt, dein 
offensichtlich müßten sich doch nicht nur diejenigen Beiriebe, die während ‚der Kriegs: 
zeit Gewinne zu verzeichnen gehabt hätten, umftelfen, fondern aud; diejenigen, die 
filigelegen haben oder mit Schaden zu arbeiten gezwungen gemefen feien. Zür ibn 
fei der Gedanke entjcheidend, daf eine wie immer geftaltete Kriegsgeminnfteuer beffer 
fei, als Derfehrsfteuern und Derbrauchsfteuern. 

Im Anschluß an diese letzte Zemerkung legte der Staatssekretär des Reichs¬ 
schatzamts dar, er halte für ganz ausgeschlossen, daß die Kriegsgewinnsteuer mit höheren 
Sätzen die Verkehr= und Derbrauchssteuern überflüssig machen könne, denn bei dem 

wobei 

wieder
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enormen Bedarf liege die Grenze der Befteuerung nur in der mwirtfchaftlich gebotenen 
nöcksicht auf unsere Sukunft. Und diese Rücksicht vereinige sich sehr wohl mit den vor¬ 

geschlagenen Derfchrs- und Derbrauchssteuern, zu denen nach dem Friedensschlusse 

noch einige und erheblich höhere binzutreten würden. Die Hasten feien außerordentlich 

aroß und es komme nur darauf an, sie aus den verschiedenen leistungsfähigen Quellen 

eu decken. Wir müßten das Maximum des Ertrags so zu erzielen wissen, daß die Grund¬ 

19en des Wirtschaftslebens am wenigsten geschädigt würden. Don diesem Gesichts¬ 

punkt aus feien die Steuervorlagen als eine Befamtheit in ihrer Vereinigung zu be- 

urteilen, und daher fei nicht daran zu denfen, daß durch eine Uusgeftaltung der Kriegs- 
aewinnjteuer die Derkehrs= und Derbraucksfteuern überflüffig gemacht würden. Ein 

Dergleih zwifchen den Säben der Negierungsvorlage und denen der Anträge Ur. 252 

und 235 ergäbe im übrigen folgendes Bild, wobei er immer den doppelten Sat nehme, 
als ob der Dermöaensjumads durch das Mehreinf. voll gededt jei: Bei einem Dere 

mögensjuwachs bis 10000 M. wird erhoben nad der Regierungsvorlage 10 v. H., 

nad dem Antrag ir. 245 10 v. ., nach dem Antrag ir. 252 20 v. &.; bei 20000 M. 
Dermögenszumad)s nach der Regierungsvorlage 10 v. B., nach dem Antrag !r. 245 
Ur. H., nach dem Antrag Nr. 232 25 v. B.; bei 100000 M. Dermögenszumwads na 

der Heaierungsvorlage 13,6 v. H., nach dem Antrag ir. 245 16,2 v. 5., nad} dem An» 

nag Air. 252 42 v. B.; bei 200000 M. Vermögenszuwachs nach der Regierungsvorlage 
1,3 v. H., nach dem Antrag Mr. 245 23,1 v. B., nach dem Antrag Tir. 232 5ı v. B.; 

bei 500000 M. Dermögenszuwachs nach der Regierungsvorlage 24,72 v. &., nach dern 

Antrag Xir. 243 33,2 dv. &., nach dem Antrag Tir. 232 59,4 v. &.; bei 1000000 M. Der: 

mögenszuwachs nach der Negierungsporlage 32,56 v. 5., nach dem Antrag Ur. 243 

41,62 v. 5., nad dem Antrag ir. 232 64,2 0. B. 
Indem er den Ausführungen des Staatsfelretärs des Reichsschatzamts über ben 

voransfichtlichen Bedarf des Reichs zuftimmte, bemerkte ein Abg., man folle den Er» 
trag der Kriegsgewinnftener nicht zur Balanzierung des ordentlichen Etats verwenden, 

fondern vielmebr zur Entlaftung des auferordentlichen Etats, d. b. zur Schuldentilgung 

gebrauchen. Er behalte fih einen dahinzielenden Antrag vor. Man möge den Ertrag 
der Kriegsgeminnfteuer noch fo hoch einfhäßen, etwa auf 3 Milliarden Mark, fo dürfe 
man doch diefe Einnahmen nicht nur verwenden, um den laufenden Etat ins Gleich: 
gewicht zu bringen. Damit fei aber auch gefagt, da man durd; einen Überfchuß bei der 
Kriegsgewinnbesteuerung andere Steuern nicht entbehrlih machen könne. An und 
für fih, wenn man es nur mit einer reinen Kriegsgewinnbefteuerung zu tun hätte, 
rechtfertigten fich die fhärfften Säbe. Aber hier dürfe man die Allgemeinbeit der Be- 
stenerung nicht außer acht laffen: getroffen würden auch viele Dermögenszumiüchfe, 

die Beine Kriegsgemwinne enthielten. Die Einweife auf die neuen Steuergesetze in neu¬ 
tralen Staaten Zur Begründung des einen oder anderen Dorfclags feien unzuläffig, 
weil sich die Derhältnisse nicht vergfeichen liegen; über die Wirkung der verfchiedenen 
vorschläge in den Grenzfällen hätte man auch zunächft noch fein ficheres Urteil, fondern 
müjje darüber vergleichende Berechnungen erbitten. Eine Stage von Bedeutung fei, 
ob man die Kriegsaeminnfteuer bei der Deranlagung der Kandesfleuern abzugsfäbig 

mache oder nicht. Die Regierung ftebe auf dem Standpunkt, daß fie nicht abzugsfähig 

fei. Wolle man daran fefthalten, dann dürfe man faum über die Säte ber Dorlage 

binausgehen. Andererfeits, wenn man die Sfala erheblich verichärfe, müßte man fie 
ebjugsfähig machen. In der erften Zejung empfehle fi wohl, den Antrag !lr. 245 
anzunehmen. 

Über die Höhe der wahrfcheinlichen Belaftung durdy die Kriegsgewinnfteuer und 

der tatsächlichen Belaftung durch die einzelftaatlichen Einkfteuern führte der Staats» 
sekretär des Reichsschatzamts das Folgende aus: 

Man müsse berücksichtigen, daß wührend des Krieges in allen Einzelstaaten ent¬ 
weder Erhöhungen der direkten Steuern eingeführt worden seien oder noch eingeführt 
werden sollen. In Hreußen liegen die Verhäliniſſe so, daß ein Hrivatmann mit looooo M. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 25
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Einkommen 18,5 Hrozent an Staats= und Kommunalstenern zahle, wenn man 
Kommunalfteuer rund 200 Prozent Sufclag rechne, was im Durchidnitt hin 
Wirklichkeit noch zurüdbleibe. Beiden UG. aehe die Steuererhöhung nad} der preußische 
Vorlage und zwar schon bei solchen Gesellschaften, die 100000 M. Eink. haben, bis a 
10,4 Prozent, 100000 M. Einf. fei aber bei AG. fein fehr großes Einf, Das ſeien Der 
belaftungen, die unter allen Unftänden mit in Nüdjicht genommen werden müßten, 

Wenn man bas tue, verfchiebe fi} das NRefultat, das der Dorredner ausgerechnet hab 

noch nach oben. Die Gejellfchaft, die ihre Bilanz im Kriegsjahr mache, müfje von ihren, 
Gewinn die ftaatlihe und fommunale Einffteuer zahlen; was jie fpäter an Kriegs, 
geminnfteuer zu entrichten habe, bleibe hierbei außer Betracht. Der Aktionär, der jeine 
Dividende befommen babe, müfje von dem Betrag der Dividende und von feinem Ze. 

fi an Aftien die ftaatliche und kommunale Dermögens« und Einkfteuer tragen, Beim 
Aftionär gehe alles, was ev bei der Sefellfchaft gezahlt und was er felbft an Steuern 
entrichtet habe, vom Eint. und Dermögen herunter. Bier liege eine nicht unbeacht. 
liche Konsequenz, welche die Besteuerung des Mehreink. angehe. Auf der Grundlage der 
Regierungsvorlage verhalte es sich folgendermaßen: Am 51. Dez. 16 werde festgestellt 
wie groß das vermögen des Steuerpflichtigen ist. Wenn er die Staats= und Kommunal. 
steuern nicht bezahlt hätte, wäre fein Dermögen entfprechend größer; die Kriegsgewinn= 
ftener werde nur erhoben von dent, was übrig bleibt. Soweit fich die Kriegsgewinn= 
fteuer also an den Dermögenszuwachs halte, wie es die Dorlage vorsehe, seien die wäb¬ 
rend der drei Jahre 1914/1916 gezahlten Staatse und Konmunalfteuern gewisser, 
maßen automatisch abzugsfähig. Soweit das Mehreink. zugrunde gelegt werde, sei 
eine solche Abzugsfäbigkeit nicht gegeben. Bei den Gesellschaften dagegen, bei denen 

das Bilanzprinzip gelte, treten die lommunal= und Staatssteuern in die Erscheinung 
als Ausgaben. Bei ben Einzelperfonen werde der auf den 31. Dezember 1916 festzu¬ 
stellende Dermögenszuwachs besteuert; das, was die Einzelpersonen aber an Mriegs= 
gewinnstener später zu zahlen haben, dürfen sie für die Staats= und Kommunalsteuern 
nicht abrechnen. Es werde hier in der Tat in den Einzelstaaten noch einmal besteuert, 
was durch das Reich weggesteuert werde. Die Dinge liegen also sehr komplizierl. Die 
Rechnung werde durch mancherlei Umstände noch erheblich erschwert und für die Steuer 
pflichtigen verschlechtert. Man könne nun ja eine Reihe von formularmäßigen Beifsp. 
aufstellen. Aber alle solche Zeispiele haben nur einen bedingten Wert. Das eine stehe 

aber feft, daß wir bei den höheren Stufen auf Säbe fommen, die nicht mehr fteigerungs: 
‚fähig feien. Denn fonjt fönne der Sall eintreten, daß die 100 Prozent verfhwinden 
oder fogar überjchritten werden. Bei der Dorlage jei das nicht ber Sall, wohl aber bei 
den vorgefchlagenen Erhöhungen; jedenfalls würde eine fo ftarfe Anfpannung der Be 
steuerung eine erheblihe Schmäcnng unferer Doltswirtfchaft bedeuten. 

Jetzt nähre der Krieg den Krieg. Es Fomme aber der Stiede, und nach dem Friedens: 
fchlug nrüffe die Umfchaltung auf die Stiedensverhältniffe eintreten. Dann fei Fein Xeich 
und Bein Staat da, der Iohnende Aufträge erteile, jondern jeder einzelne müffe wieder 
seine Kundschaft zusammensuchen im In= und Ausland. Mar müffe daher dafür ioraen, 
dag wir in diefer fchwierigen Seit nicht blutleer feien, und man dürfe nicht aus lediglid 
fiskalischen Gesichtspunkten die Stiedensiwirtihaft ruinieren. Die Dorlage fei in dem 
weiten Rahmen der Steuerfäe nad; oben gegangen, jo weit man habe gehen fünnett. 
Diefer Rahmen dürfe aber nicht überfchritten werden, und er möchte dringend bitten, 
darauf zu verzichten, im Mayimum über die NRegierungsvorlage hinwegzugehen. 

Ein Ubg. meinte daraufhin, daß die Grenzfälle doch außerordentlich jelten feien. 
Hu erwägen jei, ob man nicht die Bezahlung der Steuer in Raten vorjehen fönnc, 
weil es eine erhebliche Erleichterung bedeuten könne, daß der Sahlungspflichtige nicht 
auf einmal das Ganze bezahlen müffe. Semer fei namentli in den unteren Stufen 
ein gewisser Schematismus der Dorlaae nicht zu verfennen, den man allerdings nur 

{hwer werde herausbringen fönnen, denn es fei doch wirflich eiwas anderes, ob t* 

bei der 

ter der
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um die normale Rüdlage eines Arztes, um Ansparung zum Kapitalbefig oder um 
gewinne handle. 

Zur Unterftügung der Regierungsvorlage führte ein Abg. aus, man dürfe nicht 

übersehen, daß in Landwirtschaft und Gewerbe heute mehr oder weniger Ranbbau 

etrieben werde, und daß die Besitzer später viel Geld gebrauchten, um ihre Betriebe 
virder in dic Höhe zu bringen. Daher sei vor übertriebenen hohen Stenersätzen zu 

warnen. Ein anderer Abg. sagte zur Empfehlung des Antrags Ir. 243, daß diefer 

ſich gerade von Ubertreibungen fernhalte und durchaus leiſtungsfähige Kreise treffe. 

ein dem Antrag Nr. 252 naheſtehender Abg. schloß sich diesen Darlegungen an und 
fügte hinzu, man folle doch nicht außer acht laſſen, wenn man von der Belaſtung des 
Eink. durch staatliche und kommunale Steuern spreche, daß es sich da um ganz ver¬ 

schiedene Steuerobjefte handle: dort um das ganze Einf. und Dermögen, hier nur un 

das Mehreint. oder den Dermögenszuwacs oder um beides. Es könne dahingeftellt 
pleiben, ob Hriegsgewinne an fid} berechtigt jeien; jedenfalls fei eine hohe Hriegs> 

gewinnsteuer berechtigt, und die Zefürchtung sei nichtig, daß durch Annahme des An¬ 

mags Nr. 232 die -raft der Industric, nach dem Krieg sich wieder auf Friedensverhält¬ 

niffe umzuftellen, gebrochen werde. 

Ein Abg. meinte, 80 v. &. aller gewerblichen Betriebe befänden fich in einer 
nicht gebeiferten Lage; da müffe man dafür Sorge tragen, daf mindeftens der Neft 

tapitalträftig bleibe. Die Berufung auf höhere Steuern im Ansland fei zum Teil irre¬ 

führend. 
* Auf die Frage, ob es ratsam sei, indirekte Steuern und Derkehrssteuern dem 

volke auznerlegen, durch die doch auch Betriebe mit geringem oder gar keinem Uber¬ 

schuß getroffen würden, während man gleichzeitig an den niedrigen Säten der Re¬ 

giernngsvorlage für Beftenerung der Hriegsgewinne fefthalte, ging ein anderer Abg. 

nochmals ein, der anf die politifchen Folgen solcher Beschlüsse hinwies und nachdrück¬ 
lich den Antrag Air. 252 empfabl. Während ein Abg. meinte, es jel fein Zweifel, daß 
nach der Kage der Gejegebung ein Abzug der Hriegsgewinnfteuer'von dem zur Kandes» 
einksteuer zu veranlagenden Einf, nicht geftattet jei, vertrat einer feiner Parteifreunde 
den entgegengejeten Standpunkt. Die Sadıe felbit wurde auf fpäter vertagt. 

Antrag ir. 232, 1 K.=D. wurde abgelehnt, $ 9 dann in der Kafjung des Antrags 
Nr. 295,2 K.-D. angenommen. 

Im § 11 wurde in Uonsequenz des Beschlusses zu § 7 Abs. 3 gestrichen. 
$ 12 wurde unverändert nach der Regierungsvorlage angenommen. 
Su $18 lag der Antrag auf 

Hr, 243,3. Die Mommission wolle beschließen: 
dem $ 13 Abf. 1 folgenden Sufab; 3u geben: 

„Auf Antrag it der Durchschnitt der drei lebten Jahresemfommen vor dem 
Kriege anzujegen, joweit der Sriedensveranlagung nicht bereits ein mehr- 
jähriger Durchschnitt zugrunde gelegt ist. 

vor. Dazu bemerkte der Königlich Hrenßische Generaldirektor der direkten 
Steuern das Folgende: 

Es sei ihm zweifelhaft, ob der Antrag eine Derbesserung des Ges. bedeute. 
Dunächst möchte er verweisen auf das, was er bereits gesagt habe, daß bei den einzel¬ 
staatlichen Deranlagungen der Steuerpflichtige häufig nicht mit feinem ganzen Einf, 
nad ein= und bemfelben Ducchichnitt, fondern mit den einzelnen Teilen feines Einf. 
nach verfhiedenen Zeitabfchnitten veranlagt werde. Wie es in folchen Fällen ge¬ 

halten werden folfe, fei in dem Antrag nicht gefagt; wenn man ihn nicht dahin ver» 
itehen wolle, fei der Antrag des Steuerpflichtigen ftets dann zuläjfig, wenn eine 
Ducchicnittsberechnung bei irgendeinem Teile des Einf, zugrunde gelegt fei. 

Er möchte ferner auf folgendes aufmerksam machen. Gewiß falle es auf, daß 
in der Dorlage der verbündeten Regierungen bei dem Kriegseinf, das Ergebnis 
dreier Deranlagungen, bei dem Sriedenseinf, aber das Dreifache der letzten cink¬ 

25* 

ſich 
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steuerveranlagung berücksichtigt werden solle, daß nicht au, in diefem Kalle die yı.; 
legten Deranlagungsjahte, jede Deranlagung einmal geredinet, angenommen werden. 
Wenn die Dorlage jo aufgebaut fei, habe dies aber feinen guten Grund. &s berube 
darauf, daß erfahrungsgemäß die Veranlagung des letzten Jahres die wirtschoft. 
lichen Derhältnisse des Steuerpflichtigen vor dem Kriege am zutreffendsten zum Ans. 
drud bringe. Wir haben befanntlid; nicht nur zu tun mit Steuerpflidytigen, bei denen 
dle Einkquellen in der maßgebenden Reihe von Jabren unverändert dieſelben ge⸗ 
blieben ſeien, ſondern auch mit ſolchen, bei denen dieſe Quellen erhebliche Verände. 
rungen aufweiſen. Er wolle einen Fall herausgreifen, der ziemlich häufig sei. Ein 
Gutsbesitzer oder Gewerbetreibender habe sein Gut oder sein Geschäft verkauft 
und, während er früher ein Jahreseinf, von 10000 MT. hatte, habe er jebt ein solche 

von nur 3000 M. an Sinfen. Wenn diejer Pflichtige als ein folher Rentner in die 
Kriegszeit bineinkommt, würde er nach dem Antrag mit dem Ducchfchnitt der letzten 
drel Jahre auf ein Friedenseink. von 25000 M. kommen. Das würde der Wahrheit 
und den wirtschaftlichen Derhältnissen aber in keiner Weise entsprechen. \ 

Für die Fälle des unveränderten Fortbestehens der Einkquellen möchte er hin¬ 

zufügen, daß der Antrag nur solchen Pflichtigen zugute komme, die in dem letzten 
Jahre ein niedriges Eink. gebabt haben und in dem zweit= und drittletzten Jahre 
ein höheres. Das werde aber im allgemeinen nur bei jolchen Pflichtigen vorkommen, 
die Buchführung haben. Diefe werden aber, wenigftens in Preußen, ftets nad 
dem Ducchfchnitt von drei Jahren veranlagt. Bei folchen Pflichtigen, die keine Buch¬ 

- führung haben, bei den Feineren Zandwirten, den Pleineren Gewerbetreibenden, 
kommen, wie allgemein bekannt sei, erhebliche Abweichungen in den einzelnen Jahren 
weniger vor, sie werden meist von Jahr zu Jahr mit demselben Betrag eingeschätzt. 

Seines Erachtens bedeute hiernach der Antrag keine Derbesserung, sondern 
eine Derschlechterung der Dorlage. 

Ein Abo. bielt den Antrag ir. 243, 3 nad} preußijchen Derhältnifien für undurch⸗ 
fükrbar. Das Einf. fönne nur nad) der rechtsfräftigen Deranlagung herangezogen 
werden, denn es jet unmöglich, die einzelnen Deranlagunaen in allen ihren Ynterlagen 
nachzuprüfen. 

Ein anderer Abg. bemerkte, daß für die Reichsgesetzgebung nicht nur preußische 
Derhältnisse maßgebend sein könnten. Wenn in Hreußen nach der Guellentheorie 
das Eink. aus Gewerbe und Landwirtschaft nach dem dreijährigen Durchschnitt einge¬ 
setzt werde, so legten in einer Reihe von Bundesstaaten die Steuerc#. bei der Steuer¬ 
veranlagung von Gewerbebetrieben die jährlichen Bilanzen zugrunde. Gerade diese 
Derfchiedenhetten abzufchaffen, fei der Swed des Antrags. Ein dem Antrag Mr. 243, 5 
nahestehender Abg. füate ergänzend binzu, daß nur auf Antrag der Durchfchnitt der 
drei leten Jahreseint. anzufeten feii Der Antrag Yir. 245,3 K.=D. wurde abge: 
lehnt und $ 13 danadı unverändert angenomnen. 

8 14. Der erfte Abf. des $ 14 fügt in die Konftruftion des Gef. zur Erleichterung 
des Deranlagungsgefchäfts eine fingierte Einfgrenze von 10000 M. ein. Die Abfähe 
2 und 3 regeln im Sufammenhang damit befondere Fälle, in denen eine Sriedens- 
veramlagung nicht vorliegt oder in denen Dermögen nad der Sriedensveranlaguna 
angefallen ift. 

Es lagen zu dem Paragrapben die Anträge vor: 
Yır. 282,2. Die Kommission wolle beschließen: 

in $ 14 Ab. ı und 2 werden die Worte „zehntaufend Mark" in „fünftaufend 

Marf" abgeändert. 
Ar. 252,2. Die Kommiffion wolle befchliegen: 

im $ 14: 
a) im Abf. ı jtatt „zehntaufend“ zu fegen „dreitausend“,
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b) im Abj. 2 statt „Zehmtausend“ zu setzen „dreitausend“ und den zweiten Saß 
„Hat jedoch bis . angesehen.“ zu streichen. 

Fur Begr. von Nr. 252 führte ein Abg. aus, daß bei der hohen Grenze von 

\0000 M. eine großer Teil derer, die während des Kriegs viel Geld verdient hätten, 
von der Kriegsgewinnfteuer freiblieben. Ahnlich sprach sich der Wortführer für An¬ 

tag Air. 232 aus. Der Staatsjefretär des Reihsfhagamts verhielt sich gegen 
‚ine Herabfehung der Einfgrenze, mit der eine gewisse Demokratisierung der ganzen 
vorlage verbunden sei, nicht grundsätzlich ablehnend, behielt sich aber Erwägungen 

über die Anderung der Grenze vor. \ 

Ein Mitalied des Ausjchuffes äußerte Bedenken gegen die beiden Anträge, 
weit jhon die früheren Befchlüffe des Ausjcuffes eine nicht unerhebliche Derfhärfung 
yer Dorlage gebracht hätten, und weil es nidyt angehe, jemanden, der 3000 IM. Eint. 

habe und in den drei Kriegsjahren 1000 IM. Mehreint. dazu erworben, jchon der Kriegs« 
newinnjteuer zu unterwerfen. Jhm trat ein anderes Mitglied des Ausfchuffes 
entgegen, der nochmals darauf hinwies, daß in Preußen jeder, der ein Einf, von 3000M. 

habe, deflatieren müffe. Es sei auch falsch, Kriegsgehälter von 6000 bis 7000 MT. von der 
Nriegsbestenerung freizulassen, wie es nach der Regierungsvorlage gescheben müsse. 

Eine endgültige Stellung zu dem einzusetzenden Mindestbetrag müsse bis zur zweiten Kefung 
anfgefpart bleiben. Wenn man die Grenze auf 3000 Mt. feitfege, fo fagte ein anderer 

Abg., dann würde man aud; noch alle Beamten treffen, die durch Dienstaltersvor¬ 

rüdung während des Krieges In eine höhere Behaltsftufe gefommen seien. Das fönne 

doch nicht in der Abficht des Ausfchuffes liegen. 

Es wurde nun zunächst Antrag Ar. 252,28 K.»D. angenommen. 
u dem Antrag Nr. 252, 2b führte ein Regierungskommissar aus, $ ı4 

b. 2 Satz 2 habe den Fall im Auge, daß ein Steuerpflichtiger ersimals in den Kriegs» 
jahren steuerpflichtig werde, daß er also früher noch nicht steuerpflichtig war, z. B. 
wenn ein Ausländer aus dem Ausland ins Inland verziehe und hier mit einem Zetriebs¬ 
fapital von 1000000 M. einen Gewerbebetrieb eröffne. Ghne die Dorfchrift in Abf. 2 
Sak 2 würde ein folcher Steuerpflichtiger mit Tiull Mark Stiedenseint. bzw. nach 
Sah ı nur mit dem Mindefteint. angefeht werden müjfen. Jett werde er mit einer 
sprozentigen Derzinfung feines Kapitals angefeht, und alles, was er mehr verdiene, 
jei Mehrgemwinn. Auf die $rage eines Abg., ob Abf. 2 Sat 2 in allen Sällen Bedeutung 
habe, in denen das Dermögen eine geringere Nente bringe, erwiderte er, es handle 
jih nur um die Sälle, in denen eine Deranlagung früher nicht ftattgefunden habe, 
weil eine Steuerpflicht nicht beftand und deshalb auch nicht feftgeftellt fei, wie hoch 
jid} das Dermögen verzinft habe. Daher müfje man bier einen Panjchalfat zugrunde 
legen. Der Ausdrnd Steuerpflicht im Sinne des $ 13 Abs. 2 Satz 2 jet im Sinne der 
inbießtiven Steuerpflicht zu verfiehen. Auf die Srage emes andern Aba., ob Abj. 2 
Sag 2 nicht in allen Sällen Plat greife, in denen jemand fein Einf. in fteuerpflichtiger 
höhe gehabt habe, entgegnet der Negierungsfommifjar, er bitte zu beachten, daß 
8 14 Ubf. ı von den Perfonen jpreche, die bereits fteuerpflichtig und veranlagt feien. 
Inter Deranlagung fei auch eine Steiftellung zu verftehen. Das fei in der Begründung 
Seite 22 zum Ausdrud gefommen. Der Abf. 2 fpreche nur von Perfonen, die nicht zu 
scranlagen waren, weil fie nicht unter die Steuerpflicht gefallen jeien. In den Salle, 
in dem ein Terrain feine Erträge abwerfe, fei der Besitzer des Terrains subjektiv fteuer- 

pilihtig. Er habe zwar Fein Einf. in ftenerpflichtiger Höhe, er falle aber gleichwohl 
unter Abs. 1. Derjenige, der vom Ansland ins Inland verjiche und erft infolge feiner 
Yüederlafjung im Inland fteuerpflichtia werde, falle unter Abf. 2. 

815. Die $$ 15 und 16 betreffen Seftftellung des Kriegseinfommens, 
Als Kriegseink. gilt nach § 15 die Summe der Jahreseink., mit denen der Steuerpflich¬ 

ge nach der legten Stiedensveranlagung bei drei zufammenhängenden Jahresveran- 

lagungen zur Sandeseinkfteuer veranlagt worden ift oder veranlagt wird. Als Hriegs-
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eink. kann auch das Dreifache einer Kriegsveranlagung zugrunde gelegt werden. Sum 
$ 15 lag unter Ar. 252, 5 ein Antrag vor, im $ 15 Abf. ı folgenden Sap einzufügen: 

„Die Deranlagung für das Jahr 1917 bat das Einf. für das Jahr 1916 zu umfassen u 
Die Abfiht diefes Antrags war, zu ennöglichen, daß die gesamte Kriegsbeftenerung 
fomweit fie in diejer Dorlage bebandelt wird, im Jahre 1917 reftlos erledigt wird, nicı 
erfl, wie dies bei völliger Anlehnung an die einzeljtaatlihen Steuerveranlagungen 
möglich wäre, unter Umftänden erft im Jahre 1918. | 

Gu dem Dorschlag führte zunächst der Möniglich Hreußische General, 
direktor der direkten Steuern aus: 

So, wie der Antrag gestellt sei, werde er kaum angenommen werden können. 
Man habe in Hreußen die Veranlagung nach dem letzten Jahre bei Gewerbetreiben. 
den und Landwirten, die keine Bücher führen, und nach dem Durchschnitt der letzten 
drei Jahre bei denen, die Bücher führen. Die Abgabe der Steuererflärungen finde 
in Preußen ftatt in der Zeit vom 4. bis 20. Jan. Da das zu diefer Seit vorangegangene 

Kalenderjahr bereits abgelaufen sei, so komme, um bei 1012 zu bleiben, für 191: 

in der Negel im Betracht der Ducchichmitt der Jabre 1916, 1915, 1914. Wenn zur 
Seit der Abgabe der Deklaration in der Seit vom 4. bis 20. Jan. das lette Geschäfts¬ 

jahr des Steuerpflichtigen noch nicht abgeschlossen sei, so könne der Steuerpflichtige 
Frist beantragen. Solche Frist werde gern bewilligt, allerdings nicht über den 1. 
März hinaus. Wenn bis zum 1. März der Jahresabschluß erfolge, so kommen wieder. 
um für die Deranlagung die drei Jahre 1914, 1915, lolé in Betracht. Nur wenn 
der Steuerpflichtige bis zum ı. März mit dem Abfchluffe noch nicht fertig fei oder 
wenn er feine $rijt beantragen wolle, kämen in die Durchschnittsberechnung nicht 

hinein die Jahre 1916, 1915, 1914, fondern die Jahre 1915, 1914, 1913. Diese Fälle 
— und es feien verhältnismäßig nur wenige — follen durch die Befugnis, die & 15 
Abf. 2 Sab 2 der Dorlage der oberften Kandesfinanzbehörde gebe, geregeli werden. 

So, wie der Antrag wolle, die Sache zu ordnen, gehe aus folgenden Gründen 
nicht an. Es ftehe in dem Antrage, die Deranlagung für 1917 habe das Einf. für 
das Sabre 1916 zu umfaffen. Was bedeuten nun aber die Worte: das Jahr 1916? 
Befanntlich jchließen nicht alle Steuerpflichtigen mit dem Kalenderjahr ab. Gerade 
große Gewerbebetriebe haben ihren Abschluß am 1. Apr., am 1. Juli und am 1. Oykt. 
Den Antragstellern werde ferner bekannt sein, daß die Landwirte sämtlich die Bücher 
für die Zeit vom 1. Juli bis 30. Juni führen. Ferner komme auch hier wieder in 
Betracht, daß fast jeder Steuerpflichtige nicht eine, sondern mehrere Einkquellen 
habe, und daß seine Deranlagung bei einzelnen dieser Quellen nach dem Ergebnisse 
eines Jahres, bei anderen aber nach einem zweijährigen oder dreijährigen Durch¬ 
schnitt stattfinde. In allen diesen Fällen komme man in Derlegenheit, ob oder in¬ 
wieweit der gestellte Antrag Anwendung finden solle. 

Der wichtigste Einwand sei schließlich folgender: Wenn ein Hflichtiger für 1015 
nach dem Durchschnitt der Jahre 1011/12/15 und für 1916 nach dem Durchschnitt der 
Jahre 1912/13/14 veranlagt worden jei, fo werde, wenn man dem Antrage folac, für 
1912 die Deranlagung nach dem Durchfchnitt der Jahre 1914, 1915, 1916 maßgebend 
fein müffen. Damit werde aber das gleichmäßige Sortfehreiten der Durchicnilts: 
berechnung geftört werden und das Refultat, das dabei herausfonume, werde jicherlich 

unbefriedigend fein. 
Diefe Bemerfungen ergänzte ein Regierungstommiffar, imderi er weiter 

ausführte: 
In einigen YBundesftaaten beginne das Deranlagungsgefhäft für das neue 

Steuerjahr jchon im ©kt. oder Nov. vorher. Diefe Staaten feien in allgemeinen 

hinfichtlih der Einfennittlung gegenüber Preußen um ein Jahr zurüd; da können 

die Bilanzen für ein Sefchäftsjahr, das mit dem 31. Dez. 16 abfchliege, bei der Steuer 

veranlagung für 1917 noch nicht vorliegen, fie können vielfach noch nicht vorliegen, 
solange das Deranlagungsgeschäft schwebe. In der Cendenz fiimme der Antrag mit
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der Regierungsvorlage vollftändig überein, Der Weg, den der Antrag geben wolle, 
verbiete sich auch um deswillen, weil man durch das Reichsgeſetz eine Anderung der 

landesrechtlichen Einksteuerveranlagung nicht vorschreiben könne. Für die anderen 
Jahre folle zuarunde gelegt werden das landestechtlich veranlagte Einf. Nun müjfe 

für dieses eine (letzte) Jahr, wenn dem Antrag stattgegeben werde, nicht das landes¬ 
rechtliche Eink., sondern ein anderes Eink. zugrunde gelegt werden, dagegen für die 
beiden früheren Jahre die vorangegangenen zwei landesrechtlichen Einfveranlagungen, 

die vielfach nur das Eint. bis zum Jahre 1914 einfchließlich berüdfichtiaen. Es werde 

dann gerade das Einf. im Jahre 1915 für die Einkfeftftellung ausfallen. Diefe Kon- 
ſequenz sei unmöglich und auf der anderen Seite werde das praktiſche Ergebnis nicht 
sehr groß sein. Denn man habe eine vorläufige Festsetzung der Steuer vorgefehen. Da 
tönne zunächst der Dermögenszuwachs veranlagt und damit die Vermögenszuwachs¬ 

steuer mit den einfachen Sätzen festgesetzt werden, darüber hinaus aber auch eine 
Festsetzung nach den doppelten Sätzen oder nach den in erster Lesung gefaßten Ze¬ 
schlüssen eine Seftfehung der Steuer rom Mehkreinf. infomeit vorläufig erfolgen, als 
fi ein Mehreinf. nach den vorliegenden zwei Hriegsveranlagungen ergebe, fo daf 
jpäter bei der Nachveranlagung nur noch das Mehreink., das entftehe durch Herein⸗ 
beziehung des letzten Jahres, zu berücksichtigen sei. Es werde also ein verhältnismäßig 

geringer Teil fein, was hinterher noch gezahlt werde. Eine erhebliche Schädigung des 
Reichs werde nicht eintreten. Auf der anderen Seite würden die Mehrkoften, die den 
Bondesstaaten im Falle der Annahme des Antrags durch die Erschwerung des Der¬ 

anlagungsgeschäfts erwachsen würden, nicht unbeträchtlich sein, so daß das angestrebte 
ziel sich wirklich nicht lohne. 

Der Antragft. zu Ar. 252,3 behielt firh feine endgültige Stellung für die zweite 
£efung vor und zog für die erfte feinen Antrag jurüd. $ 15 wurde danah unverändert 

angenommen. 

" $ 16. Binzugerechnet werden dem Krieaseinf. alle Erträge aus einer Erwerbs¬ 

sätigkeit, die dem Steuerpflichtigen in der Krieaszeit zugefloffen, aber nach Eandestecht 
dem steuerpflichtigen Eink. nicht zugezählt worden find. Dabei erhebt fich die Stage, wie 
es mit dem erhöhten Eink. von Offizieren, Sanitäts= und Deterinär=Offizieren sowie 
von oberen Militärbeamten gehalten werden soll. Die Vorlage bestimmt, daß bei der 
Feststellung des Eink. der genannten Hersonen ihr Diensteink. in Höhe der Friedensbe¬ 
züge zu berücksichtigen ist. Dazu lag Antrag Nr. 255 K.=D. vor, die Worte „in Höhe der 
Friedensbezüge“ zu streichen. 

Don der Erwägung ausgehend, daß der Antrag ir. 255 die Besteuerung der 
erhöhten Einnahmen von Offizieren ufw. während der Kriegszeit bezwede und erreiche, 
trat die überwiegende Mehrheit des Ausschusses dafür ein. Die Gründe waren im 
wesentlichen, daß zum mindesten kein Grund vorliege, das Kriegseink, der Offiziere von 
der Gewinnstener freizulassen, zumal die Offiziere eine erhebliche Erhöhung ihres Einf. 
für eine unvorhergefeben lange Seit genoffen hätten; fodann, daf niemand im Lande 
eine folhe Sreilafjung verfteben werde, nachdem namentlich die extremen $älle der 
Gehaltserhöhung nach der Kriegsbefoldungs®. mehrfach Gegenftand öffentlicher Er» 
örterung gewesen feien und nachdem grundfätlich die Kriegsgewinnfteuer nicht nur 

rigentliche oder gar bloß unlautere Gewinne treffen folle. Es wurde aber ausdrüdlich da= 
rauf hingewiefen, daf felbftverftändlich bei einer folchen Befteuerung Härten vermieden 
werden müffen; fei 3. B. ein Offizier zum Hrüppel gefchoffen und kabe fich etwas erfpart, 
jo dürfe er natürlich damit nicht zur Kriegsgewinnfteuer herangejogen werden, fondern 
dann müffe der Härteparagraph zur Anwendung fommen. Auch die Beftimmungen des 
neuen Kapitalabfindungs®. machten vielleicht eine befondere Saffung notwendig. Tat: 
sächlich wurde noch hervorgehoben, daß fich $ 46 Abf. 2 des Militärgefeges nur fo auslegen 

laffe, daj; das Einf. ber Angehörigen des Soldatenftandes nicht zu den Landesfteuern 
herangezogen werde; es fei danach mangels einer befonderen Beftimmuna ohne weiteres 
der Kriegsgeminnbeftenerung unterworfen.
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Die Minderheit des Ausſchuſſes trat dieſen Darlegungen namentlich mit d 
Hinweis darauf entgegen, daß Kriegsbefoldung nicht einem Kriegsgemwinn glei Kaufe 

fet, denn jie folle lediglich ein Aquivalent für alle Aufwendungen bieten, die ein Off 

im Selde zu machen habe. Mindeitens ein Teil der Kriegsbefoldung fei als Dienftaur. 

wandsentfchädigung anzufehen und als folde zweifellos bei der Steuerdeflaration l. 

zugsfähig. Es liege auch ein gewisser Widersinn darin, daß der Staat im Kriege den 
Offizteren aus guten Gründen höhere Bezüge gebe und ihnen nachher mit Bilfe eines 
Steuer®. einen Teil diefer Bezüge wieder abnähme. 5 

Der Dertreter des Möniglich Hreußischen Kriegsministeriums verwies 
zunächst auf den Abs. 2 des $ g6 des Reichsmilitär., der lautet: ” 

„Jedoch ist das Militäreinkommen der Hersonen des Unteroffiziers¬ und 
Gemeinenstandes sowie für den Fall einer Mobilmachung das Militärein= 
kommen aller Angehörigen des aktiven Heeres bei der Deranlagung beziehunge 
weise Erhebung der Staatssteuern außer Betracht zu lassen.“ ** 

Man habe also nach dem großen Kriege von 1820/71 eine Bestimmung getroffen 
die zugunsten der Angehörigen des aktiven Heeres ausfallen follte. Wenn jetzt die vor. 
gefhlagene Anderung befchlofien würde, fo würde der beftehende Reciszuftand zunn. 
gunften der Perfonen des aktiven Beeres, hier der Offiziere und Militärbeamten, as: 
ändert. Man fei aber doch bei allen Maßnahmen, die für die Kriegsteilnehmer und deren 
Hinterbliebene während ber Dauer des Kriegs getroffen worden jeien, immer von dem 
Grundgedanken ausgegangen, zugunsten der Betreffenden etwas zu fchaffen. Er glaubte, 

wenn man jeht zu diefer Anderung fäme, würde das draußen vom Offisierforps und yon 
den Beamten doc mit sehr gemifchten Gefühlen aufgenommen merden. Er möst: 
dringend bilten, von der Anderung Abftand zu nehmen. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamtes nahm wegen der Bedeutung der 
Dorschrift zunächst Bezug auf Seite 24 der Begr. und führte weiter aus: 

Es handle fih um die Dergünftigung nad} $ 46 Abj. 2 des Reichsmilitär G. v. 
2. Juni 1874, wonach grundsätzlich den Offizieren und Militärbeamten währerd der 

Mobilmadung Steuerfreiheit zuftehe. Dies gefdyehe 3. B. in Preußen in der !Deiie, 
daß die Einfitener von den Dienftbezügen uerhoben bleibe, daß aber an fich das Dient: 

einf, und zwar in Höhe der Stiedensbezüge mitveranlagt werde, wogegen in anderen 

Bundesftaaten die Militärbezüge bei Seftftellung des Einf. ganz unberüdjichtigt bleiben. 
Wo dies der Sall fei, werde unter Umftänden das nur in der Sriebensveranlagung, 
nicht aber in der Kriegsveranlagung berüdfichtigte Dienfteinf. ein fonftiges Mehreinf. 
während der Kriegsjahte fompenfieren fönnen. Er glaube, das gebe doch den Schlüfjel 
3u dem, was man gemeint habe. Xehne man einen Offizier in Preußen und eincı 
anderen Offizier in einen Bundesftaate, der anders verfährt. Der Offizier in Hreußen 
habe 6000 M. Dienfteinf. gehabt und er habe auferdem 10000 IM. aus einen Privat: 
vermögen gehabt, zufamınen 16000 M. Er würde, wenn jich die Beziige aus Privat 
vermögen während der Kriegsjeit verdoppelt haben, während der Kriegszeit reranlag: 
werden mit 20000 M. Einf. aus dem Privatvermögen und 6000 M. Dienfteinf. aus 
den militärifchen Bezügen, zufammen alfo mit 26000 M. Die Steuer, die auf dus 

Dienfteir f. von 6000. IM. entfalle, werde veranlagt, abernichterhoben. Es ergebe jidh 
aber auf Grund ber Deranlagung ein Mehrein?. in der richtigen Höhe von 10000 1. 

und diefes Mehreinf. werde erfaßt. In anderen Bundesftaaterr werden die 6000 II. 

Dienfteinf. während des Kriegs überhaupt nicht veranlagt. Der Mann habe ein ver: 

anlagtes $riederseint. influfive Privateinf, gchobt von 16000 M.; im Kriege, wo dus 

Offizierseint. nicht veranlagt werde, werde er nur mit den 20000 MT. Privateinl. ver 

anlaat, fo dag fid} nur eine Einkfteigerung von 4000 IM. ergebe. Im Abf. 2 des $ 16 fei 
nefagt: Bei der Seftftellung des Eink. der Offiziere, Sanitäts- und Deterinäroffisierr. 
fowie der oberen Militärbeamten fei deren Kriegseinf. in Höhe der Stiedensbezüge 
zu berüdjichtigen, nämlich zu berücksichtigen auch dort, wo eine Veranlagung dieses
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Militäreink. im Gegensatze zu Hreußen micht stattfinde. Dadurch werde also für eine 

alcichmäßige Behandlung im ganzen Neichsgebiet geforgt. 
“ Beabfichtiat fei gemejen — und daran halte er feft —, dat die Dermehrnng des 

Eink., soweit sie aus den Kriegszulagen entspringt, nicht unter diese Bestimmung falle. 
Daß die Kriegszulage ganz ftenerfrei bleibe, ftimme deshalb nicht, weil Ausgangs» 

punkt der ganzen Bestenerung der Dermögenszuwachs sei; soweit aber ein Teil der 
erhöhten Kriegsbezüge von dem Offizier draußen nicht verbraucht werde, unterliege 
der dadurch entstandene Dermögenszuwachs der Steuer. Den erhöhten Zezügen 
stehen aber gerade auch bei hohen Offizieren nicht geringe Aufwendungen gegenüber. 
Es gebe doch viele Offiziere, die große Aufwendungen für ihre Mannschaften machen, 
nicht für fi. Er kenne eine Menge, die alle möglichen Dinge hinausschicken lassen für 

die Mannschaften. Es seien Berren dabei, die eine sehr freigiebige Hand hätten in 

diefen Dingen. €s follen alfo bie höheren Bezüge, foweil fie zur Dermehrung des Der: 

mögens geführt haben, unter die Steuer fallen, allerdings nach dem einfachen Sage, 

nipt mit dem doppelten Sabe, und es follen die Bezüge, die verbraucht worden feien, 

nicht nachträglich einer Steuer unterworfen werben. Das werde aufs äuferfte feinen 
Empfindungen widerjtreben, de wohl allgernein geteilt werben. Nach dem geltenden 

Nechte fei den Offizieren die Steuerfreiheit zugefagt und jet follen auf der anderen 
Seite die Mehrbezüge für fehr erhebliche Mehrleiftungen im Intereſſe des Daterlandes 
durch die Kriegsgemwinnftener erfaßt werden, und nicht einfach, jondern mit dem 
doppelten Sahe und and; dann, wenn die Mlehrbezüge verbraucht feien. Dagegen 
müsse er doch nachdrücklich Widerspruch erheben. 

Hinsichtlich der nach dem UapitalabfindungsG. zu gewährenden Bezüge verwies 
ein Regierungsfommiffar auf den $ 16 des Bejibfteuerd. Diefer lautet: 

Don dem nach den Dorfcriften diejes Gesetzes festgestellten Dermögens¬ 
zuwadhs ift abzuziehen der Betrag einer Kapitalabfindung, die als Entschädigung 
für den durch Körperverlegung herbeigeführten gänzlichen oder teilweisen 
Derluft der Ermwerbsfäbigfeit bezahlt worden oder zu zahlen ift. 

Die nach dem Kapitalabfindungs. geleiftelen Sahlungen würden ausnahmslos 
unter den $ 16 des Befigfteuer®. fallen. Derartige Abfindungen feien gar nicht befit« 
steuerpflichtig, also auch nicht kriegsgewinnsteuerpflichtig. 

Der Antrag Ur. 255 H.-D. wurde angenommen, $ 16 in übrigen unverändert 

gelassen. 
Es bleibt darauf hinzuweisen, daß durch diesen Zeschluß die angeregte Frage nicht 

restlos beantwortet worden ist. Ein Abg. stellte das mit der Bemerkung fest, der Staats¬ 
sekretär des Reichsschatzamts habe gesagt, wenn die Worte „im Frieden“ gestrichen 
würden, an der Wirkung des $ 46 Abf. 2 des Militär. nichts geändert werde. Auf feine 
Anfrage, ob der gewünfchte Zuftand durch Annalyme des Antrags Xr. 255 fichergeftellt 
jei, erklärte der Staatsfeftetär, er könne im Augenblid nicht überieben, wie die Ges 
tihte im Sweifelsfall enifcheiden würden. . 

$ 17 der Dorlage hat den Zmwed, die Doppelbefteuerung von G. m. b. H. und Ge¬ 
jellfhaftern zu mildern. Soldye Gefellichaften find anderen, etwa den A. oder KomAG. 
ihrem Wejen nach nicht gleichzufegen. Während es fich bei AG. ufw. in erfter Einie um 
Kapitalszusammenschluß handelt, sind die G. m. b. H. in erster Linie Gemeinschaften von 
Hersonen. Bäufig arbeiten auch die Anteilseigner einer G. m. b. H. persönlich in dem 
Betrieb. Wollte man nun bei der G. m. b. 5. wie bei einer AG. zunächft das Erträgnis 
der Gesellschaft der Kriegsge winnsteuer unterwerfen, dann noch einmal die Mehrein¬ 

nahmen der Gefellihafter, jo würde man in vielen fällen zu einer ungerechten Ber 
steuerung kommen. Daher beftimmt $ 17 der Dorlage, daß von dem Hriegseinf. auf 

Antrag das Einf., welches nachweislich ale Mehreinnahme aus Befhäftsanteilen einer 
inländischen G. m. b. 5. herrührt, abzusetzen ist. Eine foldje Absetzung soll nur ausge¬ 
schlossen sein, wenn das Stammkapital der Gesellschaft bei Zeginn der Veranlagungs¬
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zeit eine Million Mark und darüber betragen hat, oder wenn zu irgendeinem Geitpunk 
während des Veranlagungszeitraums mehr als sechs Gesellschafter vorhanden waren 
Sn dem Paragraphen lagen zwei Anträge vor: \ 

Nr. 247, 2. Die Nommission wolle beschließen: 
den $ 17 wie folat zu falfen: 

' 1r. 
Rührt das Kriegseinkommen ganz oder zum Teil aus Geschästsanteilen 

einer inländischen G. m. b. B. her, so ist von der Abgabe auf Antrag der Teit 
der Abgabe der &. m. b. 5. abzujegen, der nachweislich auf die Geschäftsanteile 
des Steuerpflichtigen entfällt. 

NUr. 258, 1. Die Kommission wolle beschließen: 

im §& 12 dem Abs. 2 den Satz binzuzufügen: 
bhat sich in dieser Geit die Jahl der Gesellschafter durch Ubergang der Anteile 
im Wege des Erbgangs auf Ehegatten und Abkömmlinge vermehrt, fo werden 
diefe nur als ein Befellfchafter gezählt. 

Der Antragft. zu Mr. 247, 2 legte dar, daß die Dorlage zwar die größten Härten 
bei der Doppelbeftenerung bejeitige, aber neue Unstimmigkeiten zu schaffen geeignet fei, 

denn die Wirfung des $ 17 wäre die, daß die Sefellfchafter einer &. m. b. 8. unter Im. 
ftänden bejfergeftellt würden, als Drivatpersonen. Die Bevorzugung Fönne volle 15 
Hrozent ausmachen. Der Antrag Uir. 247, 2 räume die Schwierigbeiten aus dem Wege, 
denen man mit einer anderen Sormulierung nicht beifommen werde, falls man fich nicht 
entfchlöffe, die Abgabe der &. m. b. 5. von der Abgabe der Bejellfchafter abzugsfähig zu 
machen. Man könne vielleicht auch daran denken, die G. m. b. B. als solche überhaupt 
nicht zu bestenern, um die Schwierigkeiten zu beseitigen. Er möchte aber so weit nicht 

geben. Denn für den Fall, daß der Anteilseigner gar nicht unter die Kriegsgewinnsteuer 
falle, würde wenigstens sein Anteil bei der G. m. b. B. noch besteuert werden. dadurch 
werde man der Tatfache gerecht, daß das affoziierte Kapital leistungsfähiger als da: 
private fei. 

Der Antragst. zu 2kr. 253, 1 erflärte als den Hmwed feines Antrags, die Begünjti: 
gung, die die Dorlage zum beften Kleiner Gejellfchaften enthalte, noch dahin auszudehnen, 
dak, wenn fich die Sahl der Gejellfehafter durch Übergang der Anteile im Weae des Erb. 
sangs auf Ehegatten und Abkömmlinge vermehrt babe, diefe nnr als ein Gefellichafter 
gezählt werden follten. 

Ein Abo. wies darauf hin, daß die Rechtsform der &. m. b. D. häufig nicht gerade 
zu den lanterften Sweden angewendet werde. Indeffen dürfe man dieje unfoliden Grün: 
dungen nicht in den Vordergrund ftellen. Eine Abänderung der Negierungsvorlage er: 
fcheine ihm geboten, weil fonft mandhe große Härte entfteben werde. Samilienarüindunaen 
mit mehr als fechs Gefellfhaftern würden dann vielleicht gar befteuert, als ob fie Aktien: 
gesellschaften seien. Zür den Sall der Annahme des Antrags Yir. 255, ı halte er für 
zweckmäßig, die Worte „in dieser Seit“ zu streichen. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts machte folgende Ausführungen: 
Es sei richtig, in Hreußen könne jeder Steuerpflichtige den anf sein Gesellschafts 

eint, entfallenden Sienerbetrag abziehen. Man fei mit Ubficht von diefem Derfahren 
abgewichen, weil doch G. m. b. H. und G. m. b. H. etwas sehr Verschiedenes sei. Es 
gebe G. m. b. B., die reine Familiengesellschaften seien, und auch solche, in denen die 

Gesellschafter die Hauptgeschäftsführer seien. Das werde bei den großen G. m. b. B. 
allerdings sehr viel weniger der Fallsein, als bei den kleinen. Einem solchen Falle werde 
Rechnung getragen durch die Zegrenzung. Dagegen gebe es doch auch ganz große 
G.m. b. 5., die nur, weil sie früher als solche gegründet worden seien, diese Gesellschafts¬ 
form behalten haben. Er erinnere an Siemens=Schuckert, Kathreiner usw. Diese Ge¬ 
fellichaften find wirtfchaftlich eigentlich dasfelbe wie AS., und er ehe nicht ein, warum 
unn in den einen Salle die Doppelbeftenerung eintreten folle und in dem anderen
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sale ausgeschlossen sein solle. Er gebe zu, daß diese Unstimmigkeit in Hreußen bereits 

bestehe¬ 
Der Antrag Tir. 247, 2 gehe aber nody weiter als das preufifche Gefeß. Denn 

wenn die G. m. b. 5. die Hälfte ihres Geminns in Rejerve geftellt habe, fo werde bei 
der Gesellschaft auch die Reservestellung mit versteuert. Wenn der Anteilseigner sage: 

er babe den zehnten Beil der Anteile und er ziche den von der Gefellichaft verfteuerten 

Anteil ab, dann ziehe er viel mehr ab, als er in Preußen abziehen dürfe. In Preußen 

dürfe der Betreffende nur abziehen, was er als Dividende befommen habe. Hier ziehe 
cr etwas ab, was fich nicht nur anf die Dividende beziehe, fondern auch auf die Re⸗ 

servestellung. \ 

Unter Auslaffung der Worte „in diefer Heil“ wurde Antrag Ur. 255, 1 K.=D. zu 

Abſ. 2 des & 12 angenommen. 

su blieb im übrigen unverändert, nnd damil war Antrag Ar. 247,2 K.-D. 

erledigt. 

Die 95 18, 19 und 20 wurden unverändert angenommen. 

Yur bei $ 19 entfpann fich im Anjchlug an Antrag ir. 253, 2 K.»D. eine furze Er: 

örterung. Der Antrag wünfchte hinter das Wort „Kandestegierung" int $ 19 die Worte 

einzufügen: „im Einverftändnis mit dem Reichstanzler". Da ein Bedürfnis dazu nicht 

anerfannt wurde, jo wurde der Antrag abgelehnt. 

Steuerpflicht der Gejellfhaften. 

Die Besteuerung von Gefellfhaften ınuß wefentlich von der der Einzelperjonen 

verfhieden fein, weil jie als ihren Gegenftand nur die Gewinnmekrung, nicht den Der- 

mögenszumachs (den zu erzielen gar nicht der med einer Geſellſchaft iſt) erfaſſen kann. 

Das Sicherungs G. vom 24. Dez. 15 diente dem Hweck, die nach dem endgültigen Geſetz 

über die Besteuerung von Kriegsgewinnen zu erwartenden Steuerbeträge sicherzustellen. 

$ 21 der Dorlage greift auf das Sicherungs®. zurüd, inden: er beftimnit, daß die 

im Gesetz vom 24. Dez. 15 aufgeführten inländifchen Sefellfchaften eine Abgabe von dem 

nad den Dorfcriften des genannten Gefebes feftgeftellten Mehrgewinn zu entrichten 

baben. 

€s fei gleich hier die Bemerkung eingefchoben, daß nad} einer Anregung aus der 

Mitte des Ausjchujfes, der der Staaisfefretär des Reichsfhakamtes zuftimmte, die fich 
auf die Definition des Mehrgewinns, der Kriegsgeschäftsjahre, des Geschäftsgewinns 
und des Öurchjchnittlichen früheren Sefchäftsgewinns beziehen, zur größeren Über» 
fichtlichkeit in die Dorlage eingearbeitet werben follen. 

Yadı dem Aufban des Entw, kann eine Gefellihaft nur dann der Steuerpflicht 
unterliegen, wenn fie in der Kriegszeit einen höheren Gewinn als in den legten Friedens⸗ 
jahren zu verzeichnen hatte. Gegen diesen Grundsatz wandte sich Antrag Nr. 242 K.=D., 
der folgenden Wortlaut hat: 

Ar. 242, Die Kommiffion wolle befchließen: 

I, den $ 21 wie folgi zu fafien: 

$ 21. 
Die im $ ı des Sejehes über vorbereitende Maßnahmen zur Bejteuerung 

der Kriegsgewinne aufgeführten inländifchen Gefellfhaften haben von dem nad, 
den Vorschriften des & 1 Abs. 5 und der $$ 2 und 5 des vorbezeichneten Geſetzes 
feftgeftellten Gewinn der Kriegsgeschäftsjahre, soweit solcher 8 vom Bundert 
des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals zuzüglich der bei Beginn des 
ersten Kriegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekontenbeträge 

übersteigt, eine Abgabe zu entrichten. 
. den & 22 zu streichen. 

den & 24 wie folgt zu fassen: Cl
 

1
0
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8 24. 
Die Abgabe beträgt für inländifche Geſellſchaften, 

wenn der Mehrge winn (5 21) im Jahresdurchschnitt 
der drei Kriegsgeschäftsjahre 2 v. B. nicht über¬ 

ſteigte... 10 v. &. des Mehrgewinns 
wenn er 2 v. B., aber niht 4 v. P. übersteigt 12 „ „ „ „ 

» " % ” n ” n 6 7 7 7# 1 4 ” ” » » 
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hat sich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Gesellschaft win: 
rend der Mriegsgeschäftsjahre vermehrt, so ist der Zerechnung der Abgabe ein 
den Seitraum, innerhalb dessen die Gesellschaft mit dem veränderten Grund¬ 
oder Stammkapital, zuzüglich der auf die Reservekonten eingezahlten Be¬ 
träge, bestanden hat, berücksichtigender Durchschnittsbetrag des letzteren zu¬ 
grunde zu legen. 

4. $ 25 wie folgt zu faffen: 
$ 25. 

Ausländiihe Gefellihaften der im $ ı bezeichneten Art, die ihren Sit im 
Ausland, aber im Inland einen Gejchäftsbetrieb haben, zahlen von dem 
auf den lehteren entfallenden, nady $ 6 des Gefehes vom 24. Dezember 1915 
festzustellenden Gesamtgewinn eine Abgabe gemäß $ 26. 

. $ 26 wie folgt zu faffen: 5 

8 26. 
Die Abgabe für ausländifche Gesellschaften beträgt bei einem Gewinn: 

von nicht mehr als 50000 Matt. . . 2. 2.2 .2.. 3 vom Kundert, 
„ mehr als 30000 Marf bis zu 100000 Marf 10 „ n 

” ” ” 100000 ” nm" 200000 ” 15 „ ” 

” 77 » 200 000 ” 77 4 500 000 " 20 » 7. 

” ” n 500 000 11 ” » 1 000 0000 ” 25 » n 

„ „ looboooorn en 30 „ „ 
Die Beſteuerung kann nach den Vorſchriften des $ 24 jtattfinden, wenn 

das im Inland arbeitende Kapital der Geſellſchaft mit Sicherheit feltzu¬ 
ſtellen iſt. 

6. $ 27 zu fireichen. 
Su feiner Begr. führte ein Abg. aus, jeine politifhen $reunde fdlügen eine 

ganz andere Grundlage für die Befleuerung vor, als die in der NRegierungsvorlage 

enthaltene, weil fie es nicht für richtig erachten könnten, daß Gesellschaften, die schon 
vor den Kriege hohe Gewinne, aber im Kriege feine höheren gemacht haben, von det 

Kriegsgeminnfteuer ganz freibleiben follten. Auf diefe Unftimmigfeit in dem Aufbau 
der Kriegsgewinnsteuer habe er schon beim Sicherungs G. aufmerksam gemacht. Wolle 

man die Ungerechtigkeit vermeiden, gerade die bestfundierten und kapitalkräftigsten 
Gesellschaften von der Kriegsgewinnsteuer ganz freizulassen, dann müsse man von dem 

7
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Artienkapital und dem Reservefonds ausgehen, einen Durchſchnittsgewinn für steuer¬ 
2 si erflären und alles, was über den Durchſchnittsgewinn binausgehe, zum Begenftand 
der Besteuerung machen. Wenn man dabei s Prozent des eingezahlten Grund= und 

Stammkapitals und der Reſerden freilaſſe, ſo beweiſe man ein weitgehendes Entgegen⸗ 
kommen. Teute, die Hapiere zu hohem Kurje gekauft hätten, könnten nad dem Dors 

ſchlag bis zu einer Dividende von 16 Hrozent und mehr steuerfrei bleiben. Die finan¬ 
ie e Wirkung des Dorschlags jei ſicherlich ſehr günſtig, zumal wenn man im $ 24 noch 

ein wenig über die von der Regierung vorgefchlagenen Säße hinausgehe. Eine günftige 
inonzielle Wirkung sei auch zu erwarten, wenn man Vorſorge dafür treffe, daß man 

die ausländiſchen Geſellſchaften nicht, wie es in der Regierungsvorlage unzweifelhaft 
geschehe, günftiger als die inländischen stelle. An einer fpäteren Stelle der Erörterung 
führte derf. Abo. zur Ergänzung diefer Ausführungen und zur Widerlegung einiger 
Einwendungen noch aus, er habe die Anregung zu einem folden Aufbau des Gef. 

pereits bei der Beratung des Sicherungs®. gegeben. Mlan müffe fcharf darauf achten, 

da in den Antrag Ar. 242 nichts von Dividenden ftehe, jondern dog die Geminne 

versteuert werden follten, foweit fie eine gewisse Mindestgrenze überfteigen. Wo man 
diese Grenze ansetzen wolse, ob bei 8 Hrozent oder bei 2 oder 6 Hrozent, das sei eine 

Stage des Urteils; er fei bereit, erheblicy niedriger zu gehen. Bemwiß werde die Be¬ 
steuerung der Gesellschaften nach diesem Antrag kräftiger ausfallen, als nach dem Re¬ 
gierungsvorschlag, es sei aber zu bedenken, daß die Gesellschaften mit einer Stener 

bis zu 50 Prozent gerechnet hätten, an die die Regierungsvorlage bei weiten nicht 

heranfäme. Und wenn man darauf hinweife, daß die Befellichaften, die feinen Mehr: 

vewinn, aber einen hohen Gewinn wie in Sriedenszeiten gemacht hätten, feine Aüd- 
lagen nadı dem Sperrgefet hinter fich hätten, fo fei darauf zu entgegnen, daß es fich 

dabei doch nur um die ftärfften Hefellichaften handle, die, namentlich wenn man Raten- 

zahlung zulasse, leicht auch die ihnen nach feinem Dorfchlag obliegende Steuer entrichten 

könnten. 
Der Staatssekretär des Beichsschatzamts führte zu dem Antrag Ar. 242 

das Folgende aus: 
Der Antrag ir. 242 fei eine vollfländige Umftürjung des Prinzips fowohl 

diejes Gef. wie des Sicherungsd. Dam hätte man fich bie ganze Mühe mit dem 
SicherungsG. überhaupt fparen fönnen. Er wifje aud) gar nicht einmal, ob der An- 
trag den anderen Wunfch erfüllen werde, daß er mehr Geld bringe. Das fei doc 
eine Stage, die fehr genau aeprüft werden müfje. Es gebe gar nicht fo fehr viele 
Gefellihaften, die 8 Prozent auf Kapital plus Refervefonds als Gewinn erzielen. 
Die Dentfche Banf habe beifpielswetfe 250 Millionen Mark Kapital und 180 Mil: 
lionen Merk Nejerven. Das heiße aljo Kapital plus Referven werden einem Kurje 
von 172 entfprechen. Dann werde eine Dividende von 8 Prozent auf Kapital plus 
Referven eine Dividende von 13,8 Hrozent auf das Kopital ausmachen, die Deutsche 
Banf habe aber nie mehr als 12% Prozent Dividende gegeben. Die Deutfche Bank 
wäre also kaum oder jedenfalls nicht erheblich in der Sriedenszeit über 8 Prozent 
binausgekommen. Yun habe aber die Deutfche Bank immer ganz befonbers forg> 

fältig gewirtjchaftet. Er glaube, wenn man die Derhbältniffe der einzelnen Gefell- 
ibaften anfehe, fo werde nıam zu dem Refultat fommen, daß eine aanze Reihe von 
Gefellfhaften, die berechtigterweife unter die Dorfchriften der Dorlage fallen, bei 
dem Dorjclag feine Stener zahlen. Und werm man weiter berüdjichtige, daß es fich 

bier um eine Kriegsgewinnbeftenerung handle und daf das Kursniveau, das vor 
dem Kriege vorhanden war, fchlieglih maßgebend war für einen großen Teil der 
Altionäre diefer Gefellichaften, die ihre Aftien getauft haben, fo fei es aar nicht mög- 

ih, daß man cine folche Konftruftion made. Das wäre denkber, wenn der Kurs im 
allgemeinen dem Kapital zuzüglich der offenen Reserven entspräche. 

Das fei aber nicht der Kall und darum halte er diefen Weg nicht für gangbar. 
Was die ausländifchen Gefellfchaften betreffe, fo feien die in der Preffe berechneten
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Beiſpiele willkürlich konſtruierte Fälle. Bei den ausländischen Gesellschaften fehle 
uns das Kriterinm, das für die inländifchen Gejellihaften da fei. Wenn man aleube 

bei den usländischen Gesellschaften etwas schärfer zufassen zu können, fo Wer ¾ 

sich das wohl machen lassen. Aber daß wir alle Arbeiten beim SicherundsG. und 
alle Dispojitionen, die daraufhin von den Gejellfhaften getroffen find, über den 
Baufen werfen und ein ganz neues Prinzip einführen follten, halte er nicht für einen 
gangbaren Weg. 

Die Erörterung im Schoße des Ausfchufjes befhäftigte jih in erster Linie mit 
dent Grundgedanken des Antrags. Ein Aba. jagie, er Fönne jeine Suftimmung nicht 
geben, weil Antrag Ir. 242 die Grundfäte der Negierungsporlsge vollftändig verfajje 
und zu einer reinen Einksteuer durch das Reich führe. Ein anderer Abg. schloh sich 
diesen Ausführungen an und erklärte für seine Freunde, daß sie gegen den Antrag 
stimmen würden, weil er eine direkte Einksteuer ohne Rücksicht auf Kriegsgewinn dar. 
stelle. Andere Abg. billigten zwar den Grundgedanken des Antrags Nr. 242, nahmen 
anch feinen Anftand an der darin enthaltenen Befteuerung des Einf, ohne Rücsicht 

auf Kriegsgewinn, hegten aber doch formale Zedenken, so weit von der Grundlage der 
Regierungsvorlage abzuweichen, ohne dag man die finanzielle Tragweite dabei über, 
ihanen könnte. Wolle man das Ziel des Antrags erreichen, fo jei es vielleicht richtiger, 
den Wehrbeitrag noch einmal zu erheben. 

Ein Abg., der dem Grundgedanken des Antrags Ur. 242 zustimmte, machte 
darauf aufmerksam, ein solcher Gedanke, die alten kapitalkräftigen, während der Kriegs, 
zeit mit gleichen Beminnen wie im Srieden arbeitenden Sefellicaften der Steuer zu 
unterwerfen, fei aus den Nreisen der Industrie vielfach zuftimmend erörtert worden. 
Aber am beiten erreiche man das wohl in der Tat durch nocdhmolige Erhebung des Wer. 
beittags. Diefer müffe aber, fo fügte dem ein Parteifreund des Dorredners zu, für 

fich befonders behandelt werden, Ein anderer Abz. bejeidinete die Ausführungen im 
Anflug an Antrag Kir. 242 geradezu als einen „Schrei nach dem Wehrbeitrag“. 

Auf die fachlihen Schwierigfeiten des Antrags Nr. 242 wies ein Abg. nadıdrüd- 
lich kin, indem er darauf aufmerffam machte, es fei viel leichter, den Mehtgewinn einer 
Gefellichaft, verglichen mit dem der Sriedenzzeit, feftzuftellen, als den Gewinn an fi. 
Die Refervefondspolitif diefer einzelnen Gefellihaften fei ganz verjchieden, und es 
jei fchwer, da Ungleichheiten und Härten zu vermeiden. Mbrigens dürfe man nicht 
überfehen, daß der Antrag zwar eine Art Einkiteuer bringe, aber doch nur cine jolde 
auf eine einzige Quelle des Einf.; feine Parteifreunde feien dem Gedanken einer Reichs¬ 
einffteuer nicht abgeneigt, wohl aber dem einer partiellen Reichseinfftener. Ein an¬ 

derer Abg. machte darauf aufmerffam, daß der Antrag namentlich bei 6. m. b. 6. 

zu großen Ungerechtigkeiten führen Fönne, weil bei ihnen oft einem fehr geringen Ge« 
fellfchaftsfapital ein verhältnismäßig hoher Gewinn gegenüberjtehe, jo daß fehon unter 

Umftänden bei 10000 M. Gewinn — vielleicht wejentlich Arbeitserttag der Hefell- 
schafter — eine Befteuerung mit vollen 40 Prozent nach dem Antrag Air. 242 heraus: 

kommen fönne. Auf die Schwierigfeit, die daraus ermüchfe, daf nach den Antrag jwar 

Bejellfchaften von der Steuer betroffen, Privatfirmen, die in derfelben Lage feien, 
aber freiblieben, machte noch ein anderer Abg. aufmerffam. 

Der Antrag Air. 242 wurde daraufhin zurüdgezogen. $ 21 wurde unverändert 
angenommen. 4 

$ 22 der Dorlage enthält eine Abweichung von einer Vorfchrift des Sicherungs®. 
indem er beftimmt, daß bei der $eflftellung des fleuerpflichtigen Mehrgeminns ber 
ducchfchnittliche frühere Gefchäftsgeminn mit der Mafgabe berechnet werden joll, 

daß an Stelle von 5 Progent 6 Prozent zugrunde gelegt werben, . 

Su diefer Dorfcrift waren eine Reihe von Anträgen eingebradht worden. An 

trag Mr. 282, 5 verlangt die Streichung des ganzen Paragraphen (fo daß es alfo bei 
den Dorfchriften des Sicherungs®. bleiben müßte).
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gür den Fall der Ablehnung des Antrags Nr. 242 war auf Ar. 252, 4 beantragt 

won 22 wie folgt zu fajfen: 

822. . 
Für die Feststellung des steuerpflichtigen Mehrgewinns wird der durch¬ 

schnittliche frühere Geschäftsgewinn mit der Maßgabe berechnet, daß für die 
Berechnung die drei den Kriegsgejchäftsjahren vorangegangenen Gefcäfts- 
jahre maßgebend jind und dag an Stelle von fünf Hundertiteln ($ 5 Abf. 2 
bis 5 des Gefeßes vom 24. Dezember 1915) fehs Eunderiftel zugrunde ge- 

legt werden. 
Andere jachlidye Ergänzungen des Paragraphen waren das Ziel der Anträge 

!ir. 250: 
dem $ 22 hinzuzufügen: 

Die Gefelljhaft ift berechtigt, an Stelle des durchjchnittlichen früheren Ger 
schäftsgewinns den des letzten Geschäftsjahrs zugrunde zu legen. 

ir. 254: 
im & 22 als Abj. 2 einzufügen: 

Ist eine Gesellschaft, welche noch nicht ein volles Gejhäftsjaht vor den 
Kriegsgefhäftsjahren zurüdgelegt hatte, aus der Ummandinng eines Privat» 
betriebs entstanden, so ift anf Antrag der vor der Ummandlung exjielte durche 

schnittliche Geschäftsgewinn zugrunde zu legen. 
und 

Nr. 236: 
dem §&# 22 folgenden Susatz zu geben: 

Bei eingetragenen Genossenschaften tritt an Stelle des Grundkapitals die 
Gesamtsumme der eingezahlten Geschäftsguthaben der Genossen. 

Der Begründer für den Antrag Ar. 250 legte dar: Die Kriegsgewinnsteuer 
habe in der Regel an das letzte Geschäftsjahr anzuknüpfen. NMach dem Sicherungsgesetz 
würde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt; das könne aber zu un¬ 
gerechten Ergebnissen führen, wenn eine Gesellschaft sprunghaft, aber nicht ungesund 
gewachsen sei. Der Antrag Nr. 254 gäbe gewissen Besorgnissen der Geschäftswelt Aus¬ 
druck, ohne doch das Siel zu erreichen, denn es sei ein juristisch nicht verwertbarer Ausdruck, 
wenn man sage, daß ein Privatbetrieb in eine Gesellschaft umgewandelt sei. Das be¬ 
stritt der Antragst. zu Nr. 254: Er habe den Fall im Auge gehabt, daß eine Einzel¬ 
firma oder eine offene Handelsgefelljchaft in eine G. m. b. H. oder in eine AG. umge> 
formt werde. Sei das gefchehen, fo ergäben fich beftimmte Härten, die er befeitigen 
wolle, indem er einem folchen Betriebe geftatte, das Durchichnitisergebnis der früheren 
Setriebsform bei der Steuerberechnung fo zu verwerten, als ob es fidh dabei um das 
Sejellihaftserträgnis gehandelt habe. Ein anderer Abg. ermwiderte darauf, vielleicht 
te man am beften, derartige Unflimmigfeiten mit dem Bärteparagraphen zu regeln. 
Seine Freunde feien zu der Überzeugung gefommen, daf man bei der Seftftellung 
des fteuerpflidtigen Mehrgewinns wieder auf die drei dem Kriegsgejchäftsjahr voran- 

gegangenen Gefchäftsjahre zurüdgreifen müffe, fo wie es im Entwurf des Sicherungs®. 
vorgefhlagen gewejen fei. Auch bei der Seftftellung des Mehreint. habe man am drei: 
jährigen Durchschnitt festgehalten. 

Nach einer kurzen Begr. des Antrags Nr. 256 und nach einer Anfrage, warum 
der Entwurf 6 Hrozent an Stelle der im SicherungsG. vorgesehenen 5 Hrozent in die 
vorschrift eingefügt habe, legte der Staatssekretär des Reichsschatzamts die 
Stellung der Reichsleitung zu den einzelnen Anträgen wie folgt bar: 
, €r gebe ohne weiteres zu, daß es eine Neihe von Källen gebe, in denen es eine 
härte sei, wenn ein mehrjähriger Durchschnitt zugrunde gelegt werden solle, insbesondere 
kreffe dies zu für die Fällle, auf die der Begründer zu Antrag Nr. 250 hingewiesen habe, 
wo eine Gesellschaft sich sprunghaft entwickelt habe, der spätere Erfolg aber die Frucht
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einer intenſiven Vorbereitungstätigkeit ſei. Solche Fälle wolle der Antrag Ur. 250 
beseitigen. Es erscheine zweifelhaft, ob es notwendig sei, für solche Fälle, die doc im 
großen ganzen Ausnahmefälle seien, im Gesetz eine besondere Regelung vorzufeben 

Er mache in diefer Beziehung aufmerkjam auf den $ 9 der Ausführungsbeft, zum Siche. 
rungsG., wo es in Abs. s heiße: Würde die Anwendung der vorschriften des § de. 
Ges. in einem einzelnen Falle zu einer besonderen Härte führen, fo könne der Reich¬ 
kanzler vorbehaltlich der späteren Beschlußfassung des Bundesrats eine anderweitig: 
Festsetzung des durchschnittlichen früheren Geschäftsgewinns auf Antrag der pflichtigen 
Gesellschaft vorläufig genehmigen. Derartige Anträge sind dem Zeichskanzler dur 
Dermittlung der obersten Landesfinanzbehörde vorzulegen. " 

Hier sei schon vorgesehen, daß in einzelnen Fällen, wenn Härten vorlägen, ab¬ 
gewichen werden könne. Er würde nicht anfteben, es als eine Härte anzufehen, wenn 
bei einer solchen Gesellschaft, wo eine derartige fprunghafte Entwicklung stattgefunden 
habe, nicht der Durchschnitt zugrunde gelegt werde, sondern die Gewinnbasis unmittel, 
bar vor dem Kriege. 

Was den Antrag ir. 252, 4 anlange, fo fönne er im Augenblid die volle Trag. 
weite des Antrags nicht überjehen. Jedenfalls fei man bei Beratung des Sicherungs: 
gefehes davon ausgegangen, eine ganze Reihe von Betrieben — die Terfilbetriche 
und die Suderfabrifen — zu berüdfichtigen. Er möchte doch raten, es bei der getroffenen 
Regelung zu belajfen, wonadh man fünf Jahre nehme und das günfligfte und das un: 
günftigfte Gefchäftsjahr auszufcheiden habe. Im allgemeinen werde dadur ein zu⸗ 
treffendes Bild erzielt werden, und wo Ausnahmen vorlägen, fei der $ 9 Abf. 3 der 
Ausführungsbest. zum SicherungsG. und der Härteparagraph diefer Dorlage da, un 
die Möglichfeit einer anderen Seftjegung zu geben. 

Der Antrag ir. 254 fcheine Ihm nicht gut annehmbar. Eine „Gesellschaft, die aus 
der Ummanbdlung eines Privatbetriebs entftanden fei”, befage eigentlich gar nichts. 
Die ganze Buchhaltung des Privatmanns fei abfolut verfchieden von der der Kefell: 

schaft. Wenn man sich solche Sründungen anfehe, fo werde dies und jenes Dermögens¬ 
objekt ausgeschieden, so daß selten die Identität des Dermögens vorhanden fei. Die 
Umwandlung einer G. m. b. H. in eine 20 sei etwas ganz anderes. Deshalb scheine 
ihm die Grundlage für den Antrag zu fehlen. Im übrigen treffe aber auch hier das zu, 
mas in dem $ 9 Ab}. 5 der Ausführungsbest. zu dem Sicherungs=G. ausgeführt sei; wenn 
wirflih eine Härte vorliege, fönne der Heichsfanzler vorbehaltlich der fpäteren Ge- 
nehmigung des Bundesrats einftweilen eine andere Berechnung für den Friedens¬ 
geminn vorjehen. Im einzelnen werde es fo liegen, wie er das fchon beim Sicherungs®. 
dargeftellt habe. Man werde, wie dies jhon in Rüdficht auf bas Stempel®. nötig jci, 
zu fragen haben: wie groß ift der effektive Wert des eingebrachten Kapitals? Die Aktien 

werben nicht verftempelt nad; ihrem Xominalwert, fondern nach ihrem Gegenwert, 
und insbesondere müsse die Derftempelung in richtiger Bewertung des eingebrachten 

Dermögens ftattfinden. Don der fo bewerteten Einbringung werden die 6 Prozent 
beredynet. Die gelten als Grundlage; das, was darüber an Gefchäftsgeminn erzielt 
werde, gelte als Kriegsgewinn. Wenn jemand ein Dermögen im Werte von ı Mil: 

lion M. einbringe und fich Aktien im Nennwert von nur 500000 oder 600000 IM. geben 

laffe — das gefchehe mitunter —, dann wäre es eine Bärte, wenn man 6 Prozent nur 

von diefen 500000 oder 600000 M. berechnete. Das gejchehe aber nicht, fondern dic 

6 Prozent feien zu berechnen von dem Wert des eingebrachten Objefis, alfo von ı Mit: 
lion M. Wenn man fi das überlege, werde man finden, daß die Källe von Härten 

bier felten jeien. 
Der Antrag Ur, 256 fei nicht one weiteres verftändlich. Er nehme aber an, dei 

der Antrag weiter gehen wolle als das Sicherungs®., daß aud; die Darlehen, die even: 

tuell von den Genoffen gegeben feien, unter „Geschäftsguthaben“ fallen sollen. 
Was endlich den Antrag Xlr. 252, 5 anlange, fo möchte er fich gegen die Streichung 

des # 22 cussprechen. Er habe fhon bei der Beratung des SickerungsG. darauf auf:
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merksam gemacht, daß England als Minimalreinertrag Hrozent festsetze. England 

habe im allgemeinen niedrigere Sinssätze als wir, wenigftens im Srieden. Er habe 
(bon gejagt, dag mar in das Siherungs®. 5 Prozent bineingefchrieben habe, um einen 

weiten Rahmen zu haben. Nun halte er im Gegenfaß zum Dorredner für das Kapital 

das in imöduftriellen Unternehmungen inveftiert fei, einen Sat von 6 Prozent nicht für 

s en babe heute fünfprozentige Heichsanleihe ausgegeben zu einem Kurfe von 

951, und fomme Zu einer effeftiven Derzinfung von über 5 Prozent, Demgegenüber 

erscheine es ihm als eine Unbilligkeit, dem Napital, das in industriellen Unternehmungen 

invejtiert fei, nur einen Sa von 5 Prozent zuzubilligen. Die 6 Prozent fcheinen ihm 
nah Sage des gefamten Kapitalmarkis durchaus gerechtfertigt zu fein. 

Angenommen wurden die Anträge Air. 236 und 252, 4. 

Die Anträge Ir. 250, 254 wurden abgelehnt umd der fo geftaltete $ 22 dann 

ungenomm en. 

Fu 7 23 las zunächst folgender Antrag vor: 

Nr. 252, 5: 
den $ 25 Abf. 3 wie folgt zu faffen: 

Bei Kommanditgefellfhaften auf Aftien bleiben die Beminnerträge, welche 
den persönlich haftenden Gesellschaftern nach Maßgabe des Gesellschafts¬ 
vertrags zufallen, jedoch nur insoweit es sich nicht um Erträge aus Teilen des 
Grundkapitals der Gesellschaft handelt, außer Ansatz. 

Im Kaufe der Erörterung wurde noch folgender, nicht gedrudter Antrag einges 

bracht: 

Die Kommission wolle beschließen: 

I. in § 25 Abf. ı nad „bejißen“ fortzufahren, wie folgt: „dürfen den auf diefe 
Aftien ober Anteile nachweislich entfallenden Teil der Abgabe der Gesell¬ 
fchaft von ihrer eigenen Abgabe in Abzug bringen“; 

2.$ 25 Abf. 2 zu streichen. 

& 25 Abf. 1 und 2 behandeln die fogenannten Schactelgefellihaften. Es farm 
bei den fomplizierien Verhältnissen zwischen Muttergesellschaft und Cochtergesellschaft 
zu einer mehrfachen Doppelbestenerung kommen. Die darin liegende Härte suchen der 
Entw. im Abs. 1 und 2 und der zu ihm gestellte Antrag nach Möglichkeit zu beseitigen. 
Abf. 3 will eine Härte befeitigen, welche die Zesteuerung der Einzelpersonen und der 
Gejellihaften für die perfönlich haftenden Gesellschafter einer Kom 210.. enthalten kann. 

Gegen den Abänderungsantrag zu Abs. 1 und 2 nahm der Staatssekretär des 
Reichsschatzamts mit folgenden Ausführungen Stellung: 

Er habe gegen den Antrag Zedenken. Er führe — in welchem Umfange, lasse 
sich im Augenblick nicht feststellen — zu einer wesentlichen Zegünstigung der Gesell¬ 
fhaften. Die tneiften Gefellfhaften ftellten doch anfehnliche Neferven, Wenn man 
bier die von der Kefelljchaft auf ikren gefamten Mehrgewinn gezahlten Steuern 
anteilig auf die einzelnen Aktien repartieren wolle, fo geftatte man der anderen Sex 
sellschaft, von ihrer Mehreinnahme nicht nur das abzuziehen, was fie aus der Be- 
ieiligung an der betreffenden Gefellfhaft gegenüber den Sriedensjahten mehr er: 

halten habe, fondern man laffe darüber hinaus audy noch den Betrag anrechnen, 
der anteilig m Steuern auf die Refervedotierung diefer Gefellichaft entfalle. Dazu 

liege doch gewiß feine Deranlaffung vor. Er gebe zu, daß in einem anderen Falle 
eine Begünftigung der Gefellfchaften eintreten Fönne, wenn man es beim Wortlaut 
der Dorlage belafje, nämlich wenn die Muttergefellfchaft in eine höhere Stenerftufe 

falle als die Tochtergefellfhaft. Dann könne es fein, daß das, was abgezogen werde, 
don der Tochtergefellfchaft mit niedrigeren Sähen zu verfteuern fei, als es bei der 
Muttergeſellſchaft Zu verftenern gemwefen wäre. Das laffe fich aber vielleicht in einer 

Gütye u. Schlegelberger, Kricgsbuch. 2b. 3. 26
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anderen Form vermeiden. Man werde bis zur zweiten Lesung wohl eine Löſur 
dieſer Schwierigkeit finden, indem man etwa ſage: ig 

„Jedoch darf die Abgabe, die die Geſellſchaft bezahlt, nicht geringer ſein 
diejenige Abgabe, welche die Geſellſchaft auf Grund ihres geſamten Me 
gewinns zu bezahlen hätte, abzüglich desjenigen Teils der von der Tochter 
geſellſchaft zu entrichtenden Abgabe, welcher dem ihr auf Grund ihrer 3 
teiligung zugeflossenen Anteil an dem Mehrgewinne der Cochtergesellschaft 
entspricht". " 

Bezüglich des Antrags Ur. 252, 5 bemerkte der Staatsfefretär des Reis, 
fhagamts, daß die Dorjchrift in $ 22 Abf. 3 des Entw. dem $ 15 Ubf. 2 des preußischen 

Einkstenergesetzes nachgebildet sei Der Antrag auf Ier. 252, 5 bringe keine sa ih 

Underung der Dorlage, was aud; der Königlich Preußiihe Generaldirektor der 
direkten Steuern beftätigte. 

Die Anträge wurden zurüdgezogen und der Paragraph unverändert nad der 
Reglerungsporlage angenommen. 

als 

hr; 

$ 24 ber Dorlage enthält die Steuerffala für inländijche Gejellichaften, sg % 

und 26 regeln die Steuerpflicht der ausländifchen Befelljchaften. Bei inländischen Ge¬ 

jellfchaften, bei denen man nicht nur die Höhe des Grund» oder Stammlapitals, fon: 
dern auch die Reserve=Nonten kennt, fluft die Dorlage die Steuerfäte ab nah dem 
Derhältnis des Mehrgewinns und des Gesamtgewinns zu dem in der Gesellschaft ar. 
beitenden Kapital (Grund= oder Stammkapital plus offene Reserven). Bei auslän¬ 
dischen Gesellschaften ist dieser Maßstab nicht anwendbar, denn hier handelt es sich 
hauptsächlich um Filialbetriebe von im Ausland arbeitenden Gesellschaften, bei denen 
der inländische Geschäftsgewinn nicht für sich allein in ein Derhältnis zur Höhe des 
Grund- oder Stammkapitals zuzüglich der Reserven gesetzt werden kann. Deshalb 
geht die Dorlage bei der Besteuerung ausländischer Gesellschaften von der absoluten 
Höhe des Mehrgewinns aus. Bei inländischen Gefellihaften follten von einem Mehr. 
gewinn von 2 Prozent des eingezahlten Kapitals und der Heferven 10 Prozent an 
Steuern entrichtet werden, von einem Mehrgewinn bis 4 Prozent 12 Prozent ujm., 
fo daß bei einem 20 Prozent überfteigenden Niehrgeminn 50 Prozent des Mebrgemwinns 
an Steuern abzugeben wären. Diefe Abgaben follten fidh dann aber nod} erhöhen, 
wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn in den Kriegsgeschäftsjahren lo Prozent 
beträgt oder übersteigt, und zwar sollte dann als Steuerbetrag bei Gewinnen zwischen 
lo und 15 Hrozent nochmals ½110 des Steuerbetrags mehr erhoben werden, ansteigend 
bis auf die Hälfte des Steuerbetrags, wenn der Gewinn 30 Hrozent übersteigt. Bei 
ausländischen Gesellschaften sollten bei einem Mehrgewinn bis 50000 Mark 10 v. B. 
des Mehrgewinns erhoben werden, ansteigend bis auf 45 v. H. des Mehrgewinns bei 
einem Mehrgewinn von mehr als zwei Millionen Mark. 

Su den $$ 24 bis 26 wurden zunächft folgende Anträge geftellt: 
Zr. 232,4. Die Kommiffion wolle befchliegen: 

5 24 erhält nachstehende Fassung: 
Die Abgabe beträgt für inländische Gesellschaften: 

wenn der Mehrgewinn im Jahresdurchschnitt 2 v. B. 
des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals zu¬ 
züglich der bei Beginn des ersten Uriegsgeschäfts¬ 
jahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekonten= 
beträge nicht übersteinggtt 20 v. H. des Mehrgewinns. 

wenn er 2 v. H., aber nicht 4 o. 5. übersteigt 21 „ „ „ "„ 

”n " 4 "nu 7 ” 6 nn ” 22 »» n ” 

r*l ” 6 nn 7) ” 8 nn ” 23 nn 7 ” 

n „ 8„ „ ” ” 1o „ „ ” 24„ „ „ 

1 n 10 7 7) ” 12 n » 7 25 ” 7 » ”
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wenn er 12 v. &., aber nicht 14 vd. 5. übersteigt 26 v. H. des Mehrgewinns, 

„ „vn ” „ 16 „ „ 27„ „ „ 7 

n „Mon 7½ „ 18 „„ iP 28 „ „ „ 

„ „Bun .“ “ 20 „ „ ” 290 „ „ „ ) 

„ „ 20 „ übersteit 50 „ „ „ „ 
Die nach Abſ. 1 feſtzuſetzende Abgabe erhöht ſich, 

wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn in den Kriegs¬ 
geschäftsjahren 10 v. H., aber nicht 15 v. B. des einge¬ 

zahlten Grund¬ oder Stammkapitals zuzüglich der bei 

Zeginn des ersten Kriegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen 

wirklichen Reservekontenbeträge übersteigt, um 50 v. H. ihres Betrags, 
wenn er 15 v. B., aber nicht 20 v. H. übersteigt, um 35 11 77 7 ” 

n n 20 ” 77. ” ” 25 nn.» ” „ +0 "nn n n 

n n 25 „ 11 ” ” 30 ” " ” ” 45 ” " 1 ” 

„ „ 50 „ „„ überfteigt, um . . . 2 2 220. 50 „ „ 7# 7 

Bat sich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Gesellschaft während 

der Kriegsgeschäftsjahre vermehrt, so ist der Berechnung der Abgabe ein den Seit¬ 

raum, innerhalb dessen die Gesellschaft mit dem veränderten Grund= oder Stamm¬ 
kapitale bestanden hat, berücksichtigender Durchschnittsbetrag zugrunde zu legen. 

str. 251. Die Kommiffion wolle befchliegen: 
1. im § 24 Abf. 1 statt „Gesellschaften“ zu setzen: 

„Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften 
und andere Bergbau treibende Dereinigungen, soweit sie die Rechte juristischer 
Hersonen haben," 

2. im $ 26 hinter „beträgt für“ zu setzen: 
„inländische Gesellschaften mit beschränkter Haftung und eingetragene Ge¬ 
nossenschaften, sowie“. 

Nr. 252, 6 u. 7. 

Eventualantrag für den Sall der unveränderten Annahme des $ 26. 
#. im $ 24 hinzuzufügen: 

Soweit die nah Abf. ı bis 3 zu ‚berechnende Abgabe diejenige Abgabe, 
welche von ausländifchen Gefellfchaften ($ 26) für einen gleichen Mehrgewinn- 
betrag zu entrichten ift, überfteigt, wird foldye nicht erhoben. 

E£rentualantrag für den Sall der Ablehnnng des Antrags Tier. 242. 
2. $ 24 zu ftreichen, dagegen 

im $ 26 hinter „beträgt für“ zu fegen: 
oinländische und“. 

Nr. 257. Die Nommission wolle beschließen: 
1. im & 24 statt „inländische Gesellschaften“ zu setzen: 

„Gesellschaften mit Ausnahme der in §5 26 aufgeführten“. 
. im Antrag Nr. 251 Siffer 2 hinter „Genossenschaften“ einzufügen: 

„wenn das eingezahlte Stammkapital oder die Jumme der Geschäftsguthaben 

loooooo Mark nicht übersteigen“. 
im # 26 als letzten Absatz hinzuzufügen: 

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Kapital soooo Mark 
nicht übersteigt und bei denen sich mehr als die Hälfte der Anteile in den Hän⸗ 
den von in dem Betrieb tätigen Gefellfchaftern befindet, wird die Abgabe 

nur zur Bälfte erhoben. 
Ar. 258, Die Kommifflon wolle beicließen: 

im $ 24 einleitend 3n fagen: 
Die Abgabe beträgt für Inländifhe Gefellfchaften mit Ausnahme der Ge» 

fellfhaften mit bejchränfter Haftung . . . . . 
und am Schluffe zuzufügen: 

nm
 

a
 

26*
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Die Abgabe beträgt für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wenn der 

Mehrgewinn 20000 Mark des eingezahlten Grund- oder Stammka 

züglich der bei Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahrs ansgewielenen. wir 
lichen Nefervefonten nicht überfteigt ... . . 100. &. des Mebrgewinns 

wenn er 20000 aber nicht 40000 Mark überfleigt 12 „ „ „ „ " 

„ „ 20000 „ ” 60000 „ i. 14 „ „ „ „ 

7 7 60000 ” ” 80000 ” ” 16 »n ” „ 

” ” so 000 n ” 100 000 77 ” 18 ” ” ” „ 

” ” 100 000 ” ” 1 20 000 7 ” 20 n ” ”n ” 

” " 120000 ” 7 140000 ” ” 22 ” 7 ” » 

„ 77 140 000 ” 7 160 000 ” ” 24 ” 7 ” ½ 

” „ 160000 „ ” 18000 „ n 26 „ „ „ M 

n n 180 000 ” „ 200 000 ” ” 28 ” ” ” ” 

„ „ 200000 „ „ 250000 „ n 30 „ „ „ „ 
„ „ 250000 „ „ 50000 „ „ 40% „ „ u 

500000 Mark überfteigt . . . 2...» 45 „ „ „ „ ” n 

Ar. 260. Die Kommiffion wolle bejchliegen: 
im $ 24 als Abf. 3 einzufügen: 

Bet Berggewerfichaften, bei denen ein Erwerbspreis nicht vorliegt, ijt an 

Stelle des Grundkapitals der bei der Einfhähung des betreffenden Berg, 
werks zum Wehrbeitrag (Reichsgesetz vom 3. Juli 1913) angenommene Wert 
zu setzen. 

Ur. 261. Die lommission wolle beschließen: 
den $ 26 folgendermaßen zu fassen: 

3 26. 
Die Abgabe beträgt für ausländifche Gesellschaften bei einem Mehrgewinne 

von nicht mehr als 50000 Marf. . . 10 v. 5. des Mehrgewinns, 
mebr als 50000 bis 3n 160000 Marf 20 „ „ „ 

1 „ 150000 „ 7 250000 ” 30 „ „ ” * 

” ” 250000 nn 500000 "n 40 nn ” ” 

„ „ 500000 Mark 45 „ „ „ „ 
In diesen Anträgen treten verschiedene Tendenzen, die sich nachber auch in der 

Beratung bemerkbar machten, deutlich hervor. Einmal soll vermieden werden, daß 
ausländische Gesellschaften bei der Besteuerung günstiger stehen können, als unter 
denselben Verhältnissen arbeitende inländische Gesellschaften. Dann soll zwischen den 
verschiedenen Arten der inländischen Gesellschaften unterschieden werden können. 

Was zunächst die verschiedene Behandlung verschiedener inländischer Gesell¬ 
schaftsformen anlangt, so führte ein Abg. zum Antrag Nr. 252, 3 aus: Wenn man die 
G. m. b. B. unterschiedslos gleich den anderen Gesellschaften nach dem Derhälmis des 
Mehrgewinns und Gesamtgewinns zum Stammkapital plus Reserven zur Steuer 
heranziehe, bann würde darin eine besondere Härte liegen, weil es sich dabei fast regel¬ 
mäßig um Gefellfhaften mit geringem Kapital handle. Stehe er somit dem Grund¬ 
gebdanfen der Anträge fympathifch gegenüber, fo gingen ihm doch die Anträge Fir. 751 
und Xr. 258 zu weit. Man treffe vielleicht den richtigen Mittelmeg, wenn man nad) 
jeinem Dorfchlag die 6. m. b. 5. aus dem $ 24 des Entiv, berauslaffe, jofern das Ge⸗ 

fhäftstapital nicht eine Million Mark überfteige. . 
Der Staatssekretär des Reichsschatzamts flimmte dem Vorredner darin 

bei, daß nach seinem Urteil etwa bei Gesellschaften mit einer Million Kapital die Grenze 
zu ziehen sei. . 

Den Antrag ir. 258 erläuterte einer der Antragjft. dahin, er jei fo gemeint, 
daß bei einer 6. m. b. 5. jeweils diejenige Abgabe das Böchstmaß der Besteuerung 

bilden folle, weldbe AG. nad $ 2% zu zahlen hätten. 
Zu Antrag ir, 251 führte der Antragft. aus, bei reinen Perfonalgemeinfchaften
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ie den Genossenschaften könne unmöglich das eingezahlte Kapital maßgebend fein, 
wie man mũſſe auf die Haftſumme zurückgreifen. Es ſei deshalb falsch, alle juristi¬ 

4%½½ perionen in diesem Gesetz unterschiedslos zu behandeln, und es sei am zweck¬ 
ichen sten, bei $ 2% diejenigen Gesellschaften ausdrücklich aufzuführen, welche nach 
N auigeftellten Schema beftenert werben follien, während man die inländifchen 

dem b. H. und die eingett. Genoſſenſchaften dem z 26 unterſtelle. G. m. b. . 7 „ " . 
Der Staatsjefretär des Aeihsihaamts erklärte, daß auch nach feiner 

meinung die Genoſſenſchaften ähnlich behandelt werden müßten wie die G. m. b. B., 
“fer man für dieje eine Sonderftellung fchaffen wolle. 
sof Eine andere für Genossenschaften besonders bedeutungsvolle Frage stellte ein 

Abg.: Ob nämlich bei Genoſſenſchaften, deren Gewinn zum Teil zur Rückzahlung auf 

die bezogenen Waren bestimmt sei, nur derjenige Teil des Reingewinns jur Steuer 

‚1 Betracht fornme, der als Kapitalgewinn anzufehen fei. 
" Der Staatsjefretär des Reichsfchagants beantwortete diefe Anfrage mit 

dem Hinweis auf seine Ausführungen beim Sicherung= G. Er habe damals zugesagt, 
daß man unterſcheiden wolle, ob der verteilte Gewinn pro rata des eingezahlten Kapitals 

berechnet oder ob er nach einem ganz anderen Maßſtab verteilt wird. In #§#: der Aus¬ 
führungsbeft. zum Sicherungs®. heiße es: „Bei Befellichaften mit befchränfter Haftung 

und eingetragenen Genossenschaften, die ausschlieblich der gemeinschaftlichen Derwer¬ 

mung von Erzeugnissen der Gesellschafter oder Genossen oder dem gemeinschaftlichen 
Einkauf von Waren für die Gesellschafter oder Genossen dienen, gilt als Geschäfts¬ 

gewim im Sinne des Gesetzes nicht derjenige Teil des Reingewinns, der als Entgelt 

für die von Gesellschaftern oder Genossen eingelieferten Erzeugnisse oder als Rück¬ 

rergütung auf den Naufpreis der von den Gesellschaftern oder Genossen bezogenen 
waren anzusehen ist.“ Diese Zestimmung finde auch Anwendung auf das endgültige 

Mriegsgewinnsteuergesetz. 

Ein Abg. gab zu erwägen, ob es nicht am zweckmäßigsten sei, die G. m. b. 5. 
aus $ 24 herauszunehmen und sie in §& 26 mit dem ausländischen Gesellschaften gemein- 
sam zu behandeln. In diesem Falle müsse man die anderen juristischen Hersonen des 
x 25 hinzunehmen. Allerdings müßten dann auch in $ 26 die Steuerfäße im Sinne 

der vorgelegten Anträge erhöht werden. 
Zu dem Antrag Tr. 260 K.-D. führte der Untragft. aus, daß es bei Zerggewerk¬ 

ihaften fein eingezahltes Grundfapital gäbe. Es fei deshalb im Sicherungs®. bejtimmt 

worden, daf der Erwerbspteis und die aufgewendeten Hoften an die Stelle des Grund¬ 
tapitals treten follten. Aber bei vielen Berggefellfhaften gäbe es aud; feinen Erwerbs» 
preis. Um aus den Schwierigkeiten herauszukommen, schlage fein Antrag vor, den 
Wert solcher Gewerkschaften auf Grund des Wehrbeitrags festzulegen. Mun habe man 
ihm eingewendet, daß die Deranlagung zum Wehrbeitrag auch nicht immer stattge¬ 
funden habe. Aus Rüdficht auf diefen Einwand ziehe er einftweilen den Antrag zurüd, 
behalte jich aber vor, in der zweiten Kejung auf die Sadbe zurückzukommen. 

Über die Zesteuerung der ausländischen Gesellschaften führte der Staatssebre¬ 
tär des Reichsschatzamts aus: 

Im Gegensatz zu den inländischen Gesellschaften habe man bei den ausländischen 
Gesellschaften keine Relation zum Kapital gewählt, fondern nur den absoluten Mehr¬ 
gewinn, weil die ausländischen Gesellschaften meist das Schwergewicht ihrer Tätia« 
keit im Ausland haben und im Inland nur einen Filialbetrieb unterhalten. Es fehle 
uns an der Möglichkeit, den Gewinn dieser Filialbetriebe irgendwie in rationeller 

Weife in ein Derhältnis zum Kapital des Gefamtgefchäfts zu fehen. Man finde des- 
halb feine Unterlage für eine Dergleihung der Zesteuerung der ausländischen Ge⸗ 
iellihaften mit der Beftenerung der inländifhen Bejellfchaften. Wenn nıan das 
hier vorgefchlagene Prinzip für die 6. m. b. 5. und die Genoffenfchaften einführe, 
lei die Möglichkeit einer Dergleihung gegeben. Aus dieser Dergleichsmöglichkeit 

folgten aber gewiife Konfequenzen. Ansländijche Gefellfhaften heiße ja nicht un¬
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bedingt feindliche Geſellſchaften, ſondern darunter fallen auch neutrale Gesellschaf 
in größerem Umfang. Deshalb würde er große Zedenken tragen, die auslindischen 

Gesellschaften mit höheren Sätzen beranzuziehen, als man es bei den inländif 4ern 

tue. Es werde sich vielmehr empfehlen, auf die ansländischen Gesellschaften Diefelbın 
Sätze anzuwenden, wie sie für die &. m. b. B. und die Benoffenfchaften vorgefehen 

seien. &s entfalle dann allerdings für die ausländifchen Gesellschaften die Annan. 
dung der Klaufel des Antrags Yir. 258, daß die Steuer unter feinen Umftänden * 

betragen solle, als die Steuer nach dem Berechnungsmodus des §& 24. Die tteore 
tische Gleichstellung fönne alfo, wenn es fich um größere Niederlajfungen ausländifher 
Gefellichaften handele, allerdings zu einer praktischen Schlechterstellung führen, aber 
darüber Fönne man wohl hier wegfommen, man bliebe immerhin in den Grenzen 
die uns duch internationale Nüdfichten auferlegt werden. 

Im Anichluß daran führte ein Ubg. aus, der Staatsfefreiär habe mit Recht dar: 
auf hingewiesen, daß unter ausländischen Gesellschoften nicht nur solche feindlicher 
£änder, fondern auch neutraler zu verfteken feien. Das fei ein Grund, mit der Yo: 
ftenerung eine gewiffe Surüdhaltung zu üben. Aber es gehe doch nidıt an, solche Ge. 

sellschaften günstiger zu stellen als deutsche. Er habe den Eindruck, daß das tatsächlich der 
Fall sei, denn obschon man es nur mit Teilbetrieben ausländischer Gesellschaften in 
Deutschland zu tun habe, setze der Höchstsatz der Steuer erst bei einem Metrgewinn von 
2 Millionen Mark ein. Hier sei man im Streben, nicht ungerecht zu fein, wohl zu weit 
gegangen. Ein anderer Abg, schloß sich für seine politischen Freunde und seine Herson 
den Bemerkungen über die günstigere Stellung ansländischer Gesellschaften an. Die 
Vorlage habe tatsächlich zur Folge, daß kleinere inländische Gesellschaften ungünstiger 
behandelt würden als die ausländischen Gesellschaften. Deshalb habe er den Antraa 
Ar. 256,6 K.»D. geftellt. Man fönne die Sache auch no anders machen und Härten 
vermeiden, indem man sage — wie im Antrag Nr. 245, 5 zu § 26 —, daß die Bestene. 
rung der ausländischen Gesellschaften nach den Vorschriften des § 2 stattfinden könne, 
wenn das im Inland arbeitende Kapital der Gesellschaft sicher festzustellen sei. 

Diese Srörterung gab dem Staatssekretär des Reichsschatzamts veran¬ 
lassung, die Frage aufzuwerfen, ob man nicht durch Dereinfachung und Dereinheit= 
lichung der Vorschriften dahin kommen könne, daß keine inländische Gesellschaft, einerlei 
ob AB. oder G. m. b. B., schlechter stehe als bei gleichen Zedingungen eine ausländische 
Gesellschaft. Eine solche Lösung könne man am besten in einem einzigen Haragraphen 
erreichen, es würden dann alle Schwieriafeiten aus dem Wege geräumt werden. Das 
Ergebnis dlefer Anregung war die Einbringung des Antrags ir. 262: 

Ar. 262. Die Kommiffion wolle befchliegen: 
1.8 24 3u flreichen: 

2. $ 26 wie folgt ;u fajfen: 

$ 26. 
Die Abgabe beträgt bei einem Mehrgewinn bis zu 20000 Mark 

10 v. H. des Mehrgewinns, 
von mehr als 20000 bis zu 40000 Marf 12 „ „ „ „ 

* ” ” 10 000 ” ” 60000 ” 14 ?* 27 7?“ ” 

" ” ” 60000 „ „ 80000 % 16 „ „ * 

” „ “ 80000 „ „ 100000 r 18 „ „ ” ” 

” ” „ 100000 „ „ 120000 ” 20 „ „ 77 ” 

” ” 77 1 20000 ” * ) 0 000 ” 22 nn» » 7 7?7 

” ” „ 140000 „ „ 160000 ” um 7“ ” 

” 7 ” 160000 n * 180 000 ” 26 nn ” ” 

” ” ” 180 000 n 7 200.000 ” 28 nn ” ” 

„ „ „ 200000 „ „ 250000 » 50 „ „ „ 

ri ” „» 250000 „ „ 500000 „ 40 „ „ 7 # 

u „ „ 500000 Marrr 45 „ „ „ „



Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916. 407 

Die Abgabe darf jedoch bei inländischen Gesellschaften den Betrag nicht 
überfteigen, der nach den Dorfcriften in Abf. 3 bis 5 berechnet ift. 

Die Abgabe beträgt, 

wenn der Mekrgeminn im Jahtesdurchfchnitl 2 0. B. 

des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals zu¬ 
züglich der bei Beginn des ersten Kriegsgeschäfts¬ 
jahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekonten¬ 

beträge nicht übersteiniit 10 v. 5. des Mehrgewinns, 
wenn er 2 v. Bb., aber nicht 4 v. B. übersteigt 12 „ „ „ „ 

7 % ” ”n " 7. 6 * 11 „ 14 LU} ” » Li 

» » 6 ” ” ” ” 8 11 ” n 16 ” ” ” ” 

„ 1 8 ” „ ” 1 10 ”» » 7 18 1 7) » ” 

„ „U un ” ” 12 „ „ „ 20 „ „ ? 1 

" „ 12 „ „ „ „ 14 „ „ „ 22 „ „ „ ½ 

n ” 1% ” n ” U} 16 ”» 77 !7 24 7 11 » " 

” rn 16 ” 11 1 ” 18 ” „ » 26 7. 11 „ " 

» 7 18 ” ” ” 11 20 » „ 14 28 1 ” ” „ 

20 „ „ übersteigntt 30 „ „ „ „ 
Die nach Abs. s festzusetzende Abgabe erhöht sich, 

wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn in den Kriegs¬ 
geschäftsjahren 10 v. H., aber nicht 15 v. B. des einge¬ 
zahlten Grund= oder Stammkapitals zuzüglich der ber 
Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen 

mwirflihen Refervefontenbeträge überfteigt, um „ . ° v. H. ihres Betrags, 
wenn er 15 v. &., aber nicht 20 v. 5. überfteigt, um 20 » ” ” [3 

n „ 20 n U " 25 n ” 77 1 30 ”» ” » ” 

„ n 25 "n ”» » n 30 77 "n » ” 40 ”n " 1 " 

„ „ 30 „ „ übersteigt,0 . . 22.200. 50 „ ” ” ” 

Bat fi das eingezahlte Grund oder Stammlapital einer Sefellfchaft 
während der Kriegsgefchäftsjahre vermehrt, fo tft der Berechnung der Ab- 
gabe ein den Zeitraum, innerhalb deffen die Gefellfhaft mit dem veränderten 
Grund= oder Stammkapitale bestanden hat, berücksichtigender Durchschnitts¬ 
betrag des Grund= oder Stammkapitals zugrunde zu legen. 

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Kapital sooooo Mark 
nicht überfteigt und bei denen fich mehr als die Hälfte der Anteile in den Hän¬ 
den von in dem Betrieb tätigen Sejellfchaftern befindet, wird die Abgabe 
nur zur Hälfte erhoben. 

Bevor fein Schiefal erörtert wird, ift noch darauf aufmerkffam zu machen, daß 
die verjihiedenen Anträge auf Derfchärfung der Steuerskalen, ohne daß es zu grund¬ 
sätzlichen Erörterungen gekommen wäre, verschieden beurteilt wurden. 

Gum Antrag Nr. 262 führte ein Abg. aus, man wolle die nach $ 26 bisher nur 

für ansländische Gesellschaften vorgesebene Bestenerung nach dem Maßstabe der Höhe 
des Ulehrgewinns grundsätzlich für alle Gesellschaften durchführen, aber mit den höheren 
Sätzen, wie sie Antrag Nr. 258 enthalte. Diese Besteuerung solle jedoch in jedem Falle 
ihre Röchstgrenze in den Hrozentsätzen nach § 24 finden. Allerdings müsse man dabei 
nicht außer acht lassen, daß diese Ausnahme eigentlich nur Gesellschaften mit hohem 
Aktienkapital zugute komme. In der zweiten Lesung müsse man etwaige Unstimmig¬ 

keiten noch zu beseitigen trachten. Anch ein anderer Abg. war durch die Fassung 

des Antrags Ur 262 nicht ganz befriedigt und meinte, es fei vielleicht besser grund¬ 

sälich die Sätze des § 24 bestehen zu lassen und nur auf Antrag des Steuerpflichtigen 
die andere Skala zugrunde zu legen. Ein Harteifreund des ersten Redners machte 

darauf aufmerkſam, Gefellichaften mit großem Aftienfapital hätten vielfach auch fehr 
viele Meine Aktionäre, die gefrhädigt würden, wenn nıan die Steuer lediglich nach dem
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Mehrgewinn berechne und nicht ein gewisses Wahlrecht lasse; deshalb könne man 
die Staffel nah $ 24 nicht verzichten. 

ac; Ablehnung des Antrags Tr. 232 wurde darauf Antrag Tr. 262 K.=D. en: 
genommen. Damit waren $$ 24 und 26 erledigt. $ 25 blieb unverändert, ebenfo die 
88 27, 28 und 29, 

auf 

Gemeinsame Dorschriften. 

Su 8§ 30 lag ein Antrag auf Nr. 232, 5 K.=D. vor, wonach der Bundesrat die für 
die Deranlagung und Erhebung der Kriegspermögensjumachsflener der Bundesfürfen 
zuftändigen Behörden zu beftimmen haben foll. Ein Antragft. führte dazu aus, eine 
gleiche Zestimmung sei im Wehrbeittagd. enthalten, beim Besitzsteuergesetz in zweiter 

£efung angenommen, in dritter leider abgelehnt. Der Staatsfefretär des Reichs. 
fhagamts gab die Erflärung ab, daß die Bundesfüriten fich bereit erklärt haben, jich 
an der nach diefem Gesetze zur Erhebung gelangenden außerordentlichen Abgabe zu 
beteiligen, fo daß er der Aufnahme einer folhen Beftimmung in bas Gefet nach dem 

Vorgang beim Webrbeitrag nicht widersprechen wolle. Dabei hielten die verbündeten 
Regierungen ihren grundsätzlichen Standpunkt in der Frage der Steuerpflicht der 
Bundesfürsten aufrecht. 

Der Antrag Air. 232, 5 wurde angenommen. Jm übrigen wurde § 30 ebenso 

wie die §8§ 31, 32, 33, 34, 35 ohne sachliche Anderung angenommen. Die redaktio¬ 
nellen Anderungen sind die Folge der an anderen Stellen gefaßten Beschlüsse. 

$ 56. Ein Antragst. begründete den Antrag Nr. 259 K.=D., wonach die Abgabe 
in drei gleichmäßigen Raten innerhalb von zwölf Monaten zu bezahlen sei. 

Ein Abg. begrüßte den Grundgedanken dieses Antrags, machte aber darauf auf¬ 
merksam, daß beim Webrbeitrag auch heute noch Streitfälle nicht geregelt seien. In 
einem ihm bekannten Falle hätten sich bis jetzt Steuerbehörde und Sensit über die 
Veranlagung eines Grundbeſitzes nicht einigen kõönnen. Deshalb werde es richtig ſein, 
im Ges. einen Seitpunkt festzusetzen, von dem aus die Abgabe mit 5 Prozent zu ver— 
zinsen sei. Umgekehrt müßten dann natürlich auch Steuerbeträge, die auf Grund rechis¬ 
kräftiger Entscheidung zurückzuerstatten seien, von der Behörde mit 5 Prozent verzinft 
werden. Dem entsprechend wurde beantragt: 

Nr. 264. Die Kommission wolle beschließen: 
dem 3 36 als zweiten Absatz einzufügen: 

Soweit die Abgabe nicht bis zum 1. Juli 1017 bezahlt ift, ift fie von diesem 
Tage ab mit 5 vom Hundert jährlich zu verzinsen. 

und 
Ur. 263. Die Kommission wolle beschließen: 

dem $ 36 folgenden Abjat hinzuzufügen: 
Die auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu erstattenden Beträge jind 

mit 5 vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. 

Die Anträge Ir. 259, 265 und 264 wurden angenommen. Entsprechend dem 

Antrag Ve. 263 war auch der Abi. 3 — jeht Abf. 4 — redaktionell zu ändern. 

Bei $ 87 wurde die Stage geftreift, ob bei der Sahlung der Kriegsgewinnfteuer 
durch Kriegsanleihe die Coupons zugunften der Steuerzahler gerechnet werden. Der 

Staaisfefretär des Reichsihahamts wies darauf hin, dag das in den Ausfüh- 
tungsbeft. geregelt werde; jelbftverftändlich würden die Stüdzinfen berüdfichtigt und 
für die Seit nach dem 1. Juli 191? würden fi immer die Stüdzinfen der > prozentigen 
Anleihe ganz von felbit mit den im § z6 beschlossenen Sinsen kompensieren. 37 und 
38 wurden unverändert angenommen. 

88 89 und 40 wurden unverändert angenommen. Bei $ 39 fragte ein Abg. 

an, ob auf Grund des Wehrbeittag®. Urteile ergangen feien, in denen auf Aberken-
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nung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt ſei, eine Frage, die die Regierung mangels 

Mmaterial nicht beantworten konnte. ⅞l 4 . 

Bei § 41 äußerte ein Abg. Bedenken, ob nicht der Härteparagraph durch die 
Linjügung des Wortes „ueinzelne“ eine zu enge Fassung erhalten habe und ob es nicht 
uichtiger sei, dieses Wort zu ſtreichen. Ein anderer Abs. machte darauf aufmerksam, 

d oß, wenn man alles mit dem Bärteparagraphen erreichen wolle, was in der Erörtes 

rung des Entw. auf in abgefchoben fei, nicht nur das Wort „einzelne gestrichen werden 

misse, sondern die Worte „einzelne außerordentliche Dermögensanfälle". Ein an» 
yerer Abg. fragte an, ob man für die Anwendung des Rärteparagraphen einen Sach¬ 

rerhändigen=Beirat aus den Kreisen der Industrie und der Landwirtschaft heranzu¬ 

iehen gedenke. Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte darauf, 

af gegebenenfalls natürlich auf fadyverjtändige Gutachten zurüdgegriffen werden jolle. 

£r werde auch fein Möglichftes tun, daß die an den Bundesrat gelmmgenden Bejuce 

unit Innlichftee Befchleunigung erledigt werden. 
Nachdem noch von anderer Seite darauf aufmerffam gemacht worden war, 

es sei keineswegs unbedenklich, die Fassung des Bärteparagraphen allzu frei zu gestalten, 

wurde der $ +1 nach der Dorlage vorbehaltlich redaktioneller Anderungen unverändert 
angen ommen. 

$ 42 wurde ebenfalls unverändert angenommen. 
In $ 48 wurde zunächft gemäß dem Antrag Ar. 289 zwijchen Abj. 3 und 4 als 

neuer Abs. eingefügt, wonach im § 30 Abs. 2 Satz 2 des Besitzsteuer G. das Wort „Ab¬ 

nutzung“ durch „Verschlechterung“ ersetzt werden soll. 

Zu dem Antrag Nr. 266: 

im $ 43 nah Abf. 3 einzufchieben: 
Dem $ 49 des Befitftenergefeges wird folgender Abfag hinzugefügt: 

Der Dorfit in den Befiflenerämtern ift nidyt Beamten der allgemeinen 
Landesverwaltung, sondern besonderen finanz= und steuertechnisch ausgebil¬ 
deten Beamten im HGauptamt zu übertragen 

entspann sich eine längere Erörterung. Einer der Antragst. wies in der Zegr. 

darauf hin, daß die Komm. bereits bei der Beratung des BeſitzſteuerG. in einer Re⸗ 
solntion die Anstellung besonderer finanz= und steuertechnisch ausgebildeter Beamten 
im Hanptamt für die Besitzsteuerämter gefordert habe. Auch im preußischen Abghaus 
sei ein gleichartiger Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Die Berechtigung, 
den Antrag für das Reich zn ftellen, ergebe fich aus dem Umstand, daß bei den hohen 

Säten der Kriegsgewinnsteuer eine gleichmäßige und gerechte Veranlagung unbe¬ 
dingt notwendig sei. Der Staatssekretär des Reichsschatzamts machte dagegen 
geltend, es gehe nicht an, durch ein Reichsgesetz in die Organisation der einzelstaatlichen 
Steuerveranlagung und Steuererhebung einzugreifen. Das Heih müffe sich nun 
einmal an die einzelftaatlichen Steuerapparate anlehnen, Fönne namentlich eine eigene 
Sureaufratie nicht für ein Gelegenheitsgefet schaffen. 

Ein Abg. bestritt, daß verfassungsrechtliche Hindernisse dem Antrag im* Wege 
ständen. Solle das Gesetz nach gleichen Grundsätzen überall durchgeführt werden, 
so bleibe nichts anderes übrig, als was der Antrag vorgeschlagen habe. Im Anschluß 
daran erinnerte einer der Antragst. daran, bei der Gerichtsorganisation habe das 
Reich anch in den bureaukratischen Aufbau der einzelstaatlichen Justizverwaltung ein¬ 

gegriffen. Gegen diese staatsrechtlichen Ausführungen erklärte der Staatssekretär 
des Beichsschatzamts, wenn auch grundsätzlich anzuerkennen sei, daß Reichsrecht vor 
Landesrecht gehe, so müsse man doch die berechtigten Sphären der Einzelstaaten be¬ 

achten. Der Uöniglich Hreußische Generaldirektor der direkten Stenern 
führte aus: 

Dobei dem Antrag speziell an preußische verhältnisse gedacht sei, möchte er 
ti geftatien, mit einigen Worten hierzu Stellung zu nehmen. In Preußen feien 
die Deranlagungsfomm. in den Siadikreifen zun Teil den: Dorfige des Oberbürger>
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meisters oder eines anderen städtischen Zeamten, zum Teil dem Dorfit eines ; 

Bauptainte tätigen Kommifjars, alfo eines Staatsbeanten, der das Re m 
und Gerichtsaffefforeramen gemacht habe, unterjtellt. In den Kandfrei 
teilweife unter dem Dorfit des Kandrats tätig, teilweife auch wieder unter dem do 
fit eines hauptamtlichen Kommiffars. Nun jei man bekanntlich darüber verfchiedene, 

Meinung, ob die Kommijfionen unter emem hauptamilicen Kommiffar befier an 
beiten als die unter anderem Vorsitz stehenden. Auf diefe Stage möchte er hier nich 
eingeben. Aber das jcheine ihm dody unmöglich, nunmehr bei Gelegenheit 
Beratung ſtehenden Geſetzes vom Reiche aus Preußen zu zwingen, alle Veranl 
kommiſſionen unter hauptamtliche Kommiſſare zu ſtellen. Die erſte Vorausſetzung 
würde doch ſein, daß in Preußen für die notwendigen Stellen die etatsmäßigen 
Mittel vorhanden seien. Diese Mittel müßten vom preußischen Tandtag selbstver. 
ständlich erst bewilligt werden, und über ihn könne man kier doch nicht ohne weiteres 
hinweggehen. Nehme man an, der preußiihe LKandtag bewillige die Mittel nicht, 
mas made die preuhische Regierung dann? Dann werden die preußischen Der. 
anlagungsbehörden bei der Uriegsgewinn= und Besitzstener=Deranlagung überhaupt 
nicht mitwirken können. Einen anderen Ausweg gebe es, glaube er, nicht. 6 

Die Frage, ob in Hreußen hauptamtliche Kommissare in verstärktem Maße 
einzusetzen seien, sei in der letzten preußischen Landtagssession ausgiebig erörtert 
worden, und bei dieser Gelegenheit habe der preußische Berr Finanzminister darge¬ 
legt, weshalb davon Abstand genommen werde, für das laufende Jahr neue Stellen 
dafür vorzusehen. Er habe hervorgehoben, daß die notwendige Sparsamkeit während 
des Krieges es in sämtlichen Ressorts unmöglich gemacht habe, jetzt neue Zeamten¬ 
stellen zu schaffen, und daß auch die Derwaltung der direkten Stenern von diesem 
Grundsatze nicht habe freigelassen werden können. 

Hauptsächlich aber hat der Herr Finanzminister darauf hingewiesen, daß es 
völlig unmöglid; fein werde, während. der Kriegsdauer folche Stellen neu zu jchaffen 
und zıt befegen, weil dazu die geeigneten Beamten fehlen. Man habe in Preußen 
gegenwärtig jo wenige, nicht im Felde stehende Gerichtsassessoren, daß der Kerr 
Zuftizminifter gar. nicht in der Kage fei, Beamte in weiterem Umfang an die Der: 
waltung der direften Steuern abzitgeben, und er wüßte nicht, wa man fonjt die er: 
forderlihen Beamten hernehmen follte. Das fei nicht nur jet unmöglich, jonden: 
es werde auch noch einige Zeit nach dem Sriedensfhluß unmöglich fein. 

Der Dorredner hat fich allerdings darauf berufen, die Deranlagung der Kriegs- 
gewinnjteuer jolle ja erjt nad} dein Stiedensfhluß erfolgen. Selbft wenn dies zuträfe, 
werde aber an der Sachlage nichts geändert, denn einmal müffen die Dorbereitunaen 
für die Deranlagung jchon während des Krieges getroffen werden, und außerdem 
werde es, wie er jcbon gejagt habe, auch in den erften Jahren nach Beendiaung des 
Krieges unmöglich jein, Beamte in genügender Sahl zu finden. 

Weiter bitte er folgendes zu erwägen: Das Reich fönne den Einzelftaaten 
äußerftenfalls doch nur vorfchreiben, folche hauptamtlichen Hommijfare für die Der: 
anlagung der Kriegsgewinnfteuer und der Bejitfteuer einzufegen. Tiun werde die 
Kriegsgewinnjteuer nur einmal veranlagt, die Bejitfleuer werde nur alle drei Jahre 

veranlagt. Wie foll Preußen num für Steuern, die nur einmal oder nur alle drei 

Jahre veranlagt werden, hauptamtlihe Hommijfare fchaffen? Solle man etwa 
fo viel Befitftenerveranlagungsfommijfionen unter einen Beanıten ftellen, dai et 

für drei. Jahre voll beichäftigt fei? Das läge fehmerlich im Jnterefje der Steuer 

pflichtigen. Preußen fönne aber durd; das Reich in feinem Salle verwehrt werden, 

feine Ein, und Ergänzungsftener unter den bisherigen Dorfienden nad wie vor 

veranlagen zu lajfen. Werde aber die Deranlagung der Kriegsgewinn- und Belit- 

steuer einereits und der Eink.= und Ergänzungssteuer andererseits verschiedenen Be¬ 

hörden übertragen, fo ache der enge Zufammenhang, der zmwijchen der einzelftaut: 
lichen Ein?.- und Dermögensfteuer und den genannten Neichsiteuern bejtche, gänz¬ 

, ferendar, 

sen seien sie 

des jur 
agungs.
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lich rerloren. Das sei aber sehr zum Nachteil der Sache, wenn überhaupt noch durch¬ 

fülrbor. Die angeführten Gründe machen es meines Dafürhaltens unmöglich, dem 

Antrage Folge zu geben. 

Ein Abs. meinte, der Antrag wolle auf indirekte Weise erreichen, was in Hreußen 

berher direkt nicht gelungen sei, nämlich den Landrat von der Steuerveranlagung aus¬ 
iuschalten und ihn durch einen Steuerkommissar zu ersetzen. Beim Zesitzsteuer G. habe 

man dieje Zrage eingehend verhandelt und damals für zwedmäßig erachtet, die Dere 

anlagung in die Bände der einzelftaatlihen Behörden zu legen. Es fei fein Grund, 

davon jeht abzugeben. Der Antragft. erwiderte darauf, er wijfe fich von irgendwelcher 
zeindfeligteit gegen die preußischen Landräte durchaus frei, denen würde vielmehr 

mit feinem Antrag ein Gefallen getan. Und der Einwand, daß es dahin kommen könne, 

die Kriegsgewinnsteuer durch besondere Uommissare, die einzelstaatliche Einksteuer 

aber durch andere Behörden veranlagen zu lassen, sei hinfällig. Unerschüttert bleibe 

feine Überzeugung und Behauptung, daß alles getan werden müjje, um eine gerechte 

Veranlagung bei der Kriegsgewinnfteuer zu gewährleijten. Diefen Ausführungen 

schloß sich der Dertreter einer anderen Hartei durchaus an, indem er nament¬ 

lich darauf hinwies, daß die durch das Besitzsteuercö. geschaffenen Besitzstenerämter 

schon den NMeim einer selbständigen GOrganisation bedeuteten. Ein anderer Abg. 

ftelfte ih ganz auf den Boden des Antrags und meinte, Preußen werde die Sacıe 

nicht daran fcheitern lafjen, daß man den Antrag annähme. Eine genaue Deranlagung 

fei besonders deshalb nötig, weil bei den hohen Sätzen des Kriegsgewinnfteuerd. die 

verdächtigungen, daß jemand zu gering eingeschätzt worden sei, besonders zahlreich 

werden würden. Ein anderer Abg, meinte zwar auch, daß im südlichen Deutschland 

durch die besonderen Stenerämter sirenger veramlagt werde als in Hreußen, er könne 

aber doch dem Antrag nicht zustimmen. Die Ansicht, daß in Süddentschland im all¬ 

gemeinen schärfer veranlagt werde, blieb nicht ohne Widerfpruch aus der Kommiffton. 

Der Staatsfefretär des Reihsfhagamts nahm noch das Wort zu folgenden 

Darlegungen: 

Die Sache sei mindestens in dem einen Hunkte, den der Begründer des An¬ 

trags Nr. 265 jetzt berührt habe, durchaus einfach. Selbstverständlich stehe dem Reiche 

das Recht zu, für die Steuern, die es erheben wolle, eine eigene Organisation zu 

schafsen. Dann müsse es dafür aber auch Reichsbeamte anstellen und bezahlen. Der 

andere Weg sei der, daß das Reich sich der einzelstaatlichen Organisation bedienen 

wolle. Das habe zur Doraussetzung, daß Reich und Einzelstaaten hierüber einig seien. 

Was aber das Neid} nicht Fönne, das jei, den Einzelftaaten vorzufchreiben: ihr habt 

eine Organifation für die Steuerveranlagung und Erhebung, diefer Organisation 

wil! ih mich für meine Swede bedienen, aber nun müßt ihr aud) diefe Organifation 
fo and fo ausgeftalten, Ein jolhes Derlangen können und werden die Einzeljtaaten 
fih nicht gefallen laffen. Man habe deninad; die Wahl, ob man befchließen wolle, 
das Keich folle für diefes Gefen, das nur eine einmalige Deranlagung erfordere, 
und etwa noch für das Bejikfteuer., bei dem nur alle drei Jahre die Deranlagıng 
notwendig werde, eine eigene Organijation fchaffen, erhalten und bezahlen, oder ob 
05 fih der Organifationen der Einzelftaaten hierfür bedienen wolle. Er würde den 
eriteren Weg für eine überflüffige eufhaffung von Behörden halten und darin eine 
ganz unnötige Geldausgabe fehen. “In jedem Kalle halte er es für ganz undenkbar, 
den Einzelftaaten vorzujchreiben, ihre Steuerorgane, nur weil fie diefelben dem 
Reihe für jeine Stenerzwede mit zur Derfügung ftellen, in der Weife zu geftalten, 

wie es bier gefordert werde. 

Mud was er im weiteren Sorigang der Disfujfion gehört habe, fönne ilm an 

feiner vorber gekennzeichneten Auffaffung nicht irre machen. Die Berufung auf die 
Gerichtsverfassung sei nicht beweisfräftie. Es lügen da ganz andere Derhältnifie 
vot als hier, wo die Einzelftaaten ihre Behördenorgmifationen gefchaffen haben,
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die mit der Wahrnehmung ihrer Steuerveranlagung und Erhebung betrant sind 
und wo wir uns dieser Organisation für unsere Swede mit bedienen wollen, " 

Was die berechtigte Sphäre der Einzelstaaten anlange, so sei ja richtig. dan 
infolge der Weiterentwicklung der Dinge diese Sphäre in dem und jenem Hunenk 
eine Verschiebung erfahren habe. Wenn aber irgendwo eine berechtigte Interessen. 
sphäre der Einzelstaaten vorliege, so sei es doch hier vor allem angesichts des enonnen 
Interesses, das die Einzelstaaten an ihrer eigenen Steuerveranlagung und Erhebun a 
haben. Yachdern die Einzelftaaten diefe Örganifation in einer Art geschaffen und 

eingerichtet haben, von der sie glauben müssen, daß sie ihren besonderen Verhäl= 
nissen am besten entspreche, halte er es für ein Unding, wenn das Reich nun kommen 
und sagen wollte: wegen einer gelegentlich notwendig werdenden Mitbenutzun, 
eurer Einrichtung für Neichszwede bin ich genötigt, eudy vorzujchreiben, daß ihr 

eure, in der Hauptsache für eure eigenen Staatszwecke bestimmte Organsation nach 
meinen Vorſchriften geſtaltet. 

Auch dadurch könne er an ſeiner Auffaſſung nicht irre gemacht werden, daß der 
Vorredner hier gewissermaßen als Wohltäter für die Landräte aufgetreten ſei. Wenn 
man das Bedürfnis habe, die Candräte zu entlaſten, ſo ſei das ja dankenswert; aber 
die Budgetkommiſſion des Reichstags ſei dafür wohl nicht die richtige Stelle. Gerade 
dieſe Motivierung, die man gegeben habe, beweiſe deutlich, daß es ſich dabei nicht um 
Reichssache, sondern um eine Landesangelegenheit handle, in die man nicht ein: 
greifen dürfe. 

Aun fei bebanptet worden, das Reich fönne fid ja ohne weiteres eite eigene 
Organifation [haffen. Das fei gar nicht jo ohne weiteres möglich. Der Aujban einer 
folhen Organifation erfordere viel Seit und einen großen Beamtenapparat, und 
fchlieglich werde das doc nur daranf hinauslaufen, den vorhandenen Beamien- 
apparat der Einzeljtaaten einfach zu verdoppeln. 

Wenn aber ein Dorredner glaube, daß das halbe Prozent von den Rohein= 
nahmen, das den Einzelftaaten als Entfhädigung gewährt werden folle, auf dieje 
eine fo große Witfung ausüben werde, dann bitte er, sich wur einmal auszurechnen, 
was wirflich davon auf die Einzelftaaten entfalle. Er glaube, man irre, wenn ınan 
aunehme, dag die Einzelftaaten nur wegen der hier vorgefehenen Entlohnung einen 
jolhen Eingriff in ihre Steuerorganifation hinnelmmen werben. 

Der Antrag Ar. 265 K.eD. wurde angenommen und mit diefer und der bereits 
erwähnten Underung dann der ganje $ 43. 

$ 44 wurde ohne Erörterung angenommen. - 
Die Überfchrift wurde gemäß dem Antrag ir. 23%, 1 geändert in: „Entwurf 

eines Kriegsfteuergefeßes“. 
-—> Der Bericht betr. die Anträge auf Befteuerung der Erbfchaften und Erhebung 

des Wehrbeitrages ijt mit Rüdficht auf den Derlauf der Beratungen gegenwärtig ohne 
Bedeutung und deshalb hier nicht mit abgedrudi, 

Zweite Lesung. 

4 Do einige der Beschlüsse, die der Ausschuß in erster Lesung gefaßt hatte — Be¬ 
steuerung des Mehreink., auch wenn es nicht zur Dermögensvermehrung geführt hat, 

Wiedererhebung eines Drittels des Wehrbeitrags —, von den Dertretern der rerbün¬ 

deten Regierungen als unannehmbar erklärt worden waren, verhandelten die Der¬ 

treter einer Reihe von Parteien mit denen der verbündeten Regierungen nicht offiziell 
über eine Dereinbarung; das Ergebnis findet fich in dem Antrag Nr. 520 der K.=D. 

mit folgendem Wortlaut: 
Yır. 326. Die Kommiffion wolle befhließen: 

1. den $ ı wie folgt zu fafjen: 

551. 
Die im $ 11 des Besitzsteuergesetzes vom . Juli lo#ls (R0Bl. S. 320 be¬



or
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zeichneten Perfonen, deren Dermögen am 31. Dejember 1916 gegen ben 

Stand zu Beginn des Deranlagungsjeiirauns einen Huwachs (§ 2) oder 
feine Derminderung um mindeftens zebn vom Hundert erfahren hat, haben 
zugunsten des Reichs eine außerordentliche Kriegsabgabe zu entrichten. 
den 3 5 am Anfang wie folgt zu fassen: 

Don dem nach den orschriften des Besitsteuergesetzes für den 51. De¬ 

zember 1916 feftgeftellten Derinögen find abzuziehen: 
ı. der Betrag... . . nfm. 

den $ 5 Abs. 3 der Regierungsvorlage mit der Abänderung wieder herzuftellen, 
dag flatt „I. Januar 1910" gefeht wird „1. Januar 1909”. 

a) als $ 6a einfügen: 
sc 

Die Abrundung auf volle Taufende ($ 28 Abf. = des Besitzstenergesetzes) 
erfolgt erft nach Berüdjihtigung der Abzüge und Einzurechnungen gemäß 
den 85 3 bis 5 diejes Gejehes. 

b) im $ 2 flatt „6“ zu feten „on“ 
a) den $ 7 we folgt zu faffen- 

Die Abgabe vom Zumacs wird nur erhoben, wenn der nad; diefen Gesetz 
festgestellte Vermögenszuwachs den Betrag von dreitausend Mark und das 

Dermönen am 31. Dezember 1916 den Gesamtwert von zehntausend Mark 

übersteigt. 

Beträgt das Derinögen am 31. Dezember 1916 nicht mehr als fünfzehn¬ 
taufend Mark, fo unterliegt der nah Abj. ı abgabepflichtige Dermögens- 
zumacıs nur infoweit der Abgabe, als durch ikn ein Dermögensbetrag von 

zehntausend Mark überschritten wird. 
b) den $ 8 zu flreiden (inhaltlich nady $ ? übernommen). 

den $ 9 wie folgt zu fajfen: 
Die Abgabe beträgt: 

1. von dem Dermögenszuwachs 
für die ersten 10000 Mark des vermögenszuwachses . 5 vom hundert, 

„ „ nächsten angefangenen oder vollen loooo Mark 10 „ „ 

” » 1# 11 11 11 10 000 ” 15 n » 

7 11 ” ” ” ” 20 000 77 20 *“ 7. 

” ” 7 n ” 50 000 7) 2 5 n ” 

” » ” 7 7) „ 100 000 ” 350 n» ” 

” n „ 7 7 ” 200 000 ” 35 „ ”» 

77 „ ” ” ” " 500 000 ” 40 ·*“ 1 

” » ”„ 7) 7. # 500 000 ” 45 11 11 

„ weiteren Zetrüüee 50 
2. von dem nach dem Besitzstenergesetze für den 51. Dezernber 1916 feftgeitelften 

Dermögen, infoweit es neunzig vom Hundert des für den Beginn des Der» 

anlagungsjeitraums feflgeftellten Dermögens überfteigt und weder der Be» 
fiftener noch der Abgabe nach ir. ı unterliegt, i vom Eundert. 

Don der Abgabe nadı ir. 2 find befreit Dermögen, die zwanzigtauſend 
Mark nicht übersteigen. Abgabebeträge unter (0 Marf werden nicht erhoben. 

2. als $ 9a einzufügen: 

8 9a. 
Der Juhaber eines TLehens, Fideikommisses oder Stammguts ist berech¬ 

tigt, den Betrag der Abgabe, der auf eine Vermehrung des Lebens=, Fidei¬ 
kommiß= oder Stammgutvermögens entfällt, aus diesem Dermögen zu ent¬ 

nehmen und zu diesem Sweck über das Dermögen felbftändig zu verfügen. 

Ist eine Aufsichtsbehörde vorhanden, so ist ihre Genehmigung zu der Der- 

fügung erforderlich.
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s. die §#§ 10 bis 19 zu ſtreichen. 
9. den $ 21 wie folgt zu fajjen: 

Inländische Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Akiien, Bera— 

gewerkſchaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, letzterc, fofen, 
sie die Rechte juristischer Hersonen haben, Gesellschaften mit beschränkter 
Hastung und eingetragene Genossenschaften haben von dem nach den Dor- 
ichriften der 8$ 21a bis 23 feftgeftellten Mehrgemwinn eine außerordentliche 
Kriegsabgabe zu entrichten. 

10. hinter $ 21 folgende Paragraphen einzujcalten: 

8 212. 

Als Mehrgewinn ($ 21) gilt der Unterjchied zwifchen dem durchſchnitilichen 
früheren Geschäftsgewinne (s 21c, 214) und dem jeweils in einem Kriegs, 
geichäftsjahr ($ 21b) erzielten Gefchäftsgewinne ($ 21e). ” 

Die Unterjciedsbeträge werden auf volle Tausende nach unten abgerundet. 
Beträge unter fünftaufend Marf bleiben außer Betracht. 

Bleibt der Gefhäftsgewinn eines Kriegsgeschäftsahrs hinter dem durch, 
fchnittlihen früheren Gefchäftsgewinne zurüd, fo darf der Mindergeminn 
mit dem Mehrgemwinn anderer Kriegsgefchäftsjahre ausgeglichen werden, 

$ 2ıb. 

Als Kriegsgefhäftsiahre ($ 21a) gelten die drei aufeinanderfolgenden Ge. 
fchäftsjahre, deren erjtes noch den Monat Auguft 1914 mitumfaßt oder bei 
einer fpäter gegründeten Gesellschaft mitumfassen würde, wenn fie damals 
ſchon beftanden hätte. 

$ 21c. 

Geschäftsgewinn (# 21 a, 214) ift der in einen Gefchäftsjahr erzielte, nach 
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger kaufmän¬ 
nischer Zuchführung berechnete Bilanzgewinn. Abschreibungen sind inso weit 
zu berücksichtigen, als sie einen angemessenen Ausgleich der Wertverminde¬ 
rung darstellen. 

Bei Mommanditgesellschaften auf Aktien bleiben diejenigen Gewinnbeträge, 
welche auf die von den persönlich haftenden Gesellschaftern nicht auf das 
Grundkapital gemachten Einlagen entfallen, außer Ansatz. 

$ 21d. 
Der durchfchnittliche frühere Gefhäftsgewinn ($ 21a) if nach den Ergeb» 

niffen der fünf den Kriegsgefchäftsjahren vorangegangenen Gejdäftsjahre 
oder, wenn eine Bejellichaft noch nicht folange befteht, nad} den Eraebnifien 
der kürzeren Zeit, für welche Jahresabfchlüffe vorliegen, zu berechnen. Be¬ 
fteht eine Gefellfhaft fchon fünf Jahre, fo haben für die Berechnung des 
Durchfchnittsgewinns die beiden Gefchäftsjahre mit den beften und den jchledj> 

testen Geschäftsergebnissen auszuscheiden. 6 
Bat innerhalb der fünf den Kriegsgejchäftsjahren vorangegangenen Ge: 

fhäftsjabre eine Dermehrung des eingejahlten Grund» oder Stammfapitals 
ftattgefunden, fo wird dem Gefchäftsgewinne für die vor der Demtehrung 

liegende Seit ein Betrag von fedhs vom Hundert jährlich des der Gesellschaft 
durch die Teueinzahlungen tatsächlich zugeflossenen Hapitalbetrags zugerechnet. 

Mls früherer Durchschnittsgewinn wird mindestens ein Betrag von sechs 
vom Hundert des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals angenommen 

zuzüglich des Mehrbetrags, der Zur Derteilung einer etwaigen höheren festen 
vorzugsdividende für bevorrechtigte Aklien notwendig gewesen wäre. Das 

Grundkapital einer Berggewerkschaft oder einer Bergbau treibenden Der: 

einigung ist aus dem Erwerbspreis und den Anlage= und Erweiterungskosten 
abzüglich des durch Schuldaufnahme gedeckten Aufwandes hierfür zu berechnen.
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An Stelle des Grundkapitals tritt bei eingetragenen Genossenschaften die 
Summe der eingezahlten Geschäftsanteile der Genossen. 

Der im Abs. 3 vorgesebene Zetrag wird als Mindestbetrag auch zugrunde 

gelegt, wenn ein volles Geschäftsjahr vor den Uriegsgeschäftsjahren nicht 
vorliegt. In diesem Falle werden jedoch für Aktien oder Anteile, die zu einem 

den Mennwert übersteigenden Hreise ausgegeben worden sind, die sechs Hun¬ 
dertstel von dem Kapital berechnet, das der Gesellschaft als Einzahlung auf 
ihre Aktien oder Anteile tatsächlich zugeflossen ist. 

Bat ſich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Gesellschaft 

während der Kriegsgejchäftsjahte vermehrt, fo ift für die Seit nad} der Ders 

mehrung dem ducchfhnittlichen früheren Gefchäftsgewinn ein Betrag von 

fechs vom Hundert jährlid} des der Gefellfchaft durd; die Neneinzahlungen 

tatsächlich zugeslossenen Kapitalbetrags hinzuzurechnen. 
den # 22 zu streichen (ogl. 3& 214). 
im $ 23 den Abs. 3 zu streichen (vogl. § alc Abj. 2). 
den & 24 der Regierungsvorlage in folgender Fassung wiederherzustellen: 

Die Abgabe beträgt für inländische Gesellschaften, 
wenn der Mehrgewinn im Jahresdurchschnitt 2 v. H. 

des eingezahlten Grund= oder Stammkapitals zu¬ 
züglich der bei Beginn des ersten Kriegsgeschäfts¬ 
jahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekonten¬ 
beträge nicht übersteinit 10 dv. B. des Mehrgewinns, 

wenn er 2v. &., aber niht 5 v. 5. überfteigt 15 „ „u " 

» ” 5 ” ” ” ” 1 0 ” n ” 20 n n 11 1 

n 7 10 7 ” ”n ” 1 5 » ” 2 5 n n ” ” 

n ”„ 15 " 17 übersteigt. . en ne 50 „ ” ” „ 

Die nach Abf ı feftzufegende Abgabe erhöht fic, 
wenn der durchschnittliche Geschäftsgewinn in den Kriegs= 

geschäftsjahren 8 v. H., aber nicht 10 v. H. des einge» 
zahlten Grund= oder Stammkapitals zuzüglich der bei 
Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahrs ausgewiesenen 
wirklichen Reservelkontenbeträge überfteigt, um . .„ 10 v. B. ihres Betrags, 

wenn er 10 v. &., aber nicht 15 v. BH. überfteigt, um 20 „ ” n n 

” ” 15 n ” ” ” 20 ” n ” ” 50 n 1 n n 

n 11 20 1 * 1* „ 25 n ” ” 7 40 7! 1 » n 

„ „ 25 „ „ übersteigt,V m 50 „ 14 

Hat sich das eingezahlte Grund= oder Stammkapital einer Geſellſchaft 
während der Kriegsgeschäftsjahre vermehrt, so ist der Berechnung der Ab¬ 
Labe ein den Seitraum, innerhalb dessen die Gesellschaft mit dem veränderten 
Grund= oder Stammkapitale bestanden hat, berücksichtigender Durchschnitts¬ 
betrag des Grund= oder Stammkapitals zugrunde zu legen. 

Die zu zahlende Abgabe soll den Betrag nicht übersteigen, der sich bei An¬ 
wendung der nächstniedrigen Steuerstufe ergeben würde zuzüglich desjenigen 

Betrags des Mehrgewinns, durch den sich die Anwendung des gesetzlichen 

Satzes ergeben hat. 
Die Abgabe wird insoweit nicht erhoben, als sie den Abgabebetrag, der bei 

Anwendung der Vorschrift des $ 26 zu berechnen wäre, überfteiat. 
14. als $ 2ga einzufügen: 

$ 24a. 
Inländische Gesellschaften mit beschränkter Baftung haben nur die Zälfte 

der nach $ 23 festzusetzenden Abgabe zu entrichten, wenn während der ganzen 
Dauer der Kriegsgefchäftsjahre das eingezahlte Stammkapital dreihundert¬ 
taufend Marf nicht überfliegen hat und Gefchäftsanteile in Höhe von mins
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destens der Zälfte des Stammkkapitals sich im Besitze von Hersonen befund 
baben, die zueinander im Derhälmis von Ehegatten, von Verwandten 

gerader Cinie, von Geschwistern oder von Ehegatten oder Erben von Er. 
schwistern stehen. " - 

Das gleiche gilt, wenn Gefdäftsanteile in Höhe von mindeftens der Balfte 
des Stammkapitals im Besitze von Hersonen oder der Ehegatten oder Erben 
von Perfonen find, die vor dem 1. Auguft 1914 als Gefchäftsführer oder Pre: 
kuriſten der Gefelljchaft beftellt waren und aus diefer Stellung bis zum Schlujie 
des legten Kriegsgefhäftsjahrs nicht aus einem anderen Grunde als infolge 
ihres Ablebens ausgeschieden sind. “ 
den $ 25 wie folgt zu fajfen: 

Gesellschaften der im & 21 bezeichneten Art, die ihren Sitz im Ausland 
haben, aber im Inland einen Geschäftsbetrieb unterhalten (ausländische Ge¬ 
fellfchaften), haben die Abgabe von dem auf den inländischen Geschäftsbetrieb 
entfallenden Mehrgewinne zu entrichten. Die Grundsätze, die bei einer bundes¬ 
staatlichen Einkommensteuerveranlagung für die Ausscheidung des auf den 
inländischen Geschäftsbetrieb entfallenden Teiles des steuerbaren Gesamt- 
einkommens mahgebend waren, sind auch bei der Berechnung des auf den 
inländifchen Betrieb entfallenden Teiles des Mehrgewinns anzuwenden. !Do 
eine Einfommenfteuer nicht eingeführt ift, hat die Eamdestegierung ent: 
sprechende Dorfchriften zu erlaffen. 
a) den $ 26 am Anfang wie folgt zu faffen: 

Die Abgabe beträgt für ausländifdhe Gesellschaften bei einem Mehrgewinn 
im Jahresdurchſchnitt 

von nicht mehr als 20000 Marf .. . 
10 vom Hundert, 

ufm. 

b) Abj. 2 bis 6 zu ftreichen. 
c) als neuen Abfat hinzuzufügen: 

$ 24 Abı. 4 findet Anwendung. 
. den $ 22 Abf. ı wie folgt zu fafjen: 

Die Abgabe wird von den Gefellfchaften infoweit nicht erhoben, als jir 
den Betrag der nach den Dorfckrifien des Gejehes über vorbereitende Miaj; 
nahmen zur Befteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 jıt 
bildenden Sonbderrüdlage überfteigt. \ 
in § 30 statt „Mriegssteuer (Kriegsvermögenszuwachs=, Mehreinkommen= und 
Mehrgewinnstener)“ im Abs. I und statt „Lriegssteuer“ im Abs. 2 sowie stait 
„Kriegsvermögenszuwachssteuer“ im Abs. 3 zu setzen „MKriegsabgabe“. 
im $ 51 Abf. 1: \ 
statt „eintausend“ zu setzen „dreitausend“, statt „siebentausend“ zu setzen 
velftausend“, statt „Kriegsvermögenszuwachsstener“ zu setzen „Mriegsabgabe“, 
statt „besonderen Abgabe“ zu setzen „auHerordentlichen Kriegsabgabe“, kerner 
die Worte „sowie die zur Berechnung des Mebreinfommens ($$ 10 bis 19)" 
sowie den letzten Satz des Abs. 1 zu streichen. 

. im $ 32 den Abj. 2 zu ftreichen. 

. den $ 32a 5u ftreichen. 
im §& 33 Abs. 1 statt „Mehrgewinnsteuer“ zu setzen „Hriegsabgabe“. 
a) den § 56 Abf. 1 und 3 als Abs. 1 und 2 wie folgt zu fassen: 4 

Die Kriegsabgabe der Einzelperfonen ift zu einem Drittel binnen drei 

Monaten nad Justellung des Bescheides zu entrichten. Das zweite Drittel 

ift bis zum 1. Ylovember 1917, das lette Drittel bis zum 1. März 1913 3% 

entrichten. 

Die vorläufig festgesetzte Kriegsabgabe der Gesellschaften und andere!
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juristischer Hersonen ist binnen drei Monaten nach Instellung des vorläufigen 

Bescheids, der Rest der Abgabe binnen drei Monaten nach Sustellung des 
endgültigen Zescheids zu entrichten. Ist die endgültig... .. (ufw. wie Abi. 3 

unter Streichung des Sitats $ 32 Abf. 2 in der Klammer); 

b) dem Abf. 2 — nunmehr Ab. 5 — folgende Saffung zu geben: 

Dom t. Juli 1917 ab find die his dahin noch nicht gezahlten Abgabebeträge 

mit fünf vom Bundert jährlich zu verzinsen. 
4. im $ 21 die Worte „des Mehreinfommens" zn ftreichen. 

25. als $ 42a einzufügen: 
$ 420. 

Die Einnahme aus der Kriegsabgabe ift ausfchließlich zur Abminderung der 
Neichsfhuld zu verwenden, foweit fie nicht nach dem Reichshanshaltsetat für 
das Rechnungsjahr 1916 (Kapitel 17b der Einmahmen des ordentlichen Etats) 

zum Ausgleich des Ausfalls bei anderen Einmahmetapiteln erforderlich ift. 
36. im $ 45 den Ab. 5 wieder zu ftreichen. 

In der 77. Sitzung des Ausfchujjes vom 22. Mai 1916 begannen die Derkand» 
Iuagen zunächft mit einer allgemeinen Ausfprahe. Namens feiner Partei gab ein 
Abg. folgende Erflärung ab: 

„Meine politifchen Sreunde jteben jämtlih auf dem grundsätzlichen Stand» 

punfte, daß das Reich nicht in die Steuergebiete eingreifen darf, die den Bundes» 
ftaaten und den Bemeinden vorbehalten find und vorbehalten bleiben follen. Darin 
stimmen sie vollkommen überein mit der Reichsregierung, mit den verbündeten Re¬ 

gierungen und mit den einzelstaatlichen Kinanzverwaltungen, die bis in die letzten 
Tage hinein derfelben Aberzengung unjmeidentig und entfchieden Ausdrud gegeben 
haben, Meine politifhen $reunde hätten deshalb weder einer Wiederholung des 
Wehrbeitrags, no einer allgemeinen Befteuerung der Dermögen, die während des 
Krieges feinen Sumadıs erfahren haben, zuftimmen fönnen. Ylun läßt fi gar nicht 
beftreiten, daß auch gegen die Urt, wie nach der jegigen Saffung des Kriegsitenerd. 
die Dermögen, insbefondere diejenigen, welche feinen Sumwachs erfahren haben zur 
Steuer herangezogen werden follen, von unserem grundsätzlichen Standpunkt aus 
sehr schwere und tiefgehende Bedenken erhoben werden müssen. Für einige meiner 
politischen Freunde sind diese Zedenken unüberwindlich, so daß sie nicht in der Lage 
sind, dem Gesetzentw. in seiner jetzigen Fassung, insbesondere der Zeranziehung der 
aleihgebliebenen oder zurückgegangenen Dermögen, zuzustimmen. Dem ursprüng¬ 
lichen Entw. der verbündeten Regierungen hätten sie zugestimmt, obwohl auch er 
grundsätzlich einen Eingriff in die Stenerrechte der Bundesstaaten bedeutet. Da 
aber gegen den Widerspruch der Konservativen durch das BesitzsteuerG vom Jahre 
1015 das Reich den Dermögenszuwachs danernd für sich in Anspruch genommen 
bat, wäre eine befondere Heranziebung des Dermögenszuwachses während des 
Krieges, ganz abgefehen von der innerlihen Berechtigung der Befteuerung der 
Kriegsgewinne im engeren Sinne — auch für die Minderheit meiner politifchen 
$reunde erträglich gewefen. Wären die verbündeten Regierungen auf dem Stand» 
punfte ihres Entw. ftehen geblieben, jo würde die gesamte konservative Fraktion 
alle Bedenken beifeite geftellt und dem Entwurfe zugestimmt haben. Nach unserer 
Aberzeugung lag für die verbündeten Regierungen feine zwingende und austeichende 
Deranlaffung vor, ihren Standpunkt preiszugeben, da wohl feine Partei die Der- 
aniwortung für das Scheitern dieses Entw. hätte übernehmen fönnen. 

Wenn fich die überwiegende Mehrheit meiner politifchen Freunde troh der 
Bedenken, die fie mit der Minderheit kegt, enifchloffen hat, für den Entw. in feiner 

jetzigen Ausgeſtaltung, alſo auch für die Beſteuerung der gleichgebliebenen und nur 
um 10 v. H. zurückgegangenen Vermögen, zu stimmen, so ist ihr dieser Entschluß nicht 
leicht geworden; er wurde aber dadurch erleichtert, daß die neue Steuer ausdrücklich 
Gürde n Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 8. 27
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als eine außerordentliche Uriegsabgabe bezeichnet wird und daß sie als folche 
Frieden nicht wiederholt werden kann. Dazu kommt, dag die Instimmung zu der 
abgeänderten Gesetzentw. die Annahme der anderen Stenergesetze in einer zwerul 
mäßigen Ausgestaltung nach menschlicher Doraussicht zu sichern scheint. Sen 

mend für unseren Entschluß war der lebhafte und selbstverständliche Wunsch, dem 
Reiche möglichst bald und ohne schwere Kämpfe zwischen den bürgerlichen Parteien 

die Mittel zu gewähren, deren es bedarf, und einen faljchen Eindrud im Ausland 
zu vermeiden, ber vielleicht durch folhe Kämpfe und duch eine Derzögerung der 
Entfcheidung hätte hervorgerufen werden fönnen. 

Meine politifhen S$reunde, die mit mir dem Entw. zujtimmen, berwahren 
sich gegen die Annahme, daß sie durch diese Sustimmung ihren grundsätzlichen Stand. 
punkt für die Sukunft preisgegeben hätten. Mit den vertretern der verbündeten 
Regierungen erwarten sie bestimmt und unbedingt, daß es sich jetzt tatsächlich nur um 
eine einmalige Hriegsabgabe handeln dürfe, daß den Bundesstaaten nach wie vor 
das ganze Gebiet der direften Steuer vorbehalten und daß dies der Ickte Eingriff 
des Reichs in die Steuerrechte der Bundesjlaaten bleiben müffe. Aus den ange: 
deuteten Gründen und in diefer Erwartung werden meine politifchen Freunde in 
ihrer überwiegenden Mehrheit für den Entwurf ftimmen.“ 

Ein Dertreter der Kommiffionsminderheit führte aus, daß er feiner 
Partei vorbehalten müffe, zu der auf Drudfahe Ur. 326 abgedrudten Dereinbarung 
endgültig Stellung zu nehmen; feine Sreunde feien bei den Zesprechungen nicht zu⸗ 
gegen geweſen, und wenn es anch das unzweifelhafte Recht anderer Harteien sei, so 

wie geschehen, zu verfahren, so sei es auch seiner Freunde Recht und Hflicht, ibre eigene 
wohlerwogene Ansicht im Gegensatz dazu zu vertreten. Das von der Regierung ur¬ 
sprünglich vorgelegte Steuerprogramm werde durch den Antrag Nr. 326 in seinem 

Kern geändert, noch mehr aber die Befchlüffe des Ausihuffes in erster Lejung. Schon 
beim $ 1 zeige fi} das darin, daß die befchloffene Erhebung des Mehrbeitragsdrittels 

wieder ausgefahieden worden sei. Um nicht das wirkliche Dermögen einer Bejteneruna 
zu unterwerfen, fee man an deren Stelle die Bestenerung eines fiktiven Vermögens: 
zuwachfes. Offenbar fei diefe tiefgehende Deränderung eine Folge des Widerstands der 
verbündeten Regierungen. Er beklage das Gurückweichen anderer Parteien var diefem 
Widerstand, weil er darin die Hreisgabe des stärksten Rechts des Reichstags, des Steuer¬ 
bewilligungsrechts, erblicke. Bei anderer Gelegenkeit habe sich der Reichslag nicht so 
rasch einem „Unannelmbar“ der verbündeten Regierungen gefügt. Und er könne nicht 
glauben, daß die Ablehnung des Gesetzes durch die verbündeten Regierungen zu be¬ 
fürchten gewesen sei, handle es sich doch nur um eine bescheidene Bestenerung des Be¬ 
sitzes für die Derteidigung des Daterlandes. Der Kanzler habe in einer seiner Reden 
gesagt: „Wir geben willig alles für das Daterland hin.“ Da könnten die verbündeten 
Regierungen das Kriegsste uergesetz, so wie es der Ausschuß zunächst beschlossen habe, 
nicht deshalb scheitern lassen, weil eine Abgabe von höchstens 5 vom Tanfend vom Der 
mögen erhoben werden solle. Wenn er das ganze Steuerwerk überblicke, erscheine ihm 
das Ansinnen, der Reichstag solle die Beschlüsse seines Ausschusses vollständig umstoßen, 
noch ungeheuerlicher. Die Bedenken, die seine Freunde schon vor Monaten gegen die 
vorgeschlagenen Steuern erhoben hätten, seien inzwischen noch verstärkt, denn die ver¬ 
mehrten Schwierigkeiten des wirtschaftlichen Durchhaltens für unjer Dolf ließen eine 
Dertenerung des Derfehrs und Derbrauchs durd; neue Steuern untunlich erscheinen. 

Die Dereinbarung zwifchen anderen Parteien und den verbündeten Regierungen be: 

gnügten ji} aber nicht mit der urfprünglid; geplanten Derbrauchsbelastung, sondern 
gingen darüber noch erheblich hinaus. Unter Ausfchaltung der eigentlichen Kriegsitewer 
rechne man jet mit Erträgniffen von 800 Millionen Marl, von denen nur 200 Mile 
lionen auf die fingierte Dermögenssteuer entfielen. Diese letzte Schätzung dünke ihn 
freilich viel zu hodh, denn nad feiner Anficht werde die Steuer vom fingierten Det 

mögenszumacs nicht einmal 100 Millionen Mark bringen, es würden aljo 700 mil 

im
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mn Mark vom Verkehr und Verbrauch erwartet. Der Ertrag aus einer nach der 
fione! barung (Ar. 526) gestalteten Steuer werde deshalb gering sein, weil man da 
Verein 575 da . rn ! 
m die Befajtung der Dermögen wirklich etwas einbrirge, hinter den Sähen bes Mehr: 

as weit zurüdbleibe. 

Don einem Dermögen von 5 Millionen Marf würde ein Wehrbeitragsdrittel 

19055 M. betragen. Diefes Dermögen würde, wenn es unverändert bleibe und nach 

dem Nompromißantrag mit 1 pro Tausend belaftet werde, 5000 M. zu tragen haben. 

Selbft bei einem Dermögen von 200000 Mt. würde die vorgefehene Steuer geringer 

jein als eine Wehrbeitragsrate. Diefe würde 250 M. ausmachen, während nach dem 

Antrag von dem Dermögen, wenn es unverändert geblieben jei, 200 M. als Stener 

«u erheben jeien. Aus diejen Beijpielen ergebe fich, daß mindeftens 700 Millionen Maıf 

an Perfehrs: und Derbrauchsstenern, von denen die Umsatzsteuer die allerbösartigste 

und verderblichste sei, der Bevölkerung aufgebürdet werden. Das olk sehe hilfesuchend 
zur Gesetzgebung und Regierung empor und erwarte eine ausreichende Organisation 

der Lebensmittelversorgung und eine Eindämmung des Lebensmittelwuchers. Sollte 

die hilfe, die die Bevölkerung von der Gesetzgebung erwartet, nun darin bestehen, 

daß der Derbrauch und der Derkehr mit 200 Millionen neuen Steuern belastet werde? 

An normalen Zeiten würde dies Kelle Empörung in der Bevölferung hervorrufen. 

Wenn dies heute nicht zum Ausdrud fonme, fo liege es daran, daß bie freie Betätigung 

des politifchen Kebens unterbunden fei. Man habe fich aber zu überlegen, was für ein 

Sefihl im Dolfe hervorgerufen werde, wenn man auf den hilfefuchenden Blid mit 

verkehrs= und Derbrandhsftenern in folhem Umfang antworte. Die eigentliche Kriegs= 

gewinnftener habe infofern eine erhebliche Umgeftaltung erfahren, als die Beftenerung 

des Mehrein?. berausgefallen fei. Dafür folle von dem Dermögenszumads ein höherer 
Stenerjat erhoben werden, als nach dem Aegierungsentw. Er leuane nicht, daß bei 

diefer Anderung des Tarifs ein höherer Ertrag des Kriegsgewinnfteuerd. erzielt werde, 
aber auch der jetzt vorliegende Tarif mit einent Steuerfag von 5, 8, 10 Prozent jei feine 
wirflibe Kriegsaewinnfteuer. $erner: Was werde bei der Kriegsgewinnftener an tat» 
jählihen Kriegsgewinnen verftedt werden, die bei diefem Derfahren der Bejtenerung 

entzogen werden? Wieviel werde von dem wirklihen Gewinn verbraucht oder in nicht 
fagbaren £urus» und Derbrauchsgegenjtänden angelegt werden? Dazu komme, daf 
durch die Hraktiken großer Gesellschaften, indem sic die Kriegsgewinne nicht an die 
Aktionäre in vollem Umfang ausjchütten, große Summen der Kriegsgemwinnftener ent- 
zogen werden. Es liege alfo eine weitgehende Schonung der wirklichen Kriegsgewinne 
nnd der aleichbleibenden großen Dermögen vor. Man werde in der Bevölkerung ſich 
jagen, wenn die Steuer fo geftaltet werde: zunächft ränbern gewiffenlofe Subjefte, für 

die der Krieg die Gelegenheit zu verfteltem Naube ift, die Maffe der Befitlofen aus, 
dann legen jie ihre Gewinne in Kriegskrediten an und fchließlich ftellen ji} Regierung 
und Reichstag, wenn es fi) darum handelt, die Sinsen für die Kriegsanleihen aufzu¬ 
beingen, fhüfend vor die, die die Bevölkerung ausgejogen haben. Die Wirkung diefer 

Stimmung würden die Kompromißparteien jpäter erfahren, aber feine Hauptsorge 

fei, daß diefe Art der Stenergefehgebung zermürbend auf die Dolksmaffen wirfe, die 

jufammenbalten und durchhalten wollen, bis der Kampf fürs Daterland beendet ift, 
Diefe Art wiirde viele, die bisher schon furchtbar unter den Derhältniffen gelitten haben, 
schwankend machen in dem Entschlusse, bis zu einem guten Ende mitzufämpfen. Jn 
dem Dolte werde die Derzweiflung Plak greifen, wenn es fehe, daß es feinen Schuß 
finde bei den Stellen, auf die es feine Boffnung gefett habe. Dem bdeutfhen Dolfe 
und Daterlande würde man nicht beifer dienen fönnen, als wenn man diefe Wirkung 
der Steuergesetzgebung vermeide. Er appelliere daher an die Mehrbeit, von den Der¬ 

brauchs¬ und Derkehrssteuern wenigstens einen beträchtlichen Teil abzustreichen und 
ncht den Ertrag noch über den Entwurf hinaus zu sleigern. Er bitte die Mehrheit, 
sich zu überlegen, welche Wirkung dies anf das Dolf haben werde. 

beitra 
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Der Staatssekretär des Reichsschatzamts gab hierauf folgende Erklã 
rung ab: Ba 

Er habe mit Abficht zanächft einen Dertreter der Rechten und dann einen à 
ne . . . ST 
£infen fptechen laffen, ehe er hier namens der verbündeten Regierungen das Wort 
ergreife. Er möchte feftftellen, daß es den verbündeten Regierungen ganz außerordent. 
lich schwer geworden fei, über die Linie, die sie in bezug auf die direkte Befteuerun, 

gezogen hatten, in bem Maße hinanszugeben, wie es mit dem Kompromißanirgg a 
fhebe. Die Gründe, die die verbündeten Regierungen zu diefem Schritt bestinmn 
haben, den doch gerade die Partei des Dorredners als ein Entgegenkommen anseben 
müßte, seien bereits von dem Dertreter der Rechten angedeutet worden. Lediglich 
die Situation, in der das Deutsche Reich sich befindet, der Wunsch, nach innen und 
außen hin ein Maximum von Geschlossenheit zu erreichen und zu zeigen, lediglich der 
Wunsch, die Steuervorlagen, die eingebracht worden feien und für nötig gehalten werden 
in den ficheren Eafen zu führen, haben die verbündeten Regierungen zu diefem Ent. 
gegentommen veranlagt. Er bedauere, daf der Dorredner nicht mindestens eine ähn. 
liche Erklärung für seine Sraktion habe abgeben können wie der erfte Redner, der er¬ 
Mlärt babe, daf feine Sraftion in ihrer überwiegenden Mehrheit fich entfchlojfen habe, 
troß der großen Bedenken, die jie nach derjelben Richtung hin hat wie die verbindeten 
Regierungen, dem Kompromiß zuzuftimmen. Er bütte es begrüßt, wenn auch die 
Partei des Dorreöners eine ähnliche Erklärung hätte abgeben fönnen. Die Sache 
wäre, nicht für die verbündeten Regierungen — die ftehen nicht in Stage —, jondern 
für unfer gesamtes Dolk dadurch wetentlich erleichtert worden, 

Um auf die Sache felbft einzugehen, fo fei der Dorredner zunächft von einer fal« 
fehen Dorausfehung ausgegangen, die teilweije auch in der Preffe eine Rolle jpiele, 
daß ein fiktiver Vermögenszuwachs und Gewinn konstruiert worden sei. Das sei nicht 
der Fall. Er glaube, der $ ı in feinem Wortlaut sei absolnt klar. Die Stener werde 
erhoben erstens von denjenigen, die einen Dermögenszuwachs erfahren haben zweitens 
von denjenigen, die keine Derminderung ihres Vermögens um mindestens 10 Hrozent 
erfahren haben. Damit sei festgestellt, daß von einem fiktiven Kriegsgewinn oder etwas 
ähnlichem gar keine Rede sein könne. Der Grundgedanke des Kompromisses sei viel¬ 
mehr ein Entaegentommen gegenüber denjenigen Parteien, die es als für ihre Zu- 
stimmung unerläßlich erklärten, baß nicht nur die während des Hrieaes vermehrten Der» 
mögen, fondern auch die troh bes Krieges annähernd intakt gebliebenen Dermögen 
herangezogen werden follen. Man habe diefen Begriff „annähernd intakt geblichen" 
natürlich nicht fo in das Gefet hineinfeten Fönnen, fondern kabe ihn Far definieren 
mäffen, und die Anficht fei doch wohl begründet, daß eine Dermögensminderung, die 
über 10 Prozent hinausgeht, das Dermögen nicht mehr annähernd intaft gelaffen bat. 

Erleichtert fei den verbiindeten Regierungen die Zuftimmung zu einer folden 
zöfung dadurch, dag auch von denjenigen Dertretern weniaftens der bürgerlichen Par: 

teien, die nach diefer Seite hin drängten und fehr bestimmte Wünsche aussprachen und 
von ihrer Erfüllung die Suftinrmung zu der Befamtheit der Stenervorlagen abhängig 
machten, ausdrüdlich und wiederholt in ber Kommiffion und in privaten Verhand⸗ 
Fangen erflärt worden fei, daß fie die Hriegslage, die Swangslage, in der wir uns alle 
befinden, nicht benugen wollten, um auf dem Sebiete der Befteuerung die Grenzfteine 

zwischen Reich und Einzelstaaten prinzipiell zu verschieben. Der Vorredner scheine 
für feine Partei folhe MWiinfche zu hegen. Mar werde verftehen, daß die verbündeten 
Regierungen entfchloffen find, folben Wünfchen jich aufs entfchiedenfte zu widerseben. 
Drinzipielle Streitfragen werde man nach dem Kriege ausfämpfen, während dr: 
Krieges jei die Seit nicht dazu angetan. Und lediglich die Erklärung, dah eine solche 
prinzipielle Verschiebung nicht beabsichtigt sei, habe die Grundlage geliefert, auf der 
eine Einigung, ein Kompromiß überhaupt möglich gewesen fei. 

Der vorredner habe den Wetrbeitrag in Harallele aeftellt zu dem, was jeh! 
vorgeschlagen sei und wohl beschlossen werden werde. Er sei dabei von der Dorans
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ung ausgegangen, als ob der Wehrbeitrag bereits etwas Gegebenes sei und dem¬ 

über nun eine Abschwächung vorgenommen wirde. 
Diese Darstellung entspreche nicht der Situation, weder für die verbündeten 

Fegierungen noch — dafür habe er ja nicht zu sprechen, aber er dürfe es erwähnen 

für den Reichstag. Die verbündeten Regierungen hätten durch ihn aufs Beſtimmteſte 
erllrt, daß sie einem Wehrbeitrag unter keinen Umständen zustimmen würden, und 

wenn der vorredner sage, die verbündeten Regierungen könnten an einer solchen Hal¬ 

tung nicht die ganze Sache jcheitern lajfen, fo antworte er: auch der Reichstag Bann einer 

jolchen Stage wegen nicht die ganze Steuergefeggebung fheitern laffen; denn der 
Reichstag bewillige doch das Geld nicht den verbündeten Regiernngen, ſondern dem 
neiche, das das Geld braucht. Auf dicsen Boden bitte er die Abgeordneten sich zu stellen. 

Was den Reichstag anlange, so glaube er nicht fehlzugehen in seinem Gedächtnis, 
wenn er daran erinnere, daf einige Herren, deren Dotum für die Abstimmung erster 

teſung ausſchlaggebend war, ausdrücklich erklärt haben, sie stimmten nur deshalb für 
den Wehrbeitrag, damit überhaupt eine Diskussion in der zweiten Lesung möglich sei. 

Also auch im Beichstag sei erflärtermaßen in der erften Kefung der Mehrbeitrag nur 

vorläufig angenommen worden, um darüber, was etwa zu gefchehen habe, überhaupt 
eine zweite Kejnng zu ermöglichen. 

Einen Wehrbeitrag, wie er vorgejchlagen worden fei, neben der Kriegsgewinn- 

bestenerung zu erheben, sei eine glatte Unmöglichkeit. Die verbündeten Regierungen 

bielten von ihrem Worte zu viel, als daß jie nach den feierlichen Erklärungen, die feiner 

zeit abgegeben wurden, daß der Wehrbeitrag nur eine einmalige Abgabe fein follte, 
fh beflimmen laffen werden, Ihn nun weiter zu erheben und fchließlich die Konjequen; 

zu tragen, daß das, was in diefem Jahre gejcicht, vielleicht in infinitum fortgefett 

wird. Die verbündeten Regierungen lehnen es ab, ihre Worte in diejer Weife entwerten 

zu lassen. 

| ber nicht nur formell fei der Wehrbeitrag in der gegenwärtigen Situation neben 
der Kriegsaewinnftener nicht möglich, fondern auch materiell. Einmal, weil er gar 
feine Rüdjicht nehme auf die Derihiebungen der Dermögen, die auch nad} unten hin 
eingetreten feien. Man fönne angefichts der enormen Dermögensverfhiebungen, die 
der Krieg auch nach unten hin herbeigeführt hat, nicht eine Dermögensfteuer erheben, 
wie fie der Wehrbeitrag darftellt, der darauf gar eine Rüdficht nimmt. Man folle nur 
on die großen und wichtigen Gegenden des Deutichen Reichs denken, die befonders 
ftart duch den Krieg betroffen find. Dort müffe man Erleichterungen eintreten 

laſſen. 

Ferner sei der Wehrbeitrag unmöglich, soweit er das Einkommen mit heranzieht. 
Was jei denn das Einbommen, das bei dem Wehrbeitrag nochmals besteuert werden 
soll, anderes, wenigstens zum großen Teil, als das, was im Vermögenszuwachs wäh¬ 
rend des Krieges wieder zutage tritt? Diefer Dermögenszumads, den man erfafje, 
beruhe doch auf Einfonmen, und wern man ihn mit Säten belafte, die, wenn man 
Kommunalbefteuerung njw. dazu rechne, die englifchen Sähe wenigftens bei den größeren 
Einfommen erreichen, ja überfhreiten, dann fönne man biefe Einfommen nicht nodı 
einmal im wege des Mehrbeitrags mit erheblichen Abgaben belaften. 

Alfo formell wie materiell fei ber Wehrbeitragsantrag, wie er hier in erfter Kefung 
beidlojfen worden jei, eine Unmöglichkeit. 

Er glaube, wenn man das in Erwägung ziehe, werde matt die mit dem Kom⸗ 
promißantrag gefundene Kösung als billig anerkennen müssen. Man lege eine Steuer 
nicht nur auf die vermehrten Vermögen, ſondern auch auf denjenigen Teil des Ver¬ 
mogens, der über c0 Hrozent der früheren Aufnahme erhalten geblieben ist. Man sei 

dabei von dem Gedanken ausgegangen: die Vermögen, die ſtärker gelitten haben, wollen 
wit überhaupt herauslaſſen, und diejenigen Vermögen, die weniger ſtark gelitten haben, 
wollen wir mit einer Abgabe belasten, die nicht die Gejamtheit ber Subftanz erfaßt, 
tondern nur denjenigen Dermögensbeitandteil, der über 90 Prozent des früheren Der- 

jetz 
gegen
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mögens hinaus erhalten geblieben iſt. Das ſei kein fiktiver Dermögenszuwachs. sond 

das heiße einfach sich Rechenschaft ablegen über die Sitnation, wie jie durch den Kin 

für zahlzeihe Dermögen herbeigeführt if. In diefer Beziebung fiehe das, was ieg 

Wege des Kompromisses nun als Ergänzung der Kriegsgewinnbesteuerung, der * im 

vermögenszuwachsbesteuerung hinzugefügt werden foll, mit diefer Besteuerung vn 
HKriegsvermögenszuwachses in einem organischen Jusammenhange. Es sei eine Steun 

aanz befonderer Art, wie jie bisher nirgends gemaht worden sei, auch nirgends n 
nacht werden fonnte, weil fo außerordentliche Derkältniffe, wie jie der Krieg geicaffen 
habe, überhaupt noch nirgends in der Welt, feitbem man moderne Stenerfpfteme | ' vſteme habe 
vorgelegen haben. ** 

Darin liege für die verbündeten Regierungen eine weitere Beruhigung. Meil 
fie eben die bisherigen Grenzen nicht verjchieben laffen wollen, müfjen fie Wert darauf 
legen, daß diefe Steuer durchaus den Charakter des Einmaligen und Außerordentlichen 
trägt. Es sei eine Stener, die überhaupt nur in Kriegszeiten möglid; fei. 

Im übrigen scheine ihm der Vorredner den Ertrag, der durch die Nompromiß. 
vorjchläge auf dent Wege der Kriegsbeftenerung herausfommen werde, doch ganz er: 
heblich zu unterschätzen. Das gelte fchon für die Beftenerung des Dermögenszuwachſes 
Die Sätze seien, auch wenn mansie mit 2 dividiere und dadurch mit der Vorlage vergleich. 
bar mache, doch ganz außerordentlich erhöht worden. Er habe vermißt, daß der Vorredner 
das mit einer Zewegung des Dankes anerkannt hätte. Und diese Erhöhung sei zu¬ 
stande gekommen, ohne dah seine Hartei dabei war, aus der Initiative der bürgerlichen 
Parteien heraus, und die verbündeten Regierungen werben dem zuftimmen, Ferner 
habe man bie Sätze für die Beſtenerung des Vermögenszuwachſes unter Wegfall der 
beſonderen Berückſichtigung des Mehreinkommens ganz allgemein verdoppelt, und dieſe 
Derdoppelung bringe gleichfalls ein erhebliches Plus ein, denn nun falle ſofort unter 
die doppelten Sätze auch derjenige Dermögenszuwachs, dem keine Vermehrung des 
Eink. entspricht, und ein solcher Dermögenszuwachs bestehe doch in sehr zablreichen 
Fällen gerade bei den wohlhabenderen Leuten. Es gebe eine ganze Reihe solcher, 
deren Eink. sich während des Krieges vermindert hat, und die trotzdem infolge der Spar: 

samkeit, die sich heute für seinen eigenen Verbrauch jeder selbst anferlege, trohz der sehr 
bedeutenden freiwilligen Wohltätigkeit, die wohl allgemein bei den Wohlhabenden 
als Ehrenpflicht gelte, einen Dermögenszuwahs erfahren haben, Dieje Kexte, die 
vorher mit dem einfachen Sabe getroffen worden wären, fallen jebt unter die doppelten 
Säte, und er fjei überzeugt, fie werden es willig tragen. Biernach ftehe er nicht an, 
den Mehrertrag auf eine Zahl von Millionen zu beziffern, die zweifellos eine drei- 
ftellige Sahl fein werde. 

Weiter fomme nun das eine Prozent von dem, was über 90 Hrozent binau¬ 
erhalten worden ijt. Es sei ihm sehr interessant, bei den Beratungen mit den Berren 
Finanzministern der Einzelstaaten sich Rechenschaft davon abzulegen, wie nach den 
Wahrnehmungen in den Einzelstaaten sich die Dermögen entwickelt haben. Wir seben 
doch nicht nur bei den Banken, sondern auch bei den Sparkassen eine geradezu außer¬ 

ordentliche Vermehrung der Einlagen. Seines Wissens haben die Sparkassen beträckt¬ 
lich über 5 Milliarden an Kriegsanleihen gezeichnet, und zwar nicht nur die Sparkassen, 
sondern auch deren Einleger, und trotzdem sei der Stand der Sparkasseneinlagen heute 
beträchtlich höher, etwa gegen 1 Milliarde, als er zu Anfang des Jahres 1914 war, 
und es seien doch nicht die wohlhabenden und reichen Leute, die diese Dermehrung der 
Einlagen bei den Sparkassen herbeigeführt haben. Bezüglich der wohlhabenden Leute 
sprechen die Banken, und da zeige sich dasselbe. Bei der Deutschen Bank 3. B. seien die 

Einlagen und Kreditoren von 1500 und 1800 Millionen vor dem Kriege bis zum lehten 
51. Dezeniber auf ungefähr 2500 Millionen geftiegen, trogdem anch hier Milliarden: 

beträge auf die Kriegsanleiben gezeichnet worden jeien. Speziell von dem badijder 
Serm Sinanzminifter habe er gehört, daf in Baden die dort jährlich erfolgende Der 
anlagung der Dermögen nicht etwa eine Abnahme, fondern fogar eine Zunahme av
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ja hat, ihm durchaus nicht überrafchend; denn wenn das Reich jet die enorme Summe 

Don rund go Milliarden für den Krieg ausgegeben hat, und wenn er auf der anderen 
Seite sich ein Bild machen wolle von dem wirklichen Substanzverlust der Dolkswirt= 

ſchaft, ſo komme er zu dem Reſultat, daß der wirkliche Verluſt nicht die Hälfte von dem 

„rreiche, was der Krieg an Ausgaben veranlaßt habe. Alles das habe fich Zu Dermögen 
perdichtet, und zwar nicht nur in den oberen, sondern auch in den unteren Schichten. 
Gewiß nicht überall gleichmäßig. Zätte diese Dermögensvermehrung sich überall gleich¬ 

mäßig vollzogen, dann ftünde man vor erheblich einfaheren Aufgaben, 
Eine Ertragsjhägung vermöge er nicht zu geben, das wäre ein Griff ins Dunkle. 

Aber er wolle daran erinnern, dag vor dem Kriege das deutfche Dolksvermögen einen 

Yercag von 500 Milliarden erreicht, fogar zweifellos überjchritten habe. Rechne man 
davon das ftaatlihe Dermögen, das hier herausbleibt, das Kommunalvermögen ufm. 
ab, dann fomme man wohl auf eine recht erhebliche Summe. Auch wenn man diejenigen 
Yermögensbeftandteile, Mobiliar ufw., die nicht der Beftenerung unterliegen, nicht hin- 
zurechne, werde man immerhin in die Tähe von 250 Milliarden, sagen wir, um sicher 
zu gehen, auf 200 Milliarden kommen. 
6 Uun die Dermögensverminderung! Auch darüber wolle er versuchen sich ein 
Bild zu machen. Am besten sei sei wohl zu kontrollieren bei den mobilen Dermögen. 
Von den festverzinslichen Wertpapieren, die er benne, haben eigentlich nur die drei¬ 

projentigen, deren Anzahl ja relativ nicht zu groß sei, eine Verminderung um über 10 
Prozent erfahren. Wenn man die vierprozentigen Kommunalpapiere und die vierein¬ 

balbprozentigen Industriepapiere nehme, so bleiben diese wohl innerhalb der Grenze, 
und wenn man, wie er boffe, in diesem Jahre mit dem Kriege zu Ende komme, wenn 

man am 31. Dezember Frieden habe, dann, glaube er, werde nur bei einem relativ 
Heimen Teile der Dermögen eine Derminderung um mehr als 10 Hrozent eingetreten 
sein. Rechne man dann den vorgeschlagenen Steuersatz auf die vorhandenen Der; 
mögen um, jo werde man recht erheblich über die Hahl hinauskommen, die der Vor¬ 
redner für diese Belastung genannt habe. 

Er könne also nach keiner Richtung hin zugeben, daß das, was jetzt hier angeboten 
jei, gefünftelt und ein Derlegenheitsausmweg fei und nichts bringen werde. 

Er wiederhole: die verbündeten Regierungen haben fich nur fehwer zu dem Hom- 
promiß entschlossen. Aber, nachdem fie es aetan haben, werden fie es nad} linfs wie 
nach rechts vertreten. 

Hun nötigten ihn die Ausführungen des Dorreöners aber, nod} mit einigen Wor- 
ten auf das andere Gebiet, auf das Gebiet der indireften Beftenerung einzugehen. 
Für die verbündeten Regierungen fei die — alles in allem genommen — fehr erhebliche 
Mehrbelaftung auf dem Gebiete der direften Befteuerung an die Dorausfekung ge= 
knüpft gewesen, daß dann auch das Ergebnis der vorgefchlagenen indireften Stenern 
diejenige Steigerung erfahre, die durch den Umtaufch des Quittungsftempels gegen 
die Umfatfteuer nach den Befchlüffen der Steuerfommifjion herbeigeführt werde. 
Leider sei diefe Dermehrung durchaus nicht fo groß, wie der Dorredner annehme. Er 
fei za dem Nefultat gefommen, daß in Stiedenszeiten vielleicht mit einen Ertrage von 
250 Millionen zu rechnen fei, vielleicht auch mit 300 Millionen, jet in der Kriegszeit 
und auch in der erften Heit nach dem Kriege, wo man mit einer erheblichen Derminde- 
rung der Umfäge zn rechner haben werde, ficher bedeutend weniger. Zweitens werde 
die Dermehrung, die der Dorredner fehe, nicht in dem Umfang eintreten, weil man 
bei verfdriedenen Abgaben recht erhebliche Abitriche gemacht habe, die allein bei der 
Reduftion des Stückgutstempels von 15 und 30 auf 10 und 20 Pfennig eine Dermin- 
derung um etwa 14 Millionen erwarten laffen; bei der Poftverwaltung bedinge die 

Serabfeßung des Sufchlags für das Telephon von 20 anf 10 Prozent einen erheblichen 
Ausfall. Alfo fo groß, wie man glaube, werde die Dermehrung auf Beinen Sall fein. 
!Ind was das laufende Jahr anlange, — nun, man babe länger über die Steuern be» 

taten, als er angenommen hätte, und die Folge sei, daß die Stenern fpäter in Wirk.
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samkeit treten, als er gehofft hätte. Rechne man von dem Mehrertrag herunter was 
auf die verloren gegangenen drei oder vier Monate entfalle, dann werde Man eine 
anf den in Ausficht genommenen Betrag von 480 Millionen Bonmen. Er bedanere 

das, denn er hätte mehr sehr gut branchen können. e 
Er möchte ferner dagegen Widerſpruch erheben, wenn der Vorredner die vor 

geichlagenen indireften Steuern als eine unerträgliche und herausfordernde Belastuna 

der breiten Dolksschichten hinstelle. Das sei nicht der Fall. Es seien noch niemals ine 
direkte Steuern vorgefchlagen worden, die für die breiten Maffen jo erträglich feien. 
wie diefe. ' 

Wenn der Dortedner jage, daß die Umfasiteter die Minderbemittelten ſchwer 
treffe, fo fei das nicht richtig, möge biefe Steuer abgewälzt werben oder nicht. Da bei 
großen Umfähen der verkältnismäßige Gewinn erfahrungsgemäß Meiner ift als bei 
Beinen Umjäten, fo werden die großen Umfätze fhwerer getroffen als bie kleinen, im 
Derhältnis zu dem Gewinn, der aus dem Umfah erzielt wird. Die Umfahftener als 
indirefte Steuer vermwirfliche ein Jdeal, das wirklich einleuchten müßte, da die Umjag: 
fleuer als ganz allgemeine indirekte Steuer den wohlhabenden und deshalb flärferen 
Derbraucher auch entfprecyend ftärfer treffe als den armen Derbrauder. Beim Tabat 
Bier und Branntwein fönne man behaupten, daß die indirekte Stener nach unten wirte, 

aber nicht bei der Umfabfleuer. Man habe aljo das deal einer indireften Steuer vom 
Standpunkt des Dorreöners aus, 

Das fei Beine Dialeftit, fondern einfache Tatjahe. Jnjofern bilde die Umsatz 
stener eine gute Ergänzung zur Suwachsbesteuerung im Reiche. Wenn die Einzel. 
jtaaten und Kommnnen das Einfommen an der Quelle erfafjen, jo erfaffe das Veich 
auf der Grundlage diefer beiden Steuern — der Umjatzfteuer und ber Dermögens: 
zuwachssteuer — das Zintommen in feiner Derwendung. Soweit es verbraucht wird, 
werde es durch die Umfatzfteuer getroffen, joweit es nicht verbraucht wird, falle es unter 
die Dermögenszumachsfteuer. Wenn man die Dinge durdhdenfe, jo müffe man jich mit 
diesem Syftem doch vielleicht cher abfinden Pönnen als mit irgendeiner anderen in: 
direkten Steuer, 

Wo liegen ferner beim Hostverkehr, beim Frachturkundenstempel die Derzebr= 
steuernd Richt einem einzigen Manne im Deutschen Reiche werde durch die Steuern, 
die hier vorgeschlagen seien, das Brot nur um einen Hfennig verteuert, ebenso nicht die 
Kartoffel und der Sucker. Alles das sei vollkommen ausgeschlossen. Das einzige, was 
bleibe, sei der Tabak und die Cabakbelastung. Die Tabaksteuer aber sei erträglich, sie 
werde ertragen, sie werde ohne Murren ertragen werden, davon sei er überzengt. 

Das jei die Auffassung, wie man sie sich vernünftigerweise über die Gesamtbeit 
des Ko mpromisses machen müsse, wie es jetzt vorliege. Das sei die Auffassung, die von 
jedem im Dolfe, nach feiner feften Überzeugung, begriffen werde. Er habe das Hu: 
tranen zu unserem Dolfe inmerbalb und außerhalb der Scyübengräben, daß es veritehe, 
in welcher Lage sich das Neich befindet. Er habe auch das Sutrauen, daß unser volk. 
foweit es Steuern bezahlt, nicht immer nur das Reich fieht, fondern den großen Aus¬ 
gleich, wie er durch die direften Steuern in Staat und Kommunen herbeigeführt werde. 

Wenn man das alles zusammennehme, werde niemand bestreiten können, daß. 

bei diesen Steuern alles in allem genommen, die direkten Steuern den Köwenanteil 

tragen, und daß ein großer Teil der indirekten Steuer analog wirkt, wie die Zesteuerung. 
auf direktem Gebiet. Das Dolk werde diese Auffassung verstehen, und billigen, und er 

würde es bedauern, wenn der Dersuch gemacht würde, das Dolk gegen die Sienervor= 

lagen, die hier mit einer großen Majorität beschlossen werden, mobil zu machen. 
Ein anderer Abg. sprach die Ansicht aus, die Derhandlungen im Ausschuß 

hätten keinen rechten wert mehr, da die hinter der Dereinbarung stehenden Harteien 

entschlossen seien, daran festzuhalten und wesentliche Abänderungsanträge abzulehnen. 
Er enthalte fid daher der Kritit und behalte fid} and; die Einbringung von Anteägen 
für die Dollverfammfung vor. Sn den neuen Dorichlägen werde der BZesitz sehr schonend
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vehandelt und die Nutznießer des Kriegs würden nur sanft angefaßt. Während man 

"1 Dertehr und Verbraud; dauernd fdwer belaften wolle, mute man dent Befit nur 
“ einmalige Abgabe zu. Nad; jeiner Meinung werde das Wort des Staatsfekretärs, 
eine das Steuerzahlen eine patriotische Pflicht fei, bei den Zesitzenden nicht wahr ge¬ 

an umgekehrt bei den ärmeren Schichten mit voller Kraft angewendet. Er frage 
miigen, ob die Ansicht bestehe, die Steuervorlagen durch ein Mantelgesetz zu ver¬ 

gnden und als einheitliches Werk zu verabschieden. Der Gedanke verdiene Beachtung, 

weil dann die Anhänger der Dereinbarung vor dem Lande die ganze Derantwortung 

agen haben würden, 

Der Dertreter einer anderen Gruppe befämpfte die Anficht des Staats: 

ſekretärs des Reichsschatzamts, daß auch während des Kriegs sich eine deutliche Tendenz 
der vermögensvermehrung gezeigt habe; diese Anſicht treffe für beſtimmte Kreise 

des Volks gewiß zu, nicht aber für andere Schichten, z. B. den gewerblichen Mittel¬ 

stand, die Arbeiter ohne Kriegslöhnung, viele Beamte and Privatbeamte, Penfionäre, 

besonders Altpensionäre, Witwen und Waisen. Fasse man deren Derhältnisse ins Auge, 

dann müsse man zur Uberzeugung kommen, die jetzt begonnene Zesteuerung des gleich¬ 

bleibenden Vermögens müsse in Sufunft ausgebaut werden. Sei der Wehrbeitrag 

für jetjt gefallen, fo werde er doch hoffentlich nach dem Krieg wiederkommen. Gerade 

die ihm naheftehenden Kreife feien immer für eine Belaftung der ftarfen Schultern 

eingetreten und bäten, diefen auch in Sufunft aufzuerlegen, was ikmen auferlegt werden 

fönne und müffe. Ans folhen Erwägungen heraus erfcheine ihm die Mberfchrift des 

Gesetzes, die in erster Lesung beschlossen wurde (Kriegsstenergesetz), unvollständig zu 

sein; besser sage man: Erstes Kriegsstenergesetz. Don einem besonderen Antrag auf 

Abänderung der Uberschrift sah der Abg. ab. 

Swei Vertreter der nicht an der Dereinbarung beteiligten Minderheit des 

Ausschusses legten dar: Wenn der Staatssekretär die Meinung vertreten habe, während 

des Kriegs könnten keine grundsätzlichen Streitfragen entschieden werden, so sei das 

nur bedingt annehmbar. Auch sachlich seien die Ausführungen des Staatssekretärs 

gegen die nochmalige Erhebung des Wehrbeitrags, weil dieser nämlich keine Rücksicht 

auf die während des Kriegs beobachtete Dermögensverschiebung nehme, unhaltbar, 

denn der Ausfhug habe ansdrüdlich befchlofjen, den Wehrbeitrag auf Grund einer 

neuen Deranlagung Ende 1916 5 erheben. Der Dorfchlag, einen fingierten Dermögens» 
zumachs zu bejteuern, wobei man von der willfürlichen Annahme ausgehe, daß alle 
Dermögen fid} während des Kriegs normalerweife um 10 v. &. vermindert hätten, 
jtebe mit Ausführungen des Staatsfefretärs, daf während des Kriegs, die Dermögens» 
bildung eine fteigende Tendenz gezeigt habe, in Widerfprucd und könne nicht vor der 
Wiedererhebung des Wehrbeitrags bevorzugt werden. Im übrigen fel die vorgefchlagene 
Sajjung des $ 9 (Tlr. 326, 6 Abf. 2) nicht Flar; man jolle mindeftens das Wort „infos 
weit" vor dent lebten Teil des Sates noch einmal wiederholen. Wenn der Staats 

jefretär des Reichsihakamts ausgeführt habe, daß die verbündeten Regierungen ihre 
Sufiimmung zu einer Dermehrung der direften Steuern nur unter der Bedingung 
xiner gleichzeitigen Dermehrung der indireften Steuern gegeben hätten, fo überfehe 
er dabei, daß diefe Bedingung nur fcheinbar gerecht jei: die indireften Steuern würden 
nimlich als dauernde Kaften auf Deifehr und -Derbrauch ruhen, während die direkten 
nur einmal erhoben werden follten. Bedanerlich fei auch die Ausschaltung der ursprüng¬ 

li geplanten und dann im Ausfhuß noch weiter ausgearbeiteten Doppelbeftenerung, 
fofern es fih um Dermögensgewirm aus vermehrtem Einfommen handle; gerade 

diefe Doppelbeftenerung, ein fehr gefunder Gedanke des Entwurfs, habe die Erfafjung 
der eigentlichen Hriegsgewinne gewährleiftet. Dieje falle jetzt leider fort. Einer feiner 

Harteifreunde fügte dem noch hinzu, von Steuergesetzen, wie jie nach der Dereitt- 
barung gestaltet würden, könne man keine Geschlossenheit im Dolfe erwarten, im Begens 

teil seien sie geeignet, das Dertrauen fehwer zu erihüttern, weil die neuen Steuern zum 
Teil fhitanös feien, namentlich aber weil fie reiche Leute — die von ihrem Kuzusver- 

zu tr
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brauch stenern sollten — auch nicht annähernd so hart anfaßten, wie den annen Ma 
der von feinem notwendigen Derbraud zinfen müffe. Jede joldhe indirekte Steun 

bejonders die geplante Umjatfteuer, wirfe mit einer Steigerung nach unten, Was * 
grundsätzliche Frage der Machtverteilung in Steuersachen angebhe, so müsse nach, fein 

Anfiht darin die Dolfsvertretung der ausfchlaggebende Kaktor fein. Gerade in diefen 

Umkreis müsse das Harlament sein natürliches Übergewicht in der Weise hebranchen 

da es als die Dertretung der Steuerzahler die letzte Entscheidung treffe. Seine Freunde 
hätten nicht die Absicht gehabt, die „Grenzsteine des Bestenerungsrechts“ bei diesen 
Gelegenheit zu verschieben; aber die Annahme sei falsch, daß man die direkten Steuern 
den Einzelstaaten und Gemeinden überlasse, nur die indirekten dem Reiche vorbehalten 
müsse. Solche Grenzabfteduna ferne die Derfaffung nicht. Selbstverständlich mäßten 
auch Einzelstaaten und Gemeinden ihre Steuern haben, daraus folge jedoch nicht, daß 
das Reich nicht in das Gebiet der direkten Stenern eingreifen dürfe, weder in der Der 
fassung noch in irgendeinem „Prinzip“ fei das feftgelegt. Würden fich die verbündeten 
Regierungen an eine solche Vorstellung der Steuerverteilung anklammern, so würden 
fie damit doch den notwendigen und natürlichen Gang der Entwicklung nicht für alle 
Seiten aufhalten können. Auch die Wiedererhebung des Wehrbeitrags hab: zunächsst 
feine grundfägliche Bedentung, denn es handle sich um eine bereits bestehende Stener 
die wieder oder weiter zu erheben kein Hindernis bestebe, auch nicht eine Bindung der 
verbündeten Regierungen. Eine solche Bindung, jelbft wenn jie formel beftünde, wa: 
er beftteite, fönne unter gänzlid; veränderten Derhältniffen feine Kraft behalten. 

Die fahlihen Ausführungen des Staatsfefretärs gegen den Wehrbeitraa feien 
unbaltbar. Eine Verschiebung der Dermögen solle danach in einer fo ausgedehnter 
Weise vorgekommen sein, daß man den Webrbeitrag nicht ernent erheben könne. Dem¬ 
gegenüber weise er nochmals darauf hin, daß der Wehrbeitrag ja nach der neuen Be¬ 
standsanfnahme des Dermögens am Schluß dieses Jahres erhoben werden sollte. Dabei 
würde ja allen Derschiebungen Rechnung getragen. Der Staatssekretär habe aber auch, 
später ausgeführt, daß im allgemeinen geradezu von einem Dermögenszuwachs ger 

fprodyen werden fönne. Damit habe der Staatsjefretär felbft das ganze Fundament 
feiner Ausführungen zufammengefchlagen. Richtig jei, daß das Vermögen sich sebr 
ungleihmäßig vermehrt babe, große Gewinne großen Derluften gegenüber ftänden, 
aber daranf würde ja bei der nächften Deranlagung Rüdficht genommen werden, Diese 
Ungleichmäßigleit bedeute aber zugleich anch die fhärffte Dernrteilung einer indireften 
Sefteuerung, die nach Ungleichheit nicht frage. 

Diese Hunkie mögen genügen, um feine Ausführungen zn begründen. Im ple¬ 
num werden feine politifchen Strennde noch mehr zu fagen haben. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte hierauf: 
Er möchte ein Mlißverständnis richtig stellen, das dem Vorredner untergelanfen 

sei. Wenn er ausgeführt habe, daß die Vermögen im ganzen nicht abgenommen, son¬ 
dern eher zugenommen haben, so seien darin anch die großen Dermögenszuwüchse ent¬ 
halten, die an einzelnen Stellen entstanden seien. Wenn man übrigens annehme, daß 

nur in einzelnen Ausnahmefällen die Dermögen sich vermindert haben, so spreche das 
dafür, daß diese verminderten Dermögen ohne allzu große Schädigung des Fiskus von 
der Steuer ausgenommen werden können. 

Was die Titeländerung betreffe, so habe er gewisse Bedenken. Man könnte aus 
der Bezeichnung „Erstes Kriegsstenergesetz“ schließen, daß man den Wunsch habe, daß 

der Krieg noch lange dauern möge. 
Die Diskussion wird geschlossen. 
Antrag Tir. 326 Giffer 1 der Kommissions=Drucksachen wird angenommen. 

Zu § 2 hatte ein Abg. folgenden Antrag eingebracht: 
Ur. 327. Die Kommission wolle beschließen: 

dem #§2:des Kriegsstenergesetzes folgende Abs. 2 und 5 hinzuzufügen:
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Der Wert der Aktien, Kuxe, Anteile an einer Bergwerksgesellschaft sowie 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird am Sitze der Gesellschaft 
von dem Dorstand festgesetzt. Der Wert ist im „Reichsanzeiger“ bekannt¬ 
zumachen. 

Wird der von dem Dorstand festgesetzte Wert von der Steuerbehörde be¬ 

anstandet und infolge des Beanstandung der Wert rechtskräftig anderweit 
festgesetzt, so ist auch dieser Wert im „Reichsanzeiger“ bekanntzumachen. 

Zur Begründung diefes Antrags führte der Antragit. aus, $ 35 des Wehrbeis 

naaß. beftimme, dafj die Zandestegierungen bie Stellen zu bezeichnen haben, die den 

webrbeitrag veranlagen und festsetzen sollen. Da ausnahmslos dazu die lokalen Steuer¬ 

bebörden bestellt worden seien und da das gleiche sich bei der Besitzsteuer und der lriegs= 

ſteuer wiederhole, ſo müßten sich mindestens 700 Steuerbehörden mit dem Gegenstand 

befassen. Dadurch entstehe nicht nur eine Fülle von unnützer Arbeit, sondern auch die 
Gesahr ungleichmäßiger Zewertung von Industriepapieren, was angesichts des Um¬ 

jtandes, daß der Zesitz von Aktien und von Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
haftung in der Bevölkerung weit verbreitet sei, erhebliche Unzuträglichkeiten mit fich 
bringe. Nach den Bestimmungen des Wehrbeittagd. und des Bejihftener. fei bei 
Miien ohne Börsenkurs, bei Kuxen usw. der Derfaufspreis der Deranlagung zugrunde 
zu legen; wo ein solcher Wert nicht ermittelt werden könne, solle ihn die Stenerbehörde 
feststellen. Jeder Sachkenner wisse, daß das für Steuerbehörden, die sich nicht am Sitz 
der Gesellschaft befinden, eine unmögliche Aufgabe sei. Zei Aktien mit Zörsenkurs 
bestimme & 18 des Wehrbeitragch und $ 34 des ZesitzsteuerG., daß sie nach der 
Börfennotiz zur Stener veranlagt werden. Auch diefe Dotfchrift fei nicht einwand» 
frei, weil jich der Kurs nicht immer nad} dem inneren Wert der Papiere, fondern nad 
dem zufälligen Angebot und der Nachfrage richte, Überdies feien die Zlotierungsgrund- 
füke an den verschiedenen Börsen verschieden. Aus alledem ergebe fich eine ganz un⸗ 
gleihmägige Behandlung der Wertpapiere, was aud der Staatssekretär des Reichs¬ 
schatzamts anerkannt habe. Wenn er indefjen gemeint habe, man fünne die Negelung 
den Musführungsbeftimmungen oder einem jpäteren Gefehe vorbehalten, fo sei das 
kanm zn vertreten, denn der Umfang der Beftenerung fönne nur durch das Geieß felbit 
feitgeiegt werden. An diejem Grundfag müffe man um fo mehr fefthalten, weil uns 
zweifelhaft die Banken oft ein Interefje daran hätten, daß die Kurfe zu einer gegebenen 
Geit sich Köher oder niedriger geftalterr. Da man nicht wilfe, warn die Börfen wieder 
geöffnet würden, und da ınan bei der Deranfagnnng des Wehrbeitrags beim Fehlen 
eines Börjenkurfes am 31. Dezember 1913 von dem zulegt notierten Kurs ausgegangen 
fei, jo habe man im Ausichuß darans den Schluß gezogen, au bei der Kriegsftener 
nüffe unter IUmftänden der zuleht notierte Hurs zuigrunde gelegt werden. Swar habe 
der Staatssekretär des Reichsschatzamts dagegen Widerspruch erhoben, aber nicht an¬ 
gegeben, welcher Kurs n#un wirklich zugrunde gelegt werden müsse. Daß darüber weit¬ 
schende Meinnngsverjchiedenkeiten bejtünden, ergebe eine Entfcheidung des OELB. 
Stettin, wonad; Aftien, die einem $ideifornmißfonds noch in der lehten Zeit zugeführt 
worden jeien, nach dem lebten offiziellen Börfenfurs vom Juli 1914 eingeftellt werden 
mußten. Die Dertröftung darauf, daß die Börsenausschüsse von den Steuerbehörden 
bei der Bemertung der Aftien uſw. gehört werden follten, ziehe nicht, denn es gebe 
folgte Ausfchüffe im Kriege nicht. Und ebenfomwenig fönne er fih mit der Derweifung 

anf das Eingreifen des Bundestats befriedigt erflären, weil dort die Entſcheidung 
Itließlih in die Hände weniger Referenten gelegt werde. Somit fei es notwendig, 
schon in diesem Gejeb entfprechende Dorforge zu treffen, wie fie der Antrag Ar. 327 
K.=D, vorjehe. 

Der Dertreter einer anderen Partei fiimmie dem Grundgedanken des 

Antrags 3u, bielt ihn aber nicht für praktisch. Tur eine Anderung des Zesitzsteuerc- 
könne eine gründliche Mlärung der Sache bringen. Da die Regierung durch die Aus¬ 
führungsbest. notwendige Abhilfe schaffen könne, halte er ein Notgesetz für unnötig.
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Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte auf diese Ausführunge 
Er fürchte, daß auf dem Boden des Antrags Tir. 327 die Sache fich nicht regeln ia 

obwohl er durchaus anerfenne, dag gewiife Härten und Schwierigkeiten entstehen fönnten¬ 
Aber einmal möchte er darauf aufmerksam machen, daß so, wie das Gesetz heute gebe 
und stehe, eine Anderung gegenüber der bisherigen Hraxis überhaupt nicht vorgeseben 
sei und daß jede Anderung auch nach rückwärts ihre Wirkung ausüben müsse. Der Der. 
mögensjumachs ergebe fid} durch die Dergleihung des für den 31. Dezember lole fes¬ 
gestellten Dermögens mit dem für einen früheren Feitpunkt festgestellten Dermögen 
Es gehe nun doch nidyt an, daß die beiden Dermögen, die miteinander verglichen werden 
jollten, nach verjhiedenen Grundfägen ermittelt werden. Unter Umständen. müßte aljo 
für drei Jahre zurüd nad; dem anderen Modus, den der Antrag Ur. 327 vorſchlage 
nachträglich die Feststellung des Wertes der einzelnen Aktien und Gesellschaftsanteile 
am 31. Dezember 1915 vorgenommen werden und das würde doch eine große Der. 
wirrung zur Solge haben. Dieje Derwirrung würde um fo größer werden, wenn der 
Antrag Qir. 327 den Bewertungsmaßftab nur für die Kriegsftener ändere, während 
es für das Befisfteuerd. beim alten bleibe. Denn diefes werde durch feinen Antrag 
nicht geändert. Auch die Dermögensiteuer®. der Einzelftaaten, insbefondere das preußi¬ 
sche ErgänzungssteuerG., haben dieselben Bewertungsgrundsätze wie das Besitzstenerc. 
Er fürchte, es werde der Antrag erhebliche Unzuträglichkeiten hervorrufen. Außerdem 
glanbe er, daß sich heute noch gar nicht überselten lasse, wie die Dinge am 31. Des. 16 
Händen. Er habe in der erften Kefung erflärt, wenn man bis dahin Frieden habe und 
die Börfen wieder eröffnet feier, fo fehe er eigentlich einen genügenden Brund für die 
Abweichung von den bisherigen Normen nicht ein. Es werde anf alle Sälle fo verfahren, 
wie es das Befibftenerd. und die einzelftaatlihen Dermögensftener. vorfchreiben, 
Bei denjenigen Papieren, die einen Börfenkurs haben, werde alfo der Kurswert zu¬ 
grunde gelegt, genau fo wie bei Waren der Wert, den fle anf dent Mackie haben. Der 

Antragjteller meine, im Kurswerte fomme nicht immer zum Ansdrnd der wirkliche 
Wert, den Penne nur der Gefellfchaftsleiter. Er gebe zu, daß diefer einen Plareren Blid 
haben möge wie die Börfe. Aber er möchte beftreiten, dag die Unzuträglichfeiten, die 
aus der Differenz zwifchen der Bewertung des Gefchäftsleiters und dem Börfenkurfe 
oder aus der Abweichung des Börfenfurfes vom wirklichen Werte hernorgehen könnten, 
fehr erheblich und allgemeiner Natur feien. Wenn jemand glaube, daß der Börfenfurs 
für die Papiere, die er befiße, zu hoch jet, habe er die Möglichkeit, den Kursmert an der 
Börfe zu realijieren, im allgemeinen wenigftens, wenn nicht besondere Verhältnisse 
vorlägen, fo daß da von felbft die Korrektur herbeigeführt werden fönne. Jedenfalls 
fönne man nicht fagen, daß das Bejet; wichtige Punkte, die einer Regelung bedürfen, 
in der Schwebe lafje. Man belafje es vielmehr heute nur bei den für den Welrbeitrag, 
die Sefihftener und die einzelftaatlichen Dermögensfteuern geltenden Ilormen in der 
Überzeugung, ba man, ehe man an eine Anderung herangehe, abwarten müffe, mie 
die Derhältnifje sich entwickeln. Trete Feine Anderung ein, fo werde diefes Befet; feine 
lex imperfecta fein, fondern das Gef. fei in fi} vollfommen gefcloifen. Wenn Beine 
Anderung vorgenommen werde, gefchebe die Deranlagung genau nad} den Doricriften 
des Besitzsteuerch. Lediglich dann, wenn bis zum 31. Dez. 16 Derhälmijfe besteben 
follten oder man im Berbfte voransfehert follte, daß die Anwendung des Befihftenerd. 
fi} nicht ermöglichen laffe, werde man notgedrungen zu einer weiteren Regelung greifen 

müfjen. Er mödte bitten, dieje Gefidhtspunkte in Erwägung zu ziehen und fich davon 
zn überjengen, daß die beaniragte Dorfchrift ohne große Unzuträglichkeiten nicht in den 
Ertwurf aufgenommen werden fönne. 

Der Antragfteller zu ir. 327 309 darauf den Antrag zurüd. 
Der $ 2 wurde mit der aus dem Antrag Nr. 326, +b jich ergebenden Anderung 

angenommen. 
$8. Bei der Erörterung zu $5 Fam ein Ubg. noch einmal auf die Frage der steuer¬ 

lihen Behandlung des ausländifhen Grunde und Betriebeverrnögens zucüd. Bein



Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916. 429 

webrbeitrag G und beim Besitzsteuerc# sei das im Ansland angelegte Grund= und 

Jetriebspermögen dem ftenerbaren Dermögen nicht zugerechnet worden. Aus diefer Er» 
le ihterung könne jetzt, wo viele Kaufleute genötigt feien, ihre Unternehmungen in 

feindlichen ändern zu liquidieren, eine große Härte entstehen. Denn obschon sie starke 

perluste an ihrem Bett zu verzeichnen hätten, müßten fie dennoc das aus dem Ausland 
dereingebrachte Dermögen in Deutſchland als Dermögenszuwachs verstenern. Die 

Absicht des Reichstags jsei das nicht gewesen, und er wünsche, daß der Bundesrat im 

Wege der Ausführungsbeft. auch ohne Änderung des BeſitzſteuerG. ſolche Härten be⸗ 

feitige. Mindestens müßten erleichternde Bestimmungen für die Kriegszeit und die 
eit kurz nach dem Kriege getroffen werden. 

“ Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte folgendes: 
Eine Zufage in dern allgemeinen Umfange, wie sie der Abg. wünsche, könne er 

allerdings nicht geben. Mlan habe mehrere Fälle zu unterscheiden. Einmal den Fall, 

daß jemand einen Dermögenszuwachs dadurch erlangt habe, daß er ausländisches Grund¬ 

oder Betriebsvermögen in das Inland hereingebracht habe. Hier bestimme der Entw., 
daß ein ſolcher Dermögenszuwachs der Kriegsſtener nicht unterliegen ſolle. Damit 
jei alfo, was die Kriegsfteuer anbelange, durch eine gesetzliche Regelung den berech¬ 

tigten Interessen der Beteiligten Rechnung getragen. Allerdings unterliege ein solcher 
Fuwachs auch der Zesitzstener. Mun könne es noch weiter vorkommen, daß jemand 

ausländifhes Dermögen nur zum Teil habe retten und in das Inland verbringen 

fönnen, einen erheblichen Teil diefes Dermögens aber verloren habe. Soweit diefes 
Dermögen durch Derbringung ins Inland gerettet worden fei, fönne es als befitfteuer« 

pflichtiger Zuwachs erſcheinen. Aber auch ohne Verbringung von ausländiſchem Grund⸗ 

aund Betriebsvermögen ins Inland könne das steuerbare Dermögen sich vermehrt haben 

oder doch intakt geblieben sein und es würden die Derluste, die an dem im Ausland 
und auch in den deutschen Schutzgebieten befindlihen Dermögen eingetreten find, 
nach Tage des Gefeßes nicht berüdjichtigt werden können. 

Der Bundesrat Fönne nicht allgenıein anordnen, daß ein Dermögenszumads, 

welcher nach dem Gesetze der Besitzsteuer unterliege, fteuerfrei bleiben jolle, denn eine 
jolhe Anordnung würde eine Anderung des Gefetes bedeuten. Dazu jei der Bundes» 
rat aber nicht befugt und mit einem folben Schritte würde fich anch der Reichstag nicht 
einverstanden erklären können. Er gäbe aber zu, dag in einzelnen Sällen die Befih- 
tenerpflicht für ein Dermögen, das von Ausland ins Inland gerettet worden fei, oder 
die Nichiberüdfichtigung von Derluften, die jemand an feinem ausländifhen Grund¬ 

oder Betriebsvermögen erlitten habe, insbejondere gerade im Hinblid auf die Kriegs- 
rerhältniffe zu einer Härte führen fönnte. Wenn im Einzelfalle erheblihe Härten an¬ 
juertennen jeien, da wolle er die Sufage geben, daß die Reichsfinanzverwaltung beim 
Bundesrat für die Befeitigung folher Härten im Wege des Billigfeitserlafjes eintreten 
würde. Mehr könne er nicht zufagen, aber diefe Sufage werde wohl auch genügen. 

Nachdem am Schlusse der erfien Fefung der auf einen Ausbau der Erbichafts- 
feuer abzielende Antrag ir. 234,3 abgelehnt worden war, wurde der Gedanke, die 

Erbschaften, soweit es fich nicht nm solche der nächften Angehörigen handelt, der Kriegs: 
fleuer zu unterwerfen, durch den Antrag Ar. 530 K.-D. aufgegriffen. Der Antrag hat 

folgenden Wortlaut: 
Nr. 330: Die Kommission wolle beschließen: 

im $ 3 Abs. 1 Siff. 1 nach den Worten „#erworben ist“ anzufügen: „, soweit 
ein solcher Vermögensbetrag an Abkömmlinge ersten und zweiten Grades, 
an Ehegatten, leibliche Eltern, fowie voll» und halbbürtige Gefhwifter fällt". 

, Die Dertreter der antragftellenden Partei führten aus, der Antrag 
Ur. 550 trage dem in der ersten Lesung bei der Beratung des Antrags Nr. 254, 3 ge¬ 

änßerten Bedenken, man könne in ein Gesetz über eine einmalige Abgabe keine dauernde 

Stener einfügen, Rechnung. Der Antrag Nr. 330 wolle den Vermögenszuwachs auch 
in den zahlreichen Fällen besteuern, in denen er infolge des Krieges ganz unerwartet
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gekommen sei. Wie in der ersten Lesung, so halte die Hartei auch jetzt an dem Gedank 
feft, daß der Nachlaß von Männern, die im Selde für ihr Daterland geftorben kt 

der Kriegsfleuer nicht unterworfen werden folle, wenn er an nahe Derwandte falls 
&s gäbe aber aud; andere Erbjdraftsfälle, bei denen man mit Sug jagen fönne # 

sie ganz überraschender Gewinn seien. Solche Erbschaftsfälle müßten bestenert werden 
und das Reich habe nur jet;t die Möglichkeit, den Gedanken au ansjuführen, da einen 
Erbfchaftsfteuerd. eine rüdwirfende Kraft nicht beigelegt werden fönne. Ein anderer 
Antragft. ergänzte dieje Ausführungen, indem er darlegte, die im Entm, vorgesehene 
Ausnahme habe nur dort eine Berechtigung, wo der Urieg in den engsten Familien. 
Preis Trauer gebraht habe. Man dürfe aber nidyt überjehen, dag es auch lachende 
Kriegserben gebe, und deshalb passe der Antrag sehr wohl in das Gefüge des Gesetzes 

Die sachlichen Ausführungen dagegen träfen nicht zu, denn gewisse Härten könnten 
sich auch aus der Bestenerung des sonstigen Kriegsgewinns ergeben. Die als Schreck¬ 
bild angeführten Höchstsätze der Zesteuerung kommen ja nur in ganz wenigen Fällen 
in Frage, in der Regel nur da, wo die Regierungsvorlagen von 1908 und laus über 
das Erbrecht des Reichs die vollständige Monfiskation der Nachlässe vorgeseben hätten 
allerdings nur unter der Doraussetzung, daß kein Testament vorlag. In den meiste. 
Sällen werde aber auch bei den Nriegserbschaften für die entfernten Verwandten kein 
Testament vorgesehen sein. Der Antrag sei daher sachlich gerechtfertigt und werde durch, 
einen Zinweis auf englische Stenerverhältnisse wirkungsvoll unterstützt. " 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts machte folgende Ansführungen: 

Man könne die Steuerpflicht nicht danach abstufen und einrichten, ob jemand lacht oder 

weint. Die Kommission habe in der ersten Lesung den Srbschaftssteuerantrag abgelehnt, 

nun solle er wieder auf einem Umweg in den Entwurf hineingebracht werden. Aller¬ 

dings wolle man die näheren Derwandten ausnehmen. Er dürfe aber doch darauf 
aufmerksam machen, daß die Erbschaften der entfernteren Derwandten jetzt schon mit 
ganz erheblichen Steuern getroffen werden. Das Reichserbschaftsstener. gelange zu 

Sätzen bis zu 30 Hrozent. Einschließlich der Besitzstener komme man zu einem Höchstsagtz 
von 32,05 Prozent. Außerdem erheben manche Einzelstaaten noch Suschläge. wenn 
hierzu noch die Kriegssteuer mit den vorgesehenen hohen Sätzen trete, so würde das 
für viele Fälle eine Aonfiskation fast der ganzen Erbschaft bedeuten. Abgesehen von 
allen grundsätzlichen Erwägungen, wolle er sich darauf beschränken, auf die volkswirt¬ 
schaftlichen Schädigungen hinzuweisen, die gerade auch während des Krieges mit einer 
foldyen Konfisfation verbunden fein würden. Man dürfe hierbei nicht allein die Per: 
fonen im Auge haben, jondern auch die Betriebseinheiten, die wirtfchaftlich eine große 
Rolle fpielen. Sole Betriebseinheiten jet während des Krieges zu zerjlören, müßte 
von verderblichen Folgen für die gejamte Dolfswirtfchaft fein. 

$ 3 wurde unverändert in der Saffung der erften Kefung angenommen. 
$ 4 wurde ebenfalls unverändert in der Kaffung der erften Kefung angenommen. 
85. Antrag Üir. 326, 3 forderte mit einer Datumsänderung die Wiederherftellung 

des Abf. 3 der Regierungsporlage (Künftlerparagrapk), Ein Ab g, machte darauf auf: 
merksam, daß in letzter Seit Bilder lebender Künftler tatfächlich mit der Abficht der 
Steuerhinterziehung angelauft worden feien. Bei aller Sympathie mit dem Grund¬ 

gedanken des Entw. und des Antrags Tir. 326, 3 fet doch zu erwägen, ob es nicht möa- 
lid} fei, no vor der endgültigen Keftaltung des Bei. Dorforge gegen den Mißbrauch 
der Beftimmung zu treffen. 

Der Staatsfefretär des Reidisihayamts meinte, dag es faum möglich 
fei, wenn man den Grundgedanfen des Abf. 3 wirffam werden laffen wolle, eine ſolche 
Befiimmung gegen den Mißbrauch zu finden. 

Mit der Änderung, daß im $ 5 Abf. 3 das Wort „Künftler" hinter dem Worte 

„deutfcher” gejtrichen wurde, wurde alsdann $ 5 gemäß Antrag Ur. 326, 5 angenom¬ 
men. 

Ebenjo wurden 8 6 und gemäß dem Antrag Ir. 326,4 8 6a angenommen.
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87. Bei der Beratung des $ 7 und des dazu gehörenden Antrags Ir. 326,5 

bedauerte ein Abg., daß die Grenze des fleuerpflichtigen Dermögens mit 10000 M. 

fo febr hoch angesetzt sei. Es würden dadurch eine Menge von durchaus leiftungsfähigen 
Zenfiien von der Steuer ganz frei bleiben und überdies ergebe fich der unerwünjchte 
Sustand, daß bei dem Uberschreiten der vorgesehenen Dermögensgrenzen die Be¬ 

hererong sofort mit kräftigen Sätzen einsetze, so daß ein Fensit, der vielleicht nur einen 
am 1000 IM. höheren Juwachs habe als ein anderer, der innerhalb der Grenzen bleibe, 

wegen diefer Differenz von nur 1000 M. hod) belajtet werde, während ber andere frei 

pleibe oder nur eine verhältnismäßig viel geringere Abgabe zu zahlen habe. Auch andere 
Abg. wiejen auf diefen Suftand hin, ınd der Staatssekretär gab zu, daß gewisse 

Unebenheiten vorhanden, aber, wenn man zur Schonung Bleinerer Dermögen der: 
artige Grenzen ziehe, unvermeidlich feien. 

Antrag Ir. 526,5 wurde angenonmen, 
$9. Su 89 lag der Antrag ir. 328 K.»D. mit folgendem Wortlaut vor: 

Yır. 328. Die Kommiffion wolle befchliegen: 

59. 
Die Abgabe beträgt in Hundertteilen des Dermögenszuwachses: 

Damit fiel $ 8 der Dorlage. 

  

    

  

  

  

Wenn das Dermögen am Beaitn des Deranlagungszeitraums betrug: 

weniger | 50000 | 400000 | 200000 | 500000 | 400000 : 500000 | 700000 |1 000.000] nıehr 
als | bis bis bis bis bis : bis bis | bis als 

50000 , 100000 | 200000 | 300000 | 300000 : 500000 | 700000 |1 000 000!2 000 00012 000 000 

“Isa |“ |“ 4 4 K 4 4 

v ecen 10 b. K. | | | 
sr Dermögensjis» | | 
ih er. 5 10 ( 15 | 20 25 30 55 40 45 50 

die nãͤchſlen ange · | 
ronzenen oder vol¬ : 
un 10000 4 10 ' 15 20 , 25 50 35 40 45 50 50 

. die nöchicn ange¬ " 
rusenen odce vol¬ . i 
+1 10000 4 45 20 25 | 50 55 30 » 50 50 50 

s die nächsten ange. Z 

ungenen oder vol. ! 

en 20000 M 20 25 30 \ 33 x0 45 so 50 50 50 

die nähen ange» | 

’nzenen oder vol. 
EEL 25 50 35 40 45 50 50 50 50 50 

#de nächsten ange | | 

“nıenen oder vol. | ! . 

© 100000 Me. . 30 35 20 | 45 50 50 50 50 50 50 

ze richten anae- 6# 

ronsenen oder vol 

so# 200000 fl. 55 40 45 50 50 50 50 50 50 5# 

die nächten ange. 

’I[zenen eder vol. " 
ooooo K 20 45 so | so 60 50 so so 50 so 

dise nächsten ange, 
engenen oder vol. 

“ 300004. . 45 50 50 50 50 50 50 so 60 sc 
e de weiteten Be, ' . 

de 60 50 so | Ü 50 50 50 50 so 56                 
Der Antrag will für die Beftenerung des Dermögenszumaces nit nur die 

abfolute Höhe des Sumadzfes, fonderm aud) fein Derhältnis zn dem Dermögen berüd« 
fihtigen, das der Senfit am Beginn des Deranlagungszeitraums bereits bejaß. 

Eine ähnliche Tendenz hat der von denfelben Antragft. herrührende Antrag 
Ar. 331,2 30 $ 9 Ar. 2 mit folgendem Wortlaut:
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Ar. 331,2: Die Kommission wolle beschließen: 
in dem Antrag Nr. 326 zu $ 9 unter Ziffer 2 jtatt „ı vom Hundert“ 

ı vom Kundert, jofern das Dermögen am 51. Dezember (913 weniger a 
Mark betrug, 

114 vom Hundert, jofern das Dermögen am 31. Dezember 1915 weniger als 
bis 200000 Mar betrug, 

vom Bundert, fofern das Dermögen am 51. Dezember 1915 weniger als 20006: 
bis 300000 Mark betrug, v 

21, vom Hundert, fofern das Dermögen am 51. Dejember 1915 weniger als 300001 
bis 1000000 Marf beirug, “ 

vom Bundert, fofern das Dermögen am 51. Dezember 1913 weniger als 100000 
bis 2000000 Matf betrug, 
vom Hundert, fofern das Dermögen am 31. Dezember 1915 weniger als 2.000 001 
bis 5000000 Marf betrug, 

4 vom Kundert, fofern das Dermögen am 31. Dezember 1913 mehr als 50000600 
Mark betrug. 

Zur Begründung führte ber Antragft. aus, dag der Dereinbarungsantrag Kir, 
526,6 die befondere Zesteuerung des Mehreink. sowohl in der Form des ursprüng¬ 
lichen Entwurfs wie auch in der ersten Lesung austilge. Seine Freunde bedauerten 
das. Da indessen eine Wiederherstellung des ursprünglichen Gedankens aussichtslos 
sei, so stellten sie sich auf den Boden des Dereinbarungsantrags, wünschten aber, bei 
der Steigerung der Steuersätze den Dermögensstand des Sensiten berücksichtigt zu 

feben. Die innere Berechtigung ihres Dorschlags sei ganz unangreifbar. Dasselbe 
gelte von ihrem Antrag Nr. 551. Antrag Nr. 326 beschränke sich darauf, eine Abgabe 

von folhen Dermögen zu erheben, die während des Krieges nicht um Jo Prozent oder 
mehr abgenommen hätten. Geftalte man eine joldhe Abgabe ganz gleihmäßig ans, 
dann mwirfe fie mit einer Progreffion nadj unten. Das fei um fo unerträglicher, als im 
übrigen die Komm. und die verbindeten Regierungen fich fehüßend vor den Befik 
stellten. Die vorgeschlagenen Verbesserungen schafften wenigstens einigen Ungerech¬ 
ligkeiten Abhilfe und seien schon aus dem Grunde empfehlenswert, weil alle Befitenden 
nie vergessen sollten, welche Opfer das ganze Dolk, namentlich aber auch die breiten 
Massen, bringen müßten, um den Besitz vor Schmälerung und Serstörung zu bewahren. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts erwiderte daranf, er halte eine 
progressive Dermögenssteuer, wie sie die beiden Anträge darstellten, für bedenklich. 
Dem ursprünglichen Gedanken einer Stener auf die Kriegsgewinne im engeren Sinne 
würde es näherliegen, wenn umgekehrt die Abgabe vom Dermögenszuwachs nach 
den Derhältnisse des Juwachses zum Stammuoermögen abgestuft werden würde. 
Das habe man aber abgelehnt, und es treffe doch wohl die Regierungsvorlage die 
richtige Mitte. 

Die Anträge Tlr. 328 und Urr. 351 wurden abgelehnt. 

Im Antrag Tr. 326, 6 Siffer 2 Abf. 1 wurden hinter dem Worte „und“ die Worte 
eingefügt „infomeit es". Mit diefer Anderung wurde $ 9 in der Saffuna des Antrags 

Ur. 326,6 angenommen. 
Don $ 9a bis 88 44 wurde der Entw. mit den aus der Annahme des Antrags 

Ur. 326,7 bis 26 fich ergebenden Anderungen angenommen. Kediglich redaktionell 
waren auferden: noch im $ 23 die Derweifungen auf das Sicherungsd. zu erjehen 
durch die Verweisungen anf $ 21 und auf $ 21d Ab}. ı der Dorlage. Der Bedanle, 
der dem im 1. Kefung angenommenen Antrag lr. 265 zugrunde liegt, wurde in der 
Sorm einer Refolution aufgegriffen — ir. 329 K.-D. — mit folgendem Wortlant: 

den Berrn Reichsfanzler zu erfuchen, bei den Bundesftaaten darauf hinzu 
wirken, daß der Dorfit in den Steuerämtern finanz= und steuertechnisch be¬ 
fonders vorgebildeten Beamten im Kanptamt übertragen wird. 

Der Ausihuß stimmte dieser Resolution zu. 

zu setzen. 
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Steuerpflicht der Einzelpersonen. 
* 1. 

Subjeitive Steuerpflicht. 

1. Stier=Somlo a. a. O. 39. Erfaßt werben follte der Bermögenszumachd, ber 
während des Striege3 erreicht murbe, nicht nur der, der durch den Krieg entstanden ist. 
Hierbei mußte e3 ferner ununterichieben bleiben, ob Kriegögeminne durch mühsame Er¬ 
werbsarbeit oder auch ohne jede eigene Tätigkeit erzielt waren, fo durch ben bloßen Bejik 
gewisser Vermögensgegenstände, z. B. inländischer oder ausländischer Industriepapiere. 
Mit Recht hat die Reichsregierung betont, es könne an solchen Gewinnen der Gesetzgeber 
nich: vorbeigehen, wenn die Gewinne von Unternehmern in Industrie- und Landwirtschaft, 
die volkswirtschaftlich verdienstvolle Arbeit und recht eigentlich Kriegshilfe geleistet haben, 
bestcuert werden sollen. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 40. Nach der Regelung des Gesetzes ist nicht mehr die 
während und trotz des Krieges gesteigerte Leistungsfähigkeit in Frage, sondern die Leistungs¬ 
fähigkeit des Besitzes überhaupt, mag er sich auch vermindert Haben; er wird ergriffen, wenn 
er 90 v. H. des für den Beginn des Veranlagungszeitraumes festgestellten Vermögens 
übersteigt (§ 9 Nr. 2). 

3. Stier-Somlon. a. O. 49. Der § 11 BesitzSt G. enthält nicht nur die Angabe der 
Reuerpflichtigen Einzelperfonen, fondern aud) eine Antwort Darauf, womit jie fteuerpflichiig 
sind, also venUmfang der jubjeltiven Steuerpflicht. Die Angehörigen des Deutfchen Reichs 
jowie dieAusländer, wenn fie im Deutjchen Reich einen Wohnfig ober in Ermangelung eines 
Rohnjies einen dauernden Aufenthalt haben, finb unbedingt abgabepflihtig „mit dem 
Zuwachs an dem gesamten steuerbaren Vermögen“. Da aber nicht nur der Vermögenszu- 
wachs, sondern nach §5.1, 9 Nr. 2 auch das nicht gewachsene Vermögen, insoweit es 90 v. H. 

des für den Beginn des Veranlagungszeitraums festgestellten Vermögens übersteigt und 
inseweit es weder der Besitzsteuer noch der durch Vermögenszuwachs bedingten außerordent¬ 
lichen Kriegsabgabe unterliegt, ist auch dieses um nicht mehr als 10 v. H. verminderte ganze 
Vermögen abgabepflichtig. 

4. Stier-Somlo a. a. O. 52. Da #1 KSt. nur auf „die im § 11 BesitzSt G. be¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vo. 3. 28
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zeichneten Perfonen” Bezug nimmt, ist anzunehmen, daß Abs. 2 des 11 Bejigssig, wor 

der Reichskanzler zum Zwecke der Vermeidung einer Doppelbeſteuerung oder der Anwendun 

eines Vergeltungsrechts gegenüber außerdeutschen Staaten mit Zustimmung des Sun 

rats Anordnungen treffen kann, die von den Vorschriften über die Steuerpflicht der 3u 9 

angehörigen und derjeuigen Ausländer, die im Deutschen Reich einen Wohnsig oder 4 
Ermangelung eines Wohnsitzes ihren dauernden Aufenthalt haben und auch vom 55 Bes 

StG. abweichen, keine Gellung hat. > 

5. Mrozek a. a. O. 114. Das Erleben des Stihtags begründet für bie im s 1 auige- 
führten Personen, ihre Abgabepflicht und ihre Abgabeschuld in dem durch das Kregssteul¬ 
gesetz vorgeschriebenen Umsange. Die Abgabeschuld wird also nicht erst durch die eran. 
lagung begründet, vielmehr wirkt diese nur deklaratorisch, nicht konstituliv. Nur die Zahlungs. 
pflicht des von ihr Betroffenen tritt erst mit der Fälligkeit der Schuld ein, das ist. leinesfallz 
vor der Zustellung des Veranlagungsschreibens an den zur Zahlung Verpflchtelen 6 zu. 
vgl. auch Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern Heft 47, 12). Suitbt der 
Steuerpflichtige, fo geht jeine Abgabefchuld, mag jie nach obigem bereits durch Veranla¬ 
gungsbeschluß festgestellt sein oder nicht, als Nachlaßverbindlichkeit auf die Erben über. 
die Zuständigkeit der Veranlagungskommission wird durch den Tod des Abgabepflichtigen 
nicht berührt (OBG. 24. März 1916). “ 

Objektive Steuerpflicht. 

82. 
Grundfap. 

1. Stier-Somlo a. a. D. 56. Die Bereifung auf $$ 3 bis 7 ist nicht vollständig, 
da §# 39 den § 20 BesitzSt G. geändert hat. 6 

2. Stier=Somlo a. a. O. 57. Dem Wortklaut des § 2 würde er entsprechen, daß 
nur der „Feststellung des Vermögenszuwachses, Veraulagungs= und Erhebungszeit. 
raum“" überschriebene Abschnitt des Besitz St G. in Frage käme, also dessen #§ 18—24, diese 
aber vollständig. Dies kann aber nicht richtig sein, weil diese letzterwähnten Vorschriften 
zum Teil von anderen Voraussetzungen ausgehen, als das KSt G., insbesondere nicht nur 
die Zeit vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1916, nicht nur eine einmalige außerorden. 
liche Kriegsabgabe betreffen, sondern darüber hinaus einen Veranlagungszeitraum von je 
drei Jahren vorsehen; es können also die 55 18—24 nicht restlos in Frage kommen. Es geht 
aber Sintenis, BanlNA. 16 229 andererseits zu weit, der jene Vorschriften überhaupt nicht 
unter den für das KSt G. maßgebenden anführt. Es wäre unzutreffend, jene Bestimmungen 
außer Anwendung zu lassen, wenn auch bei ihrer Anwendung besondere Vorsicht geboten iſt. 
Es wäre aber auch nicht zutreffend, anzunehmen, daß nur jene im Besitzt G. enthaltenen 
Vorschriften über die „Feststellung des Vermögenszuwachses“ auch für das KStG. in Be¬ 
tracht kommen; denn diese Vorschriften betreffen die Feststellung desjenigen Vermögens¬ 
zuwachses, der in den vorhergehenden Bestimmungen (insbesondere 35 2—11 BesitzStG.). 
geregelt ist, und dort sind auch die Begriffe des Grund., Betriebs- und Kapitalvermügen: 
mit verschiedenen Besonderheiten umrissen. Das KSt G. sagt über die Vermögenzarten über¬ 
haupt nichts, kann also nur die des BesitzSt G. meinen. Diejenigen Rechtssätze des letzteren, 
die durch abweichende oder widersprechende im KtWG. ersetzt worden sind, kommen natürlich 

für letzteres nicht in Frage; jedoch ist gesetzlich nicht klargestellt, welche der übrigen Rechtssäue 
Geltung haben. Irgendwie hängen sie doch mit der „Feststellung des Vermögensguwachses“, 

dessen Besteuerung nach beiden Gesetzen vorgeschrieben ist, nolwendigerweise zusammen. 

Es wird daher bei jeder einzelnen Vorschrift des BesitzSt G., die in Frage kommen könnte, 

geprüft werden müssen, ob ihre unmittelbare oder „entsprechende“ Anwendung im Sinne 

de3 EStG. liegt. Diese Prüfung ergibt: Nicht anwendbar sind die 381, 5, 11 Abs. 2, 12,13, 
15, 24, 25—27 (S. 61, 52, 115, 180). Unmwendbar find die 5 2-4, 6--10, 11 Abs. 1, 

14-23 (©. 61ff., 100, 108, 112, 113, 114, 115). Entjprehend aumenbbar jind die 
55 28—47 (©. 115ff.). \ 

3. Über die Erstattungspflicht der Ehegatten gegeneinander (5 14 BesitzSt G.) !! 

zu vgl. Hallbauer JW. 16 1240 und zum Teil abweichend Friedmann das. 1403.
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83. 
Abzüge. 

I. Abs. 1 Nr. 1. 

1. Buck #. a. O. 36, Koppe=Varnhagen a. a. O. 73, Rheinstrom-Blum a. a. O. 
11, Weinbach, Pr Verwl. 37 629, Zuimmermann a. a. O. 14. Nicht abzugsfähig ist 

der Erwerb durch Erbschaftskauf. 

2. Mrozek a. a. O. 132. Der Erbschaftskauf ist ein Vertrag, durch den der Erbe die ihm 

angefallene Erbschaft verkauft (8 2371 BOB.) Der Erbschaftsläufer darf aljo feinen Abzug 

gefiend machen; aber der Erbe, der die Erbfchaft verfauft hat, muß ji zwar den Kaufpreis 

anrechnen, darf aber den Betrag be3 ererbten Vermögens in Abzug bringen, er fteht aljo 

ebenso da, als wenn er nicht die angefallenc Erbschaft, sondern die hierzugehörigen Gegen¬ 

stände usw. veräußert hätte. 6 
3. Zimmermann a. a. O. 13. Das Gesetz sieht davon ab, den Erwerb von Todes 

wegen in ähnlicher Wiise, wie es im Erbschaftssteuergesetz geschehen ift, scharf abzugrenzen; 
es führt nur die hauptsächlichen Arten solchen Erwerbes an und bestimmt, daß der „auf 

andere Weise“ erfolgende Erwerb ebenfalls der Begünstigung teilhaftig ein soll. Zuletzteren 

Erwerbungen gehört insbesondere der auf Grund eines Erbvergleichs dem Pflichtigen zu¬ 

gekommene Vermögenserwerb und zwar gleichviel, ob ihm die im Vergleich zuerkannten 

oder zugesagten Vermögensstücke unmittelbar aus dem Nachlaß oder aus dem Vermögen 
einer anderen beim Vergleich beteiligten Person zugeteilt werden. Auch der letztere Erwerb 
ist wirtschaftlich ein Erwerb aus dem Nachlaß, da er nur zur Ausgleichung des Mehr¬ 
empfangs des anderen Teils aus dem Nachlaß dient. 

4. Rheinstrom-Blum a. a. O. 11. Die Anwendbarkeit ber Nr. 1 jeßt voraus, daß 

der Erbfall eingetreten ifl. Ein Erwerbi. ©. be3 5 2 Nr. 1 Erbschaftssteuer G. oder eine Ab¬ 
sindung für einen Erbverzicht (§8 2346, 2352 BG.) fällt unter Abs. 1 Nr. 3, nicht unter Nr. 1. 

5. Stier=Somlo a. a. O. 65. Der Vorerbe ist für die Gegenstände der Vorerbschaft 
nach dem Besitz Si. abgabepflichtig, nicht aber nach dem KStG. (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 

6. Hirschfeld, LeitfRStO.26. Der Vorerbe ist Eigentümer der Erbschaft; er ist daher 
jür die Gegenstände der Vorerbschaft beitragspflichtig und kann die Kriegsabgabe aus der 
Erbschaft entnehmen, da die Kriegssteuer als eine außerordentliche Last anzusehen ist, 
welche auf dem Stammwert der Erbschaftsgegenstände ruht. 

7. Rheinnrom=Bluma. a. O. 11, Mrozeka. a. O. 133. Ein nicht geltend gemachter 
Anspruch auf den Pflichtteil kommt nicht in Betracht. 

8. Stier=-Somlo a. a. O. 171. Abzugsfähig ist infolge der Geltung des § 16 Besitz¬ 
S#. auch der Betrag einer Kapitalabfindung, die als Entschädigung für den durch Körper 
verletzung herbeigeführten gänzlichen oder teilweisen Berlust der Erwerbsfähigkeit gezahlt 
worden ist oder zu zahlen ist. Da Renten beim Verlust der Erwerbsfähigkeit nicht zum Kapi¬ 
lalvermögen gehören (vgl. 8 6 Ziffer 5 und §7 Besitz St G.), sollten auch die an deren Stelle 
nelenden Kapitalabfindungen steuerlich nicht ungünstiger behandelt werden. In Frage 
kommen werden nun hauptsächlich Entschädigungen, die auf Grund des Haftpflicht G. vom 
7. Juni 1871, des AutomobilhaftpflichtG. vom 3. Mai 1909, des Unfallversicherungs G. 
für Beamte vom 18. Juni 1901 gezahlt werden. Keine Bedeutung haben, da Vermögens¬ 
zuwachs in einer der Sleuer unterliegenden Höhe nicht in Frage kommen wird, die Fälle 
der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911, insbesondere die in den $$ 616 bis 618 
lauch Art. 62 EGRBO.) geregelten. Es handelt sich hier um Abfindung bei Renten um 20 
Prozent oder weniger der Vollrente und um Abfindung von Ausländern. Gar nicht kommen 
in Betracht die Abfindungen nach der Krankenversicherung bei Aufgabe des inländischen 
Aufenthalts durch einen Versicherten und bei Wochenhilfe (3 216 bis 218 RVO.), weil es 
sich hier nicht um eine Entschädigung handelt, die als Ersatz für eine durch Körperverletzung 

enistandene Erwerbsunfähigkeit gewährt wird, ganz abgesehen davon, daß in der 
Krankenversicherung der Begriff der Erwerbsunfähigkeit unbekannt, vielmehr nur der 
der Arbeitsunfähigkeit gesetzlich festgelegt ist. (§ 182 Ziff. 2 a. a. O.) 

28%
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II. Abs. 1 Nr. 2. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 41. In Betracht kommen hier hauptiſächlic 
Fälligkeiten aus der Lebens- und Volksversicherung, wobei es keinen Unterschied madı, 

ob der Versicherungsnehmer selbst durch die Fälligkeit einer auf ben Erlebensfall ab 
schlossenen Versicherung die Kapitalsauszahlung empfängt oder ob die versicherte Sum, 
durch das Ableben des Versicherungsnehmers fällig und an einen dritten ausgezahn 
worden isl. 

2. Zimmernanna.a.D.15. Die Beftimmung der Rr. 2 findet nicht bloß dann An. 
wendung, wenn der Steuerpflichtige als Versicherungsnehmer bei Eintritt des Erlebens. 
falls das Kapital erhält, sondern auch dann, wenn er auf Grund der von einem anderen 
abgeschlossenen Lebensversicherung das mit dessen Tod fällig gewordene Kapital echäft 
In letzterem Fall ift aber der Betrag, der bei Feitftellung bes Vermögens de Versicherungs¬ 
nehmers als Wert des Versicherungsanspruchs nach 3J 20 Wehrbeimag G. eingestellt worden 
ist, nicht in Abzug zu bringen; das ausgezahlte Versicherungskapital ist für den Steuer, 
pflichtigen reiner zufälliger Vermögenszuwachs. 

3. Koppe=Varnhagen a. a. O. 74. Die Vorschrift trifft nichl zu, wenn der Ver¬ 
sicherungsfall im Falle eines Verkaufs der Versicherung für den Käufer eintritt. 

4. Bucka. a. O. 39. Nicht nur die Lebensversicherung sondern auch die reinen Kapiial. 

versicherungen kommen in Betracht. Ob die Versicherungsanstalt eine öffentliche oder pri. 
vate ist, ist gleichgültig; ebenso ist gleichgütig, ob eine Pflicht zur Versicherung (Versiche¬ 
rungszwang) bestand oder nicht (freiwillige Versicherung, Zusatzversicherung). In Betrachl 
kommen nur Personalversicherungen, nicht Sachversicherungen. Mithin ist eine 
ausgezahlte Versicherung, die eiwa (wegen Uberversicherung) über den wahren Wert der 
versicherten Gegenstände (Feuerversicherung) hinausgeht, in vollem Umfange sleuerbarer 
Vermögenszuwachs. 

5. Zimmermann a. a. 15. In Frage könnte kommen, ob auch die Auszahlungen bei 
Eintritt eines Unfallversicherungsfalles unter Nr. 2 zu rechnen seien, da die Fassung des 
Gesetzes allgemein die Kapitalauszahlungen aus einer Versicherung zum Abzug zuläßt und 
auch bei Unfallversicherungen Kapitalauszahlungen erfolgen, vergl. auch § 180 des VV. 
Man wird die Frage zu verneinen haben, weil in Nr. 2, wie aus der beigefüglen Einschrän¬ 
kung hervorgeht, unterstellt ist, daß der Versicherungsanspruch, der mit der Kapitalauszah- 
lung befriedigt wird, Bestandteil des steuerbaren Vermögens war, Ansprüche aus der Unfall. 
versicherung aber nach § 5 Nr. 6 des Wehrbeitrag G. und § 6 Nr. 6 des BesitzSt G. nicht 
zum steuerbaren Vermögen gehören. 

III. Abs. 1 Nr. 3. 

il. Stier=Somlo a. a. O. 172. Keine Schenkung liegt vor, wenn jemand zum 

Vorteil eines anderen einen Vermögenserwerb unterläßt oder auf ein angefallenes, noch 
nicht endgültig erworbenes Recht verzichtet (# 517 BGB.). Solche Fälle sind nicht kriegs¬ 
steuerpflichtig, weil eine „Vermögensübergabe" nicht vorliegt; wohl aber handelt es sich 
hier um eine vohne entsprechende Gegenleistung aus dem Vermögen eines anderen gemachte 
Zuwendung”. Zu denken ist an diejenigen Fälle, in denen zwar eine Bereidyerung flat! 

findet, aber von Unentgeltlijleit nicht gefprochen werben Tann. Insbesondere kommen 

auch die in der Landwirtschaft herkömmlichen Gutsüberlassungen von Eltern an Kinder in 

Frage, bei denen gewisse Gegenleistungen an die Eltern üblich sind. Hierher gehören auch 

Ausstattungen, Abfindungen für Erbverzicht, Zuwendungen unter Lebenden, die auf den 

Pflichtteil angerechnet werden sollen, also auch Zuwendungen, die unter 3 2 des Erbsche# 
fallen. Verzichl auf ein Pachtrechl gegen eine jährliche Abstandssumme ist Hingabe von 

Vermögenswerlen (OV. 8 300). Die Veranlagung der Kriegssteuer soll so erfolgen, wie 
wenn derartige Vermögensverschiebungen nicht erfolgt wären. Im Gegensatz zu 3 3 Nr. 3 
handelt es sich in 3 4 nicht um Vermögensverschiebungen, sondern um laufende Zuwendun¬ 

gen, die, wie die sonstigen laufenden Ausgaben, aus dem Einkommen, den laufenden Ein¬ 

nahmen bestritten werden. Abfindungen, die für die Aufgabe bestehender Rechte gezahlt
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worden sind, können nicht allgemein als abzugsfähig angesehen werden. Werden Rechte 

veräußert und dafür große Beträge vereinnahmt, so ist das ein regelrechter kriegssteuer¬ 
oflichtiger Vermögenszuwachs. Bei Härten und Unbilligkeilen kann eine Milderung gemäß 

6136 Plat greifen. . 
2 0. Stier=Somlo a. a. O. 173. Die Ausstattung oder Mitgift fällt nicht unter diese 

Bestimmung, weil eine gesetzliche Verpflichtung zu ihr nicht vorliegt. Soweit die Aussteuer 

zu deren Gewährung eine gesehliche Pflicht besteht, in Möbeln, Wäsche und dergleichen er¬ 

folgt, sällt sie auch nicht unter das Gesetz (Komm Ber. 12 und BesitzSt G. 5 7), wohl aber 

sonst. Eine Mitgift, die ein ausländischer Vater seiner nach Deutschland heiratenden Tochter 

gibt, muß in Deutschland als Vermögenszuwachs nach dem BesitzSt G. versteuert werden. 

Lomm Ber. a. a. O. In Betracht kommen aber immer nur Gegenstände, die zum steuer¬ 

baren Vermögen gehören. So können aber dem Vermögen des Zuwendenden dann 

hinzugerechnet merben, wenn e3 fid) um ausländifhe Grundftüde und Unternehmungen 

oder beftimnite Koftbarkeiten Handelt; ebenfo Norben-Friebländer a. a. D. 44, 
Koppe-Varnhagen a. a. D. 79, Rheinftrom-Blum a. a. D. 12. 

3. Rareufe a. a. D. 1153 Bei einem jog. negotium mixtum cum donatione fiegt 

eine Schenkung vor, insoweit die Leistung den Gegenwert übersteigt. Died ergibt der 

Worklaut „ohne entsprechende Gegenleistung“. Ein geringes Übersteigen einer Leistung 

bleibt natürlich außer Betracht. 

IV. Abs. 1 Nr. 4. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 47. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Nichtberück¬ 
sichtigung des ausländischen Grund= und Betriebsvermögens war als Entlastung für den 

Steuerpflichtigen gedacht. Sie lann aber auch eine starke Belastung bedeuten, wenn im 

Veranlagungszeitraum eine Wertminderung des ausländischen Grund= und Betriebs¬ 
vermögens eingetreten ist. Dem Geschäftsinhaber wird hier nur übrig bieiben, auf Grund 
de 5 36 KEG. beim Bundesrat um Erlaß (oder Stundung bis zur Klärung) der Steuer 
einzukommen. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 174. Es find mehrere Fälle zu unterscheiden: 
H#) Ein Vermögenszuwachs ist dadurch entstanden, daß jemand sein gesamtes auslän¬ 

disches Grund= oder Betriebsvermögen in das Inland hereingebracht hat. Dies ist der 
Kriegssteuer nicht unterworfen (§ 3 Nr. 4), wohl aber der Zuwachs der Besitzsteuer; 

b) jemand hat ausländisches Bermögen zum Teil retten und in das Inland verbringen 
können, hat aber einen erheblichen Teil dieses Vermögens verloren. Dann kann durch Ver¬ 
bringung dieses Vermögens ins Inland es als besitzsteuerpflichtiger, nicht aber als kriegs¬ 
abgabepflichtiger Zuwachs in Frage kommen; 

c) hat fich daß jtenerbare Vermögen zivar teilweije vermehrt, teilmeije aber daburd) 
vermindert, baß außıändifches ober in den Schupgebieten befindliche Grunb- und Betriebs- 
vermögen nicht ins Inland gebracht werden konnte und verloren gegangen ift, so kann dieser 

Verlust nicht berücksichtigt werden; denn abzugsfähig sind nur solche zum ausländischen 
Grund= oder Betriebsvermögen gehörige Gegenstände, die während des Veranlagungs¬ 
zeitraums ins Inland verbracht worden sind, während bezüglich der nicht ins Inland ver¬ 
brachten sowohl die Abgabepflicht wie auch die Abzugsfähigkeit ausgeschlossen ist. 

Zusätze. 

8 4. 
Schenkungen uſw. 

1. Zimmermann a. a. O. 22. Zweifelhaft ist, ob die Zuschüsse des Steuerpflichtigen 
an Pensionskassen, die die Rechte einer juristischen Person besitzen oder einem von den 
Arbeitern gebildeten nicht rechtsfähigen Verein gehören, zu den Zuwendungen im Sinne 

des Sabes 2 zu rechnen sind, weil sie nicht unmittelbar an frühere Angestellte oder Bedienstete 
des Sleuerpflichgen gemacht und nicht wohl zu ben Zuwendungen zu gemeinnützigen 
Zwecken zu rechnen sind. Spricht auch der Zweck der Bestimmung für die Freilassung solcher
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Zuwendungen von der Kriegsgewinnſteuer, ſo wird die Beſtimmung des zweiten Sabe 
als eine Ausnahmevorschrift doch nicht über den Worttaut hinaus ausgelegt werden d * 

Der Bundesrat wird in solchen Fällen nach § 36 eine Entschließung zu treffen haben. 
2. Mrozek a. a. O. 144. Das Reich kann den Anleil an der Abgabe des Geschent. 

gebers nur einmal erheben, entweder von diesem oder von dem Bedachten. Gegenstand 
der Haftung des Bedachten ist ein verhällnismäßiger Teil der Abgabe des Schenkers. Ber. 
Halb ift die Veranlagung bes Schenker zur gejantten Abgabe die erite Vorausſetzung für 
die Haftung des Vedachten. Die Veranlagung de3 Schenfers muß ferner dem Bedamten 
zugestellt werden, weil dieser an der zutreffenden Veranlagung des Geschenkgebers ein 
Interesse hal und sie deshalb kraft eigenen Rechtes im ordentlichen Rechtemittelweg an- 
fechten kann. Die Berechumg des Anteils an der Abgabe des Schenkers ift Ber. 
wallungssache; der Bedachte kann die Berechnung anfechten. Gegen ben seinen 

Widerspruch abweisenden Bescheid der Steuerbehörde steht dem Bedachten entweder die 
Beschwerde bei der Regrerung oder innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Monate nach 
der Zustellung die gerichtliche Klage zu (IF 3 der Verordnung, betr. das Verwaltungs. 
zwangsverfahren v. 15. Nov. 99 IGE. 545] und 18. März 04 [G6. 36)). 

3. Mrozeka. a. O. 145. Der „dem Bedachten zugeflossene Teil“ kann kleiner sein als 
der betreffende Vermögenszuwachs; denn dem Bedachten „fließt nur zu“, was ihm nach 

Abzug aller Unkosten aus der Zuwendung verblieben ist, während der Geschenkgeber sich 
den ganzen zur Schenkung usw. verwendeten Betrag anrechnen muß (§ 4 Abs. 1 Sag 1). 

4. Rheinstrom=Blum. a. O. 15 Abs. 2 Satz 2 ist eine rein zivilrechtliche Beslim. 

mung; der hier geschaffene Ersatzanspruch ist im Wege der Klage vor den ordentlichen 
Gerichten geltend zu machen, fällig mit dem Augenblicke der durch den Schenler erfolgten 
Bezahlung und verjährt in 30 Jahren (5 195 BG.). 

5. Hallbauer a. a. O 1242. Selbstverständlich kann der Ersatzanspruch rechtsgeschäft. 

lich z. B. durch eine Erklärung bei der Schenkung ausgeschlossen werden; dadurch kann aber 
dem Steueranspruche des Fiskus an den Beschenlten kein Eintrag getan werden. 

Dieser Ersatzanspruch ist zivilrechklicher Natur und, da nölig, bei den Zivilgerichten 
geltend zu machen. Doch ist selbstverstänolich, daß die Entscheidung der Steuerbehörde, 
soweil sie die den Schenker kreffenden Zuwachssteuer feststellt, für das Zivilgericht bindend 
ist. Ebenso wird für das Zivilgericht eine Feststellung der Steuerbehörde maßgebend sein, 
die sich auf den den Nehmer nach § 4 Abs. 2 Satz 1 betreffenden Abgabenbetrag bezieht. 
Dagegen unlerliegen alle übrigen Streitpunkte (Erlaßbehauptungen, Stundungen, Gegen¬ 
ansprüche u. dgl.) der freien Entscheidung der Zivilbehörde. 

ö. Hallbauer a. a. O. 1242. Beispiel: 1. A. hat ein Ursprungsvermögen (am 1. Jan. 
14) von 100000 M., ein Schlußvermögen (am 31. Dez. 16) von 200000 M. Dazu kommt 
eine im Jahrc 1915 vollzogene Schenkung an den B. von 100000 M. Sie ist beim B. nicht 
zu versteuern. Immerhin ist sie dem Schlußvermögen des A. zuzurechnen, das dadurch 
auf 300000 M. steigt. Hier liegt ein steuerpflichtiger Zuwachs von 200000 M. vor, der zur 
Hälfte auf die Schenkung entfällt. A. hat also, wenn er von der Steuerbehörde af die ganze 
Krieoslzuwachs)steuer in Anspruch genommen wird, einen Ersatzanspruch, der in der Hälfte 
des von der Gesamtzuwachssumme zu gewährenden Steuerbetrags besteht. (Ebenso 

Rheinstrom=-Blum a. a O. 14, 15, sowie die Begr. des Entw.). 
Bei einem Zuwachse von 200000 M. beträgt die Siener 49500 M., der fragliche 

Anspruch beträgt also 24750 M. 
2. A. besitzt am 1. Jan. 14 ein Ursprungsvermögen von 50000 M., am 31. Dez. 16 

ein Schlußvermögen von 40000 M. Dazu kommt aber noch eine im Jahre 1916 zugunsten 
des B. vollzogene Schenkung von 10000 M. Dadurch steipt das Schlußverm öger auf 50000 
M. Zumadofteuer im Sinne von 59 Biff. Lift nicht zu entrichten, da kein Zrwachs vorliett¬ 
Dagegen liegt ein Fall von § 9 Ziff. 2 vor, da das Vermögen am Schlusse immerhin mehr 
beträgt als 9/10 des Ursprungsvermögens, nämlich 5000 M. mehr. Der Schenker hat also 
eine Steuer von 50 M. zu entrichten. Diese kann er voll ersetzt verlangen, da sie lediglich 

auf dem geschenkten Betrage beruht.
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85. 
Ausländifhe Srundftüde, Edelmetall ujw. 

I. Ausländische Grundstücke. 

1. Rheinstrom=Bluma. a. O. 16. Liegt ein Grundstück im Ausland, so ist die Frage 
ch dem Eigentum und dem Umfang des Zubehörs nach dem ausländischen Recht zu be¬ muworten. Der Umfang des Zubehörs zu einem ausländischen Grundstück bemißt sich 

nd dann nach ausländischem Recht, wenn die Fahrnis sich im Inlande befindet. Grund¬ 
vermögen sind auch jene Rechte, auf die nach dem bürgerlichen Recht des Auslandes die 

für Grundstücke geltenden Vorschriften Anwendung finden. Im übrigen aber gehören 
Nechle an Grundstücken nicht zum ausländischen Grundvermögen i. S. bes $ 5. 

2. Stier-Somlo a. a. O. 180. Auch Anlagen in ausländischen Kapitalvermögen 

sind anzurechnen. Dies ift nicht befonbers hervorgehoben worden, ba e8 fich nad) dem Be- 
sit St G. 3 5 von selbst versteht. Deshalb ist jede ausländische Anlage, die im Veranlagungs¬ 
zeitraum gemacht wurde, am 31. Dezember 1916 dem Vermögen hinzuzurechnen. 

IL, Edelmetalle ufw. 

1. Stier-Somlo a. a. O. 183. Die Frage, was zum Edelmetall, zu Edelfteiner 

oder Perlen zu rechnen ist, bleibt sachverständiger Schätzung und der Beurteilung der Steuer¬ 
behörden überlassen. Wertvolle Nachahmungen von Edelsteinen, z. B. böhmische Gläser, 
sind nicht zu Ebeifteinen zu rechnen, wohl aber als Schmuck- und Luxusgegenstände bei 
einem Anschaffungspreis von 500 Mark und mehr kriegsabgabepflichtig. Das vor dem 
Wor: „Metall“ stehende Wort „Edel“ bezieht sich nicht auf „Perlen“, so daß auch unechte 

Verlen beim Uberschreiten jener Preisgrenze abgabepflichtig sind. 

Ob ein Gegenstand zur Kunst, zum Kunstgewerbe oder zum Kunsthandwerk 
zu zählen ist, ist Tatfrage. Die Abgabepflicht tritt jedenfalls ein, wenn der Luxuszweck, 
sowohl nach allgemeiner Anschauung wie nach der gesellschaftlichen Stellung des Eigentümers 
angenommen werden, die Eigenschaft als bloßer Gebrauchsgegenstand verneint werden muß, 
und wenn außerdem einerseits die Überflüssigkeit der Anlage, andererseits die Abficht feit- 
gestellt werdcn kann, Geldbeträge durch solche Anschaffungen der Kriegsabgabe zu entziehen. 
Wenn auch die Wohnungseinrichtung als solche abgabefrei bleibt, so insbesondere künstle. 
rische Mäntel für Heizkörper, Beleuchtungsapparate, Sitz= und Schlafgelegenheiten, so 
können doch einzelne, zum Schmuck des Hauses in der Kriegszeit angeschaffte Kostbarkeiten, 
wie z. B. alte Ulmer oder Tiroler Truhen, gestickte Gobelins, seltene Uhren, beim Vorliegen 
der erwähnten Borausjegungen abgabepflichtig werden. Steht z. B. andererseits fest, 

daß in oder an dem Hause, dessen Plan schon vor dem Jahre 1914 endgültig festlag, wertvolle 
marmorne Werke der Bildhauerkunst angebracht werden sollten, diese auch angefertigt und 
während des Krieges dem Haus eingefügt worden sind, so ist, da die Absicht einer Steuer¬ 
hinterziehung gänzlich ausgeschlossen erscheint, eine Kriegsabgabe nicht zu erheben. Man 
muß, da das Gesetz Kunstgegenstände neben Luxusgegenständen anführt, annehmen, daß 
nunstgegenstände auch dann abgabepflichtig sind, wenn sie im Verhältnis zu den sonstigen 
Einnahmen oder zu dem Vermögen des Erstehers nicht als luxuriös angesehen werden 
können; der Anschaffungspreis über 500 M. wird meist einen guten Anhaltspunkt 
gebcn. Zweifelhaft kann sein, ob Kunstwerke, die jemand aus beruflichem Interesse 
oder Bedürfnis, z. B. als Kunstgelehrter, Museumsdirektor, für sich angeschafft hat, 
abgabepflichtig sind. Die Frage ist zu verneinen, weil die Absicht, durch die Anschaffung 
Siruer zu hinterziehen, fehlt. Aus demselben Grunde sind auch die Anschaffungen von 
öffentlichen Sammlungen, z. B. städtischen Museen, gemeinnützigen Stiftungen, Hoch¬ 
schulen usw., kriegsabgabefrei, ferner Kunstwerle, die mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde an einem öffentlichen Orte dauernd zur Aufstellung gelangen, so insbesondere 
Grabdenkmäler oder Erbbegräbnissen auf Friedhöfe oder Urnenhainen. 

Ob bei Schmuckgegenständen jene Steuerhinterziehungsabsicht vorhanden ist, wird 
nach freiem Ermessen zu entscheiden sein, jedenfalls ist auch hier der luxuriöse Charakter nicht 
Vedingung der Abgabepflicht.
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Gebrauchsgegenſtände können objektiv Luxus sein, ohne es subjektiv ſein zu muss 
z. B. ein wertvoller Flügel oder eine teure Geige, die für den eigenen Bedarf des Sn 

bestimmt ist. Eine Kriegsabgabepflicht auch von solchen Gebrauchsgegenständen besteht ni Pr 

2. Norden=Friedländer a. a. O. 52. Dem Vermögenszuwachs hinzuzmechnen 

ist nach § 5 der wirklich für die Anschaffung ausgewendete Betrag, nicht der vielleicht * 
abweichende Wert des Angeschafften zu irgendeinem Zeitpunkt; ebenso Nheinstron. 
Blum a. a. O. 20. "6“ 

3. Norden=Friedländer a. a. O. 54. Gehören die Gegenstände nach dem all. 
gemeinen Urteil und den üblichen Anschauungen des Publikums zusammen und erreichen 
bei mehreren Erwerbungen den Preis von 1000 M. oder überschreiten sie ihn, so tritt die 

Hinzurechnungspflicht, also die Steuerbarkeit des Kaufpreises der gesamten angeschafften 
Gegenstände ein, auch wenn der Preis für die ein zelnen nach und nach angeschafften 
Stücke den Betrag von 500 Mark nicht erreicht. 6 

4. Marcuse a. a. O. 1153. Ob „zufammengehörige Gegenjtände” und „Sachgesamt= 
heiten” ibentifch fein sollen, darf einigermaßen zweifelhaft erscheinen, da die Sammlungen 
allerdings erftinfolge eines Beschlusses der Reichstagskommission, noch neben den „zusommen. 
gehörigen Gegenständen“ aufgezählt sind. Es erscheint angebracht, unter zusammengehö¬ 
rigen Gegenständen etwa zwei Ohrringe, zwei oder mehrere Pendants, wie Nachbildungen 
von Michelangelo Mebicäern, zwei zujammenpajjende Miniaturen zu berjichen und 
Sachgesamtheiten als einen Gegenstand aufzufassen. 

5. Stier=Somlo a. a. O. 185. Unter „Sammlungen“ fallen Sammlungen von 
Briefmarken, Mineralien, Tieren (lebenden oder ausgestopften), Sammlungen von Gegen. 
ständen völkerkundlicher oder geschichtlicher oder technischer Bede#tung, von kostbaren 
Büchern, seltenen Drucken, wertvollen Autographien. 

6. Norden=Friedländer a. a. O. 54. Bibliotheken gehören nich! zu den Samm. 
lungen. 

86. 
Werlanſatz der Grundſtücke. 

1. Mrozek a. a. O. 155. Zu den Gestehungskosten sind zu rechnen der Gesamtwer: 
der Gegenleistungen beim Erwerb (Erwerbspreis), sonstige Anschaffungskosten sowie alle 
auf das Grundstück gemachten besonderen Aufwendungen während der Besitzzeit, joweiı 
sie nicht zu den laufenden Wirtschaftsausgaben gehören und soweit die durch die Aufwen¬ 
dungen hergestellten Bauten und Verbesserungen noch vorhanden sind (5 30 der Besitz¬ 
steuergesetzes). Auch Provisionen und Abgaben, die bei dem Kaufe zu zahlen sind, gehören 
zu den Geslehungskosten; (Kom B. 21). 1. 

2. Mroze ka. a. O. 155. Diese Wertverminderungen gehen weiter als solche durch bloße 
Abnutzung, sie können insbesondere auch am Grund und Boden eintreten. 

3. Buck a. a. O. 55. Nicht in Betracht gezogen werden dürfen Minderwerte, die 
lediglich durch die allgemeine Konjunktur hervorgerufen worden sind. Nur solche Minder¬ 
werte stehen in Frage, die durch äußere Verschlechterung (Zerstörung, Zerfall) eul¬ 
standen sind. 

87. 
Abrundung. 

Zimmermann a. a. O. 29. Wenn auch § 6 nicht angezogen ist, wird die Abrundung 
auf volle Tausend doch auch dann stattzufinden haben, wenn nach dem 1. August 1914 er- 

worbene Grundstücke mit einem höheren Wert, als er für bie Besitzsteuer angenommen 

wird, veranlagt werden. Die Verweisung auf & Eist nur unterblieben, weil nach der Fassung 
dieser Bestimmung der Unterschied den höheren Gestehungskosten und den Verkehrswer 

des Grundstücks nicht hinzugerechnet, das Grundstück vielmehr mit den höheren Gestehungs¬ 
kosten veranlagt wird.
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88. 
Objektive Steuerfreiheit. 

Norden=Friedländer a. a. O. 59. Die Gegenüberstellung der Vermögen an den 

deiden Steuerstichtagen Hat nach dem wirklichen Betrage zu erfolgen. Die in § 28 Abs. 3 

gesitzSt. vorgesehene Abrundung ist nur Veranlagungsvorschrift und hat hier außer Be¬ 
stadt zu bleiben. 

N 

Steuertarif. 

I. Für die Suwachssteuer. 

Norden=Friedländer a. a. O. 62. Der § 9 muß so verstanden werden, daß jeder 

Steuerpflichtige, also nicht nur der überhaupt nur 10000 M. Vermögenszuwachs hat, 

sondern auch der, der 20000 M., 30000 M., 50000 M. usw. Vermögenszuwachs hat, die 

ersten 10000 M. mit 5, die nächsten 10000 M. mit 10 v. H. usw. versteuern muß. Rad 

diesem Grundsatz ber Durchstaffelung ergibt ein Vermögenszuwachs von 100000 M. eine 

miegsabgabe nicht eiwa von 30000 M. (30 v. H.) sondern nur von 19500; ebenso Walb 

a.a. ©. 18 und da3 gejamte Schrifttum. 

II. Sür die Steuer vom nicht veränderten Dermögen. 

1. Stier-Somlo a. a.D. 204. Man muß folgendermaßen verfahren: Das Ver- 

mögen ift mit dem Stidhtag des 31. Dezember 1916 zur Bejigfteuer zu veranlagen und dann 

gegenüberzustellen dem zum Wehrbeitrag veranlagten oder festgestellten ( 47 Abs. 1W B.) 
oder dem sonstwie (§ 22 Besitz StG.) für den Beginn des Veranlagungszeitraums festge¬ 
stellten Vermögen; übersteigt dieser Betrag jenen um 90 v. H., so bildet die Differenz — 
nach Abzug des von der Besitzsteuer bzw. der Kriegsabgabe nach Nr. 1 des § 9 betroffenen 
Zuwachses den Gegenstand der Besteuerung nach Nr. 2. Die Worte „insoweit es“ 
stellen Hat, daß nach Nr. 2 die Abgabe nur bis zu der Höhe erhoben wird, bei der die Besitz¬ 
bzw. die Kriegsabgabe nach Nr. 1 beginnt. 

2. Norden=Friedländer a. a. O. 64. Beispiel: Das Vermögen des A. belrug 
am 31. Dezember 1913 300000 M., am 31. Dezember 1916 beläuft sich das Vermögen auf 
390000 M. A. hat, wie hier angenommen sei, im Veranlagungszeitraum aus einer Erb¬ 
schaft 100000 M. erhalten. Nach dem BesitzSt G. beläuft sich der Vermögenszuwachs auf 
90000 M., nach dem KSt G. hingegen ergibt sich ein Vermögensminderung um 10000 M., 
denn laut § 3 Nr. 1 KSt®. find von dem nach den Vorschceiften des BesitzSt G. festgestellten 
Vermögen u. a. Erbschaftsbeträge abzuziehen. A. mürbe mithin nach dem BejigSt®. mit 
90000 M. steuerpflichtig werden. Was die Frage der Heranziehung zur Kriegsabgabe 
betrifft, so kommt eine solche nach § 9 Nr. 1 nicht in Betracht, denn im steuerlichen Sinne 
it eine Vermögendminberung eingetreten. Dagegen erfolgt eine Kriegsbesteuerung nach 
59 Abs. 1 Nr. 2. Die Abgabe beläuft sich auf 1 v. H. des Betrages um den der am 31. De¬ 
zember 1916 festgestellte Vermögensbetrag über 90% des am 31.Dezember 1913 ermitlelten 
hinausgeht. Es sind also neben der Besitzsteuer 300 M. Kriegsabgabe zu zahlen. 

3. Norden=Friedländer a. a. O. 66. Nicht in allen Fällen ist der Betrag, von dem 
die Abgabe nach §J9 Abs. 1 Nr. 2 zu zahlen ist, in vollem Umfang eine fiktive Vermögensver¬ 
mehrung, es kann sich zum Teil um wirklichen Vermögenszuwachs handeln, der aber nicht 

unter § 9 Abs. 1 Nr. 1 fällt, weil er 3000 M. nicht übersteigt. Hat sich ein Vermögen von 
360000 M. auf 362000 M. erhöht, so findet Nr. 1 keine Anwendung. In fleuerlihem Sinne 
(Nr. 2) beträgt die Vermögensvermehrung 38 000 M. (Unterschied zwischen 362000 und 
200000—36000 =) 324000 M. Hierin sind 36000 M. fiktive und 2000 M. wirkliche Ver¬ 
mögensvermehrung. Die Abgabe beträgt 380 M. 
4. Norden=Friedländer a. a. O. 67. Ist ein steuerpflichtiger Vermögenszuwachs 

Eingetreten, so wird meistens neben der Abgabe vom Zuwachs (Nr. 1), die Abaabe vom 
unverändert gebliebenen Vermögen (Nr. 2) und schließlich die Besitzsteuer zu zahlen sein.
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Beispiel: Vermögen am 31. Dezember 1913:400000 M., am 31. Dezember 1916: 500000 9 
Abgabe nach Nr. 1 19500 M. (berechnet von dem Zuwachs v. 10000 M. der auch beſi 

steuerpflichtig ist). Dazu kommen 1 v. H. von 40000 M., denn das i. S. des Ges. underänden 

gebliebene Vermögen beträgt 400000 M. und überfteigt nad} ber Fiktion der Nr. 2 paz Vei 
mögen am 31. Dezember 1913 um 40000 M. * 

8 10. 
Beteiligung an einer G. m. b. H. 

I. Grundsatz. 

1. Stier=Somlog. a. O. 209. Die Vorschrift bezieht sich zunächst auf Steuerpflich. 
tige, die Geſellſchafter einer inländiſchen G. m. b. H. sind. (55 19, 21.) Sie bezieht fich serner 
auf inländische Gesellschaften dann nicht mehr, wenn während ber ganzen Dauer der Kriegs. 
geschäftsjahre das eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft dreihundertlausend Marl 
überstiegen hal. Da das eingezahlte Stammkapital mindestens ein Viertel des nominellen 
ausmachen mus, scheiden regelmäßig Gesellschaften mit einem Stammkapital von 1200000 
M. ohne weiteres aus der Vorzugsbehandlung des 5 10 aus. Das trifft aber auch zu auf 
solche Gesellschaften mit geringeerem Stammlapitlal, beidenen infolge höherer Einzahlungen 
als 25 v. H. des Stammkapitals die eingezahlte Summe dreihunderttausend Mark beträgt. 
Hatte also z. B. eine Gesellschaft mit einem nominellen Stammkapital von 400000 M. 
zwecks Gewinnung von Betriebsmitteln zur Einrichlung der Kriegswirtschaft (z. B. Um. 
bauten, neuen Maschienn) die restliche Hälfte des noch nicht eingezahlten Slammkapitas 
eingefordert, so ist ihr durch diese damalige Maßnahme die Begünstigung des §& 10 verkoren 
gegangen. Hätte dagegen die gleiche Gesellschaft es statt dieser Volleinzahlung bei der 
Hälfte belassen und sich die fehlenden 200000 M. durch Kredit beschafft, eveniuell sogar 
durch Darlehen ihrer eigenen Gesellschafter, so würde fie aus $ 10 KEı®. bevorzugi jein, 
Vgl. Hirschfeld (Vossische Zeitung vom 23. Mai 1916, Morgenausgabe Nr. 262), der mit 
Recht betont, daß die lieber mit Kredit als mit Volleinzahlung arbeitende Gesellschaft 
gegenüber der auf Einschränkung des Kredits und Schaffung einer starken Kreditbasis hin¬ 
drängenden Unternehmung stleuerlich begünstigt wird, so daß auf Solidität eine Strase 
gLesetzt wird. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 210. Der Sinn dürfte folgender sein: Die Gesellschafter 
einer G. m. b. H. der hier fraglichen Art haben nicht von ihrem Vermögenszuwachs den ihrer 
Beteiligung entsprechenden Betrag des abgabepflichtigen Mehrgewinns der Gesellschaft 
abzusetzen, sondern sie haben zunächst ihre Kriegsabgabe wie jede andere Einzelperson zu 
berechnen. Von dem so berechneten Betrag der Abgabe bleibt ein Teil „zur Hälfte uner¬ 
hoben“. Welcher Teil dies ist, bestimmt sich nach dem Mehrgewinn der Gesellschaft. Hat dicse 
einen Mehrgewinn erzielt, dann hat der Gesellschafter auch mehr von seiner Gesellschaft als 
Jahresgewinn ausbezahlt erhalten. Einen Vermögenszuwachs braucht diese Auszahlung 
jedoch für den Gesellschafter noch nich! darzustellen, denn es kann z. B. infolge erhöhter 
Ausgaben oder anderweitiger Mindereinnahme der Mehrbezug aus der Gesellschaftsbe¬ 
teiligung nicht zur Kapitalbildung geführt haben. Andererseits kann der Vermögenszu¬ 
wachs beim Gesellschafter größer sein als sein gesellschaftlicher Gewinnanteil betrug. Der 
Gesellschafter muß von seinem gesamten Vermögenszuwachs nunmehr so viel abziehen. 
wie in den Kriegsgeschäftsjahren seiner G. m. b. H. als deren Mehrgewinn (also nicht Ge¬ 
jamigewinn) auf jeinen Anteil entfällt, und berechnet von diefer Heineren Summe bic 
meiftenteiß natürlid) aud) Heinere Abgabe genau fo, wie jede andere Eingelperjon bat 
diesem verkleinerten Vermögenszuwachs die Kriegsabgabe berechnen mußte. Yon der 
höheren und der niederen Ziffer wird die Differenz berechnet und dann nochmals halbiert 

Dann hat der Gesellschafter in der Regel den „zur Hälfte unerhobenen“ Abgabebetrag. 
Nun bestimmtt aber Abs. 1 Satz 2, daß der unerhoben bleibende Abgabebetrag nicht höher 
sein darf als der verhältnismäßige Betrag der Gesellschaftsabgabe. Es muß daher der Ge¬ 
sellschafier auch noch feststellen, ob der Teilbetrag der von seiner Gesellschaft zu zahlenden
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ergssteuer, welcher seinem Anteil entspricht, nicht etwa niedriger ist als der Abzug, den er 
ft ſich zu machen erlaubt hat. In dieſem Falle hätte er dieſe letztere Differenz zu viel 

je ciogen und ntüßte seine Kriegsabgabe wieder um die Differenz erhöhen. (Hir schfel', 

in 5. H. und Doppelbesteuerung, Voss. Ztg. v. 10. Juni 1916, Morgenausgabe Nr. 295.) 

3. Mrozel a. a. O. 176. Veranlagt wird die Abgabe vom Vermögenszuwachs in 

voller Höhe, nur die Erhebung der Abgabe wird beschränkt. Eines Antrags des Steuer¬ 

pilichtigen bebarf ed nicht, vielmehr erfolgt bie teilweife Außerhebungjehung der Abgabe 

von Amts wegen, sobald die Veranlagungsbehörde von den Tatsachen, welche die Anwen¬ 

dung des & 10 bedingen, überzeugende Kenntnis erhält. Es liegt deshalb im eigenen Inter 

efie be3 Steuerpflichtigen, der Steuerbehörde jene Kenntnis zu verschaffen, insbesondere 
je auch aufErforbern den Tatbestand, der für sie die Anwendung des § 10 bedingt, nach¬ 

zuweisen. # 
un \ Marcujea. a. ©. 1155. Eine gemifje Unftimmigfeit befteht darin, baß bie Milde- 
zung Ret3 in Höhe der abgabepflichtigen Mehrgewinne, also auch in Höhe der nicht verteilten 

Gewinnanleile zulässig ist, obwohl diese zu einem Vermögenszuwachs überhaupt nicht ge¬ 

ü aben. 

* 5 Buck a. c. O. 73. Eine Außerhebungsetzung hat selbst dann zu erfolgen, wenn die 

Gesellschafter nichte aus der G. m. b.H. erhalten diese vielmehr ihren Gewinn voll in Reserve 

gesteht oder auf neuer Rechnung vorgetragen hat. Auf den Grund der Vermögensver¬ 

mehrung kommt es eben im KStWG. nicht an. Außerdem erhöhl sich der Wert des Geschäfts¬ 

anteis durch die Stärkung der Reserven der G. m. b. H. 

II. Anwendungsgebiet. 

1. Familiengesellschaften. 

a) Stier=Somto a. a. O. 211, Rheinstrom-Blum a. a. O. 37. Nicht zu dem 
Stammkapital gehören Nachschüsse und Darlehne der Gesellschafter, auch wenn diese der 

Gesellschaft kraft Gesellschaftsvertrages gegeben werden. 

b) Norden Friedländer a. a. O. 74. Das Schwergewicht liegt auf dem Wort „zu¬ 
einander“. Daraus folgt, daß, die sonstigen Voraussetzungen als gegeben angenommen, 
Ehegatten, Vater und Sohn (nicht Schwiegervater und Schwiegersohn; ebenso Stier¬ 
Somloa. a. O. 211) zusammen als bevorrechtigt gelten, ebenso zwei Brüder und schließlich 
die Erben von jedem der Brüder. Nicht dagegen die Erben des einen Bruders zusammen 
nit denn anderen Bruder. 

c) Hirfchfelbd, Leitf. KS:®. 64. Die Steuervergünftigung für Familicngejellfdjaflen 
findet dann jchon Leine Antwenbung mehr, wenn während ber ganzen Dauer der Sriegs- 
seihäflsjahre dad eingezahlte Stammlapitald 300000 M. zu irgendeinem Zeitpunkt über- 
stiegen hat. Da das eingezahlle Kapital mindestens ein Viertel de3 nominellen ausmachen 
mus, scheiden regelmäßig Gesellschaften mit einem Stammkapital von mehr als 1200000 M. 
ohne weiteres für die bevorzugte Steuerbehandlung der Gesellschafler aus. Es scheiden aber 
auch solche Gesellschaften mit geringerem Stammkapital aus, bei denen infolge höherer 
Einzahlungen als 25 v. H. des Stammkapitals die einge zahlte Summe 300000 M. übersteigt. 
Hatte also z. B. eine Gesellschaft mit einem nominellen Stammkapital von 400000 M. 
zwecks Gewinnung von Betriebsmitteln zur Einrichtung der Kriegswirtschaft die restliche 
Hälfte des noch nicht eingezahlten Stammkapitals eingefordert, so ift durch diese damalige 
Maßnahme die jetzige Steuerbevorzugung der Gesellschafter verloren gegangen. Hätte 

also z. B. eine Gesellschaft mit einem nominellen Stammkapital von 400000 M. 
zwecks Gewinnung von Betriebsmitteln zur Einrichtung der Kriegswirtschaft die reslliche 
Hälfle des noch nicht eingezahlten Stammkapitals eingefordert, so ist durch diese damalige 

Maßnahme die jetzige Steuerbevorzugung der Gesellschafter verloren gegangen. Hätte 
dagegen die gleiche Gesellschaft statt dieser Volleinzahlung es bei der Hälfte belassen und die 
fehlenden 200000 M. durch Kredit fich befchafft, eventuell jogar durch Darlehen ihrer 
eigenen Gesellschafter, fo wäre die bevorzugte Stellung den Gefelljhaften: noch nicht ver-
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loren gegangen. Die lieber mit Kredit als mit Bolleinzahlung arbeitende Geiellschaft wi 
gegenüber der auf Einschränkung des Kredits und Schaffung einer starken Kreditbafis hi 

drängenden Unternehmung steuerlich begünstigt. Es wird also auf Solidität eine Su 

gesetzl! Hierzu kommt, baß bei ben Kapitalien, welche bie nduftrie verbraucht, nur af 
sinkende Bedeutung der Hunderttausend=Zahlen infolge allseitiger Teuerung es wohl . ie 

verhältnismäßig wenig Gejellfchaften, die für die Kriegsabgabe in Betracht lommen chen 

wird, bei denen die Vergünstigung eintreten kann. In den meisten Fällen ift der Mehrbedar 

an Betriebsmitteln nicht durch fremdes Geld sondern durch Volleinzahlung oder Erhöhum 

gedeckt worden. ng 
d) Norden=Friedländer a. a. O. 74. Testamentserben stehen den Oesetzlichen 

Erben gleich; ebenso Stier=Somlo a. a. O. 211, Rheinstrom-Blum a. a. O. 37 
e) Mrozet a. a. D. 181. Erbeserben ftehen den Erben nicht gleich. " 

2. Geschäftsführer und Prokuristen. 

a) Mroze! a. a. O. 181. Weist ein Steuerpflichtiger, auf welchen die sonstigen Vor¬ 
ausfepungen be3 $10 zutreffen, nad, af jeine Gefchäftsanteile zufammen mit den anderer 
ebenjo gearteler Mitglieder die erforderliche Höhe erreichen, jo wird die Steuerbehörde 
aud) bei jenen anderen Mitgliebern die Außerhebungfehung von Amis tvegen in die Wege 
zu leiten haben, weil es eines Antrags hierauf nicht bedarf. 

Bei Erben von Geschäftsführern oder Prokuristen, welche die Voraussetzungen des 

Abs. 2 Nr. 2 erfüllt haben, müssen auch solche Geschäftsanteile mitzählen, welche nicht durch 
Erbanfall auf sie übergegangen sind. Das Gesetz verlangt nur, daß sie E.ben jener Ge. 
schäftsführer oder Prokuristen geworden sind und Geschäftsanteile in der erforderlichen 
Höhe besitzen, und zwar entweder allein oder zusammen mit den übrigen Erben und Ehe. 

gatten, die gleichfalls in Betracht kommen, oder zusammen sowohl mit diesen Personen 
wie auch mit den lebenden Geschäftsführern und Prokuristen, die Gesellschafter sind, oder nur 
zufamnten mit den feßteren. 

b) Norden=Friedländer a. a. O. 76. Der im Handeleregister eingetragene slell¬ 
vertretende Geschäftsführe rist gleichfalls bevorrechtigt, ebenso der Gesamtprokurik. 

8 11. 
Lehn, Fideikommiß, Siammgut. 

Rheinſtrom-⸗Blum a. a. O. 38. Iſt ein Lehns- uſw. Inhaber außer mit gebundenem 
auch mit freiem (Allodial-) Vermögen veranlagt, so wird, wenn sich beide Vermögen ver¬ 
mehrt haben, der Durchschnittsprozentsatz der Zuwachsabgabe verrechnet und ausgeschieden. 
Für den auf das Lehn usw. entfallenden Teil der Abgabe gilt dann § 11; ebenso Slier¬ 
Somlo a. a. O. 212. # 

8 12. 
Aufgabe von Wohnsitz oder Aufenthalt. 

1. Stier=Somlo a. a. O. 214. Vorausgesetzt ist die Pflicht zur Entrichtung der 

außerordentlichen Kriegsabgabe (§5 1). Diese Verpflichtung beginnt aber nicht erst mit der 
Veranlagung (8 25ff.), sondern schon, den sleuerpflichtigen Vermögenszuwachs im Sinne 
des § 2 vorausgesetzt, 14 Tage nach der am 25. Juni 1916 erfolgten Ausgabe des Reichs¬ 
gesetzblatts, also, am 10. Juli 1916. Bei einer anderen Auffassung würde die im Abf. 3 vor- 
gesehene Sicherheitsleistung unpraktisch bleiben und den Zweck der Vorschrift in allen Fällen 
vereiteln, in denen nicht bereits nach Abs. 2 eine frühere als die normale Veranlagung 
möglich ist (s. § 27). 

2. Stier-Somlo a. a. O. 214, 43. Der Begriff des Wohnsitzes ist hier im Sinne des 
öffentlichen Rechts, insbesondere des DoppelsleuerG. vom 22. März 1909 (R l. 332) 
zu nehmen, wonach der Ort in Betracht kommt, in welchem der Deutsche eine Wohnung 
unter Umständen inne hat, die auf die Absicht der dauernden Beibehaltung einer jolchen 
schließen lassen. Dies ergibt sich schon daraus, daß die Veranlagung und Erhebung der Kriegs¬
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e durch die für die Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer zuständigen Behörden, 

imlich die bundesstaatlichen erfolgt (§ 30 Abs. 1). Nicht maßgebend ist der Wohnsitzbegriff 

vR. 7 80 B., der das Merkmal bes Mitlelpunktez geschäftlicher und wirtschaftlicher Tätig¬ 
a lennt; ebenso Rheinstrom-Blum a. a. O. 40. 

lei 3, Stier-Somfo a.a. O. 214. Für die Frage wer ſteuerpflichtig ist, muß auch be¬ 

„üdjihtigt werben, baß die 3$ 14 und 17 BesitzS1. auch für das KSt. gelten. Wenn 
fo ., 8. Ehegatten, beren Vermögen nach § 14 BesitzSt G. zusammenzurechnen ist, der 

9, site als Gesamtschuldner der Steuer verpflichtet sind, so wird, wenn die Ehefrau 
Staatskass N. ns : u 
eiwa aus gesundheitlichen Rücksichten ihren Aufenthalt vielleicht für ein Jahr in das Aus¬ 

(and verlegt, eine Sicherheitsleistung nicht in Frage kommen, wenn der das Vermögen 

beider Ehegatten verwaltende Ehemann in Deutschland verbleibt. 
4. Stier=Somlo a. a. O. 214. Neben der Aufgabe des Wohnsitzes kommt nach Abs. 1 

auch die Aufgabe des Aufenthalts in Betracht; daß es sich um eine dauernde Aufgabe handeln 

muß, wird nicht gesagt; daß bie Pflicht zur Entrichtung der Kriegsabgabe bei vorüber¬ 

gehendem Aufenthalt im Ausland erst recht fortbesteht, versteht fich von selbst; nur fragt es 

sich, obin solchem Fall eine Sicherheitsleistung verlangtwerden kann, z. B. wenn jemand aus 

gesundheitlichen Rücksichten mehrere Monate nach der Schweiz geht. Abs. 3 Satz 1 spricht 

nicht notwendigerweise hierfür, weil dort von der „Verlegung des Wohnsitzes oder Aufent¬ 

halls" die Rede ist, Verlegung aber doch wohl nicht dic Absicht eines nur vorübergehenden 

Aufenthaltswechsels miterfaßt. 
5. Mrozek a. a. O. 185. Über die Art und Dauer des „Aufenthalts“" als Vorbedingung 

der Zulässigkeit der Besteuerung fehlt es an gesetzlichen Bestimmungen. Man wird aber 

eine gewisse Stetigkeit und Dauer des Ausenthalts an demselben Orte oder wenigstens in 

dem Gebiete des Deulschen Reichs als notwendige Vorbedingung für die Zulässigkeil der 

Besteuerung verlangen müssen (OV G. in Staatsst S. 6 21). Aufenthalt und körperliche An- 
wesenheit brauchen nicht zusammenzufallen. Voraussetzung für die Annahme, daß eine 

zeitweilige körperliche Abwesenheit den an dem Orte einmal begründeten Aufenthalt nicht 
unterbrochen hat, ist indessen, daß bei ihr der Wille bestand, der Entfernung ungeachtet dort 
regelmäßig zu verweilen (OV. 62 399). 

6. Stier=Somlo a. a. O. 216. Eine Gefährdung, die dadurch erfolgt, daß der 
Steuerpflichtige sein großes durch den Krieg erworbenes Mehreinkommen durch unver¬ 
hällmismäßigen oder unsinnigen Aufwand verpraßt, so daß schließlich am 1. Januar 1917 
oder am Tage der Aufgabe seines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts kein steuer¬ 
Pflichtiger Zuwachs an Vermögen vorhanden ist, kann nicht in Frage kommen, weil die 
Mehreinkommensbesteuerung, im Gegensatze zum Entw., nicht Gesetz geworden ist und nur 
der am Stichtage wirklich vorhandene Vermögenszuwachs zugrunde gelegt werden kann 
(a. M. Buck, Steuergefährdung durch Verzug ins Ausland, Vermögensverschleppung und 
Verschwendung, Kölnische Zeitung vom 9. April 1916 Nr. 368). 

7. Buck a. a. O. 80. Unter „Verbringen des Vermögens ins Ausland“ fällt nicht nur 
des tatsächliche Hinüberbringen (z. B. durch Überweisung, Scheck, Depotverschleppung), 
sondern auch die Anlage in solchen Werten, die dem Zugriff von Deutschland aus entzogen 
sind oder bei denen der Zugriff von Deutschland aus erheblich erschwert ist, allo z. B. Kauf 
ausländischer Grundstücke, Erwerb ausländischer Geschäfte usw. oder Erwerb von Forde¬ 
rungen, die ohne Mühe nur im Ausland realisiert werden können (z. B. weil Schuldner der 
Forderung im Ausland wohnt und daher der Deutschen Gerichtsbarkeit nicht unterstehl) 

Beschaffung von Wechseln auf das Ausland usw., soweit nicht im Betrieb des Pflichtigen 
jolches allgemein üblich ist. 

# 8. Norden=Friedländera. a. O. 84. Außer dem Fall der Vermögensverschleppung 
Ins Ausland sind auch noch andere Fälle der Gefährdung der künftigen Abgabe denkbar, 

103.8. die Vergeubung des Vermögens durch Übernahme sinnloser oder unbegrün¬ 
deter geschäftlicher Risiken, Bürgschaften u. dgl. Ob auch die Verschwendung im allge¬ 
meinen durch luxuriöse Ausgaben u. dgl. hierher zu zählen ist, also als „Beitreibungs¬ 

gefährdung" zu gelten hat, erscheint zweifelhaft.
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Steuerpflicht der Gesellschaften. 
813. 

Subjektive Steuerpflicht. 

1. Stier=Somloa. a. O. 220. Die Auflösung einer Gesellschaft hat selbstverständlio¬ 
den Wegfall der Steuerpflicht hinsichtlich der bis dahin erzielten Mehrgewinne nicht 
Folge. — S. auch Bd. 2, 250 Erl. 7 zu § 1 RücklagenG. — i 

2. Norden=Friedländer a. a. O. 21 Anm. 1. Das Ges. schließt die Gewerkschaften 
älleren Rechts nicht aus. Der Zusatz: „sofern sie die Rechte juristischer Personen habe. 
bezieht ich, wie aus dem Wort „Iehtere” hervorgeht, nur auf „anbere bergbautreibende Vereinigungen“; Bergwerksgesellschaften, die nach Landesrechl als Gewerkschaften an zusehen 
find, sallen unter allen Umständen unter das Gesetz; ebenso Stier-Somlo a. a. O. 222 
Mrozekl a. a. O. 10. — Zu vgl. auch Bd. 2, 249. — ' 

3. Stier-Somlo a. a. D. 227. Tür die Vefteuerung it es gleichgültig, ob das 
Betätigungsfeld der Erwerbsgesellschaft das Ausland, insbesondere das von Deuischland 
in Kriege besetzte Ausland ist, mag es sich um dortige Betriebe bon Handelsgeschäften 
oder um Urproduktion (Landwirtschaft, Bergbau) oder um industrielle Werke handeln. 
Durch die Erhebung des inländischen Sitzes der junstischen Person zum entscheidenden 
Merkmale fallen auch die Zweifel sort, die sonst für die im Ausland erworbenen Gewinne 
sowie in den Fällen entstehen müßten, in denen zwar eine Erwerbsgesellschaft der in dem 
Rücllagen G. fraglichen Art in Deutschland begründet wurde und auch hier ihren Sitz hat, 
aber hauptsächlich auf den besetzten feindlichen Gebieten werbend arbeilet, so daß die elwa 
in Deutschland befindlichen Betriebe einen nur kleinen Teil des Gesamtbetriebs ausmachen. 
Es kann auch der Fall eintreten, daß die im Ausland erfolgenden Erwerbstätigkeiten einer 
juristischen Gesellschaft eine Ausstrahlung der im Deutschen Reiche vor sich gehenden 
Betätigung darstellen. Die Frage des inländischen Betriebssitzes ist also grundsätzlich enl. 
scheidend. Bei inländischen Gesellschaften find also auch die Gewinne ausländischer Nieder¬ 
lassungen mit zu berücksichtigen; ebenso Norden=Friedländer a. a. O. 108. 

4. Stier-Somloa.a. 2,227. Die Stadi- und Landgemeinden, Kreise, Provinzen, 
westfälischen Amter, rheinischen Landbürgermeistereien, Zweckverbände, Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften sind nicht steuerpflichtig. Jedoch wird man zu beachten haben, 
daß Stadt- und Landgemeinden und sonstige kommunale Verbände mitielbar sehr wohl 
von der Kriegssteuer ergriffen werden, soweit sie sich nämlich an handelsrechtlichen steuer¬ 
pflichtigen Erwerbsgesellschaften beteiligt haben, z. B. indem sie durch Ankauf sämtlicher 
Geschäftsanteile oder eines großen Teiles einen Einfluß auf die Geschäftsführung gesichert 
haben. 

8 14. 
Mehrgewinn. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 94, Stier=Somlo a. a. O. 236, Koppe¬ 
Varnhagen a. a. O. 134, Rheinstrom=Blum a. a. O. 52. Der Geschäftsgewinn ist ernt 
nach Tilgung einer von früher übernommenen Unterbilanz (Verlustvortrag) zu ermitteln. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 237. Der Gewinnvortrag ist bei der Feststellung des 
Geschäftsgewinns jedes einzelnen Jahres vorweg abzuziehen, da er nicht aus diesem Ge¬ 
schäftsjahr, sondern aus einem früheren Zeitabschnilt stammt; ebenso Norden Fried¬ 

länder a. a. O. 96. # 

$ 16. 

Geſchäftsgewinn. 

1. Buck a. a. O. 103. Erzielt ist der Geschäftsgewinn erst, wenn das buchmähig 
errechnete Ergebnis von den maßgeblichen Organen der Gesellschaften genehmigt it 
Nicht genehmigte Abschlüsse sind nur Entwürfe des Vorstandes und bleiben außer Betracht. 

2. Bucka. a. O. 108. 1. Indem das Gesetz den Ausdruck „Bilanzgewinn" gebraucht,
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es als selbstverständlich davon aus, daß Grundlage der Berechnung die Bilanz der 
#r uschaft bilden soll. " 
Gei Damit ist nicht gefagt, daß jie unverändert der Stenerberneffung zugrunde gelegt 
werden darf oder muß, sondern es ist vor allem zum Ausdruck gebracht, daß nicht von vorn¬ 

herein ohne jebe Rücksicht auf das Vilanzergebnis eine ganz neue Rechnung aufgemacht 
werden soll. Zu einer solchen wãre die Steuerbehörde auch gar nicht in der Lage, da sie 

sich, jofern die Buchführung ordentlich iſt, nur an die Buchführung der Geſellſchaft halten 
tann, wenn ſie das Geſchäftsergebnis ermitteln will. 

Ferner ist durch § 16 zum Ausdruck gebracht, daß steuerpflichtig nicht einfach der 

Iberschuß der Einnahmen über die Ausgaben iſt, ſondern daß gleichzeitig der Stand des 

Vermögens der Gesellschaft, wie er sich aus der Vergleichung der Altiva und Paſſiva ergibt, 

maßgeblich iſt. Nicht der Reinertrag schlechthin, sondern der Reinertrag, beeinflußt durch 

die Veränderungen im Vermögensstand der Gesellschaften, ist also maßgeblich. Denn jede 

laufmännische Bilanz beruht auf der Vergleichung des Vermögensbestandes zu Anfang 

und Ende eines Jahres (Vermögensbilanz). # 

3. Buck a. a. O. 109. 2. Bilanzgewinn in des Gesetzes Sinne ist nur derjenige Ge¬ 
schäftsgewinn, der auf Grund der geführten Geschäftsbücher von den zuständigen Organen 
der Gesellschaft (Generalversammlung, Gesellschafterversammlung, Genossenversammlung) 
genehmigt ist. Nicht genehmigte Bilanzen sind nichts weiter als Enlwürse, kommen also 

nicht in Betracht. 
Für die Richtigkeit der von der Generalversammlung genehmigten Bilanzen spricht 

allerdings die Vermutung (O. 7 326, 14 244). Solange eine Berichtigung der Bilanz 

durch die Gesellschafterversammlung (Generalversammlung) nicht statlgefunden hat, muß 

die Gesellschaft den bilanzmäßigen Gewinn gegen sich gelten lassen (O# G. 4 218, 11 262, 

9 200). Sie kann aber offenbare Fehler in einer neuen Generalversammlung berichtigen 

lassen (OVG. 11 260). 
Ferner kann die Generalversammlung die Entwürse des Vorstandes umstoßen und 

eine andere Gewinnverteilung beschließen oder von einer solchen ganz absehen. Das ist 
vielsach unmittelbar vor Ausbruch des Krieges geschehen. Derartige Anderungen sind 
nalürlich auch für die Steuerbehörde verbindlich. 

4. Buda.a. D.127. Der Zmed ber Abfchreibungen ift der, diejenige Wertminderung 
zum Ausdrud zu bringen, welche bie betreffenden Gegenftände in dem betreffenden Jahre 
srlitten haben. Wenn in früheren Jahren zu menig abgejchrieben worden ift, fo fan das 
leinesfalls in der Weise nachgeholt werden, daß ein günstiges Geschäftsjahr dazu benuhzl. 
wird, um in ihm auf einmal alles abzuschreiben, was in früheren Jahren versäumt war 
abzuschreiben. Das ist kaufmännisch zwar richtig und empfehlenswert, aber steuerlich un¬ 
zulässig. Dagegen ist es zulässig, Abschreibungen, die in früheren Jahren nicht gemacht 
worden sind, nachträglich in den Bilanzen derjenigen Jahre zu machen, in denen fie Hätten 
gemacht werden müssen, dementsprechend die früheren Bilanzen zu korrigieren, dies der 
Steuerbehörde mitzuteilen und den Nachweis zu führen, daß in früheren Jahren tatsächlich 
zu wenig abgeschrieben worden ist. Es fragt sich nur, ob dies nachträgliche Berichligen 
srüherer Bilanzen der Gesellschaft (Friedensbilanzen) ihr irgendwelche steuerliche Vorteile 
bringt. Wenn sie nachträglich an den früheren Bilanzen mehr Abschreibung macht, als 
sie in der Bilanz seinerzeit selbst für nötig erachtet hatte, so drückt sie damit den Gewinn 
der Friedensgeschäftsjahre noch mehr herab und vergrößert die Spannung zum Geschäfts¬ 
gewinn der Kriegsjahre und damit auch ihren Kriegsgewinn. Umgekehrt, wenn die Gesell¬ 

schaft behauptet, früher zuviel abgeschrieben zu haben, setzt sie sich unter allen Umständen 
der Gefahr einer Nachveranlagung wegen früherer Einkommensteuerhinterziehung aus. 
5. Zimmermann a. a. O. 12. Dem Zweck der Bilanzen der Aktiengesellschaften 

usw als Gewinnverteilungsbilanzen entspricht es, daß die Abschreibungen nur in Höhe 
der im Bilanzjahr eingetretenen Wertminderungen vorgenommen werden. In gleicher 
Beije sollen auch nach 3 3 Satz 2 Rücklagen G. zur Ermittlung der in ben einzelnen Kriege. 
geschäftsjahren erzielten Mehrgewinne nur der Wertminderung entsprechende Abschrei¬
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bungen zugelassen werden. Weitergehende außerordentliche Abschreibungen, durch w 
die in früheren Jahren vorgenommenen zu niederen Abschreibungen ausgeglichen et 

Bewertungen der Maschinen usw. richtiggestellt werden sollen, find zu beanstanden d 
Ausgleichung kann nur in der Weise erfolgen, daß die Bilanzen der Jahrc, in denen Fon 

Abschreibungen unrichtig erfolgten, richtiggestellt werden. Solche Berichtigungen ber die 

bie Friedensjahre aufgeftellten Bilanzen hätten aber zur Folge, Daß jich der für diese A! 

berechnete Gewinn und damit auch der Durchschnittsgewinn ermäßigte und fo der Fa 

schied zwischen dem Durchschnittsgewinn und dem Geschäftsgewinn der Kriegsjahre all 

der Mehrgewinn erhöhte. Das an sich zulässige Rückwärtsrevidieren der Bilanzen win 
deshalb nicht immer angebradht jein. 

6. Stier-Gonto a. a. D. 251, 252. Die von den Gesellschaften gezahlien Ein. 
kommensteuerbeträge gehören, wie jede andere Arl von aus der Oeschäftskaffe gezahlen= 
Steuern (z. B. Tantiemesteuem OV. 13 79) zu den — von den Werbungskosten au 
unterfcheibenden — Geſchäftsunkoſten und können daher bei Ermittlung des Geichäfte. 
gewinns nicht angerechnet werben. Eine Unterfheidung, wie fie $$ 15, 16 Breintsig 
für ©. m. b. 9. und andere juristische Personen macht, findet hier nicht statt. 

7. Stier=Somlo a. a. O. 254. Abschreibungen sind insoweit zu berüc. 
sichtigen, als sie einen angemessenen Ausgleich der Wertverminderung darstellen. Es 
heißt nicht: Abschreibungen dürfen insoweit berücksichtigt werden. Es könnte vor¬ 
kommen, daß die Gefährdung der Kriegsgewinnsteuer nicht durch zu große Abschreibungen 
erfolgt — die bleiben in der Gesellschaft —, sondern dadurch, ba zunächst keine genügenden 
Abschreibungen gemacht werden. Wenn aus Nachlässigkeit oder grober Fahrlässigkeil nicht 
einmal die notwendigen Abschreibungen gemacht werden, um dadurch zunächst einmal 
ohne Rücksicht auf das weilere eine hohe Dividende zu erzielen und den Kurs der Aktien 
u Spekulationszwecken in die Höhe zu treiben, und dann dadurch die Steuer gesährde 
wird, dann kann der Betreffende nach den Strafbestimmungen gefaßt werden. 

8. Stier-Somlo a. a. O. 256 (unter Abweichung seiner in Bd. 2, 254 milgereileen, 
mit den Ausführungen des Reichsschatzsekretärs sowie von B uck u. a. O. 137, Sintenis, 
BankA. 16 133, Norden=Friedländer a. a. O. 109, Rheinstrom=Blum a. a. O. 55 
und Hirschfeld, Leitfs StG. 61 f. übereinstimmenden früheren Ansicht). Der Bilanz¬ 
gewinn der Friedensjahre darf in der Weise berichtigt werden, daß Abschreibungen oder 
Erneuerungskonti, die das erforderliche Maß überschreiten, für die Kriegssteuer jo zu be- 
handeln sind, als ob die fraglichen Aktiven mit ihrem wahren Wert angegeben, und die eine 
angemessene Verminderung überschreilende Abschreibung in eine allgemeine Reserve ver¬ 
wandelt worden wäre. Es muß für das einzelne Konto der Vortrag aus dem Friedensjabr 
berichtigt werden auf den wahren, den Grundsätzen des § 8 der Vorschr. zum Rücklagen G. 
entsprechenden Wert. Wenn z. B. der Wert von Maschinen beim Beginn des ersten Kriegs¬ 
geschäftsjahres 100000 M. betrug, die stets auf eine Mark abgeschrieben worden waren, 
und sie im Kriege zu 150000 M. verkauft werden, dann ist für die Berechnung der Kriegs¬ 
steuer die Bilanz so zu behandeln, als ob das Maschinenkonto am 1. Jannar 1914 100 000 M. 
betragen hätte. Zu besteuern blieb also nur 50000 M. Das gleiche gilt, wenn die Maschinen 
enteignet oder vernichlet werden und dafür die Versicherungssumme gezahlt wird; dasselbe 
bei Effekten, Beleiligungen, Forderungen. Letzlere, die zweifelhaft waren, sind in Friedens¬ 
jahren abgeschrieben worden, und sie gehen jetzt in den Kriegsgeschäftsjahren ein. Man wird 
sie nicht der Kriegsgewinnsteuer unterwerfen können, sondern wird die Friedensbilanz erst 
in der bezeichneten Weise berichtigen dürfen. Stellt sich dann noch ein „Mehrgewinn" 

heraus, so ist er kriegssteuerpflichtig. Richtig ist daher die von Oswald (Frankf 3., Erstes 
Morgenbl. v. 30. Nov. 1915) ausgesprochene Ansicht, daß, wer vor dem Kriege gewohnt 
gewesen sei, auf seine Aktiven mehr, als die „Wertminderung“ unbedingt nötig machte, 

abzuschreiben, entgegen dem $ 3 Rüdlagen®., $ 16 KStG. das Recht haben müsse, die¬ 
selben Beträge in den Kriegsjahren von neuem abzuschreiben, weil nur so die früheren 
und späteren Jahresgewinne vergleichbare Größen bilden. Grundsählich stimmt überem 

Hachenburg, JW. 16 15; derselbe im Abendbl. der Frankf 8. v. 29. Febr. 1916 gegen
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Neesle, Rücklagen G. 27f. und Sintenis, Bankl. 16 133. Vgl. endlich Flechl¬ 
‚im, Ban. 16 243ff., der Hervorhebt, in der Pragis werde Die nachträgliche Beltenb- 

de hung solcher stillen Reserven zur Erhöhung der Bilanzen für die Friedenzgefchäftsjahre 
nu Schwierigkeiten stoßen, wenn diese angeblichen stillen Reserven bei der Einkommen¬ 

Feneroeronlagung nicht als steuerpflichtige Überschüsse behandelt worden sind. Da als 
gengleichsmaßtab nur der Durchschnitt dreier Friedensgeschäftsjahre in Beraacht komme, 
gei ohne weiteres klar, da eine in einem dieſer Jahre gebildete stille Reserve diesen Durch¬ 
mit nur zu einem ®rillel erhöht, ebenjo Koppe-Barnhagen a. a. D. 121. 

“ 9, Mrozela.a. D. 47. Der Gewinn aus ber Realifierung der fliffen Referven 
ſoll nach den Außerungen des Reichsſchatzſekretärs zu dem Bilanzgewinne des Geschäfts¬ 
jahrs gehören, in welchem die Realifierung erfolgt ist. Dem kann nicht beigestimmt werden. 

Die Sache liegt nicht anders, als wenn ein buchmäßies Reservelonto dadurch aufgelöst 

und dem Gewinne zugerechnet worden wäre, daß es Unter den Passiven keine Aufnahme 

mehr gefunden hat. Eine solche Bilanz würde den gesetzlichen Vorschriften widersprechen, 

der Bilanzgewinn würde nicht den wirklichen Geschäftsgewinn ergeben, sondern um den 

Belrag des bisherigen Reservekontos der stillen Reserven gelten; der Gewinn aus der 
Kealisierung muß vom Bilanzgewinn abgesetzt werden, damit der wirkliche Geschäfts¬ 

gewinn zum Ausdrucke kommt. An dieser Auffassung hat auch das preußische Oberver¬ 
waliungsgericht in ständiger Rechtsprechung festgehalten (zu vgl. OVG. in StaatsstS. 

3 266). 
m Zimmermann a.a. D.48. 3 wirb barauf anfommen, ob die Veräußerung 

des Gegenstands, durch welche die stille Reserve realisiert, der buchmäßige Gewinn erzielt 

worden ist, zu dem Geschäftsbetrieb zu rechnen ist. Ist die Veräußerung des Gegenstands 

ein Ausfluß des Geschäftsbetriebs, so ist auch der über den Buchwert des Gegenstands 

erzielte Erlös ald Geschäftsgewinn zu betrachten, wennschon er auf die jahrelangen hohen 
ebschreibungen zurückzuführen ist. Ist aber die Veräußerung des Gegenstands durch außer¬ 
gewöhnliche Umstände veranlaßt, z. B. ein Grundstück enteignet worden, so wird der reali¬ 

sierte Gewinn wie der Agiogewinn nichlt zum Geschäftsgewinn zu zählen sein. 
11. Stier=Somlo a. a. O. 257. Hat eine Aktiengesellschaft gemäß § 261 HGB. 

Unterbewertungen vorgenommen und wird der Gegenstand während des Krieges mit 
Buchgewinn veräußert, so ist zu unterscheiden. War der wirkliche Wert schon vor den Kriegs¬ 
geschäftsjahren vorhanden und kam er (aus gesetzlichem Zwange) nur buchtechnisch und 
bilanzmäßig nicht zum Ausdruck, dann wird dieser Gewinn schon früher erzielt sein. Wenn 
er buchmäßig erst jetzt infolge der Veräußerung hervortritt, so kann er doch nur als Gewinn 
der Friedensjahre angesehen werden. Ist die Unterbewerlung dagegen nur eine scheinbare 
gewesen, hätte der vorausgesetzte Mehrwert bei etwaiger Realisierung während der Friedens¬ 
jahre nicht für den entsprechenden Preis umgesetzt werden können, und hat erst während 
der Kriegsgeschäftsjahre sich die Möglichkeit eines Mehrwerts herausgestellt, worauf es 
auch tatsächlich realisiert worden ist, so kann die Kriegssteuerpflicht kaum zweifelhaft sein. 

12. Stier-Somlo a. a. O. 258. Den Grundsatz, daß es entscheidend ist, wann der 
Gewinn gemacht wird, nicht wann er in die Erscheinung tritt, findet Hachenburg mit 
Recht im & 6 der Ausfbest. zum Rücklage G. niedergelegt, wonach die Vorschriften des § 3 
Sat 1 und 2 das. sowohl für die Feststeltung des Geschäftsgewinns der Kriegsgeschäftsjahre 
als auch der Friedensgeschäftsjahre gelten. Danach sei der sormale Abschluß einer Bilanz 
für die Gesellschaft nicht bindend, die Möglichkeit des Nachweises versteckter Reserven und 
damit zugleich auch jede andere Aufdeckung des wahren Sachverhalts gegeben. Diesen 
G. undsatz will Hachenburg aber auch auf andere „gleichgeartete Fälle“ ausdehnen. 
Die aktienrechtlichen Bewertungsvorschriften (6261.H## B., vgl. auch 542 GmbHG.) zwingen 
abweichend vom § 40 HGB. die Gesellschaft zu gewissen Unterbewertungen. Gewisse 
Vermögenswerte dürfen höchstens zu ihrem Anschaffungs= oder Herstellungspreis einge¬ 
sebt werden, mag auch ihr wirklicher Wert erheblich gestiegen sein. Dadurch entstehen 

Aeichsalls stille Reserven, die nur nicht den Charakter der Freimilligfeit haben. Ein bei 
ihrer Realisierung entstehender Buchgewinn sei ebenfalls nicht als Kriegsgewinn zu be¬ 

Hüthe u. Schlegel berger, Kriegsbuch. Bd. 3. 29
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zeichnen. Grundstücke z. B., die billig gekauft waren, deren Wert sich verzehnfache 

die aber nad) 5 261 HGB. am 31. Dez. 1913 nur mit ihrem Anschaffungspreis ausgenowur 
werden durften, wurden zur Kriegszeit über ihren Buchwert verkauft. Wenn Hachen vn 
diefen Gewinn nicht als Krieadgewinn gelten Iajien will, jo hält Flechthein. ura 

16 243ff. dies zwar der Billigkeit entsprechend, doch hat er in rechtlicher Bezeehun 4 # 
benten. Die Gleichartigleit der Fälle jei Dod) nur eine befchränfte. 53 Sap2 Rücagiut 

* 16 Abs. 1, Satz 2 KS1G. wollen, daß die Bilanzen so korrigiert werden, wie je bei N y 
schränkung auf die gesetzlich gebotenen Abschreibungen gelautet hälten, also geſeblich 8 e⸗ 

durften. Hachenburg dagegen will die Bilanzen ſo korrigieren, wie ſie geietuuch nn 

hätten aufgeftellt werden dürfen. Man wird mit Flechtheim sagen müssen: pa 5 

jedenfalls über den unmittelbaren Inhalt des § 3 Rüdlagen G. bzw. 3 16 KSi. ine 

Es beſtehen auch praktiſche Bedenken, vgl. Flechtheim a. a. D. 

13. Buck a. a. O. 113. Wiederholt ist es vorgekommen, daß der Gewiun frühere 
Jahre, welcher in stillen Reserven versteckt lag und deshalb auch nicht zur Verfteuerum 
gelangt iſt, in der Weiſe zur Ausſchüttung gelangt iſt, daß das Grundkapital erhöht wordens 
ist und den Aklionären die neuen Aktien kostenlos zur Verfügung gestelll worden sind 
Ein in dieser Weise zur Verteilung gekommener Gewinn ist steuerpflichtig in dem Jahre, 

in bent aus ben angefanmelien Mitteln die Erhöhung des Aftieniapitalz vorgenommen üt. 
Es kommt nicht darauf an, aus welden Mitteln, für welche Zeit und unter welchen In. 
ständen die Dividenden gezahlt werden (OV. 12 69, 14 68fj., 15 70). Gewinn ſind alte 
Beträge, die die Gesellschafter einer G. m. b. H. oder Aktionäre einer Aktiengesellschaft 
unbejdabet der Stammeinlage (Uftientapilal) erhalten. Es Handelt jich it solchen Fällen 
lediglich um eine Aufrechnung (O##. 4 67) des Anspruchs auf Gewinnanteil gegen den 
Anspruch auf Einzahlung auf das zu erhöhende Aktienkapital (Stammkapital). Im übrigen 
vgl. hierzu § 17 Abs. 2, wonach im Falle einer Erhöhung des Grundkapitals die 6°, mu 
von demjenigen Betrage berechnet werden, der der Gesellschaft durch Einzahlungen tat¬ 
sächlich zugeflossen ist. 

14. Koppe-Varnhagen a. a. O. 123. Aus § 16 Abs. 1 Satz 2 folgt namentlich 
auch, daß soweil ein Rücklagenkonto angemessene Beträge ansammelt, welche für die 
Überleitung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft erforderlich sind, Kriegssteuer nicht zu 
entrichlen ist. 

15. Norden-Friebländer a. a. D. 110ff. (unter Anjührung eines Auflages von 
Mrozek i. Berl. Tagebl.). Will eine Gesellschaft die früher deklarierten stillen Reserven 
nachträglich zu dem Zweck in die Erscheinung treten lassen, daß der Friedensgewinn, 
höher als aus der Bilanz ersichtlich, nachgewiesen wird, so muß fie sich die Frage vorlegen, 
ob sie nicht mit der Einkommensteuerbehörde in Konflikt gerät; einmal dadurch, daß diese 
Behörde die nachträgliche Versteuerung des damals nicht ausgewiesenen Einkommenteiles 
verlangt, dann aber auch insofern, als die Einksteuerbehörde die Strafverfolgung veran¬ 
lassen könnte. Hierbei ist solgendes zu erwägen. Mitl dem Vorbringen, die Abschreibungen 
in einem Friedensgeschäftsjahr hälten sich nachträglich als zu hoch herausgestellt, wird div 
Gesellschaft nicht gehört (vgl. OV G. in Staatsst S. 2 41, 7 363, 11 263, 14 353). Wird aber 
geltend gemacht, die Abschreibungen seien s. Z. bewußt zu hoch angegeben, so liegt darin 
gleichzeitig das Geständnis absichtlicher Steuerhinterziehung. Zum Schutz gegen Strafe 
muß also die Steuererklärung berichtigt und die Nachsteuer innerhalb der Frist des 2 
Eink St G. entrichtel werden. Dabei ist zu beachten, daß bei der für die Berechnung des 
steuerpflichligen Einkommens maßgebenden Durchschnittsberechnung die Berichligung 
aller Steuererklärungen erfolgen müßte, in denen das betreffende Jahr in der Durch¬ 

schnittsberechnung vorkommt (zu vgl. RG. 45, 393). Die Berichtigung muß durch dieselben 
Personen erfolgen, die die falsche Erklärung abgegeben haben. Die Nachsteuer für dir 
Einkommensteuer kann geringer sein als die Kriegsabgabe, welche bei Geltendmachung 
der stillen Reserve erspart werden kann, so daß das Eingeständnis der Steuerhinterziehung 

der Gesellschaft zum Vorteil gereicht. Dieser Umstand sowie der weitere, daß die Täler sich 

die Straffreiheit sichern können, wird aber die Veranlagungsbehörden dahin führen, joldes
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Eiggeständnis früherer Verfehlungen mit Vorſicht aufzunehmen und sie lets daraufhin‘ 

‚u prüfen, ob jie ber Wahlheit entsprechen und nicht etwa gerade für die Kriegsabgabe eine 

assche Angabe enthalten, währenb die früheren Erflärungen für bie Einkommensteuer# 

"tig waren; Ne hierzu auch Koppe-Varnhagen a. a. O. 118 ff., Rheinstrom¬ 

a. a. O. 51. . on ' Ze 
Bun Siebmann, DZ. 16 1066. Bei der Bewertung von Vermögenswerien iin: 

jeindl. chen Ausland kommt zu der Erwägung, ob die Aktiven noch beslehen oder durch die 

gerstorung oder Verschleuderung im feindlichen Ausland dauernd dem Inländer ent¬ 

wendet worden sind, noch die Frage, ob nicht durch die von dem Reiche ausgehenden Ver¬ 
geltungsmabnahmen ganz oder teilweise ein Ersatz eintreten wird oder ob nad) dem Fre» 

deusschluß auf eine anderweitige Entschädigung gerechnet werden kann. Dies sind Ge¬ 

sichtspunkte, die bei der Bilanzaufnahme große Schwierigkeiten bereiten werden. Werden 

die nach objektiv zutreffender Erwägung als verloren anzunehmenden Gegenstände ab¬ 

geschrieben oder bei starker Entwertung niedrig eingesetzt, so muß die Kriegsbilanz einen 

greßen Verlust erbringen; er wird auch nicht vermindert, weil die Bewerlung der letzlten 

Zilanzen aufrecht erhalten und eine Rückstellung vorgenommen wird. Wollte man aber 

die Bewertung nach den Grundsätzen der früheren Bilanzen vornehmen, so wird die Steuer 

möglicherweise angesichts der unbekannten Entwertung zu Unrecht erhoben, und nach dem 

Friedensschluß ergibt sich ein Verlust, der für die Zukunft des Unternehmens schädlich 

sein tann. Besondere Schwierigkeiten wird auch noch die Bewertung ausländischer For¬ 

derungen, soweit sic als einbringlich anzusehen sind, im Hinblick auf die derzeitige Ver¬ 
schlechterung der deutschen Valuta bereiten; wenn sie in der Bilanz zu dem gegenwärtigen 
hohen Kurse der ausländischen Währung eingesetzt werden, ergibt sich unter Umständen 
ein Bilanzgewinn, der sich hei einem Sinken des Kurses nach dem Friedensschluß in einen, 
empfindlichen Verlust verwandeln kann. Z W 

17. Liebmann, DJ3. 16 1067. Schulden bei Gläubigern im feindlichen Ausland. 
sind in einer arbitrageähnlichen Berechnung über das neutrale Ausland zu bewerten. Der 
nurs der holfändiichen oder amerifanijshen Valuta if befarınt; auch der Sturz ber engliichen . 
Valuta in Holland oder New Vork läßk sich feststellen. Der deulsche Schuldner eines Eng- 
länders erscheint daher befugt, die Schuld zu dem Betrag einzustellen, wie er nach der . 
Umrechnung der englischen Valuta in holländischer oder amerikanischer Währung und 
wie dieser nach dem deutschen Kurse sich ergibt. Wenn es sich nach dem Frieden, sobald 
Ztundung ihr Ende erreicht hal, herauöftellt, daß der dann zu zahlende Betrag höher oder, 
niedriger ist, wird dadurch kein anderes Ergebnis herb'igeführt als es in Friedenszeiten, 
sh darstellt, wenn eine Valutaveränderung zwischen dem Vilanztage und dem Zahlungs¬ 
kage eintrilt. rn 

198. Liebmann, DJ3. 16 1066. Zinsen können für die Forderungen der feindlichen 
Ausländer auf die Dauer der Stundung nicht gefordert werden (§2 VO. v. 30. September 
1914) d. h. es entsteht kein Anspruch der ausländischen Gläubiger. Sie dürfen daher auch 
nicht iil die Bilanz eingestelllt werden, und der Hinweis darauf, daß ihre Zahlung nach dem 
Frieden möglicherweise doch erfolgen könnte, berechtigt dazu nicht. 

81% 
Der durchschnittliche frühere Geschäftsgewinn. 

1. I Absl. 1. 6 4 
T. Stier-Somlo a. a. O. 264. Gehalt, Provision usw. des Geschäftsführers einer 

G. m. b. H., der diese Tätigkeit in seiner Eigenschaft als Gesellschafter ausübt, ist nicht 
Betriebsausgabe der Gesellschaft, sondern Teil des von ihr erzielten Gewinns. Dies ist 
auch bei Berechnung der Rücklage zur Kriegssteuer maßgebend. Es muß aber auch zugunsten 
der Gesellschaften bei Berechnung des früheren durchschnittlichen Geschäftsgewinus eine 

Anechnung der Bezüge der auf Grund gesellschaftlicher Verpflichtung tätigen Geschästs¬ 
führer erfolgen. *# # 

2. Stier-Somlo a. a. O. 264. Um die Ausscheidung des schlechtesten Geschäfts¬ 

29*
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jahrs bewirken zu können, muß der Gewinn zunächst für alle fünf vollen Geschäftsjalre 
nach den Vorschriften des Kc. festgestellt werden, bei Kapitalvermehrungen if * 

zu beachten. Hat z. B. eine Gesellschaft im Geschäftsjahre 1909 ein Geschäftsjahr von " 2 

zehn Monaten gehabt, so kommen für die Durchschnitlsberechnung nur die vier gunr 

1910—1913 in Frage, und zwar scheidet hier fein Jahr aus, sondern es ist der Durchsa 
nach vier Jahren zu bilden. So richtig Koppe=Varnhagen a. a. O. 133, wo auch Beton 
wird, daß, da § 1 Rücklage G. die offene Handelsgesellschaft nicht steuerpflichtig macht 
deren Gewinn, wenn sie in eine andere Gesellschaftsform umgewandett ist, nicht bei Ve. 

rechnung des Friedensgewinns mit zu berülcksichtigen ist. nn 

II Abf. 2. 
1. Norden=Friedländer a. a. O. 119, Stier=Somlo a. a. O. 265, Buck a. u. C 

152. Auf Fusionen finden gemäß § 9 Abs. 2 AuskbstzRücklageG., soweit sie mit. einer 
Kapitalvermehrung der aufnehmenden Gesellschaft verbunden sind, die Vorschriften des 
5 17 Abs. 2 bis 5 KStG. über Vermehrungen des Grund=oder Stammkapitals entsprechende 
Anwendung. "6 

2. Rheinstrom=Blum a. a. O. 61, Stier-Somlo a. a. O. 265. Vermehrung it 
nicht nur die Erhöhung des Grund= oder Stammkapitals, sondern auch die Einholung 
Leschuldeter Einlagen. \ 

III Abf. 3. 

1. Stier=Somlo a. a. O. 267. Insbesondere bei kleineren G. m. 6. 9. triit häufig 
der Fall ein, daß die wenigen Gesellschafter, die zugleich auf Grund gesellschaftlicher Ver¬ 
pflichtung Geschäftsführer sind, auch in schlechten Geschäftsjahren der Gesellschaftskasse 
Gehälter, die solche nicht sind, entnehmen. Hierdurch entsteht dann eine Unterbilanz, die 
bei Leistung nur der wirklichen Betriebsausgaben nicht aufgetreten wäre. Man wird 
daher in solchen Fällen die entnommenen Beträge zum Ausgleich des 

Verlustvortrags heranziehen müssen, und zwar nicht nur für die Friedens., 
sondern auch für die Kriegsgeschäftsjahre. Geschieht dies nicht, fo würden bei einen 
großen Teil der zahlreichen G. m. b. H., die nur wenige zugleich geschäftsführende Geseu¬ 
schafter haben, die Geschäftsführerbezüge in den gewinnreichen Kriegsgeschäftsjahren 
derart erhöht werden, daß trotz der besseren Geschäftslage bilanzmäßig ein Verlustvortrag 
verbleibt. Es ist nicht etwa zu befürchten, daß dadurch auch eine Nachprüfung der vielr 
Jahre zurücklicgenden Bilanzen notwendig wird und so übergroße Weiterungen für die 
Gesellschaften und die Steuerbehörden entstehen, denn die Prüfung und gegebenensalls 
steuerliche Berichtigung der Bilanzen braucht sich nur soweit zurück zu erstrecken, bis der 
Verlustvorlrag, mit welchem die Gesellschaft in das Kriegsgeschäftsjahr eintritt, abgedeckt 
ist. Dies wird aber wohl immer schon eintreten durch Zurechnung der in den lehten fünf 
Friedensjahren erfolgten Entnahmen, die wegen Ermitllung des früheren Geschäftsgewinns 
bereits seslgestellt werden müssen. Petermann, Steuer A. 16 185f. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 268. Bei der Ermittlung des Durchschnittsgewinns der 

fünf Vorjahre ergibt sich ein Fehlbetrag, z. B. weist eine Gesellschaft mit 10 Min. M. 
Kapital in den legten der fünf Vorjahre eine Unkerbilanz von 2 Mill. M. aus, dann beträgt 
der Mindestbetrag des früheren Durchschnittsgewinns gemäß Abs. 3 sechs vom Hundert, 
von 10 Mill. also 600000 M. Vermag die Gesellschaft im ersten Kriegsgeschäftsjahre die 

Unterbilanz bis auf 600000 M. zu tilgen, so würde der lberschuß dieses Jahres sich auf 
1400000 M. stellen und somit den Mindestgewinn um 800000 M. übersteigen. Man wird 
zugeben müssen, daß trotzdem in dem fraglichen Kriegsgeschäftsjahr ein „Geschäftsgewinn“ 

nicht erzielt ist. Denn solange eine Unterbilanz ausgewiesen wird, kann von einem Bilanz¬ 
gewinn nicht die Rede sein, der vielmehr erst vorliegt, wenn sich ein Überschuß der Aktiva 

über die Pajliva in der Bilanz ergibt (zu vgl. Sintenis, Banffl. 15 90). 

3. Kann, wenn eine Unterbilanz des lehzten Friedensjahres durch 

Kürzung des Reservefonds beseitigt ist, ein entsprechender Teil des Gewinns aus dem
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erſien Kiegsgeschäftsjahr zur Auffüllung der angegriffenen Reserven verwendet werden, 
ehne daß er als Geschäftsgewinn i ©. des KEStG. erſcheint? 

a) Bejahend. 
Stier-Somlo a. a, D. 268, weil ein Mehrgeminn i. ©. des $ 4 Rücklage G., 5 14 

si. erft anzunehmen ist, wenn der Überschuß der Aktiva über die Passiva den gemäß 

5 As. 3 Rücklage G., 5817 Abs. 3 KSt G. ermittelten Mindestgewinn übersteigt. — Wenn 
M3 letzte der Vorjahre mit einem Fehlbetrag abschloß, der aus vorhandenen Reserven 

gedeckt werden fonnte, jo fiegt nur ein scheinbarer Mehrgewinn vor, wenn die Gesellschaft 
ihn ganz oder teilweise zur Wiederherstellung der gekürzten Reserven verwendet. Dieser 

„Mehrgewinn“ kann nicht besteuert werden; ebenso Sintenis, Bank A. 15 90, Zimmer¬ 

mann a. a. O. 60. 
b) Berneinend, 

a. Moesle a. a. D2. 42. Es erscheint unzulässig, den Fehlbetrag eines Friedens¬ 
geschäftsjahres, der nicht zur Unterbilanz geführt hat, vom Geschäftsgewinn eines Kriegs¬ 
geschäftsjahres abzusetzen. So weit geht die Rücksichmahme auf die innere Kräftigung 

der Gesellschaften denn doch nicht, daß das Gesetz ihnen gestattete, nicht nur eine Unter¬ 

bilanz zu beseitigen, sonderm auch frühere, zur Deckung eines Fehlbetrages verwendete 

Reseroen wieder auffüllen zu lassen, bevor überhaupt von einem Mehrgewinn die Rede 

sein könnte; zustimmend Buck a. a. O. 163. 

5. Koppe=Varnhagen a. a. O. 136. Die Gewinnbeträge des Kriegsjahres, die 

zur Auffühmng der Reserven des Vorjahres — aus welchen der Verlust gedeckt wurde — 

verwandt sind, gehören zum steuerpflichtigen Mehrgewinn. Bei Erlaß des KSt G. war 
das letzte in Frage kommende Friedensgeschäftsjahr in allen Fällen abgeschlossen, eine 
etwaige Verlustdeckung durch Entnahme von Beträgen aus dem Reservefonds, oder ge¬ 
gebenenfalls aus anderen Rlicklagen, war bereits erfolgt. Das Köt. gestattet zwar 
((16 Abs. 3) eine Rückberichtigung von Bilanzen in gewisser Beziehung, dahin gehört aber 
der vorstehende Fall nicht. Ist daher ein Verlust einmal durch Reserven gedeckt, dann kann 
nachträglich nicht für die Mehrgewinnberechnung so gefolgert werden, daß ein Teil des 
Gewinns aus dem ersten Kriegsgeschäftsjahr in Abzug gebracht werden könnte, weil zur 
Ausgleichung der Unterbilanz eine Reserve benutzt sei. 

c) Bermiltelnd. 

Rheinstrom=-Blum a. a. O. 63. Hat eine Gefellihaft vor dem Kriege mit Unter- 
bilang gearbeitet, so ist Mehrgewinn nur das, was sie über 6 v. H. des Grund- oder Stamm¬ 
kavitals hinaus verdient. Die allgemein als Mindestgewinn zugebilligten 6 v. H. umfassen 
also latsächlich nichl nur die hinter 6 v. H. zurückbleibenden Mehrgewinne, sondern auch 
darüber hinaus alle Verluste. Bei dieser Regelung werden diejenigen Gesellschaften, die 
in den Friedensgeschäftsjahren saniert wurden, gegenüber denjenigen benachteilgt, die ihre 
Unterbilanz unter Unberührtlassung der ursprünglichen Kapitalshöhe in die Kriegsgeschäfts¬ 
sohre vorgetragen haben. Bei letzteren ist ein Geschäftsgewinn überhaupt erst nach Decung 
des Verlustvortrages vorhanden, und dieser um den Verlustvortrag bereits gekürzte Gewinn 
komme als Mehrgewinn nur insoweit in Betracht, als er 6 v. H. des unberührt gebliebenen 
Grund-oder Stammkapitals übersteigt. Bei den kurz vor Kriegsausbruch sanierten Gesell¬ 
schaften dagegen ist der Mehrgewinn der volle rechnungsmäßig ermittelte Gechäftsgewinn, 
joweit er 6 v. H. des herabgesetzten Grund= oder Stammkapitals übersteigl. Hier wird in 
bahlreichen Fällen durch § 36 Kt G. abgeholfen werden müssen. 

IV zu Abi. 4. 

1. Slier=Somlo a. a. D. 271, Rheinftrom-Blum a. a. D. 59. Bei ber Um- 
wanblung einer &. m. b. 9. in eine U. sind nach 39 Abs. 1 AusfBestz Rücklage G. die Er- 
gebnisse der Gesellschaft in der Form der G. m. b. H. mitzuberücksichtigen. Das ist auch 
auf die während des Krieges gegründeten Gesellschaften anzuwenden, bei denen 
also auch nicht ein Teil des Geschäftsjahres in die Friedenszeit hineinreicht.
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2. Moesle a. a. O. 25. Zum Geschäftsgewinn gehört nichl der Agiogewinn (30, 
46, 262); ebenso Stier-Somlo a. a. O. 270, Koppe=Varnhagen a. a. O. 138. " 

3. Weinbach a. a. O. 647. Daß bei Neugründungen für die zu bonstruierende 
Dividende der letzten Friedensjahre eine nur 5- und nicht wie sonst im Gesetz eine *““ 
zentige Dividende unterstellt wird, scheint auf einem Versehen zu beruhen. 

V zu Abſ. 5. 

1. Sintenis, Finanz= und wirtschaftspolitische Kriegsgesetze: 106. Jusionen 
kommen vielfach in der Weise zustande, daß eine Gesellschaft mit hohem Aufgeld das ge. 
samte Vermögen einer anderen Gesellschaft gegen Ausgabe von Aktien zum Nennwert 
erwirbt, um anderweitige Buchwerte zu erhalten. Hier ist der Ausgabebetrag der Alien 
nur joheinbar auf den Nennmert feitgefegt, in Wahrheit iit ber Gefellichaft ein erheblich 
höherer Vermögenswert zugefloſſen. Demgemäß wird auch der Aktienſtempel nach ſtändiger 
Rechtſprechung des Reichsgerichts nicht von dem Nennwerte, ſondern von dem inneren 
Werte der jungen Aktien berechnel. Das gleiche muß für die Hinzurechnung von Zinsen 
gemäß $ 5 Abs. 2 und 5 Rücklage G. gelten; zustimmend für § 17 KSt. Stier. Somlo 
a. a. O. 272. Die Feststellungen, die die Stempelbehörde anläßlich der Erhebung de¬ 
Aktienstempels getroffen hat, geben in der Tat eine geeignete Grundlage für die Erreichung 
des der Geſellſchaft durch die Verſchmelzung tatſächlich zugefloſſenen Kapitalbetrages. 

2. Stier-Somlo a, a. O. 273. Kapitalsherabsetzungen werden weder für die 
Friedens- noch für die Kriegsgeschäftsjahre berücksichtigt. Wenn durch Zusammenlegung 
von Aktien usw. Buchgewinne erzielt werden, gelten diese nicht als Geschäftsgewinn i. S. des 

KStG. Vgl.O VG. 7319 und 16 251. Übereinstimmend Koppe-Varnhagen a. a. O. 149. 

8 18. 

Tochlergesellschaften. 

1. Rheinstrom-Blum a. a. O. 71. Die Beifügung der Bezeichnung Tochter¬ 
gesellschaft für die andere Gesellschaft ist zum Zweck der lürzeren Ausdrucksweise am 
Platze, sachlich aber ist die Bezeichnung zu eng, denn es handelt sich bei den sog. Schachtel¬ 
gesellschaften keineswegs immer bloß um Muttier= und Tochtergesellschaften, also solche 
zwel Gesellschaften, deren eine von der anderen gegründet worden ist. Der Besitz einer 
Gesellschaft an Aklien oder Anteilen einer anderen Gesellchaft kann auf den verschiedensten 
Ursachen beruhen, wie z. B. Sicherung maßgebenden Einflusses bei der anderen Gesellschaft. 
Ausschaltung der Konkurrenz der anderen Gesellschaft, Vorbereitung der Fusion mit der 
anderen Gesellschaft uw Zahlreich sind auch, namentlich in der Elektrizitätsindustrie, 
im Kleinbahnwesen usw. die Fälle, wo Gesellschaflen eigens zu dem Zwecke gegründet 
worden sind, um Aktien oder Anteile einer Reihe anderer bereits beftehender- Gejellihaiten 
in Besitz zu nehmen, sog. holding companies, Finan ztrusts, vg. Blum, Die steuerliche 

Ausnutzung der ê#. in Deutschland 114ff. 
2. Rheinstrom=Blum a. a. O. 72. Das Gesehz spricht nur von Dividenden oder 

Ausbeute. Man darf wohl annehmen, daß dieser Begriff im weitesten Sinne zu verstehen 
ist und jede Ausschüllung der Tochtergesellschaften an ihre Aklionäre aus dem Geschäfts¬ 
gemwinn eine3 Jahres darunter jällt, in welcher Form fie aud) innmer erfofgı, 5. ®. 
Berteilung eine befonderen Bonus neben der eigentlichen Pividende. Auch das bei 

Bezug junger Aktien der Tochtergesellschaft durch die Mutlergesellschaft erzielte Agio 
wird noch als Dividende oder Ausbeute und daher Mehreinnahme i. S. des § 18 Abs. 2 
zu erachten sein. 

3. Marcuse a. a. O. 1155. Die Bestimmung des § 18 ist nicht ohne Mängel. Zu¬ 
nächst wird ein Besitz von 20 v. H. aller Anteile gefordert; soll dies bedeuten: ½ der Zahl 
der Anteile, auch wenn diese über verschiedene Beträge lauten, so daß 20 v. H. der Altien 

vielleicht 5 v. H. des Kapitals entsprechen? Nach dem Wortlaut scheint die Zahl der Aktien 
maßgebend zu sein; — so Rheinstrom-=Blum a. a. O. 68 —. Nirgends ist sodann gesag!, 

wann der Besit nachgewiesen werden muß; nach dem Wortlaut des Gesetzes scheint der
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wife der jeweiligen Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft maßgebend zu 

Da ferner die Dividende der Tochtergesellschaft meist erst im solgenden Jahre von 
gesellschaft verrechnet wird, entsteht eine Inlonsequenz, denn im ersten Kriegs¬ 

chuct die Muttergesellschaft die Dividende des letzten Friedensjahres der 

Lechiergesenlschaft und erst im zweiten Kriegsjahre der Mutlergesellschaft tritt eine Kriegs¬ 

bilanz der Tochtergesellschaft in die Erscheinung. Da indessen die Vorschrift ohnehin 

cine Billigkeilsvorſchrift iſt, kann man ſich hiermit abfinden (Sin tenis, Bankll. 15 233). 
Natürlich ist abzugsfähig der Anteil der verteilten Dividende, nicht der Anteil am ge¬ 
samten Geschäftsgewinn. 

1. Mrozek a. a. O. 200. „Verteilt“ kann die Dividende oder Ausbeute erst nach 

Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres werden. Deshalb wird die „im“ ersten Kriegs¬ 

jahre der Tochtergesellschaft verteilte Dividende noch aus einem Friedensgewinne her¬ 

tühren, und die aus dem Kriegsgewinne des dritten Kriegsgeschäftsjahrs der Tochter¬ 

gejelljchaft verteilte Dividende wird eıft im ersten auf die Kriegsjahre folgenden Geschäfts¬ 

jahre der Muttergefelifhaft zu einem etwaigen Mehrgeminne führen und dann überhaupt 

nicht mehr für die Kriegssteuer vom Geschäftsgewinn abgesetzt werden können. Eine 

Toppelbesteuerung des Kriegsgewinns der Tochtergesellschaft wird aber gleichwohl ver¬ 

mieden, weil der von dieser im dritten Kriegsgeschäftejahr erzielte Kriegsgewinn nur noch 

tei ihr zur Besteuerung gelangt. Daß die Muttergesellichaft bei der Besteuerung des 

Enebnisses ihres ersten Kriegsgeschäftsjahrs bereits eine Erleichterung erfährt, rechtfertigt 

sich daraus, daß sie eine etwaige Mehreinnahme an Dividende nicht aus dem Kriegs., 

sondern aus einem Friedensgewinn ihrer Tochtergesellschaft zugeteilt erhalten Hat. 

§ 19. 
Steuertarif. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 131. Zur Ermittlung der Steuer inländischer 
Gesellschaften müssen in jedem Fall drei voneinander getrennte Berechnungen angestellt 
werden: 

a) Der Sieuerbetrag üjt zu verrechnen, wie er fich auf Grund des s 19 Nbj. 1 und 2eraibt. 
b) Temnädjft ijt der Betrag zu ermitteln, der jich bei Anwendung der nädhjit niedrigen 

Steuerstufe geben würde, zuzüglich des Betrages des Mehrgewinnes, um den 
dieser die für Anwendung der niedrigeren Steuerstuse maßgebende Grenze über¬ 
schreitel (+ 19 Abs. 4). 

v) Enbfidh ift feitzuftellen, ob Die fonad) ermittelte Abgabe bie für ausländijcdhe Gejell- 
schaften vorgesehenen Sätze übersteigt (3§ 19 Abj. 6). 
2. Stier- Somloga. a. O. 283. Durch den Grundsatz, den Mehrgewinn zum Grund¬ 

lapilal in Beziehung zu setzen, werden Gesellschaften mit hohem Grundkapital weniger 
betroffen als solche, die ihre Betriebsmittel auf andere Weise, z. B. durch Ausgabe von 
Schuldverschreibungen, Aufnahme von Hypotheken oder Bankkrediten, aufgebracht haben. 
Zwar wird die Verzinsung für alle diese Schulden in der Bilanz vom Gewinn abgesetzt, 
s vermindert jid) alfo aud) der zu verfleuernde Betrag. Aber die Zinsleistungen sind bei 
gut rentierenden Unternehmungen geringer als der mit Hilfe der Schulden erzielte Gewinn, 
und daher entsteht für die Gesellschaften mit großen Schulden ein Nachteil. Namentlich 
ist für die Gesellschaften mit beschränkter Hastung, die häufig mit dem gesetzlichen Mindest¬ 
kapital gegründet werden, eine solche Befürchtung angebracht. Die Gesellschafter gewähren 
der Gesellschaft m. b. H. vielsach einen im Vergleich zum Kapital umfangreichen Kredit, 
der die eigentlichen Betriebsmittel darstellt. Die Erhebung der Kriegssteuer in der in 
Abi, bezeichneten Form ist auch geeignct, die Gesellschaften zur Erhöhung ihres Stamm¬ 
lapitals anzuregen, weil das dritte Kriegsgeschäftsjahr bei einer größeren Zahl von Gesell¬ 

ichaften erst am 30. Juni 1917 abläuft und die Vermehrung des Grundkapitals zu einer 
Sleuerermäßigung führen kann. Aber solche Kapitalerhöhungen stellen eine Gefahr für 
das Unlernehmen dar, weil das hohe Kapital in Jahren ſchlechter Konjunktur nicht mehr 
verzinst werden kann. 

### 

sein. 

det M utter 

jahre verre
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3. Stier=Somlo a. a. O. 284. Wirkliche Reserven sind nur solche Bilan 

die ausweislich der Bilanz eine Kapitalansammlung über den Betrag des Grund 
hinaus darzustellen bestimmt sind (z. B. der gesetzliche Reservefonds, freiwillige Reſerv 
fonds, Dividendenausgleichsfonds, Rückstellungen für künftige, möglicherweise eintreten ¾ 

Verluste oder Ausgaben), dagegen u. a. nicht Posten, die einen Ausgleich für die Her, 
minderung von Vermögensgegenständen der Gesellschaft darstellen sollen (z. B. Erneu¬ 
rungsfonds), oder die zur Deckung bereits begründeter Verpflcchtungen eingesteilt fing 
(3. B. Talonsteuerreserven, Reserven für den Fall des ungünstigen Ausgangs eines an. 
hängigen oder bevorstehenden Rechtsstreits), bei Versicherungsgesellschaften die Rüdlagen 
für die Versicherungssummen und für die den Versicherten selbst als fog. Dividende zurac. 
zugewährenden Prämienüberschüsse. Auss Best. z. WBG. zu § 48 Abs. 1. Der Gewin n- 
vortrag ist kein Reservekonto. Das Wort ist in § 11 WB. dem Begriff der Reseroe. 
kontenbeträge gegenübergestellt, kann also nicht mit ihm zusammenfallen. Fonds sür 
Wohlfahrtszwecke gehören nicht zu den wirllichen Reservekontenbeträgen, weil sie nicht 
zur Kapitalansammlung über den Betrag des Grundkapitals hinaus bestimmt sind; ebenso 
Norden=Friedländer a. a. O. 126, Koppe-Varnhagen a. a. O. 145, Mroze! 
a. a. O. 202ff.; a. M. hinsichtlich des Gewinnvortrags Rheinstrom=Blum a. a. C. S 
Hirschfeld, Leitf#.#G. 55, Buck a. a. O. 183. " 

4. Stier-Somlo a. a. O. 286. Als Vermehrung gilt der nominelle Betrag der 
Erhöhung des Grund= oder Stammkapitals. Dadurch werden zwei Gesellschaften von der 
Steuer verschieden erfaßt, wenn bie eine z. V. 3 Mill. M. neue Aktien während der Kriegs¬ 
zeit zu pari ausgegeben hat, während sich die andere ebenfalls 3 Mill. neues Betriebs¬ 
kapital durch Emission von 1 Mill. M. neuer Aktien zu 300 v. H. beschafft hal. Es ist also 
nicht das tatsächlich neu zugeflossene Kapital maßgebend (anders § 17 Abi. 2): 
ebenso Rheinstrom=Blum a. a. O. 83. 

5. Hirschseld, Leitf KSG. 57. Ist durch die Erhöhung des Grund oder Siamm. 
kapitals während der Kriegsgeschäftsjahre ein Agio hereingekommen, wodurch sich die 
Reserven um dies Agio vermehrt haben, so scheint es nur ein offenbares Versehen des Ge¬ 
setzes zu sein, daß diese neue Reserve bei der Erhöhung nicht ebenfalls erwähnt ist. Es hat 
keinen inneren Sinn, wenn man die bei Beginn des ersten Kriegsgeschäftsjahres ausge¬ 
wiesenen wirklichen Reservekontenbeträge zum Geschäftskapital hinzurechnet, bei nac¬ 
täglichen Erhöhungen gebildete Rejerven, Die doch nur al3 Folge der Erhöhung zujtarde 
tommen, anders zu behandeln. Diefer Fall hängt mit den Rejerven, welche im Laufe der 
Kriegsgeschäftsjahre aus deren Gewinn genommen werden, im Wejen gar nicht zufamnen; 
denn die aus dem Geschäftsgewinn gebildeten Reserven sind zunächst zur Verteilung oder 
sonstigen Verfügung stehender Gewinne, nicht Betriebskapital, dagegen hat das Agio von 
vornherein den Charakter als Geschäftskapital, nicht als zur Verteilung stehender Gewinn. 

6. Mrozek a. a. O. 206, 207. Die zu zahlende Abgabe (Abs. 4) bedeutet dasselbe 
wie die „geschuldeie Abgabe“ im § 29. Es handelt sich um die Einschränkung des Tariss 
und deshalb um einen Bestandteil von ihm. Die Nichtbeachtung der Vorschrift führt zur 

Veranlagung eines falschen Abgabesatzes und kann daher nur im Wege der ordentlichen 

Rechtsmittel angefochten werden. Die in der Nichtanwendung des Abs. 4 liegende Rechts¬ 

verletzung kann auch noch mit der Beschwerde geltend gemacht werden. 
7. Mrozek a. a. O. 207. Die Abgabe wird veranlagt ohne Rücksicht auf den 

Tarif für ausländische Gesellschaften (6 21), nur ihre Erhebung ist eingeschränkl. Wird die 

Vorschrift nicht beachtet, so hat der Steuerpflichtige im Verwaltungswege die Steuer¬ 

behörde anzurufen; der Rechtsmittelweg ist hierfür nicht gegeben. 

(20. 
Ausländische Gesellschaften. 

1. Stier-Somlo a. a. D. 291, Buda. a. D. 178, Rorden-Friebländera. a. D. 

138. Die deutschen Schutzgebiete sind Ausland. \ 

2. Norden=Friedländer a. a. DO. 135. Nur wirkliche Zweigniederlassungen find 

Sposten, 

kapitals
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wiegssteuerpfüchtig, nicht auch ausländische Gesellschaften, die im Inlande nur Zahlstellen 
(saffen), Vertreter, Kommijfionäre, Agenten ober Agenturen Haben (mie 3. B. häufig 

ansländische Versicherungsgesellschaften und Hypothekenbanken). 
3. Marcuse a. a. O. 1155. „Geschäftsbetrieb im Inlande“ ist nicht ldentisch mit 

unterhaltung einer inländischen Zweigniederlassung. Weder wird eine gewisse Selb¬ 

standigkeit des inländischen Zweigbetriebes, noch die Widmung besonderen Geschäfts¬ 

Lapitals gefordert. Ein Geschäftsbetrieb liegt dann vor, wenn die ausländische 

Gesellschaft von einem im Inlande gelegenen örtlichen Mittelpunkt aus 
Geschäfte betreibt und deckt sich mit der den Steuergesetzen und aurch dem 
Keichsdoppelsteuergesetz geläufigen Begriff der inländischen Betriebs¬ 

stätte. Ein Geschäftsbetrieb im Inlande liegt nicht vor, wenn eine ausländische Gesell¬ 

schaft durch Reisende Orders aufnimmt und die bestellten Waren vom Ausland aus ver¬ 

iendet, wohl aber dann, wenn fie im Inlande ein Lager unterhält, von dem aus ein Be¬ 

anktragter nach Anweisung der Zentrale Ware dem deutschen Besteller zuleilt. 

4. Buck a. a. O. 190. Unterhaltung eines Geschäftsbetriebes i. S. des § 6 ist wohl 

im alfgemeinen gleichbedeutend mit gewerblicher Niederlaffung i. ©. der EintSteuerG. 

der Bundesſtaaten. 
8 22. 

Außerhebungſtellung. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 151. Unter gemeinnützigen Zwecken sind auch 
Wohlfahrtseinrichtungen für die Angestellten und Arbeiter der Gesellschaft zu verstehen. 
Eine Wohlfahrtsrücklage fällt aber nicht allgemein, sondern nur dann unter Abs. 1, 
wenn sic das Merkmal der Ausschließlichkeit und Sicherstellung des Verwendungszwecks 

trägt. 
° 2. Mrozek a. a. O. 217. Es handelt sich ebenso wie im Abs. 1 um eine Hebungs¬ 

vorschrist, deren Beachtung nur mittels Beschwerde im Verwaltungsweg erzwungen 

werden kann. Zu einem Schutze des Stieuerpflichtigen durch die ordentlichen Rechtsmittel 
liegt hier auch kein Anlaß vor. Maßgebend für die Berechnung der Sonderrücklage und die 
des kriegssteuerpflichtigen Mehrgewinns sind dieselben wirtschaftlichen Tatsachen; nur rech¬ 
uungamäßig werben fie verfchieben verwertet (85 1, 5 und 6 Rüdlagen®. und 8517 und 18 
1#4G.). Die Feststellung jener Tatsachen für die Kriegssteuer im Veranlagungs= und 
im Rechismittelverfahren muß deshalb auch für die der Verwaltung übertragene Prüfung 
der Frage, ob die Sonderrücklage vorschriftsmäßig gebildet ist, maßgebend sein. Der Ver¬ 
wallungsbehörde bleiben demnach keine die Höhe der Steuer beeinflussenden Erwägungen, 
sondern lediglich Berechnungen auf Grund festgestellter Tatsachen. Die Richtigstellung 
reiner Berechnungen wird aber im Verwaltungswege schneller erreicht als im ordentlichen 
Rechtsmittelwege, so daß hier der Ausschluß des letzteren dem Steuerpflichtigen nur zum 
Vorteile gereicht. 

3. Mrozek a. a. O. 219. Eine dahingehende Feststellung wird die Steuerbehörde 
nicht einseitig im Verwaltungswege treffen dürfen. Sie enthält inhaltlich nichts anderes 
als die Feststellung, daß auch für die Kriegssteuer der Mehrgewinn unzutreffend berechnet 
ft, alfo eine „Neuveranlagung” i. ©. be3 $ 25 Abs. 2 KSt G. und des § 73 des Besitz¬ 

feuer. Eine folche Neuveranlagung darf nur auf Grund neuer Tatsachen oder Be¬ 
weismittel und nur durch das zuständige Veranlagungsorgan erfolgen und ist im ordent¬ 
lichen Rechtsmittelweg anfechtbar. Im Veranlagungsbescheide (5 29 KSt =G.) verbietet 

sich hiernach die fragliche Feststellung von selbst. Sollte aber die Steuerbehörde nach¬ 
näglich im Verwaltungsweg eine solche Feststellung treffen, so könnte diese von dem 
Steuerpflichtigen als eine von unzuständiger Stelle erfolgte „Neuveranfagung” mittels 
der ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden. 

8 24. 

Doppelbesteuerung. 

Stier=Somlo a. a. O. 299. Während nach § 11 Abs. 2 BesitzSt G. der Reichs¬
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kanzler auch zum Zwecke der Anwendung eines Vergeltungsrechts gegenüber außerdeutschen 
Staaten von den Vorschriften des Gesetzes abweichende Anordnungen trefsen kann nn 
mährt ihm $ 24 diejea Recht nur zum Zwecke ber Vermeidung einer Doppelbesteuer#m¬ 

Hieraus folgt nach Rheinstrom-Blum a. a. O. 93, daß, wenn deutsche Gesellschaften nn 

ausländischen Niederlassungen durch eine ausländische Kriegssteuergesetzgebung nach un 

günftigeren Regeln behanbelt werden als ausländische Gesellschaften mit inländiſchen 
Niederlaſſungen durch die deutſche Kriegsſteuer, der Reichskanzler nicht besugt iſt durch 
Verfchärfung der Beftimmungen des Gejepes Vergeltung zu üben. &3 ift aber zu beachen 
daß diese ungünstigere Behandlung solcher Gesellschaften, die auch in Deutschland niege. 
steuerpflichtig sind, den Fall der Doppelbesteuerung im Sinne des § 24 begründet and 
ferner, daß ein allgemein völkerrechtliches Vergeltungsrecht nicht erst der juristischen Stütz 
eines Spezialgesetzes bedars. Dies wird besonders auf die mit dem Deutschen Reich im 
Krieg befindlichen Staaten zutreffen. 

8 26. 
Veranlagung. 

Stier-⸗Somloa.a. O. 304. Obwohl BeſitzEtG. und KStG. Reichsſteuern geschaffen 
haben, steht der aus ihnen entstehende Anspruch dem Bundesstaate zu, dessen Kasse, nich 
der Reichsfiskus gegenüber dem Steuerpflichtigen berechtigt ist (§ 75 BesitzSt., 3 31 
WG., 5 54 ErbschSt G.). Rückerstatlungsansprüche richten sich also gegen den Fiskus des 
Bundesstaats. Die Steuerveranlagung erfolgt für das gesamie nach Besitz St. und 91. 
steuerbare Vermögen durch die Behörde eines Bundesstaates, auch wenn der Stuer. 
pflichtige noch in anderen Bundesstaaten Vermögen, besonders Grund= und Betriers¬ 
vermögen besitzt. Übereinstimmend Rheinstrom, BesitzSt G. 193. 

8 26. 
Steuererklärung. 

1. Stier=Somlo a. a. O. 311ff., 323. Für die KSt. gelten entsprechend die & 52 
bis 64 BesitzSt G. mit Ausnahme der 55 52 Abs. 1, der durch § 26 KSt. ersetzt ist, und 
K 61, 62, die sich auf die Feststellung von Nachlaßmassen beziehen und für die Kt. be¬ 
deutungslos sind, da nach dem Kt. die Erbschaftsbesteuerung ausgeschlossen ist. 

2. Mrozek a. a. O. 228. Die Steuererklärung zum Zwecke der Veraulagung der 
Kricgsabgabe kann mit der Besitsteucrerklärung verbunden werden. Wer also eine Besib¬ 
steuererklärung abgibt, braucht nicht die dort gemachten Angaben in der Kriegssteuer. 
erklärung zu wiederholen, sondern kann an jene anknüpfen, so daß er in der Kriegssteuer¬ 
erklärung nur die anderweite Berechnung des Vermögens auf Grund der für die Kriegs¬ 
steuer gemäß §§ 3—6 zu bewirkenden Zu= und Abrechnungen bei dem in der Besigsteuer¬ 
erllärung berechneten Vermögenszuwachse zur Darstellung bringt. Ob die beiden Steuer¬ 
erklärungen auf demselben Blatte Papier oder getrennt niedergeschrieben sind, ist ohne 
Belang. Nur muß die Versicherung am Schlusse, daß die Angaben nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht seien, in jeder Steuererllärung enthalten sein oder durch einen 
entsprechenden Zusatz erkennen lassen, daß sie sich auf beide Steuererklärungen bezieht. 

Wer keine Besitzstenererklärung abzugeben hat, muß in der Kriegssteuererklärung 
gemäß § 53 des Besitzsteuergesetzes zunächst seine Vermögensverhältnisse am Anfang und 
am Ende des für ihn maßgebenden Veranlagungszeitraums klarlegen und zu diesem Zwecke 
nad) näherer Bestimmung des Bundesrats, die für die Besitzsteuer ergehen wird, das gr¬ 
samte besitzsteuerbare Vermögen getrennt nach seinen einzelnen Bestandteilen unter An¬ 
gabe ihres Wertes angeben. Denn dieses besitzsteuerpflichtige Vermögen ist nach $ 3 dei 
Kriegssteuergesetzes der Ausgangspunkt für die Berechnung des kriegssteuerpflichtigen 
Vermögens. Erst daran knüpfen sich die Zu- und Abrechnungen gemäß s§s 3—6 a. a. O. 
für die Kriegsabgabe. Soweit die Vermögenswerte sich nicht aus dem Nenn= oder Kurs¬ 
wert oder dem Betrage der geleisteten Zahlungen ergeben, kann der Steuerpflichtige sich 
auf die tatsächlichen Mitteilungen beschränken, die er behufs Schätzung des Werles bei¬
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zubringen vermag (( 53 Abs. 2 Besitsteuer G.), d. h. der Sleuerpflichtige braucht solche 

orte nicht ſelbſt zu schäten, sondern nur kenntlich zu machen und kann die Schätung 

der Kemmijfion überlassen. Ein Nachteil entsteht ihm hierdurch nicht, weil er eine Schäpung, 

die ihm nicht zutreffend erscheint, immer noch im Rechtsmittelweg anfechten kann, mit der 
geschwerde, allerdings nur noch wegen wesentlicher Verfahrensmängel oder eines aus 

der Begründung der Schätzung erkennbaren Rechtsirrtums. 
3. Mrozel a. a. O. 230. Die wiederholte Abgabe einer Steuererklärung, nämlich 

einmal für die „vorläufige" Veranlagung und da3 andere Mal für die „endgültige” Per: 

aulagung ( 28) ift im Gefege nicht vorgefehen. “Deshalb wird Die Steuererflärwig wur 
für die „endgültige“ Veranlagung gefordert werben Dürfen. 

8 28. 
Feſtſetzung der Kriegsabgabe. 

1. Mrozek a. a. O. 235. Aus dem Wesen der „vorläufigen“ Veranlagung folgt, 
das diese nicht einzulreten braucht, wenn sich die Veranlagung so verzögert hat, daß bereils 
dic Ergebnifje aller drei Kriegsgeschäf.Sjahre feststehen und deshalb sogleich die endgültige 
Veranlagung erfolgen kann. Es folgt jerner daraus, daß, soweit die endgültige Abgabe 

in Betracht kommt, die vorläufig festgestellte Abgabe nicht etwa für die Bilanz über das 
lebte Kriegsgeschäftsjahr als Schuldposten oder, wenn sie bereits entrichtet ist, als zu den 

Betriebskosten gehörig in Betracht kommen und so den Bilanzgewinn mindern lann; denn 

fonft würde die endgültige Abgabe den Mehrgewinn nicht vollständig erfassen. Aus dem¬ 

selben Grunde kann auch die bestimmbare endgüllige Abgabe nich! als Schuldposten für 

die Bilanz des letzten Kriegsgeschäftsjahrs in Betracht kommen. 
2. Mrozeka. a. O. 237. Über die Befugnisse der Gesellschaft hinsichtlich der Sonder¬ 

rucklage nach Entrichtung der vorläufig festgesetzten Abgabe ist folgendes hervorzuheben: 
#) Bis zum Betrage der vorläufig veranlagten Abgabe hört jede Gebundenheit der 

Sonderrücklage auf; die Rücklage wird insoweit eine freiwillige Rücklage, über welche die 

zuständigen Gesellschaftsorgane beliebig verfügen können. Die Gesellschaft kaun also die 
Senderrücklage zu anderen Zwecken bestimmen und braucht dann nicht mehr die für die 
Sonderrücklage vorgeschriebenen Wertpapiere in ihrem Besitze zu behalten, sondern kann 
diese verpfänden oder veräußern. Sie kann aber auch die Sonderrücklage ganz oder teil¬ 
weise auflösen und zur Verteilung unter ihre Mitglieder bringen. 

b) Soweit die Rücklage den Betrag der vorläufig veranlagten Abgabe übersteigt, 
bleibt sie gebunden. Sie muß also auch weilerhin getrennt von dem sonstigen Vermögen 
verwaltet werden und in Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs oder eines Bundes¬ 
staats angelegt bleiben. Die Gesellschaft darf aber diese Wertpapiere verpfänden und sich 
dadurch neue Miltel schaffen, die sie im Betriebe verwenden kann. Erst die Entrichtung 
der endgültig veranlagten Abgabe hebt auch für den Rest der Sonderrücklage jede Ge¬ 
bundenheit auf und macht sie einer freiwilligen Rücklage gleich. 

3. Stier=Somlo o. a. O. 330. Es ist kein Grund dafür zu erbringen, daß die 
Sonderrücklage bis zu 50 v. H. aufrechterhalten werden soll, nachdem bereits feststeht, daß 
ein niedrigerer Betrag an Steuer zu zahlen ist. Gesellschaftsorgane, die Den für die Steuer 
richt beanspruchten Teil der Rücklage bereits früher auflösen, sind weder zivilrechtlich, od) 

strafrechtlich haftbar. Ubereinstimmend Sintenis, Bank A. 16 324. 

8 209. 
Erteilung des Steuerbeſcheides. 

1. Stier-Somlo a. a. D. 331. Der $ 65 BeiigSt®. gilt nicht für die Kriegsbe¬ 
steuerung, vielmehr ist in diesem eine Unterscheidung zwischen Veranlagungs= und Fest¬ 

stellungsbescheid vorgesehen, weil es sich um eine periodisch von drei zu drei Jahren zur 
Erhebung kommende Steuer handelt, so daß auch bei einer jetzigen Nichlveranlagung das 
Vermögen festgestellt werden muß, das als Grundlage für die Veranlagung der späteren 
Jahre anzunehmen ist, vorausgesetzt, daß es 20000 M. übersteigt, § 29 KSi. tritt also 
a die Stelle des § 65 BesitzSt G. hinsichtlich der Kriegssteuer.
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2. Mrozeka. a. O. 240. Die „Berechnungsgrundlagen“ müssen folgendes erſichilich 
machen: 

a) bei Einzelperfonen: 
ben Stand des Vermögens bei Beginn de3 Beranlagungszeittaums, den am End 
jenes Zeitraums und den sich hieraus ergebenden Vermögenszuwachs, die Ann. 

dung bes Tarif $ 9 Nr. 1 jowie bei Gejellfhaftern einer inländischen Gesellschat 
m. b. H. gegebenensalls (510) die für den unerhobenen Teil der Abgabe maßgebeme 

Verhältnisrechnung, 
oder 

das bei Beginn des Veranlagungszeitraums festgestellte Vermögen, den neunzig 
vom Hundert daran ausmachenden Betrag, das nach dem Besitzsteuergesetze für das 
Ende des Veranlagungszeitraums festgestellte Vermögen und den danach abgabe. 
pflichtigen Betrag des Vermögens; 

b) bei inländischen Gesellschaften: 
den durchschnittlichen früheren Geschäftsgewinn, den in jedem Kriegsgeschäftsjahr 
erziellen Geschäftsgewinn, die sich hiernach ergebenden Mehr- oder Mindergewinne 
die Summe sowie den Jahresdurchschnitt der Mehrgewinne, das eingezablte Grund. 
oder Stammkapital zuzüglich der bei Beginn des ersten Kriegsgeschäflsjahrs aus. 
gewiesenen wirklichen Reservekontenbeträge, bei einer Vermehrung des eingezahlien 
Grund- oder Stammkapitals auch die Durchschnittsrechnung für das maßgebende 
Grund- oder Stammkapital, die Darstellung des prozentualen Verhältnisses einer¬ 
seits des durchschnittlichen Mehrgewinus, andererseits des durchschnitllichen Geschäfts. 
gewinns zu dem für die Anwendung des Tarifs maßgebenden Betrage des einge¬ 
zahlten Grund= oder Stammkapitals usw., des sich hiernach ergebenden einfachen 
sowie des erhöhten Tarifsatzes, die hiervon für die Hebung auf Grund der Veslin¬ 
mungen im §5 19 Abs. 4 und 5 und im § 22 Abs. 1 und 2 bewirkten Kürzungen sowie 
die diesen zugrunde liegenden Berechnungen; 

e) bei ausländijchen Gejellfchaften: 
den durchschnittlichen früheren Geschäftsgewinn, den in jedem Kriegsgeschäftsjahr 
erzielten Geschäftsgewinn, die sich hiernach ergebenden Mehr- oder Mindergewinne, 
die Summe sowie den Jahresdurchschnitt der Mehrgewinne, den für die Verechnung 
der tarifmäßigen Abgabe zugrunde gelegten Prozentsatz vom Mehrgewinne, den sich 
hiernach ergebenden tarismäßigen Betrag der Abgabe, die hiervon für die Hebung 
auf Grund der Vorschriften im § 19 Abs. 4 und im § 22 bewirkten Kürzungen sowie 
die diesen zugrunde liegenden Berechnungen. 

8 30. 
Rechtsmittel. 

1. Mrozela. a. D. 242. Der vorläufige Befceid ($ 28 Abf. 1) ist für sich allein 
überhaupt nicht im Rechtsmittelweg anfechtbar. Einwendungen werden in der Kriegs¬ 
steuererkllärung erhoben werden können. 

2. Zimmermann a. a. O. 78. Die hauptsächlichste Bedeutung der Bestimmung 
liegt in der Betonung, daß gegen den endgültigen Bescheid die gleichen Rechtsmillel wie 
gegen den Besitssteuerbescheid gegeben sind; daraus ergibt sich, daß der vorläusige Bescheid 
als eine einstweilige Maßnahme nicht mit den ordentlichen Rechtsmitteln aufechtbar is, 
Wohl aber wird dem Steuerpflichtigen auch gegen Willkürlichkeiten bei dem vorläufigen 

Bescheid durch die Aufsichtsbehörde Schutz gegeben werden müssen; daher wird die Ver¬ 

waltungsbeschwerde nicht ausgeschlossen sein. Da nur der endgültige Bescheid eine Fest¬ 
setzung der vom Steuerpflichtigen zu entrichtenden Kriegsabgabe enthält, genügt die 

Beschwerde gegen diesen Entscheid bzw. die weiter zugelassene Klage. Soweit der end¬ 

gültige Vescheid auf den vorläufigen Bescheid aufgebaut ist, müssen naturgemäß auch die 
Feststellungen im vorläufigen Bescheid als Bestandteile des endgültigen Bescheids ange¬ 
sehen und bei ber Entscheidung über das Rechtsmittel berücksichtigt werden.
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3, Mrozefa. a. DO. 242. Der Beiheid muß unter Umftänben zwei Abgabebeträge 
often, nämlich den tarifmäßigen, „geschuldeten“ Abgabebetrag und den „angeforderten", 

geringeren Abgabebetrag, der sich aus den im Verwaltungswege gemäß § 10, 5 19 Abs. 4 
und 5 un $ 22 für bie Abgabeerhebung zu bewirkenden Kürzungen an der tarifmäßigen 

Abgabe ergibt. Da ‚bie Steuererhebung reine Verwaltungssache ist, so kann auch nur die 

Seftiepung der tarifmäßigen . Abgabe den Gegenstand des ordentlichen Rechtsmittel¬ 

verfahrens bilden, während die Berichtigung und Vornahme der Kürzungen durch enl¬ 
sprechende Abgangstellung im Verwaltungswege zu erfolgen hat. 

" Die Inhebungsetzung irrtümlich nicht „angeforderter“ Abgabebeträge ist keine Neu¬ 

vecanlagung im Sinne dess 25 Abs. 2 dieses Gesetzes und des § 73 des BesitzSt G. (O. 

in Staatss S. 16 334, 340). 

enth 

$ 31. 
Entridtung ber Abgabe. 

1. Stier-Somlo.a. a. D. 337. Die 85 71 bis 74 BefigEt®. finden auf die Sriegs- 

jener nicht Anwendung; a. M. hinsichllich der 8872 bis 74 Norden=Friedländera. a. O. 

171 und hinsichtlich des 3 74 Koppe=Varnhagen 188. 4 

2. Mrozeka. a. O. 245. Nach dem Eintrilt der Fälligkeit wird hinsichtlich des fälligen 

Betrages der Antrag auf Verzinsung nicht mehr wirksam gestellt werden können (6813 B6B.). 

3. Mrozek a. a. O. 245. Die im Verwaltungsweg getroffenen Entscheidungen über 

die Kürzung des karismäßigen Abgabebetrages für die Hebung werden den „rechtskräftigen 

Entscheidungen“ gleichsuachten sein. 

4. Stier=Somlo a. a. O. 336. Die Verzinsung der Abgabe mit 5 v. H. v. 1. Juli 

1917 setzt nicht voraus, daß der Veranlagungsbescheid bis zu diesem Tage zugestellt ist. 
Eine Verzinsung hat auch stattzufinden und die etwaigen Zinsen müssen erstattet werden, 
wenn die Steuer nach dem Ergebnis des dritten Kriegsjahres ermäßigt wird oder ganz 

wegfällt. 

g 32. 
Entrichtung durch Kriegsanleihe. 

1. Rheinftrom-Bluma.a. D.104. Wenn der Steuerpflichtige bei der vorläufigen 

Veranlagung einen zu hohen Sleuerbetrag in Kriegsanleihen entrichtet hat, so ist er be- 
kechtigt, bei der endgültigen Veranlagung vom Fiskus die Rückerstattung des zuviel er¬ 
hobenen Betrages in Kriegsanleihen der gleichen Gattung, wie er bei der vorläufigen 

Ennichtung in Zablung gegeben hatte, zu forbern. 
2. Norden=Friedländer a. a. O. 174. Neben dem Neunwert oder Kurswert 

werden dem Einreicher auch Stückzin sen anzurechnen sein, dic sich unter Umständen mit 
den nach § 31 Abs. 3 geschuldeten Zinsen ausgleichen. 

Strafbestimmungen. 

8 33. 

1. Mrozek a. a. O. 248. Für die Anwendbarkeit des z 33 iſt nach Wortlaut und 
Bedeutung des Gesetzes allein entscheidend, ob der Steuerpflichtige seine Angaben wider 

besseres Wissen gemacht hat. Auch wissentlich falsche Schätzungsangaben können zur Be¬ 
strafung führen, sei es, daß nach Lage des Falles eine Schätzung nur vorgespiegelt, sei es, 
daß bewußt falsch geschätzt wurde (vgl. RGEtr. 40, 311). 

2. Norden Friedländer a. a. O. 175. Der wissentlich falschen Erklärung wird 
der Regel nach gleichzustellen sein eine aufs Geratewohl und unter Außerachtlassung jeder 

Sougfalt abgegebene Steuererklärung, bei der der Steuerpflichtige sich sagen muß, daß 
sie leicht Unrichtigkeiten enthalten kann. 

3. Mroze! a. a. O. 247. Hat der Steuerpflichtige die Angabe eines ihm bekannten 

abgabepflichtigen Betrags in der Steuererllärung unterlassen, weil er ihn nicht für steuer¬ 
flichtig hielt und glaubte, daß die Keuntnis seines Bestehens auf seiten der Steuerbehörde
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ihn von Der Angabc in der Steuererklärung befrcic, so irrt er im Strafrecht und iſt 
ſtraflos (KGJ. 33 C 13). 

4. Mrozek a. a. O. 247. Tatsächlicher Jrrtum schließt die „Wissennlchkeil¬ aus 
War der Pflichtige von der Richtigkeit der von ihm unterschriebenen, von einem Veuureur¬. 
aufgestellten Sleuererklärung überzeugt, und hat er die Nichteinstellung eines abgate. 

Ppflichtigen Betrags lediglich übersehen, so #ind ihm tatsächliche Verhälmisse unbetannn 

gewesen. Eine Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit genügt noch nicht, um die Annahme eines 
Eventualdolus und damit die Strajbarteit des Wögabepflichtigen nad) $ 38 zu begründen. 
Ein Epentunldolus darf angenommen werben, wenn ber Gteuerpflidytige mit der Mögüch. 
keit einer unrichtigen Aufstellung seitens des Vertreters gerechnel, diese aber geeichwoh 
in seinen Willen ausgenommen und vollzogen hat (val. RG. v. 3. Febr. 1898 in Mitteilung 
aus der Verwaltung der direkten Stenern 35 38.). "6 

5. Mroze! a. a. O. 248. Als Steuerbehörde hat hier auch der Bundesrat zu 6 
wenn er vom Steuerpflichligen auf Grund des § 36 angerufen wird. 

6. Rheinstrom-Blum a. a. O. 108, Stier=Somlo a. a. O. 341. Angaben in 
der Rechtsmittelinstanz kommen hier nicht in Frage. 

7. Mrozekl a. a. O. 246. Nur wenn der Steuerpflichlige die falschen Angaben der 
Steuerbehörde unmittelbar für die Festsetzung der Kriegsgewinnsteuer gemacht hat, ist 
z 33 anwendbar, andernfalls kommt nur § 76 BesitzSt G. in Frage. 

8. Mrozekl a. a. O. 249. Für die Feststellung, ob die Angaben geeignet sind, eine 
Verkürzung der Abgabe herbeizuführen, muß die Gesamtheit der vom Steuerpflichligen 
in seiner Erklärung niedergelegten Angaben als Ausgangspunkt genommen werden. Diese 

Angaben müssen, soweit sie wissentlich fasch sind, entsprechend berichtigt, soweit 
sie dagegen nicht wissentlich unrichtig sind, zugunsten des Erklärenden in Ansatz gebracht 
werden. Betrifft daher die wissentliche Unrichtigkeit uur einen der verschiedenen Bewägr, 
während andere zwar auch unrichtig, aber nicht wissentlich falsch angeführt sind, so müssen 
die wissentlich unrichtigen Angaben, gleichviel ob sie zu hoch oder zu niedrig sind, richtig¬ 
gestellt, die übrigen aber mindestens in der aus der Erklärung hervorgehenden Höhe an¬ 

gesetzt werden. Der so ermittelte Betrag ist dann mit dem in Wahrheit abgabenpflichtigen 
Betrage zu vergleichen, und so ist festzustellen, ob die in Belracht kommenden wissentlich 
unrichtigen Ungaben des Steuerpflichtigen zu einem Abgabebetrage führen, der hinter 
dem rechtsbegründeten zurückbleibt oder nicht. Im ersteren Falle liegt das „Gecignetsein¬ 
im Sinne de3 $ 33 vor, im letzteren nicht. Dementsprechend hat im ersteren Falle Ve¬ 
strafung einzutreten, im anderen nicht (vgl. RGStr. 46 241). - 

9. Stier-Somloa.a. D. 341. Zur Verkürzung der Abgabe geeignet jind Angaben 
dann nicht, wenn bie wirklichen Verhällnisse der Behörde bekannt sind und nicht anzu¬ 
nehmen ist, daß die Angaben gemacht werden, um die Wirkung der Amtsbekanntheir 
durch Täuschung zu erschüttern. 

10. Rheinstrom-Blum a. a. O. 109, Stier-Somlo a. a. D. 342. Angaben jind 

straffrei, wenn sie zwar unrichtig, aber ohne Einfluß auf den Beitragssatz sind. 
11. Ebermapyer, Leipz. 16 1215, 1219. Zur Bestrafung aus $ 33 KStG. ift mehr 

nicht nötig, als die Feststellung, daß wissentlich (vorsätzlich oder mit Eventualdolus) un¬ 
richtige oder unvollkommenc Angaben gemacht wurden und daß diese (objektiv) geeignet 
waren, zur Steuerverkürzung zu führen, es ist also nicht nur dann zu strafen, wenn er¬ 
wiesen ist, daß der Angekl. wissenllich unrichtige oder unvollkommene Angaben gemacht 
und gleichzeitig gewußt oder doch mit der Möglichkeit gerechnet hat, die Angaben seien 

zur Steuerverkürzung geeignet, sondern schon dann, wenn die wissentlich gemachten falschen 
Angaben nur an sich zur Verkürzung der Steuer geeignet war, aber nicht sesigestellt werden 
Tann, ba der Angekl. sich dieses Geeignetseins bewußt war (3 34), andererseits aber auch 
eine Feststellung dahin nicht getroffen werden kann, daß dem Angekl. das Bewußtsein 
des Geeignetseins und damit die Hinterziehungsabsicht fehtte (§ 35 i. Verb. mit 3 78 Belitz¬ 

StG.). 
12. Mrozela.a.D. 248. Die Beihilfe zu einer Hinlerziehung iſt ſtrafbar, wenn dieſe 

nich! 

en 

etien,
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ein Vergehen i. ©. ded StGB. daviiellt, d. i. wenn der Höchstbetrag der angedrohlen 
Safe, der fünffache Beltag ber gejährbeten Abgabe, mehr al3 150 Di. beträgt ($$ 49, 

1 Abs. 2 StGB. RYStr. 42 398). 

13. Mrozel a. a. O. 249. Bis zum fünffachen Betrage der gefährdeten Abgabe, d. h. 

der Abgabe, soweit jie gefährdet war. Dieser Betrag wird dargestellt durch den Unterschied 
zwischen dem Betrage der rechtlich begründeten Abgabe und dem der Abgabe, welche 

festzusetzen gewesen wärc, wenn überall den wissentlich falschen Angaben des Steuer¬ 
pilichtigen hätie gejogt werben müljen. 

14. Rheinstrom-Blum a. a. O. 110. Eine Strafum wandlung ist, da $ 84 
BesitzSt G. nicht zu den durch § 35 für entsprechend anwendbar erklärten Vorschriften 

gehörl, möglich (5 28 StGB.). 

#15. Zimmermann a. a. O. 81. Durch unrichtige Angaben des am Schluß des 
Veranlagungszeitraums vorhandenen Vermögens, die eine zu niedrige Feststellung des 

Vermögenszuwachses zur Folge haben können, wird sowohl die Besitzsteuer als auch die 

Kiegsgewinnsteuer gefährdet. Da insoweit Tateinheit vorliegt, jrägt e3 ji, vb $ 73 S#t#B. 

die Erfennung einer Strafe nad) $ 33 de Sriegsabgabegejeges neben einer Strafe nach) 

876 des BeſitzSiG. ausſchließt. Es kann wohl dahingeſtellt bleiben, ob die im REEStr. 

47 10 ff. vertretene Ansicht richlig ist. (In dem dort entschiedenen Fall wurde durch die 

eine Tat die auf den Grundstücksumsatz gelegte Landessteuer und die daneben erhobene 

Reichsstemvelabgabe verkürzt.) Besteht die auf die Hinterziehung gesetzte Strafe in einem 
Vielsachen der verkürzten Steuer, so wird im Fall, daß durch die unrichtige oder unvoll¬ 
ständige Steuererklärung mehrerc au denselben Vorgang oder Gegenstand geknüpfte 
Abgaben hinterzogen werden, die Erkennung einer dem Vielfachen der mehreren Steuer¬ 
bekräge gleichkommende Strafe ebenso zulässig sein, als wenn die verschiedenen Steuern 
als eine einheitliche Abgabe erhoben würden. In letzterem Fall würde die Erlennung des 
Vielsachen der erhöhlen Abgabe zweifellos nicht zu beanstanden sein. In ähnlichem Sinne 
hat sich auch das Reichsgericht in der Enlscheidung RE Str. 23 4 ausgesprochen. Man wird 
daher auch bei dem Verhältnis der Kriegsgewinnsteuer zur Besitzsteuer für zulässig hallen, 
daß die Strase nach § 33 neben derjenigen des # 76 des Besitzsteuer G. unverkürzl aus¬ 
gesprochen wird, wenn durch einc und oieselbe Steuererklärung der Vermögenszuwachs 
unrichtig angegeben worden ist. Dagegen wird § 73 StGB. Platz greifen, soweil es sich 
um Versehlungen handelt, die nad § 34 des KötG. und § 77 des BefigSt®. zu 
ahnden sind. Hier wirft sich nur die Frage auf, ob die neben der Gefängnisstrase zu er¬ 
kennende Geldstrafe nur nach § 33 des KSt G. bzw. nad; § 76 des BesitzSt G. oder nach 
beiden Gesetzen zusammen auszusprechen ist. Da § 34 des gegenwärtigen Gesetzes und 

& 7 des BesitzS1 G. an der Geldstrase, die jedenfalls begründet ist, nichts ändern, diese 
virlmehr nur verschärsen will, wird die Geldstrafe nach beiden Gesetzen zu berechnen sein. 

8 34. 
1. Vrozela.a D. 251. Für den Talbestand des § 34 genügt es, daß der Abgabe¬ 

vjlichtige die Höhe des verschwiegenen Gegenstandes der Besteuerung gekannt hat; nur 
soweit diese Kenntnis reicht, ist der Steuerpflichtige für sein Tun verantwortlich (559 StGB.) 
Dogegen ist die Kenninis von ber Höhe der gefährdelen Abgabe ohne Belang; ein Irrtum 
iu dieser Beziehung betrifft das Stlrafrecht. 
2. Mrozekl a. a. O. 252. Besteht der Verdacht, daß eine Steuergefährdung der im 

Abj. 1 bezeichnelen Art vorliegt, so hat die Steuerbehörde die Sache an die zuſtändige 
Slaatsanwaltschaft abzugeben. Ob jener Verdacht besteht, entscheidet die Steuerbehörde 
nach ihrem pflichgemäßen Ermessen. Gelangtk sie zur Bejahung der Frage, jo darf fie nicht 
noch weiter darüber befinden, ob der Fall danach angetan ist, die schwereren Strafen des 
$ 34 zur Anwendung zu bringen, vielmehr gebührt diese Entscheidung allein dem ertennen- 
den Gerichte. Wenn alfo ein Steuerpflichtiger der Sleuerbehörde der ſchwereren Straftat 
verdägtig erjheint, fu darf fie fi) unter feinen Umjtänden von vornherein mit dem Ver¬ 
waltungsstrafverfahren begn#gen, sondern muß die Sache an die Staalsanwaltschaft ab¬
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geben; nur wenn diese die Sache an die Sleuerbehörde zurückgibt mit der Begründun 
daß der Verdacht einer Straftat gegen § 34 nicht hinreichend begründet sei, darf das Ver¬ 

waltungsstrafverfahren zur Anwendung kommen, in welchem aber nur die im * 33 !5 
stimmte Geldstrafe festgesetzt werden kann. 

3. Mrozek a. a. O. 253. Hält die Siaalsanwaltschaft den Steuerpflichtigen einer 
Snaftat nach § 34 für hinreichend verdächtig, so muß sie die Anklage auch dann erheben 
wenn ſie im gegebenen Falle eine Strafverſchärfung nicht für angezeigt hält; dieser ui. 
fajjung kann fie nur bei ihrem Antrag in der Haupiverhandlung Ausbrud geben, 

4. Stier-Somlo a. a. D. 345. Durd die Ablehnung der Staatsanwaltigaft 
kommt die Steuerbehörde in die Lage, die Sache durch verwaltungsrechtlichen Straf. 
bejdeid zu erledigen ($$ 45957. St PO.). Mill sich jedoch die Steuerbehörde bei der Ab. 
lehnung nicht beruhigen, so kann sie ihrerseils öffentliche Anklage erheben ($ 464 SthO. 
Übereinstimmend Rheinſtrom-Blum a. a. O. 113f, Mrozek a. a. O. 233, 

8 35. 
1. Mrozek a. a. O. 254. Der Vorschrift des § 78 BesitzSt G. entspricht es, doß die 

Bestrafung nach § 33 KStW. nicht eintritt, wenn die wissentlich unrichtigen oder unvoll¬ 
ständigen Angaben nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung gemacht sind; der Steuer. 
Ppflichtige verfällt dann nur einer Ordnungsstrafe bis zu fünfhunder! Mark. 

Für das Merkmal ber Wifjentlichleit genügt e3, daß dem Steuerpflichtigen die ein. 
schlagenden tatsächlichen Verhältnisse bekannt sind. Nach dieser Richtumg kommt es, was 
für die Ordnungsstrafe von Bedeutung ist, auf einen Irrtum des Steuerpflichtigen über 
den Umfang der Steuerpflicht nicht an. Das Gesetz geht dabei von einer dem Sieuer¬ 
pflichtigen obliegenden Pflicht der Erkundung und der Einholung von Belehrung aus 
(Rtr. 46 251). Eine andere Auffassung hat der preußische Finanzminister. Danach soll 
ausnahmsweise auch ein Rechtsirrtum als entschuldbar angesehen werden, wenn es sich 
nämlich um zweifelhafte und schwierige Rechtsfragen handelt, deren zutreffende Beur¬ 

teilung dem Pflichtigen billigerweise nicht angesonnen werden kann. Es liegt dann ein 
Steuervergehen überhaupt nicht vor (Mitteilungen aus der Verwaltung der direkien 
Steuern 53 43). 

Anders liegt das Rechtsverhältnis bezüglich der Absicht der Steuerhinterziehung. 
In dieser Hinsicht ist jeder Irrlum des Steuerpflichtigen beachtlich, sei er ein talsächlicher, 
sei er ein Rechtsirrtum. Soweit ein solcher Irrtum vorhanden ist, kann daher von einer 
Absicht der Steuerhinterziehung nicht die Rede fein (REtr. 46 251). 

2. Norden=Friedländer a. a. O. 181, Stier-Somlo a. a. O. 347. Auch § 81 
BesitzSt G. findet Anwendung; a. M. Koppe=Varnhagen a. a. O. 200. 

S 56. 

Härleparagraph. 

1. Norden=Friedländer a. a. O. 182. Der Gesetzgeber mag unter anderem 
daran gedacht haben, daß der Stenerpflichtige sein Vermögen in schwer realisierbaren und 
in absehbarer Zeit vielleicht überhaupt nicht in Geld umsetzbaren Werten angelegt hat. 
Auch solche Fälle gehören hierher, in denen Geschäfte, die bereits lange vor dem Kriege 
eingeleitet worden sind, erst während des Krieges zum Abschluß kamen. Ferner können 
befriftete und bedingte Bermögensanfälle, bei denen durd) Ablauf der Frijl oder Eintrilt 
der Bedingung zufällig der Vermögenszuwachs während des Srieges erfolgt ift, hierher 
gerechnet worden. Sn mandjen Fällen wirb man aud) die Zahlung der Kriegäfteuer in 
voller Höhe bei jolden Unternehmungen als befonbere Härte auffaffen Tönnen, bei denen 

frühere Geschäftsjahre starke Verluste gebracht haben und erft bie Kriegzzeit eine finanzielle 

Erholung ermöglihte. Auch Verluste an ausländischem nicht steuerbarem Vermögen 
können hier Berücksichtigung finden. 

2. Stier-Somlo a. a. O. 349. Der Begriff „befondere Härten” ermangelt eier 
festen Abgrenzung. Bloße Unbequemlichkeit für den Steuerpflichtigen ift darunter nicht 
einbegriffen, vielmehr ist daran gedacht, daß das Gesetz sich von dem Zusammenhange
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wwischen Krieg und Kriegsgewinn, der im Entw. maßgebend war, schließlich ganz los¬ 

macht hatte, und dab c3 beöhalb nicht wird vermieden werben können, Die außerordentlich 
hche Stener aud) auf Gegenstände zu legen, für die fie von vornherein weder beftimmt 

noch berechnet war; 3 B. ift Hier der Fall ins Auge zu sassen, daß deutsche Kaufleute ihre 

im Ausland besindlichen Grund¬ und Betriebsvermögen während des Krieges unter 

großen Verlusten teilweise realisiert und in das Inland eingebracht haben. 

4. Gesetz über die Festsetzung von Kursen der zum Börsenhandel 
zugelassenen Wertpapiere. Vom 9. November 1916. (RGl. 1269.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats 

und des Reichstags, was solgt: # 

1. Der Bundesrat kann für die Veranlagung der Besitzsteuer und der 

Kriegssteuer die Kurse der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere auf den 
31. Dezember 1916 festsetzen. Diese Kurse treten an die Stelle der Börsenkurse 
6& 34 des Besitzsteuergesetzes). ⅜ . 

22. Der Reichskanzler ist ermächtigt, die Kurse vorläufig nad) Anhörung der 
Börsenvorstände festzusetzen und die vorläufig festgesetzten Kurse bekanntzumachen. 
Weichtdie endgültige Festsetzung durchden Bundesrat von der vorläufigen Festsetzung 
ab, so ist die Abweichung bis spätestens zum 15. Januar 1917 bekanntzumachen. 

Urkundlich usw. 

Nordd Allg Ztg. v. 7. November 1916 Nr. 309 1. Ausg. Bei der erheblichen Bedeu¬ 
tung zuverlässiger Angaben über den Verkaufswert zum Börsenhandel nicht zugelassener 
Vertpapiere für die demnächstige Kriegssteuerveranlagung hat die beim Zentralverband 
des Deutschen Bank= und Bankiergewerbes bestehende Ständige Kommission für Ange¬ 
legenheiten des Handels in amtlich nicht notierten Werten es den zuständigen Behörden 
gegenüber übernommen, mit Unterstützung der ihr nahestehenden örtlichen Organisa¬ 
lionen, insbesondere der Vereinigung der am Handel mit Kuxen und amtlich nicht no¬ 
lierren Werten beteiligten Bankgeschäfte Rheinlands und Westfalens, die erforderlichen 
Ermittlungen zum Zwecke der Auskunftserteilung an Behörden, Bankfirmen und sonstige 
Interessenten zu veranstalten. Die Ermittlungen werden sich nicht nur auf Altien, Kuxe 
und sonstige Anteile, sondern auch auf festverzinsliche Schuldverschreibungen erstrecken, 
da auch für deren Veranlagung nach zutreffender, von maßgebender Stelle gebilligter 
Auslegung des § 36 des Besitzsteuergesetzes nicht der Neunwerl, sondern der Verkaufswert 
maßgebend ift. 

5. Gefet über einen Warenumfatitempel. Dom 26. Juni 1916. 

(RGBl. 639.) 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

Art. I. 1. Die §&8 76 bis 83 und die Tarifnummer 10 des Reichsstempelgesetzes 
vom 3. Juli 1913 (Reichs=Gesetzbl. S. 639) werden aufgehoben. 
Für die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Händen der Steuerpflich¬ 
ligen vorhandenen ungebrauchten gestempelten Scheckvordrucke und Scheckstempel¬ 
heat wird nach näherer Bestimmung des Bundesrats Ersatz des Steuerwerts 
gewährt. 

2. Ims 111 Abs. 2 des Reichsstempelgesetzes wird die Zahl „81“ gestrichen. 
ri 3. $ 116 Abs. 2 Satz 2 und $ 117 Ab. 2 des Reichsstempelgesetzes werden ge¬ 

ichen. 
Art. II. Im Tarif zum Reichsstempelgesetze werden hinter Nr. 9 folgende Vor¬ 
schriften eingestellt: 

GHüthe u. Schlegekberger, Kriegsbuch. Vo. s. 30
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Warenumsätze n ] — 
10. Pinmeldungen der Gewerbetrelbenden 

76) über bezahlte Waren¬ # 
lieferugen 1 | des Geſamibe. 

Zuſätze trags der Zah. 
1. Als Bezahlung der Lieserunggilt jede 

Leistung des Gegenwerts, auch wenn 
sie nicht durch Barzahlung erfolgt. 

Bei Tauschgeschäften gilt jede der 
beiden Leistungen als Bezahlung der 
anderen. 

2. Als Warenlieferung gilt die entgelt¬ 
liche Übertragung beweglicher 
Sachen auch dann, wenn sie ohne 
vorgängige Bestellung erfolgt. 
Als Warenlieferung gilt auch die 
Lieferung von Gas, elektrischem 
Strome und Leitungswasser. Als 
Waren gelten nicht Forderungen, 
Urheber= und ähnliche Rechte, Wert¬ 
papiere, Wechsel, Schecks, Bank¬ 
noten, Papiergeld, Geldsorten und 
amtliche Wertzeichen, auch nicht 
Grundstücke und den Grundstücken 
leichgestellle Rechte. 

3. Den Warenlieferungen stehen Liefe¬ 
rungen aus Werkverträgen gleich, 
wenn der Unternehmer das Werk 
aus von ihm zu beschaffenden Stoffen 
herzustellen verpflichtet ist und es 
sich hierbei nicht bloß um Zutaten 
oder Nebensachen handelt. 

4. Wird bei Abwicklung mehrerer Kauf¬ 
oder Anschaffungsgeschäfte, die 
zwischen verschiedenen Personen über 
dieselben Waren oder über Waren 

gleicher Art abgeſchloſſen ſind, die 
Ware nur einmal in Natur über¬ 
tragen, so gilt dies nur als Waren¬ 
lieferung desjenigen, der die Ware 
in Natur überträgt. 

Wird die Ware durch Konnossement, 
Ladeschein oder Lagerschein über¬ 
tragen, }o gilt nur die Übertragung 
durch den erslen inländischen In. 
haber des Papiers als Warenliefe¬ 
rung. 

Befreit find 
1. Lieferungen von Gold in Barren; 
2. Lieferungen von ausländischen zoll. 

pflichligen Waren aus dem Zoll¬ 
ausland oder aus dem gebundenen 
Verkehre des Zollinlandes ſowie 
von ausländischen zollfreien 
Waren nach näherer Bestim 
mung des Bundesrats; 

3. Lieferungen im Inland bezogener 
Waren in das Ausland; 

4. Lieferungen von Gas, elektrischem 
Strome und Leitungswasser durch 
Reich, Staaten, Gemeinden oder 

or
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Art. III. Hinter dem $ 75 des Reichsstempelgesetzes werden folgende Vor¬ 

schriften eingeftellt: 
IX. Warenumsätze. 

(Tarifnummer 10.) 

8 76. er im Inland ein stehendes. Gewerbe betreibt, hat der Steuerstelle am 
Schlusse des Kalenderjahrs binnen dreißig Zagen den Gesamtbetrag der Zahlungen 

anzumelden, die er im Laufe des Jahres für die im Betriebe ſeiner inländischen 

Niederlassung gelieferten Waren erhalten hat. Hat der Betrieb nicht bis zum Jahres¬ 

schlusse bestanden, so hat die Anmeldung binnen gleicher Frist bei Beendigung des 

Berriebs zu erfolgen. Von später eingehenden Zahlungen ist die Abgabe nach §83a4 

zu entrichten. Nach näherer Bestimmung des Bundesrats kann die Frist von dreißig 

Tagen auf Antrag verlängert werden. 

Als Gewerbebetrieb gilt aud) der Betrieb der Land- und Forftwirifchaft, der 
Viehzucht, der Fischerei und des Gartenbaues sowie der Bergwerkbetrieb. Dem 
Betrieb eines stehenden Gewerbes steht der Gewerbebetrieb im Umherziehen und 
der Wanderlagerbetrieb gleich, wenn der Gewerbetreibende im Inland wohnt und 
die Waren im Inland abgesetzt sind. Die Gewerbsmäßigkeit einer Unternehmung 

wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß fie von einer öffentlichen Körperschaft oder 

daß sie von einem Verein, einer Gesellschaft oder einer Genossenschaft, die nur an 

die eigenen Mitglieder liefern, betrieben wird. 
Für die Anmeldungen fann ein bejonderes Mufter vorgejchrieben werden. 
& 77. Dit der Anmeldung ift die Abgabe gleichzeitig bei Der Steuerftelle bar 

einzuzahlen. 
in einem Zahre der Gefamtbetrag der Zahlungen zmweihunderttaufend 

Park überftiegen, fo find auf die für das folgende Kalenderjahr fällig merbende 
Steuer nad) näherer Beitimmung des Bundesrats vierteljährlich abfchlägige Zah- 
lungen zu leijten. 

Der Bundesrat kann vorfcreiben, daß die Abgabe durd) Verwendung ben 
Stempelzeichen zu den eitnzureichenden Anmeldungen zu entrichten ift. 

Die Abgabepjlicht tritt mit dem Ablauf de3 Beitraums, für den Die Abgabe zu 
entrichten ift, ohne Rüdjicht auf die Anmeldung ein. 

8 78. Beläuft jich der Gefamtbeirag der Zahlungen ($ 76) auf nicht mehr alö 
dreitaufend Marf, jo befteht eine Verpflichtung zur Anmeldung und eine Abgabes 
pflicht nicht. 

§5 79. Ist der Betriebsinhaber nicht imstande, den tatsächlichen Gesamtbetrag 
der Zahlungen anzugeben, weil für seinen Betrieb eine geregelte Buchführung nicht 
stattfindet und ihm auch sonstige Unterlagen für die genaue Berechnung des Gesamt¬ 
betrags sehlen, so hat er unter Versicherung dieser Tatsachen den von ihm geschätzten 
Gesamtbelrag der Zahlungen anzugeben und danach die Steuer zu entrichten. 

Trägt die Steuerstelle Bedenken, den geschätzten Betrag als richtig anzunehmen, 
und führen die Verhandlungen mit dem Steuerpflichtigen nicht zu einer Einigung, 
lo ist sie berechtigt, ihrerseits eine Schätzung vorzunehmen und danach die Steuer 
zu erheben, sofern sie dem Steuerpflichtigen binnen drei Monaten nach Einreichung 
der Anmeldung von deren Beanstandung Kenntnis gibt. Der Steuerpflichtige iſt 
zur Auskunft über die für die Schätzung erheblichen tatsächlichen Verhältnisse und 
zur Vorlegung der hierauf sich beziehenden Schriftstücke verpflichtel. 

$ 80. Über die von ihr vorgenommene Schägung ($ 79) hat die Steuerstelle 
dem Steuerpflichtigen einen Beicheid zu erteilen. Gegen den Beicheid ift nur die 
Verwaltungsbeſchwerde zuläſſig. 

Die Beſchwerde hat keine aufſchiebende Wirkung. 
„Is. Der Steuerpflichtige ift berechtigt, an Stelle der in dem Steuerzeittaum 
(76 Abf. 1) erfolgten Zahlungen in der Anmeldung den Gefamibetrag des Ent¬ 

30*
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gelts für die in seinem Betriebe während dieses Zeitraums erfolglen Lieferunge¬ 
ohne Rücksicht auf die Bezahlung anzugeben und danach die Steuer zu entri Pr 

Ist von diesem Rechte einmal Gebrauch gemacht, so kann er hiervon nur mit wg 
nehmigung der Direktivbehörde und unter den von dieser festzusetzenden Bedin. 
gungen für einen folgenden Steuerzeitraum abweichen. " 

8 82. Die Reichs-, Staats= und Gemeindebehörden sind verpflichtet, den Be 
hörden für die Erhebung der nach vorstehenden Vorschriften zu entrichtenden Abgat 
auf Ersuchen aus Büchern Akten, Urkunden usw. Auskunft über die den Waren. 
umfa der Steuerpflichtigen betreffenden Berhältnifje zu erteilen oder Einſicht in 
ſolche Bücher, Alten, Urkunden uſw. zu geſtatten, die einen Aufſchluß hierüber zu 
geben vermögen. 

8 83. Die im § 76 bezeichneten Gewerbetreibenden haben ihre Bücher und die 
in ihrem Gewerbebetrieb empfangenen Empfangsbekenntnisse fünf Jahre lang, von. 
Schlusse des Jahres ab, in welchem die Abgabe entrichtet ist, aufzubewahren 

$ 83a. Wird für eine Warenlieferung im Betrage von mehr als einhunder: 
Marf, die nicht im Betrieb eines inländischen Gewerbes ($ 76) erfolgt, im Inland 
Zahlung geleitet, fo hat der Empfänger ber Zahlung binnen zwei Wochen ein jchrift. 
liches Empfangsbekenntnis zu erleilen und mit eins vom Tausend des Betrags der 
Zahlung zu versteuern. 

Die Vorschriften der Tarifnummer 10 finden entsprechende Anwendung. 
Befreit sind Zahlungen für Waren, die im Wege der Zwangsvollstreckung über. 
tragen werden. Bei Teilzahlungen ist ein versteuertes Empfangsbekenntnis über 
den Gesamtbetrag der bezahlten Schuld bei der letzten Teilzahlung zu erteilen. 

Ist die Entrichtung der Abgabe von dem Empfänger der Zahlung unterlassen 
worden, so ist die Abgabe vom Empfänger des Empfangsbekenntnisses binnen zwei 
Wochen nach dem Tage des Empfanges und jedenfalls vor der weileren Aushändi¬ 
gung des Empfangsbekenntnisses zu entrichten. 

Unterbleibt die Ausstellung des Empfangsbekenntnisses, obgleich eine Ver 
pflichtung dazu bestand, so tritt die Steuerpflicht mit der Zahlung ein. 

8 83b. Die Verpflichtung zur Abgabenentrichtung im Falle des $ 83a wird 
erfülll durch Verwendung von Vordrucken, die vor dem Gebrauche vorschriftsmäßig 
abgestempelt sind, oder von Stempelmarken nach näherer Anordnung des Bundesrats. 

Dem Bundesrate steht die Bestimmung darüber zu, ob und unter welchen 
Voraussetzungen die Abgabe ohne Verwendung von Stempelzeichen entrichtel 
werden kann. 

8 83c. Wer den 88 76, 77, 79 Abf. 1, 81, 83a zuwiderhandelt oder über die 
empfangenen Zahlungen oder Xieferungen (& 81) wissentlich unrichtige Angaben 
macht, hat eine Geldstrafe verwirkt, welche dem zwanzigfachen Betrage der hinter¬ 
zogenen Abgabe gleichkommt. Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht 
festgestellt werden, so tritt Geldstrafe von einhundertfünzig Mark bis dreißigtausend 
Mark ein. 

Wer der Vorschrift des § 83 zuwiderhandelt, ist mit Geldstrafe bis zu dreitausend 

Mark zu bestrafen. 
§8 834. Werden Empfangsbekenntnisse gerichtlich oder notariell ausgenommen, 

fo wird für fie durch die im $ 83a angeordnete Stempelabgabe die Erhebung der 
in den Landesgefegen für gerichtliche oder notarielle Aufnahmen und Beglaubi- 

gungen elwa vorgeschriebenen Abgaben nicht ausgeschlossen. 
Art. IV. 1.5m $ 110 Sag 1 des Reichsstempelgesetzes sind vor den Worten „der 

Rechtsweg“ die Worte einzuschalten: „soweit sich aus § 80 nichts anderes ergibl“. 

II. Im §111 Abs. 2 des Reichsstempelgesetzes wird hinter Die Zahl „75“ einge¬ 
ſchaltet: „83e Abs. 1“. . 

III. Dem § 115 Abs. 1 des Reichsstempelgesetzes werden folgende Vorschriften 
hinzugefügt:
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Die Erhebung der in den $$ 76 bis 81 angeorbneten Abgabe kann von 
Her Sandestegierung den Gemeindebehörden gegen Vergütung über¬ 
tragen werden. Die Vergütung hat der Bundezitant aus der ihm nad) $ 122 
Abfs. 1 zustehenden Erhebungs= und Verwaltungskostenvergütung zu ge¬ 

währen. Die Landesregierung erläßt die zur Regelung des Geschäfts¬ 
verkehrs mit der Gemeindebehörde und den Steuerbehörden erforderlichen 

besonderen Bestimmungen.“ 
IV. 1. An die Stelle des aufgehobenen §8 116 Abs. 2 Satz 2 des Reichsstempel¬ 

esetzes tritt folgende Vorschrift: „Inwieweit die im & 76 bezeichneten Personen und 

Gesellschaften der Prüfung in bezug auf die Abgabenentrichtung nach Tarifnummer 
10 und nad) $$ 76 FF. unterliegen, bejtimmt der Bundesrat.” 

9, „gm §F 116 Abs. 4 wird das Wort „Geschäft“ durch das Wort „Rechtsvor¬ 
änge“ ersetzt. 
sa * * 122 Abs. 1 des Reichsstempelgesetzes werden am Schlusse die Worte 

aus der Reichskasse gewährt“ durch die Worte ersetzt: 
"6“ „und von der jährlichen Einnahme, welche durch bare Einzahlung der 

in Tarifnummer 10 angeordneten Abgabe gemäß §# 76 bis 81 erzielt wird, 
der Betrag von zehn vom Hundert aus der Reichskasse gewährt.“ 

Art. V. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft. 
Die in den 8§8. 76 bis 81 des Reichsstempelgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes 

angeordnete Abgabe ist erstmalig für die in die Zeit vom Inkrafttreten dieses Ge¬ 
setes bis zum 31. Dezember 1916 fallenden Zahlungen zu entrichten. 

Sind für Lieferungen aus Verträgen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
abgeschlossen sind, Zahlungen nach diesem Zeilpunkt zu leisten, so ist der Abnehmer 
mangels ubweichender Vereinbarung verpflichtet, dem Lieferer einen Zuschlag zum 
Preise in Höhe der auf diese Zahlungen entfallenden Steuer zu leisten. Dieser 
Preiszuschlag bildet keinen Grund zur Vertragsaufhebung. 

Urkundlich usw. 

Vorbemerkung. 

Stier-=Somlo a. a. O. 22. Ein aus dem Schoße der Kommission hervorgegangener 
Antrag Nr. 19, der den Art. I des Entw. im wesentlichen unberührt ließ, Art. II und HIT 
abänderte, wollte Quittungen über Zahlungen für verlaufte oder gelieferte Waren mit 
einer Stempelabgabe belegen, an Stelle der festen Sätze des Regierungsentwurfs eine 
prozentuale Belastung des Umsatzes, und zwar mit 1 v. Tausend, setzen, berechnet vom Werte 
des Gegenstandes, und zwar in Abstufungen von 10 Pf. für je 100 M. oder einen Bruchteil 
dieses Belrages, bei Quitlungen über 1000 M. in Abstufungen von 1 M. für je 1000 M. oder 
einen Bruchteil dieses Betrages. Nach eingehender Beratung wurde Antrag Nr. 19 in 
der veränderten Form der Drucksache Nr. 20 neu eingebracht und dazu waren Verbesserungs¬ 

anträge gestellt; Art. II und III der Vorlage wurden abgelehnt. In der zweiten Kom¬ 
missionslesung hat dann ein Antrag Nr. 37 ein vollständiges Gesetz „über einen Waren. 
umsatzstempel“ gebracht, dessen Fassung dem jetigen Gesetzestexte im wesentlichen zu¬ 
grunde liegt. Der Quittungsstempel ist nur in bescheidenem Umfange stehen geblieben 
(tt. 111 3 838). Hiervon abgesehen, scheiden alle bie Regierungsvorlage betreffenden 
auf den Quittungsstempel bezüglichen Erwägungen und Rechtsfragen aus. In Frage steht 
hiernach mit jener Ausnahme nur der Warenumsatzstempel. 

Bericht der Reichstagekommission. (Drucks. Nr. 321, zweite Lefung.) 

4 Eingegangen war der Antrag Ur. 37. Zur Begründung diefes Antrags führte 
zunächst der Referent der Komm. folgendes aus: Der Antrag fei das Ergebnis 
einer sehr eingehenden Dorbefprehung unter Mitwirfung des Reihsihahamts. Er 
Melle eine grundfäglich erzielte Einigung einer Mehrheit der Homm. dar. Die Be- 
tatung im einzelnen sei selbstverständlich und ausdrücklich der ganzen Komm. vorbe¬
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halten worden. Der Unterschied von den Zeschlüssen der ersten Kefung beftche n 

mentlich darin, daß lehtere das Gewand des YuittungsSt., der auf Einz —ixg 

zu verwenden sei, aufrecht erhalten habe; Einzelqnittungen seien aber nach den 3 ' 
fchlüffen der erften Kejung — und zwar unter dem Drude des Quittungszwanges e. 

nur auszustellen gewesen: bei Lieferungen eines Hrivatmanns oder bei Eieferungen 
eines Gewerbetreibenden außerhalb seines Gewerbebetriebs, allenthalben jedoch nur 
wenn der Betrag 50 M. überstieg; der Schwerpunkt aber habe auf den Beftimmungen 
in $ 29 (nad den Beichlüjfen erfter Lefung) gelegen, der die Gewerbetreibenden von 
der Derpflichtung zur Ausftellung einer Quittung im Einzelfall entband und ibnen 
geftattete, die Steuer in Form eines Jahrespaufchale zu entrichten. &s fei klar, daß 
hiernach der Quittungs St, nebst Quittungszwang nur eine Art von Atrappe, wie man 
sich ausdrückte, gewesen war. UMunmehr habe man ausweislich des Antrags Nr. 3# 
das Gesetz anders aufgebaut, die Hauptsache, nämlich das Hauschale, an die Spitze 
gestellt, die Einzelquittung erscheine nur am Ende, sozusagen als Ausnahmefall. Ob 
die Quittung überhaupt beibebalten werden sollte, sei Gegenstand sehr eingehender 

Erörterungen in der Vorbesprechung gewesen. Man habe diese Frage schließlich bejaht 
aus dem namentlich von einer Seite ſehr lebhaft vertretenen Wunſche heraus, um 
auf dieſe Weiſe auch den ſogenannten Schleichhandel, d. h. den zwar wiederholten, 
eventuell gewolmketismäßigen, aber doch nicht gewerbsmäßigen Absatz von Waren 
zu treffen und fo zu verhüten, daß diefe gefährliche Konfurrenz' der Feineren Gewerbe- 
treibenden zu deren Schaden fteuerfrei bleibe. Steilich habe man, wie $ 83a in Antra 
Ar. 37 zeige, die untere Grenze für die Einzelquittungen anf mehr als 100 M. feit- 
gefeßt, wodurch allerdinas das Gebiet der Einzelquittungen noch enger geworden fein 
dürfte, als es nad} den Bejchlüffen erfter Kefunag wohl der Fall gewefen wäre. Kervor- 
zuheben fei, daß das Wort „Quittung” in $ 858 vermieden und — um Anfchluß an das 
Be#B. — durch „schriftliches Empfangsbekenntnis“ ersetzt worden sei. Soweit hiernach 
noch von Einzelqnittungen die Rede sei, müsse natürlich auch der Ouittungszwang. 

bestehen bleiben. 
Was nun das Hauschalc anlange, so sei von vornherein zu bemerken — was 

übrigens auch für die Fälle der Einzelquittung gelte —: Uach der neuen Gestaltung, 
die die Steuer durch Antrag ir. 37 erhalten folle, jei sie nicht schon an die Lieferung 

gebunden, fondern,ar die Bezahlung. Die Steuer bleibe alfo immer fo lange aufar: 
fhoben, bis Zahlung erfolgt, und wenn eine Zahlung überhaupt nicht eingeht, — die 
Forderung also „ausfällt" —, dann sei keine Stener zu bezahlen. Endlich: das Gewand 
des Stempelgesetzes sei trotzdem aufrechterhalten und zwar dadurch, daß nach der neuen 
Safjung der Tarifitelle 10 befteuert werden sollen: die „Jahresaufstellungen der Ge¬ 
werbetreibenden ($ 76) über bezahlte Warenlieferungen“. Man fnüpfe damit an die 

$orm der Tantiemenjtener an. . 
Indem der Referent jodunn zur Befprecdhung einiaer Einzelheiten des Antrags 

Ar. 52 überging, bemerkte er: Da jede Stempelgefehgebung große Schwierigkeiten 
und Gefahren in jich berge und für den Antrag Zr. 37 feine „Begründung“ wie fonit 
bei Regierungsentwürfen vorliege, fei es wohl richtig, einige wichtige Gedanken hier 

sestzulegen. Er bitte um Bestätigung von seiten der Berren Regierungsvertreter, daß 
folgende Annahmen richtig seien. 

1. Tarifftelle 10, Susatz 2, Satz 1 sei so zu verstehen: Eine Warenlieferung im 

Sinne des Gesetzes liege auch dann vor, wenn die Übertragung obne vorgängige Se¬ 
stellung erfolge; fo in den $ällen, wo, wie beim Kauf im Derkaufsladen, UManfgeschäft 
und Abergabe der Ware unmittelbar zufammenfallen, namentlich aber Hei Sufendine 
nnd Annahme unbejtellter Waren. Darauf, daß zwifchen dem £iefernden und dem 

Empfänger Dertragsbeziehungen beftehen, fomme es überhaupt nicht an. Der Lie fernde 
ſei ſteuerpflichtig auch dann, wenn er auf Beſtellung eines anderen an einen Dritten 

geliefert habe, der gänzlich außerhalb des Vertragsverhältnisses zwischen dem Beſteller 
und dem TLiefernden stehe.
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2. Zu Tarifſtelle 10 Zuſatz 5: Hierdurch sollen die Fälle des Werklieferungsver¬ 
Krag= getroffen werden. Wegen dieſes Begriffs ſei auf das Bürgerliche Recht zu ver⸗ 

weisen. Ob es sich im einzelnen Falle bloß um Sntaten oder Nebenſachen handle, ent⸗ 
beide ſich ebenfalls nach bürgerlichem Rechte, dem dieſe Unterſcheidung nicht fremd 

jei. Auf Einzelheiten folle hier abſichtlich nicht eingegangen werden. Nur das eine 
könne festgestellt werden, daß bei der £ieferung eines Kunftwerfes, fei es eines Ge¬ 
mäldes, fei es eines Bildwerkes, die Leinwand, die Farbe oder der Stein als Neben¬ 
sachen anzusehen seien. Damit freilich müsse man ſich beſcheiden, daß die Fälle des 

reinen Werkoertrags von der Steuer nicht ergriffen werden. 

Zu Tarifstelle 10, Sufähe 4 und 5 war inzwiſchen der Antrag Nr. 40 ½) einge¬ 
gangen, der den beiden Susätzen eine neue Fassung geben will. Der Referent fuhr 
im Anschlusse hieran fort: 

3. Ju Tarifstelle 10, Jusatz c: Zierdurch werde beabsichtigt, den Swischenhandel 

insofern zu begünstigen, als nur diejenige Lieferung von der Steuer ergriffen werden 

ſolle, welche in Natnr erfolge. Alſo würden die Zwiſchengeſchäfte, bei denen eine 

Abertragung der Ware in Natur überhaupt nicht in Frage komme, freibleiben. Ob 

eine Übertragung der Ware in Natur stattfinde, entscheide sich nach bürgerlichem Rechte, 

Man dürfe aber aussprechen, daß die Fälle der Übergabe durch brevi manu traditio, 

durch constitutum possessorium und durch Abtretung des Herausgabeanspruchs Fälle 

der Übertragung „in Natur“ seien. 

4. Su Carifstelle 10 Giffer 5: Dierdurch solle zum Ansdrnd gelangen, daß bei 

Übertragung der Ware durch Transportpapiere oder Lagerscheine nur die erste Uber¬ 

tragung als Warenlieferung im Stenersinne gelten solle. Es sei hierbei gleichgültig, 

ob mehrere Käufe oder Anschaffungsgeschäfte vorliegen. Die Übertragung der Ware 

durch die bezeichneten Hapiere nach der ersten Ubertragung bis zum schließlichen Emp¬ 

fang der Ware selbst sollte also frei bleiben. Es sei dies derselbe Gedanke, der in Zu¬ 

sas zum Ausdruck komme. 
Schließlich bemerkte der Referent, daß in § 834 versehentlich das Wort „Quit¬ 

tung" sleben geblieben sei, und ebenso, wie man erst später entdeckt habe, in § 85. In 
beiden Fällen jei das Wort „Quittungen" durh „Empfanasbefenntniffe" zu erfehen 
(rgl. Antrag Tir. 41°) Nr. 1 und Antrag Zr. 47)9).. 

Weitere in $ 83d notwendige Änderungen redallioneller Natur ergeben fi) 
ebenfalls aus Antrag Ur. 41 Tr. 1. Antrag Nr. 41 Zr. 2 will nur flarftellen, daß außer 
natürlichen Hersonen auch juristische Hersonen in Gesellschaftsform in Betracht fommen. 
Antrag Mr. 41 Nr. 3 will nur der Deutlichkeit halber daranf hinweisen, daß abweichende 
Drreinbarungen zuläfjig find. 

Ein Regierungspertreter beftätigte ausdrüdlich die Annahme des Referenten, 
insbejondere feine Ausführungen darüber, in welchen Salle in Tarifftelle 10 Sufat 4 
eine Übertragung „in Natur“ angenommen werden fönne. Er bitte aber feinerfeits 
den Referenten, zu bestätigen, daß, wo die Befreiungsvorschfrit 2 zutreffe, also solange 

sich die Ware im Anslande oder unter Sollkontrolle befinde, auch die im Inland er¬ 
solgende Ubertragung der über diese Ware ausgestellten Hapiere der in Susatz 5 er¬ 
wähnten Art von der Steuer frei bleibe. 

Der Referent bestätigte letztere Annahme ausdrücklich und bemerkte, die Ze¬ 
freiungsvorschriften wirkten allgemein und zwar auch dann, wenn im Umfang der Be¬ 
freiungsvorschriften einer der befonderen, in den Sufähen behandelten Dorgänge zutreffe. 

Ein viertes KommMitgl. führte aus, für ihn fei wefentlich, daf die Einzel« 
quittung bis zu einem Betrage von 100 IM. ausgefchaltet fei. Er ftelle feft, da nach dem 
Wortlaut des Antrags Or, 37 fogenannte Einzelquittungen nur von einem Privatmann 

anszustellen seien, und daß diejenigen Gewerbetreibenden, deren Umsatz sich im Sinne 
von 28 auf nicht mehr als 3000 M. im Jahre belaufe, überhaupt frei feien, aljo auch 
keine Einzelauittung zu verstempeln hätten.
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Der Referent erklärte letzteres für zutreffend. Er stelle fest, dag Gewerb 
treibende, deren Umſatz 3000 M. nicht überſteige, nicht etwa dann steuerpflichtig Pr 

wenn fie im Einzelfalle Zahlung über eine Warenlieferung im Betrage von mehr ½ 
100 M. erhalten. Sogenannte Einzelgnittungen seien alfo von Gewerbetreibenden 
nur zu verflenern, wenn die Warenlieferung gemaht werde 

a) außerhalb des Gewerbebetriebs des Liefernden, 
b) von einem ausländifchen Gewerbetreibenden, 
c) nach Beendigung des Betriebs. 

Gegen diefe Seftftellung wurde von feiner Seite lDiderfpruc erhoben, 

Ein KommMitgl. ftellte an die Regierungsvertreter die Stage, ob ihnen be. 
kannt sei, doß in Braunschweig die Gemeinden feit 1904 berechtigt feien, Wartenhãuſer 
njw. mit einer Umfabfteuer bis 2% zu belegen. Wie folle es werden, wenn hierzu 
noch die Reichssteuer hinzukommen 

Der Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt erwiderte: Es sei selbstoer. 
ständlich nicht mehr möglich gewesen, mit den Landesregierungen darüber in Der, 
bindung zu treten, wie sie es mit ähnlichen bei ihnen schon bestehenden Steuern halten 
wollten. &s jei Sache der Eambdesregierungen, Abhilfe durch Staatsmaßnahınen zu 
treffen, falls etwa die Belaftung durch den Hinzutritt der Neichsfteuer zu groß werde, 
Don Reichs wegen Ffönne in diefer Richtung nichts gefchehen. 

Ein Mitglied der Komm. warf die Stage auf, wie es zn halten fei, wenn ein 

Gewerbetreibender eine Hahlung auf Warenlieferung im Betrage von mehr als 100 IM. 
empfange und zu diefer Seit noch nicht feftftehe, ob er einen Jahresumfatz von 5000 Mi. 
überfchreiten werde. 

Der Referent ermwiderte: Diefe Srage Pönne nicht praftifdy werden, Der be: 
treffende Gewerbetreibende habe in feinem Salle eine Einzelquittung zu verftempeln. 
Entweder made der Befamtbetrag der Hahlungen, die bei ihm eingingen, nicht mehr 
als 3000 M. aus: dann habe er überhaupt nichts zu verftenern. Oder der Gesamtbetrag. 

belaufe fi auf mehr als 3000 M.: dann habe er feine Einzelquittungen zu verjtempeln, 
sondern bezahle das Hauschale. 

Der Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt bestätigte dies. 

Dasselbe Kommmitgl. wünschte die Lieferungen von Gas, Wasser und 
elektrischem Strom, die von seiten der Gemeinden und anderer öffentlicher Morpora¬ 
tionen erfolgten, von der Stener freizulassen. Er fürchte, daß die Gemeinden die Steuer 
anf den Konjumenten abmwälzen könnten, indem fie die Gelegenheit ergriffen, die 
Preife zu erhöhen. 

Der Unterflaatsfefretär im Reihsfhagamt verwies dentgegenüber darauf, 
dag die Entihädigung, die die Gemeinden nah Artikel IV unter 1II und V erhalten 

follten, jehr reichlich bemeffen feien und eine etwaige Steuerpflicht dedten. 
Dem wurde von verfhiedenen Seiten widerfprocen. Es fei übrigens feines 

wegs anzunehmen, daß alle derartigen Betriebe der Gemeinden jich gut rentierten. 
€s liege im Jntereffe der Kultur, die Gemeinden in diefen Beziehungen möglichtt frei 
zu stellen. Der Gedanke der Gemeinnützigkeit müsse hier den Ausfchlag geben. 

Von anderer Seite wurde entgegnet, daß die Gemeinden auch sonst vom 

Stempelverkehr nicht frei seien, auch der Einkommensbesteuerung unterlägen und 
vielfach den Betrieb derartiger Anstalten auf sogenannte gemischte Werke übertrügen, 
die ficher nicht steuerfrei gelassen werden könnten. Wenn man sich auf den Standpunkt 

der Nicht-Abwälzung ftelle, müffe man die angeregte Befreiung der Gemeinden ablehnen. 
&s wurden hierzu die Anträge Ur. 45%) und 445) geftellt. Bei einer grundfät- 

lichen Abftimmung wurde zunächft mit 13 gegen 10 Stimmen bejchloffen, die Gemeinden 

ufw. bei £ieferung der bezeichneten Gegenstände stenerfrei zu lassen.
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Hierauf wurde beschlossen und zwar einstimmig, eine vierte Befreiungsvorschrift 

aufzanehmen, folgenden Inhalts: 
4. Lieferungen von Gas, elektrischem Strom und Leitungswasser durch Reich, 

Staaten, Gemeinden oder Gemeindeverbände. 

Dasselbe Kommmitgl. fragt nach dem Sinne der Befreiungsvorschrift Air. 1. 
Der Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt erwiderte: Die Zefreiungs¬ 

vorschrift jolle der Meigung entgegentreten, Goldmünzen zu verarbeiten, anstatt unge¬ 

münztes Gold aufzukaufen. 

Ein weiteres Kommmitgl stellte die FKrage, ob die Befreiungsvorschrift Nr. 2 

auch für Lieferungen aus Privatteilungslägern, soweit sie unter amtlicher Kontrolle 
stünden, zelten. Dom Unterstaatssekretär im Reichsschatzamt wurde dies bejaht. 

Ein Mitglied der Komm. jtellte feft, daß jich Tarifftelle 10 und damit die 
ganze Stenerpflicht überhaupt nur anf wirflihe Warenlieferungsgefchäfte bejiche, nicht 

aber auf den Vorschuß= und Darlehnsverkehr (Tombard= und Diskontgeschäfte). 
Ein Regierungsvertreter bejahte dies. Die Steuer setze die Erfüllung ent¬ 

geltlicher Deräußerungsgeschäfte voraus, bei denen die Lieferung an den Empfänger 

das wirtschaftliche Endresultat sei. 
Der Referent stimmte zu und nahm auch seinerseits an, daß der Dorschuß= und 

Darlehnsverkehr außerhalb des Gesetzes bleibe. Auch Sicherungsübereignungen würden 

seines Erachtens nicht getroffen. 
Der Referent wurde gebeten, diese Erklärungen, gegen die sich ein Widerspruch 

nicht erkob, in den Bericht aufzunehmen. 

Ein weiteres Kommmitgl. warf die Frage auf, ob die Swangsversteigerungen 
durch den Gerichtsvollzieher, sowie die Veräußerungen durch den Pfandgläubiger und 

ähnliche Fälle ebenfalls Lieferungen im Sinne des Gesetzes seien. 
Erwidert wurde vom Referenten: Die Deräußerungen durch den Hfand¬ 

glänbiger und ähnliche Fälle würden seines Erachtens allerdings von der Steuer er¬ 
faßt. Was die Deräußerungen durch den Gerichtsvollzieher anlange, so sei zunächst 
festzustellen, daß der Gerichtsvollzieher kein Gewerbetreibender sei, daß also bei ihm 
nur Einzelquittungen im Betrage von über 100 M. in Betracht kämen. Es empfeble 
sich allerdings, diese Fälle von der Steuerpflicht auszunehmen. 

Hierauf wurde Antrag Nr. 46 gestellt7). 
Im Anschluß hieran wurde vom Referenten widerspruchslos festgestellt, daß 

die Gahlungen auf Warenlieferungen im Liquidationsverfahren oder im Konkurse 
stenerpflichtig seien, da Liquidation und Konkurs im Steuersinn nur die Fortsetzung 

des Gewerbetriebs seien. 

Ein Mitgl. der Komm, stellte den Antrag Xir. 45 9), der damit begründet wurde, 
daß der Steuerpflichtige nicht veranlagt werden follte, feinerfeits den Gesamtbetrag 

der Sahlungen anzugeben. Dielmehr jei es Sache der Behörde, ihrerfeits eine Ein- 
fhätung vorzunehmen, 

„„ Nachdem jedoch ermwidert worden war, daß dies gerade zu einer erhöhten Be¬ 
lästigung des Steuerpflichtigen führen würde, da ihn die Stenerbehörde felbftver- 
ſtändlich vor der Einschätzung über den Gesamtbetrag und die Natur ſeines Gewerbe⸗ 
betriebs befragen müffe, wurde Antrag Yir. 45 wieder jurüdgejogen. 

. Bei der Abjtimmung wurde zunächft Artifel 1 des Antrags Ar. 57 mit Mehr 
beit angenommen. 

Bieranf ging man zur Abfiimmung zu Artifel II in Antrag Ur. 32 über. Carifs
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stelle 10 nebst den Iusätzen 1 bis 5 — die Fusätze 4 und s jedoch in der Fassung des A 

trags Nr. 401) — wird mit Mehrheit angenommen. Desgleichen die Befreiun 
vorschriften 1, 2 und 3, sowie die neue Befreiungsvorschrift 4, betreffend die Kiefern, 

von Bas, Strom und Wajjer aus Gemeindebetrieben ufw. 9 
Su Artikel TIT in Antrag Mr. 37 wurden die Anträge Tr. 42°) geftellt und damit 

begründet, dag befürchtet werde, der Bebraud; des Wortes „Aufſtellung“ könne dan 
führen, dag die Steuerbehörde die Gewerbebetriebe zu detaillierten Angaben verane 
lasse und sie auf diese Weise belästige. Es müsse aber jede Belästigung durch diefes 
Sefet; möglichft vermieden werden. . * 

Diefen Ausführungen wurde von verfhiedenen Seiten beigepflichtet, übrigens 
darauf hingewiefen, daß nach $ 76 nur der Gefamtbetrag der Sahlungen nachzuweisen 1% 

Bierauf wurden die Anträge Xir. 42°) mit großer Mehrheit angenommen. 
Der Neferent wurde ermäctigt, das Wort „Anfftellung” überall durch „An¬ 

meldung“ zu ersetzen, wo dies in dem Antrage Nr. 42 5 noch übersehen sein sollte. 
Hierauf wurden die $$ 26, 77, 78, 79, 60, 81 und 82 mit Mehrheit angenommen, 
Su $ 85 wurde Antrag Ar. 47%) angenommen und der Referent bei diefer Ge, 

legenheit ermächtigt, das Wort „Quiltung” überall dur „Empfangsbekenntnis" zu 
ersetzen, wo dies etwa noch übersehen sein sollte. 

"Su $ 83a wurde zunähft Antrag Ar. 467) mit Mehrheit angenommen und ſo⸗ 
dann der verbefferte $ 85a ebenfalls mit Mehrheit. 

Angenommen wurden ferner $$ 85b und 850, nachdem im lebteren auf Seile 5 
der dort irrtümlich angeführte $ 81a erfeht worden war durch „§ 81“. 

Su $ 85d wurden zumächft die Anträge Tr. 41, 1?) und fodann $ 83d felbft mit 
Mehrheit angenommen. 

Zu Artifel IV im Antrag ie. 32 wurde zunäcft Antrag Fir. 41, 22) angenonı: 
men und fodanı Artifel IV im ganzen. 

Hierauf entfpann fich eine Debatte über das Inkrafttreten des Gefehes. Zu: 
nächft wurde Antrag Air. 48 ®) geftellt, wonach das Gefet am ı. Ian. 17 in Kraft treten 

folle. Begründet wurde diefer Untrag damit, da die gesamten bewilligten Steuern 
ja viel mehr Geld einbrädten, als von feiten der verbündeten Regierungen urfprünglich 
verlangt worden fei. Das hier beratene Gefet ftelle an die Gemeinden große Anfor« 
derungen. Die damit auf den Derkehr gelegte Eaft folle man dadurc erleichtern, daß 
man das Inkrafttreten des Gesetzes möglichst hinausschiebe. Auch sei zu wünschen, 
daß die Geltung des Gesetzes mit einem vollen Kalenderjahr anfange.. 

Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern — früber Schatzsebretär — 
wies darauf hin, daß diese Derfchiebung einen Ausfall von 50 bis 60 Millionen bedeute. 
Diefe Differenz fei doch zu groß und Bönne duch die technifhen Schwierigkeiten der 
Einführung des Gefeßes, bie an fich nicht beftritten werden follten, nicht aufgewoger 
werden, Er bitte, das Befet wenigftens zum 1. Öftober 1916 in Kraft treten zu lajjen. 

Ein Mitgl. der Komm. unterftügte lettere Anregung. Man werde dann bei 
der Beratung des näcdfien Etats fchon einen gewifjen Überblid haben, wie das Gejet; 

wirfe. 
Antrag Zir. 48°) wurde hierauf mit 15 gegen 10 Stimmen abgelehnt. Sodann 

wurde einftimmig befchlofjen, dag das Geje am 1. Okt. 16 in Kraft treten folle. Ar¬ 
tifel V Abf. ı ift entjprechend zu ändern. . 

Widerfpruchslos ftellte der Referent feft, dıf hiernach die Gewerbetreibenden 

erfimalig im Jan. 12 „anzumelden“ hätten. Die Anmeldung babe ji; aber nah te 

tibel V Abf. 2 nr anf die vom 1. OR. 16 ab eingegangenen ftenerpflichtigen Hahlungen 
zu erstrecken, die gemäß $ 76 nur in ihrem Gesamtbetrage anzugeben seien. Bei der 

Stage, ob die Steuerarenze von mehr als 3000 M. erreicht fei, fei das ganze Jahr 1916 
rückwärts zugrunde zu legen. 

Bierauf wurde Antrag Ur. 44, 3°) und fodann — mit den befclojfenen Der 

besserungen — der ganze Artilel V im Antrag Ur. 37 mit Mebrkeit angenommen.
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Endlich wurde Antrag r. 40 ½ gestellt, wonach die Geltung des Gesetzes ent¬ 

f rechend den Befchlüffen erster Lesung befristet werden solle. Nach kurzer Aussprache 

wurde dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt. 

Unmerfungen. 

) Nr. 40. Die Nommisssion wolle beschließen: 

Fikfer 4 und 5 der Susätze wie folgt zu fassen: 

4. Wird bei Abwicklung mehrerer Uauf- oder Anschaffungsgeschäfte, die zwischen verschiedenen 

personen über dieselben Waren oder über Waren gleicher Urt abgeschlossen sind, die Ware 

nur einmal in Natur übertragen, so gilt dies nur als warenlieferung desjenigen, der die 
Ware in Ratur überträge. 

5. Wird die Ware dur Honnoffemen!, Eadejchein oder Eagerichein übertragen, fo gilt nur 

die Übertragung dur den ersten inländischen Inhaber des Papiers als Warenlieferung. 
2) Ye. 41. Die Kommiffion wolle beschließen: 

1. m $ 85d das Wort „Quitrungen“ durch „Enfangsbekenninisse“ zu ersetzen, 

serner hinter den Worten „durch die“ einzuschalten „im $ 83a angeordnete", 

endlich die Worte „der Tarifnummier 10"“ zu streichen; 

. im Artikel IV unter Siffer IV binter „Hersonen“ einzufügen „und Gesellschaften“; 
. um Artikel V letzten Absatz hinter „der Abnehmer“ einzuschalten „mangels abweichender 
Verelnbarung“. 

) Ur. 42. Die Kommiffion wolle beschließen: 

1. im $ 76: , 

a) Seile 5 die Worte „eine Aufstellung über“ zu streichen, 

b) Teile # statt „einzureichen“ zu setzen „anzumelden“; 

. im $ 77 Seile 1 dle Worte „Einreichung der Aufftellung” durd; „Unmeldung" zu erfegen; 

‚im $ 29 Seile 6 die Worte „in der Aufslellung“ zu streichen; 

u. in Tarlfnummer 10 anstatt „Jahresaufstellungen“ zu fegen „Anmeldungen“. 

, Nr. 23. Die Uommission wolle beschließen: 

im Urtifel IT unter „Befrelt sind“ als Siffer + hinzuzufügen: 

4. Eieferungen aus Reichs, Staats. und Gemeindebetrleben. 

„) Ur. Au. Die Kommission wolle beschließen: 

im Antrag Cohen (Reuß) (Nr. 45) nach „Lieferungen“ einzufügen die Worte: 

„von Gas, efeltrifhem Strom und £eitungswaffer“. - 

Ur. 45. Die Honmiffion wolle bejcliegen: 

den 5 75 zu faffen wie folgt: 

879. Zindet in einem Betriebe eine geregelte Zuchführung nicht ftatt, fo fann die Steuer. 

behörde eine Abschätung des zu zahlenden Abgabenbetrages anordnen. Der Steuerpflich¬ 

tige ist zur Auskunft über die für die Schätgung ertbeblichen tatsächlichen Derhältnisse ver¬ 

pilicktet. 

7) Nr. 16. Die Nommission wolle beschließen: 

Am $ 85a Ubf. 2 nach Sab A einzufügen: 

„Befreit find Zahlungen für Waren, die int Wege der Swangspolliitedung übertragen 
werden." - 

s, Yir. 97. Die Nommisssion wolle beschließen: 

int 3 85 das wort „Guittungen“ zu ersetzen durch „Empfangsbekenntnisse“. 

Nr. 18. Die NKommission wolle beschließen: . 

im Artikel V die Abs. 1 und 2 zu erfehen durch folgende Zestimmung: 

„ Das Gesetz tritt cm A. Januar IIIT in Kraft." 

19) Nr. 49. Die Uommission wolle beschließen: 
zu Artikel V: 

Die Aufbebung des Warenumsatzstempels hat spätet##ens nach Ablauf des zweiten Rech= 

nungsfahres nach Friedensschluß er zufolgen, wenn der Reichstag sie forderr. 
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Art. II. 

Zusatz 1. 

1. Lindemann, ZW. 16 1063. AS Bezahlung ber Lieferung gilt jede Leiſiun 
des Gegenwerts, auch wenn ſie nicht durch Barzahlung erfolgt (Zuſatz 1 Satz1 zu Zar 

nummer 10), 3. B. Tilgung der Warenschuld durch Aufrechnung, Banküberweisung Üben 
gabe des kaufmännischen Verpflichtungsscheins, einer Slontration, Uberweisung auf Giro. 
konto, Kontokorrentrechnung, Erledigung im Clearing, Ubernahme einer Schuldverbindiich. 
keit, Abverdienen des Kaufpreises, Leistung au Zahlungs Stait, Hingabe von Wechseln 
oder Schecks auch nur zahlungshalber, nicht bloß an Zahlungs Statt. Allerdings hat im 
letzteren Falle der Gläubiger mit der Entgegennahme des Wechsels oder Schecks den Gegen¬ 
stand für die Warenlieferung noch nicht erhalten, die Warenschuld besteht vorerst weiter 
neben der neuen Verbindlichkeit, und sie erlischt erst, wenn der Gläubiger aus dem Wechsel 
oder Scheck Befriedigung erhält. Erst in diesem Zeitpunkt steht fest, daß der übergebene 
Wechsel oder Scheck in der Tat den Gegenwert für die Warenlieferung bildet; dieser Zeit. 
punkt ist für die Steuerpflicht maßgebend; zustimmend Stier=Somlo a. a. DO. 33 
Koppe=Varnhagen a. a. O. 34 ., Rheinstrom, a. a. O. 12, a. M. Weinbach 
a. a. O. 663. 

2. Hirschfeld a. a. O. 25. Kapitalzahlungen zwecks Gewährung oder Rückzahlung, 
von Darlehen sind nicht umsatzsteuerpflichtig, ebensowenig Zahlungen für Arbeitsleistungen, 
5. B. Beredlungsprozesse. Hat also z. B. ein Seidenindustrieller einen Posten Seide zum 
Färben fortgegeben, so ist die Zahlung für dieses Färben nicht umsatzsteuerpflichtig. Hierbei 
kann es keinen Unterschied machen, ob der Färber verpflichtet ist, genau dieselbe ihm ge¬ 

lieferte Seide nach der Färbung zurückzugeben, oder ob er berechtigt ist, andere der roh 
empfangenen Seide gleicharlige gefärbt zurückzugeben; denn die Zahlung erfolgt das eine 
wie das andere Mal nur für das Färben, nicht für die Ware, sie ist auch beide Male gleich 
hoch; ebenso Koppe-Varnhagen a. a. O. 31. 

3. Hirschfeld a. a. O. 26. Eine Zahlung für gelieferte Waren liegt auch dann vor, 
wenn der Käufer den Kaufpreis nicht an den Verkäufer zaslt, jonbern an einen Titten, 
dem der Kaufpreis vom Verkäufer abgetreten worden ist; a. M. Weinbach, Pr Verwl. 
37 664. 

4. Hirschfeld a. a. O. 26. Ta bie Zahlung nur dann und jomeit fteuerpflichtig ijt, 
als fie für eine gelieferte Ware erfolgt, jo jind beifpielaweife die Koften der Ülberjendung 
in Abzug zu dringen, weldye ja übrigens auch mangels anderweitiger Vereinbarung jür 
gewöhnlich vom Käufer md nicht vom Verkäufer zu tragen jind ($ 448 BIB.). Exit redht 
find daher Zahlungen für Aufftellung von Majchinen u. dgl. nicht steuerpflichtig. Nicht 
anders verhält e3 jich mit Tyulterloften beim Verkauf von Zieren, Koften einer Unter 
fuchung, notwendigen Aufwendungen, die der Verkäufer nach dem Übergang ber Gefahr 
jedoch vor Übergabe der verkauften Sache noch gemacht hat (5 450 BGB.) u. dgl. ın. 
Ebenfalls der Frachturkundenstempel, der Versicherungsstempel und die Versicherungs¬ 
prämie gehören nicht zum steuerpftichtigen Zahlungsbetrage. In vielen Fällen ist es üblich, 
daß Geschäfte die Kosten der Übersendung der Ware, auch ihrer vorläufigen Aufbe wahrung, 
manchmal sogar die Kosten der Aufstellung, Monlage u. dgl. nicht besonders in Rechnung 

fiellen, jondern in den Verkaufspreis derartige Unkosten bereits hineinkalkuliert haben. 
Alsdann ist der Geschäftsinhaber berechtigt, von dem Gesamtbetrage des Entgelts 
oder der Zahlung für die gelieferten Waren denjenigen Teil in Abzug zu bringen, 
den er auf das Konto derartiger von ihm stillschweigend getragener Nebenunkosten 
buchen muß, denn es ist, nur diejenige Zahlung steuerpflichtig, welche den Gegenwert für 
die Ware darstellt. Nicht anders liegt e3, wenn der Kaufpreis geflunbet und injolgebefien 
höher berechnet wurde, als er bei Barzahlung beiragen hätte, Diejer Kal liegt nament¬ 

lich stets dann vor, wenn ein Skontoabzug für sofortige Zahlung gewährt wird; die Zahlung 
für die Ware ist hier stets nur der um das Skonto gekürzte Betrag, denn der über¬ 

schießende Teil der Zahlung ist nicht für die Ware, sondern für den Kredit. Der An¬
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eldende ist berechligt, von der Zahlung denjenigen Teil in Abzug zu bringen, den er 

N; auf ben Kredit und nit auf die Ware entfallend ausfheiden muß. Es stellt jedoch 
diejenige Zahlung, in volfer Höhe einen fteuerpflichtigen Betrag bar, welche für eine Ware 

ersolgt, die nur unler Anwendung von Arbeit hergestellt werden konnte. Die Zahlung für 

einen nach Maß gefertigten Anzug, zu dem der Schneider den Stoff mitgeliefert hat, 
muß alfo in ganzer Höhe versteuert werden, obwohl ein Teil der Zahlung nicht auf das 

Naterial, sondern auf die Arbeit entfällt; im wesentlichen ebenso Koppe=Varnhagen 
O. 37. 

Da 5. Koppe-Varnhagen a. a. D. 28. Ein Umsatz i. S. des Ges. liegt auch in dem 

Verkauf unter Eigentumsvorbehalt, wenn nur im wirtschaftlichen Ergebnis die Ware 
Lieserer endgültig an den Abnehmer weitergegeben und von diesem bezahlt wird. 
6. Koppe=Varnhagen a. a. O. 34. Mietbücherei und Möbelleihe sind kein stener¬ 

pflichtiger Umsatz, können es aber nachträglich durch Umwandlung in ein Kaufgeschäft 

werben. Gewährung von frei Brand und Licht an Angestellte ist Naturallohn, nicht Kauf¬ 

gegenſtand, deshalb ſteuerfrei. 

9, Koppe-Barnhagen a. a. D. 35. Entnahme für den Gebraud) im eigenen 

Haushalt ist steuerfrei. 
8. Koppe-Varnhagen a. a. O. 36. Bei Teilzahlungen ist der Gegenwert erst mit 

der lepten Teilzahlung eingegangen. Bis dahin ist die Steuerpflicht aufgeschoben. 
9. Koppe=Varnhagen a. a. O. 38. Das Geldwechselgeschäft ist zwar ein Tausch¬ 

bandel, aber nicht steuerpflichtig, da Geld nicht als Ware anzusehen ist und das Geld 
nicht selbst Gegenstand eines Kaufes i. S. des Ges. sein kann. 

10. Rheinstrom a. a. O. 15. Im Falle der Wandlung ist der Stempel zurückzuer¬ 

statten. Die Rücklieferung auf Grund der Wandlung ist nicht stempelpflichtiger Umsatz. 

Zusatz 2. 

1. Lindemann a. a. O. 1063, Stier=Somlo a. a. O. 35. Aus der Vorschrift, daß 
auch die Lieferung von Gas, elektrischem Strom und Leitungswasser als Warenlieferung 
gilt, darf man nicht die Folgerung ziehen, daß andere flüssige oder gasförmige Stoffe außer 
Leilungswasser und Gas keine Waren seien. Die ausdrückliche Hervorhebung von Gas und 
Leitungswasser ist ofsenbar deshalb erfolgt, weil die Lieferung dieser Stoffe regelmäßig 
nicht in abgeschlossenen Gefäßen, sondern durch dauernde Zuleitung erfolgt. Es sind auch 
sehr wohl Fälle möglich, in denen die Zuleilung anderer flüssiger oder gasförmiger Stoffe 
as Leitungswasser und Gas ebenfalls durch eine dauernde Röhrenleitung erfolgt, z. B. 
die Zuleilung von Sole oder Druckluft. 

2. Lindemann a. a. O. 1063, Stier=Somlo a. a. O. 35. Forderungen, Urheber¬ 
und ähnliche Rechte und Grundstücke hätten auch ohne die Feststellung des Gesetzes als 
Waren nicht gelten lönnen. Dagegen sind Gegenstände aufgeführt, die, wie z. B. amtliche 
Wertzeichen, an sich unzweifelhaft Waren sind, die aber nicht dafür gelten sollen; die Auf¬ 
führung anderer Gegenstände ist zum Ausschluß von Zweifeln zweckmäßig. Jedoch wäre 
die Folgerung unzulässig, daß alle in Zusatz 2 Satz 3 nicht ausgeschlossenen Rechte Waren 
find, Anteilsrechte an einer offenen Handelsgesellschaft, Geschäftsanteile einer G m. b. H. 
Mktienbezugsrechte eines Aktionärs, Rechte aus einem Vertragsangebot sind keine Waren, 

wenngleich man sie weder als Forderungen noch als Urheber- oder ähnliche Rechte anzu¬ 
sehen hat. Ebensowenig können als Waren gelten gewisse Güter, die weder körperliche 

Sachen noch Rechte sind, aber gleichwohl im heutigen Verkehrsleben eine nicht unbeträcht¬ 
liche Rolle spielen, wie z. V. im Handelsgewerbe die Kundschaft (R. 63 57, JW. os 305), 
eine ärztliche Praxis. Wird ein Grundstück mit Zubehör veräußert, ohne daß — was indessen 
regelmäßig geschieht, um den hohen Immobilienstempel zu vermeiden — für den beweg¬ 
lichen Beilaß ein besonderer Preis angegeben ist, so muß noch bei der Zahlung eine Tren¬ 
nung des Entgelts für die beweglichen Sachen erfolgen, denn durch den Umstand, daß sie 
als Zubehör eines Grundstücks veräußert sind, wird die Tatsache, daß es sich um die Lieferung 
beweglicher körperlicher Sachen gegen Entgelt handelt, nicht beseitigt. 

vom
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3. Stier=Somlo a. a. O. 36. Keine Waren sind Lotterielose, Thealerbillet 
Zeitungsinserate, wohl aber Zeilungsabonnements, gleichviel ob die Lieferung ‚ 3, 

Zeitungsspediteure oder die Poft erfolgt; nicht wiederum die feitens der Safthänfer nn 
mwährte Unterkunft durd) BVereititellen von Betien, wohl aber bie gelieferten Speisen 

Getränke (Komm Ber. 5). Die Entnahme von Speisen und Getränken in Wirtschaften 1 
Cafss ist stets fteuerpflichtig, ebenfo aus einem Automaten. und 

4. Siier-Somlo a. a. D. 36. Der Vorschuß= und Darlehnsverkehr (Lombard 
und Diskontgeschäfte) enthält keine Warenlieferungsgeschäfte, sällt daher nicht unter 
die Steuerpflicht der Zarifitelle 10, ebenjo nicht Sicherungsübereignungen. Yen. 
äußerungen durch Pfandgläubiger und ähnliche Fälle find aud „Warenlieferungen. 
Zwangsversteigerungen durch den Gerichtsvollzieher sind anders zu beurteilen, weil der 
Gerichlsvollzieher kein Gewerbetreibender ist; an sich würden bei ihm Einzelquittungen 
im Betrage von über 100 M. in Betracht kommen. Doch bestimmt § 83e Abs. 1 Satz 
daß beireit sind Zahlungen für Waren, die im Wege der Zwangsvollstreckung übertra. en 
werben. Nicht befreit jind Zahlungen auf Warenlieferungen im Liquidalionsverſahren 
oder im Konkurse, weil Liquidation und Konlurs int steuerlichen Sinne nur die Fortsetzung 
des Gewerbebetriebes sind. 

5. Hirschfeld a. a. O. 17. Die Entnahme von Speisen und Getränken in Restaurants 
Cafés u. dgl. ist stets steuerpflichtig. Die Veherbergung in Hotels, Pensionen u. dgl. it 
nicht fleuerpflichtig, wohl aber Die Verabreichung von Speifen und Getränken. Da der 
Automat Waren verabfolgt, find die bucch den Automat bemerfftelfigten Umjäge feuer. 
pflichtige Warenlieferungen. 

6. Rheinstrom a. a. O. Nicht befreit ist der Umsatz in Briefmarken, zwischen 
Sammlern, Briefmarkengeschäften usw. 

Zusatz 3. 

1. Lindemann a. a. O. 1063. Im allgemeinen wird die Zahlung für Lieserung 
beweglicher Sachen, die mit einem Grundstück zu verbinden sind, steuerfrei sein, da Werl¬ 
vertrag vorliegt (z. B. Lieferung der Türen, Treppen, Fenster, Stabläden für einen Neu. 

bau mit der Verpflichtung, sie ein zufügen; Lieferung von Tapeten und Olfarbe mit der 
Verpflichtung, das Bekleben der Wände und das Streichen der Fußböden zu besorgen). 
Nur wenn es sich um die Lieferung fabrifmäßig hergeftellter Waren handelt, bei denen dic 
zur Einfügung in ein Grundstück zu entwickelnde Täligkeit nach der Verkehrsanschauung 
völlig nebensächlich ist (z. B. Waschkessel, Kochherde), wird die Steuer zu entrichten fein. 
Was den Fall der gemeinschaftlichen locatio conductio irregularis betrifft, so wird hier die 
Gestallung der einzelnen Verhällnisse entscheiden. Namentlich in der Heimindustrie kommen 
Vertragsverhältnisse vor, bei denen der Besleller zwar den Stoff liefert (z. V. Garn zu 
Geweben), dem Unternehmer aber gestatlet ist, statt des gelieferten Stoffs anderen gleich¬ 
wertigen bei den von ihm zu liefernden Werk zu verwenden. Handelt es sich nur um eine 
dem Unternehmer eingeräumte alternative Berechligung, fo daß der Stoff im Eigentume 
des Bestellers bleibt, bis der Unternehmer von seiner Befugnis Gebrauch macht, so liegt 
reiner Werkvertrag vor, und die auf Grund des Vertrages erfolgenden Zahlungen sind 
steuerfrei. Sind die Vertragsparteien dagegen von vornherein darüber einig, daß nicht 
der gelieferte Stoff, sondern anderer Stoss Verwendung finden soll, fo liegt ein Werk¬ 

lieferungsverlrag vor, bei dem der Besleller das Enigell zum Teil durch den gelieterten 
Stoff im voraus entrichtet hat, so daß also auch der Wert des gelieferten Stoffes bei den 

in die Anmeldung aufzunehmenden Zahlungen zu berücksichtigen ist; zustimmend Slier¬ 

Somlo a. a. O. 37, Koppe=Varnhagen a. a. O. 46. 

2. Hirschfeld a. a. O. 26. Nach der Ansicht von Lindemann würden Betriebr, 
die wie z. B. Färbereien, Müllereien, Heimindustrie usw. nur Werlleistungen vollbringen, 
dagegen sich mit Warenumsah überhaupt nicht befassen, eine Warenumsahzsteuer zu ent¬ 
richten haben. Bedenkt man, daß z. V. das Entgelt für das Mahlen von Getreide nur einen 

geringen Teil des Wertes der Ware ausmacht, dann müßte der Müller nicht allein von dem
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neinen Betrage des Entgelts für seine Tätigkeit, ber als Arbcitsleistung steuerfrei bleiben 

muß, sondern sogar noch dazu von dem viel höheren Betrage des Wertes der vermahlenen 

Gore Umfapfteuer zahlen; biefes Ergebnis wäre aber praltijd) unannehmbar. 
3. Stier-Somlo a. a. D. 38. Die Bezahlung eine Anzuges beim Schneider ist 

stempelpflichtig, wenn biejer den Stoff liefert. Wird der Stoff nur teilmeife geliefert, 

..9. bei einem Sofa ber wertvolle Bezug, bei einer Garnitur Lebermöbel das Leder, dann 
muß nicht da3 ganze Entgelt verfteuert werben, jondern nur der verhältnigmäßige Anteil. 

zweifelnd Weinbach a. a. O. 664. 

4. Lindemann a. a. O. 1064. Bei Lieferung eines Kunstwerkes, sei es eines Ge¬ 

mäldes, sei es eines Bildwerkes, sind die Leinwand, die Farbe oder der Stein als Neben¬ 
sache anzusehen (Komm B. 11). Die nach dem bürgerlichen Rechie streilige Frage, welche 

Gegenstände bei der Beurteilung, ob es sich nur um Beschaffung von Zutaten oder sonstigen 
Nebensachen handelt, in Vergleich zu stellen sind, entscheidet das vorliegende Gesetz dahin, 

es müsse verglichen werden der vom Unternehmer zu liefernde Stoff mit seiner gesamten 

Arbeitsleiseung, nicht dagegen, wie dies sonst meistens geschieht, die Sache, an der die 

Arbeiten anzubringen sind (das Arbeitssubstrat), mit dem, was der Unternehmer ausgeführt 
hat. (Vgl. Oertmann, Be#. 3. u. 4. Aufl. 8 651 Anm. 2); denn ein Arbeitssubstrat ist 

in dem in der Reichstagskommission erörterten Falle Überhaupt nicht vorhanden. Damit 

wird die zweifelhafte Frage sachgemäß entschieden, ob die Lieferung von Photographien 
gegen Entgelt Warenlieferung im Sinne des Gesetzes ist. Da die Herstellung der photo¬ 
araphischen Platte die Haupisache ist und daneben Wert und Bedeutung des Stoffes der 
dem Besteller gelieferten Abzüge zurücktreten, liegt steuerfreier Werkvertrag vor. Dagegen 
wird man im allgemeinen davon ausgehen, daß bei bloßen Ausbesserungsarbeiten nur 
Zutaten beschafft werden; z. B. unterliegen die Zahlungen für Arbeiten eines Flickschusters, 
der das Leder zu Sohlen und Absätzen der ihm zur Ausbesserung übergebenen Schuhe 
liefert, nicht der Steuer. Auch nicht die vom Arzt oder Zahnarzt etwa gelieferten Arzneien; 
die Füfllungsmasse beim Zahnplombieren ist gegenüber den Hauplleistungen des Arztes 
und Zahnarztes bloße Nebensache; das gleiche gilt aber nicht für künstliche Gliedmaßen 
und Gebisse. Handelt es sich um Leistungen aus einem Werklieferungsvertrage, so findet 
eine Trennung des Entgelts für die Arbeit von dem Entgelt für den gelieferten Stoff bei 
ber Besteuerung nicht statt; die gesamte Leistung ist als „Warenlieferung“ im Sinne des 
Gesetzes auzusehen; ebenso im wesentlichen Koppe=Varnhagen a. a. O. 45. 

5. Hir schseld a. a. O. 27. Sehr häufig wird es sich ereignen, daß die Zahlung in 
einer einheitlichen Summe erfolgt und nur ein Zeil der Zahlung für Warenlieferung gilt, 
während der übrige Teil aus anderem Grunde geschiehl. Hier muß man natürlich trennen 
und unter Umständen zur Schätzung zurückgreifen, salls es an Anhaltspunkten z. B. aus¬ 
geworfenen Ansatzpreisen, sehlt. Ist z. B. in einem Hotel für Zimmer und Verpflegung 
einfach ein einheitlicher Preis ausgemacht worden, so bedarf es der Trennung, wieviel auf 
die Beherbergung und wieviel auf die Verpflegung entfällt; oder ist ein Grundstlick mit 

Zubehör veräußert worden, ohne daß für das Zubehör ein besonderer Preis in Ansatz ge¬ 
lommen war, so hat zwecks Ermittlung der Höhe des steuerpflichtigen Warenumsatzes eine 
Ermitllung des Preises für die beweglichen Sachen stattzufinden. 
6. Lindemann JW. 16 1388. Da das Gesetz die Lieferung aus Werkvertrag, also 

die Gesamtleistung des Unternehmers, der Warenlieferung schlechthin gleichstellt, wird 
mmmer der Gesamtbetrag der Zahlung für die Herstellung des Werks der Sleuerberechnung 
zugrunde zu legen sein, auch dann, wenn für den zu beschaffenden Stoff und für die ge¬ 
lieferte Arbeit besondere Preife veranschlagt waren. 

Zusatz 4. 

1. Stier-Somto a. a. O. 39. Durch den Zus. 4 zu Tarif Nr. 10 wurde beabsichtigt, 
den Zwischenhandel insofern zu begünstigen, als nur diejenige Lieferung von der Steuer 
ergriffen werben joll, melde in Natur erfolgt. Alfo würben die Zwifchengefchäfte, bei 
denen eine Übertragung ber Ware in Natur Aberhaupt nicht in Frage kommt, freibreiben.
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Ob eine Übertragung der Ware in Natur stattfindet, entscheidet sich nach bürgerlichem Rec 
Jedoch jind die Fälle ber Übergabe durch brevi manu traditio, durch constitatum I 
sorium und durch Abtretung des Herausgabeanspruchs Fälle der Übertragung in Mar, "> 
(Komm®. 12); ebenfo Koppe-Barnhagen a. a. D. 27. " ur 

2. Hirihfelda.a. D.21, ZW. 16 1262. Der kurze Sinn diejer Gesebesbestimmn 
ist der: Nur wenn eine Warenübertragung in Natur erfolgt, tritt die Steuerpflicht en 
Handelt es sich nur um ein einziges Umsatzgeschäft, so erfolgt auch slets — abgejehen an 

dem Fall, dap ber Erwerber die Ware bereit im unmittelbaren VBefige hat -- die Rarcn. 
lieferung in Natur, wenn nicht sogleich, jo doc) einmal fpäter, wenn auch vielleicht erit na 4 
langer Zeit. Die Worte im Gejeb: 

„Wird bei Abwicklung mehrerer Kauf- oder Anschaffungsgeschäfe die zwischen 
verschiedenen Personen über dieselben Waren oder über Waren gleicher Art ab. 
geichloffen find...” 

sind vollständig überflüssig, weil sie nichls weiter ausdrücken als eine bfoße Selbüverständ. 
lichkeit. Ja, die vorstehenden Worte sind sogar vollständig sinnverwirrend. Liegen nämlich 
noch keine mehreren Geschäfte, sondern liegt erst ein einziges Anschaffungsgeschäft vor 

ohne daß bis jezt die Ware in Natur übertragen worden ist, so ist es noch ganz in der Schwebe, 
ob diesen ersten Kauf= oder Anschaffungsgeschäfte noch weitere folgen werden oder ob eg 
ba3 einzige bleibt. Man wird aber nicht behaupten fünnen, bag die Etcuerpflicht schon 
vorliegt so lange, ohne daß die Übertragung der Ware in Natur bereits erfolgt wärc, erst 
ein einziges Kauf- oder Anschaffungsgeschäft getät gt wurde, daß die Steuerpflicht dann 
wieder fortfalle, sobald dem ersten Umsatzgeschäfte ein weiteres (oder weitere) folgt. 
Und wenn nur bei einer Übertragung in Natur der Steuerfall gegeben ist, so kann ferner 
die Unterscheidung, ob die mehreren zur Abwicklung gelangenden Kauf- oder Anschaffungs. 
geschäfte über dieselben oder über Waren gleicher Art abgeschlossen wurden, gar nicht auf¬ 
kommen. 

Wenn das Gesetz ausdrücklich allein an den Warenumsatz in Natur die Steuerpflicht 
anknupfi, so ist damit dem Gewerbetreibenden gestattet, wenn er es ermöglichen kann, 
seine Umsatzgeschäfte so zu täligen, daß ein Umsatz der Ware in Natur ausschaltet. Der 
Gewerbetreibende darf also die Warenlieferung in Natur zu vermeiden suchen, deun das 
Gesetz gestattet ihm dies ausdrücklich. Nicht der Eigentumswechsel allein begründet die 
Steuerpflicht, es muß noch ein zweiter sinnfälliger Vorgang hinzukommen, die Überiragung 
der Ware in Natur, damit die Steuer fällig wird. 

3. Hirsschfeld a. a. O. 22, JW. 16 1263. Folgende drei Fälle stellen keine steuer¬ 
bflichtigen Warenlieferungen dar: 

1. Der Eigentümer tritt dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache ab, 
die sich im Besetze eines Dritten befindet (Fall des § 931 Bo.). 

2. Der Eigentümer behält den Besih der Sache und vereinbart mit dem Erwerber ein 
Rechtsverhältnis, vermöge dessen der Erwerber den miltelbaren Besitz erlangt, z. B. 
Leihe, Mielc, Verwahrung (Fall des Besitzkonstituts s 930 BGB.). 

3. Der Erwerber war bereits im Besitze der Sache (Fall der traditio brevi manı $929 

Satz 2 BGB.). 
4. Hirschfeld a. a. O. 24. Warenübertragung in Natur ist, wenn man dem nakür¬ 

lichen Sinn des klaren Worklauts, wie ihn der Sprachgebrauch ergibt, keine Gewalt antut, 
nur dann gegeben, wenn eine tatsächliche Ubergabe, kein Ersatz derselben, seschieht. In 
den meisten Fällen wird man eine Raumveränderung der Ware selbst, eine Bewegung 

von Ort zu Ort, verlangen müssen. Geschieht die Übergabe sinnfällig, nur durch ein sym¬ 
bolisches Zeichen, z. B. durch lbergabe der Schlüssel zu dem verschlossenen Raumc, in 

dem die Ware allein aufbewahrt wird, so muß man von Fall zu Fall sorgfältig prüfen, 
ob eine tatsächliche Übergabe erfolgt oder nur ein Ersatz derselben, z. B. Abtretung de? 

Herausgabeanspruchs, Begründung eines Besitzkonstituts (siehe vorher) o. dgl. vorliegt. 
In ganz seltenen Fällen, z. B. beim Verkauf von gefälltem Holz im Walde, wird es an 

jedweden sinnfällig wahrnehmbaren Zeichen der Ubertragung fehlen; in den meisten Fällen
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wird jedoch auch hier, z. B. durch Aufstellung von Tafeln mit dem Namen des Erwerbers 

Per Bestellung eines Hüters, irgendein Vorgang sich abspielen, der die Übergabe in Natur 
iennen läßt. 
en u¬ SW. 16 1405. Beim Keitengejchäft ftellt jede Art der Übereignung der 

sure nach BGB. S$ 929 bis 91 deren Übertragung in Natur im Sinne bes Zufaßes 4 

Tarij · Nr. 10 dar. Wenn in dem KB. S. 12 dasselbe vom Berichterstatter unter 

Fustimmung eines Vertreters der verbündeten Regierungen ausgeführt worden ist, so 
a des um fo mehr zu begrüßen, als diese Feststellung im KB. ganz geflissenllich, wie 

ebenfalls der K . S. 11 hervorhebt, in der Absicht geschehen ist, klarzustellen, was sich 

die beiden gesetzgebenden Faktoren bei der Abfassung der in Rede stehenden Bestimmung 
gedacht Haben. Notwendig zur Gesetzesauslegung ist aber im vorliegenden Falle ein der¬ 

artiges Zurückgehen auf den KB. nit, da daB Gesetz selbst den Sinn der allerdings nicht 

ſebr glücklich gefaßten Vorschrift des Zusatzes 4 deutlich erkennen läßt. 

6. Koppe-Varnhagen a. a. O. 47. Bloße Abrechnungsstellen unterliegen nur 

insoweit der Stempelpflicht, als die Kasseneingänge sich auf Warenlieferungen in Natur 

vesehen. Dieser Fall tritt vielfach bei Tochtergesellschaften mit einheitlicher Abrechnungs¬ 
sieile bei der Obergesellschast ein. Die Warenlieferungen geschehen in Natur fast aus¬ 

schließlich durch die selbständig stempelpflichtigen Tochtergesellschaften und zwar durch 
obruf der Verrechnungsstelle; für letztere mitt daher die Stempelpflicht nur ein, soweit 

sie selbst in Natur überträgt. 
Ahnlich liegen die Verhältnisse bei den von einer oder mehreren Firmen errichteten 

felbständigen Verkaufs-, Werkbureaus, Verteilungsstellen u. dgl. 

Auch die Veräußerungen durch ein Syndikat gehören hierher. Bei syndizierten 

Firmen verkauft der erste Erzeuger die Waren an das Syndikat, dieses an den Großhändler, 
der Großhändler vielfach erst wieder an den Kleinhändler und dieser an den Konsumenten, 
während der erste Erzeuger allein direkt an den Großhändler oder vielfach auch an den 
Lonsumenten in Natur überträgt. 

7. Koppe=Varnhagen a. a. O. 48. Bei der Einlagerung durch Zwischenhändler, 
Lommissionäre usw. wird zwar meist eine Übertragung in Natur, aber nicht immer ein 
Lieferungsgeschäft im Sinne des Gesetzes vorlicgen. Der Einzelfall muß entscheiden. 

Zusaktz 5. 

Stier=Somlo a. a O. 40. Durch Zusatz 5 soll zum Ausdruck lommen, daß beie 
übertragung der Ware durch Transportpapiere oder Lagerscheine nur die erste Über¬ 
ttagung als Warenlieferung im Steuersinne gelten soll. Es ist hierbei gleichgültig, ob 
mehrere Käufe oder Anschaffungsgeschäfte vorliegen. Die Übertragung der Ware durch 
die bezeichneten Papiere nach der ersten Übertragung bis zum schließlichen Empfang der 
Rare felbft Joll alfo frei bleiben. Es ist dies derselbe Gedanke, der im Zusatz 4 zum Ausdruck 
lommt. Wo die Befreiungsvorschrift 2 zutrifft, also solange sich die Ware im Auslande oder 
unier Zollkon#wolle befindet, bleibt auch die im Inlande erfolgende Übertragung der über 

diese Ware ausgestellten Papiere der in Zusatz 5 erwähnten Art von der Steuer frei 
(Komm B. 12). 

Befreiungsvorschriften. 

1. Stier=Somlo o. a. O. 41. Durch die Befreiungsvorschrift 2jollvermieden werben, 
daß das deutsche Zwischenhandelsgeschäft mit ausländischen Waren an den ausländischen 
Importeur übergeht, der ja um den Betrag des Umsatzstempels billiger würde liefern 
konnen. Daß es sich um Importgeschäfte handelt, soll durch die Vorschrift sichergestellt 
werden, wonach die Lieferung aus dem Zollausland oder dem gebundenen Verkehr des 
Jollinlands erfolgt sein muß. Der Wortlaut könnte dahin aufgefaßt werden, als wenn sich 
die Vorschrift nur auf zollpflichtige Waren bezöge. Bei zollfreien Waren trifft aber die 
lebige Voraussetzung nicht zu, weil sie bei der Einfuhr sofort in den freien Verkehr über¬ 
sehen, die Lieferung aljo aus dem freien inländifchen Verkehr erfolgt. Ber Import aus« 
ländischer zollsreier Waren bedarf aber genau der gleichen Begünstigung, wobei namentlich 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 31
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an Vaumwolle, Wolle, Jute u. dgl. zu denken ist. Nun iſt die ausländiſche Ware; 
Natur nach nicht immer ohne weiteres von inländischer gleichartiger Ware zu unters PR 

Deshalb muß bei ber Lieferung ausländifcher zoflfreier Waren Vorforge getro an. 
daß es sich bei dem Umsatz tatsächlich um ausländiiche Waren gehandelt Hat. 
dem Bundesrat hier ein gewisses Bestimmungsrecht eingeräumt worden. Er soll bestimme 
können, daß Lieferungen von ausländischen zollfreien Waren umsatzsteuerfrei zu brunen 

haben, wenn sie aus deutschen Seehafenplätzen oder inländischen Lagern erfolgen en 

diesen gleichgestellt sind. Die Freilassung wird unter der nöligen Kontrolle schleßlich au 

in anderen Jällen erfolgen können. Die Besreiung für ausländische zollfreie Waren * 
dann fort, wenn die Waren vor der Lieferung eine Veränderung erfahren haben infol 
deren sie bei der Einfuhr zollpflichtig gewesen sein würden, ihr Umsatz im freien Verlei 
also der Umsatzsteuerpflicht gleichfalls unterlegen hätte. RTD. 1403B, C, D. Vgl. 3 135 
der AusfBest. in der Fassung v. 8. September 1916. 

2. Stier=Somlo a. a. O. 42. Unter Lieferungen im Inland bezogener Waren in 
das Ausland (3) fällt die Lieferung an eine im Inland bestehende Zweigniederlassung eines 
ausländischen Unternehmers oder eine infänbifche Vertteiung, Die nur zum Ankauf von 
Waren und Ablieferung in das Ausland bestimmt ist. Ebenso, wenn Ausländer auf der 
Reise im Inland Waren auflaufen und ind Ausland mitnehmen oder wenn inländische 
Reisende für eine ausländische Firma tätig sind, weil hier der entgeltliche Warenumsatz 
vollzogen wird; zu vgl. auch Wein bach a. a. O. 664. 

3. Koppe-Barnhagen a. a. D. 51. Al3 Zolfausfand gelten auch die Schut= und 
Okkupationsgebiete, nicht aber Luxemburg. Es ist jedoch nur der Umsatz aus dem Zoll. 
ausland ins Inland frei, also gewissermaßen nur das Grenzgeschäft; alle späteren Umsatze 
sind steuerpflichtig, wenn die übrigen Voraussetzungen des Ges. vorliegen. 

4. Koppe=-Varnhagen a. a. O. 52. Nach dem Wortlaut scheint nur der Export. 

händler, nicht der Exportfabrikant befreit. Versteht man aber die Vorschrift so, daß 

schlechthin gemeint sind die Waren, welche das Ausland im Inland bezieht, so sind beide 
befreit. Im Interesse des Auslandwettbewerbs ist dieses Ergebnis befriedigender. — Gegen 
die Zulässigleit dieser Auslegung Elster, Leipzg. 16 1420 

5. Koppe-Varnhagen a. a. O. 53, Popitz a. a. O. 85. Auf sog. gemischtwir!¬ 
schaftliche Unternehmungen bezieht sich Befreiung 4 nicht. 

Art. III. 

g 76. 
1. Stier=Somloa. a. O. 30. Gewerbe iſt eine gleichmäßig fortgeſetzie, auf Erwerb 

und Gewinnerzielung gerichtele, selbständige, berufsmäßige und erlaubte praklische Tälig¬ 
keit, zu der (nach Abs. 2 Satz 1) auch die Land- und Forstwirlschaft, Viehzucht, Fischerei 
und der Gartenbau sowie der Bergwerkbetrieb gehört. Es ist daher nicht der Gewerbebegriff 
der GewO., andererseils auch nicht der des einzelstaatlichen Gewerberechts maßgebend: 
vielmehr ist das Wort Gewerbe im vorliegenden § 76 in dem eingangs bezeichneten weitesten 
Sinne zu nehmen, wobei auch die Ausdehnung des Begriffs im Sinne des Warenumsaß¬ 
stempelG. maßgebend ist. Andererseits fallen auch hier nicht unter den Begriff des Ge¬ 
werbes gesetzlich verbotene oder beschränkte Erwerbstäligkeiten, wie Kuppelei, Hehlerei, 

unerlaubtes Kartenspiel, Wucher, Unzucht (38180, 259, 260, 284, 3024, 361 Ziff. 6 SirG.). 
Dagegen hört eine an sich erlaubte Tätigkeit nicht schon deshalb auf, ein Gewerbebetried 

zu sein, weil bei Ausübung dieses Gewerbes (z. B. Handel mit Loiterielosen einer ver¬ 

botenen Lotterie, Erwerb von Sachen durch Hehlerei) unerlaubte Handlungen begangen 

werden. OG. 35 334. Vorausgesetzt ist jedesmal die Gewerbsmäßigleit ciner Unter¬ 

nehmung. Sie wird nach § 76 Abs. 2 Satz 3 nicht dadurch ausgeschlossen, daß fie von einer 

öffentlichen Körperschaft oder daß sie von einem Verein, einer Gesellschaft oder einer 

Genoffenihaft, die nur an die eigenen Mitglieder liefern, betrieben wird. Ca find aljo 

auch steuerpflichtig die Umsätze der städtischen und ländlichen Konsumvereine, der Beamten¬ 

einkaufsvereine usw. 
2. Hir schfeld a. a. O. 10. Ein Unterschied zwischen Voll- und Minderkaufleuten 

ffen werden 

Deshalb ir
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beſteht nicht. Auch während der Liquidalion und bes Koniurfes findet ein Gemerbebetried 
statt, die Steuerpflicht wird alfo hier nicht ausgeſchloſſen. 

3. Hirſchfeld a. a. O. 10. Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gesell¬ 
scaften, ohne und mit Rechtspersonlichkeit, sind anmeldungspflichtig, z. B. offene 
Landelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Mkiengesellschaften, Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Erwerbs¬ und Wirtschaftsgenossenschaften. Auch wird die Gewerbs¬ 

Mößigkeit einer Unlernehmung nicht dadurch ausgeschlossen, daß sie von einer öffent¬ 

lichen Körperschaft, z. B. einer Gemeinde betrieben wird. Selbst wenn ein Verein, 
sine Gesellschaft oder eine Genossenschaft nur an die eigenen Mitglieder die Waren abgibt, 

tritt demnoch die Anmelde= und Steuerpflicht ein; Konsum= und Beamtenwirtschafts¬ 
vereine sind danach steuerpflichtig. " 

4. Hirschfeld a. a. O. 11. Da die Gewerbsmäßigkeit eine auf Gewinn zielende 
lätigkeit voraussetzt, werden z. B. Gemeinden, welche lediglich infolge der kriegswirt¬ 
schafllichen Maßnahmen zum Umsatze von Waren gekommen sind und auf Gewinn nicht 
ausgehen, oder andere Organisationen, welche aus dem Warenumsatz keinen Gewinn 

erzielen wollen, leine Warenumsatzsteuer zu zahlen brauchen; ebenso Koppe=Varn¬ 

hagen a. a. O. 56. 
5. Stier-Somlo a. a. O. 32. Es handelt sich stets um die Stempelpflicht eines im 

Inland betriebenen stehenden Gewerbes. Maßgebend ist demnach die Reichsgrenze. 
Deutsche Schutzgebiete sind in diesem Sinne Ausland. Auch die von Deutschland während 

des gegenwärtigen Krieges besetzten Gebiete sind Ausland. Der erste Satz des Abs. 1576 
spricht auch von den „im Betriebe seiner inländischen Niederlassung gelieferten Waren“. 
Hieraus ergibt sich, daß eine inländische Niederlassung eines ausländischen (Haupt.) Be¬ 
triebes als ein im Deutschen Reich betriebenes „stehendes Gewerbe“ angesehen werben 
muß, wenn der Ausdruck natürlich auch den Sinn hat, daß die Stempelpflicht die sämtlichen 
inländischen Betriebe eines Gewerbetreibenden trifft, seine sämtlichen „inländischen Nieder¬ 
taffungen”. Handelt es sich um Warenlieferungen, die nicht im Betriebe eines inlän¬ 
dischen Gewerbes erfolgt sind, stehen Lieserungen eines Nichtgewerbelreibenden, eincs 
ausländischen Gewerbetreibenden oder eines inländischen Gewerbetreibenden außerhalb 
seines Gewerbebetriebes in Frage, so ist der Quittungsstempel zu entrichten. 

6. Nordd Allg.Z. v. 19. August 1916 Nr. 229 1. Ausg. Am 1. Oktober d. J. ktritt das 
Gesetz über den Warenumsatzstempel, v. 26. Juni 1916, in Kraft. Nach ihm ist der Waren¬ 
umsatzstempel erstmalig für die in die Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum 
31. Dezember 1916 sallenden Zahlungen zu entrichten. Bei diesem klaren Wortlaut der 
gesetzlichen Vorschrift ist es nicht recht verständlich, wie in manchen Zuschristen Zweifel 
darau geäußert werden können, daß der Abgabe erstmalig alle Zahlungen unterliegen, 
die der Inhaber eines stehenden Gewerbes in der Zeit v. 1. Oltober bis zum 31. Dez. 1916 
für die aus seinen inländischen Niederlassungen gelieserten Waren erhält, ganz gleichgülltig 
ob die Zahlungen für Waren geleistet werden, die vor oder nach dem 1. Oktober 1916 ge¬ 
licjert sind. Entscheidend für die Abgabepflicht ist allein der Umstand, daß die Zahlung unter 
der Herrschaft des Warenumsatzsteuerstempelgesetzes, also nach dem 1. Oktober 1916 ge¬ 
leiitet wird. Auf Beftellung und Lieferung kommt es nicht an. 

Die Richtigkeit dieser Auslegung ergibt sich auch aus dem in § 81 des Reichsstempel¬ 
gesetzes dem Steuerpflichtigen eingeräumten Wahlrecht, an Stelle der in dem Steuerzeit¬ 
raum empfangenen Zahlungen den Gesamtbetrag des Entgelts für die in seinem inlän¬ 

dischen Betrieb während dieses Zeitraums erfolgten Lieferungen ohne Rücksicht auf die 
Bezahlung zur Besteuerung anzumelden. Wird von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht, 
so wird der Steuerpflichtige alsbald mit den Lieferungen vom 1. Oktober 1916 ab zur 

Abgabe herangezogen, ganz gleichgültig, wann die Lieferungen in Auftrag gegeben oder 
bezohlt sind. Das eingeräumte Wahlrecht bezweckt nichts anderes, als die Möglichkeit zu 
schaffen, an Stelle der Zahlung die Lieferung zu setzen. Wird von ihr Gebrauch gemacht, 
so kommt es lediglich auf den Zeitpunkt der Lieferung an; Zahlung und Auftrag spielen 
dann keine Rolle. Damit würde es nicht im Einklang stehen, wollte man bei Besteuerung 

31”
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der Zahlungen vom 1. Oktober ab eingehende Zahlungen aus dem Grunde freilassen 
weil sie vor diesem Zeitpunkt ausgeführte Lieferungen betreffen. Der Eintritt der Etempel. 

pflicht für die Zahlungen würde dadurch in den meisten Fällen um Monate hinausgeschobe. 
werden, da in einem Gewerbebetrieb für die Bezahlung von Warenlieferungen erfahrun . 
mäßig faft immer Ftiften bewilligt werben. 9 

Ganz unzweifelhaft folgt die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung auch au; 
$ B3 a bes Gesetzes, wonach die außerhalb des gewerblichen Warenumsatzes nach dem 
30. September 1916 auszustellenden Einzelempfangsbekenntnisse über Zahlungen für 
Warenlieferungen im Betrage von mehr als 100 M. abgabepflichtig sind ohne Rücssicht 
darauf, warn bie Lieferung erfolgt ist. Die Umsatzsteuer ist ihrer Natur nach nichts anderes 
als die durch §83 a eingeführte Quitlungssteuer. Sie ist nur gewählt, um die im gewerblichen 
Betriebe mit den Einzelquitlungen verbundenen Belästigungen zu vermeiden. 

7. Hirschfeld a. a. O. 10. Natürlich müssen nur solche Zahlungen angemelde 
werden, welche für nach dem 1. Oktober erfolgle Warenlieferungen bestimmt sind. Denn 

vor dem 1. Oktober hat das Steuergesetz noch nicht gegolten und können daher solche Um. 
sätze, deren wesentlichstes Element, die Lieferung, schon vor dem Inkrafttreten des Geſehze⸗ 
erfüllt worden ist, nichl deshalb zur Steuer herangezogen werden, weil das andere Elemen 
die Bezahlung, in den Steuerzeitraum fällt. Es ist jedoch für die Frage, ob die Steuer¬ 
grenze von mehr als 3000 M. erreicht ist, das ganze Jahr 1916 rückwärts zugrunde zu 
legen, oder das letzte Vierteljahr mit 4 zu multiplizieren, je nach dem, was dem Stener¬ 
pflichtigen günstiger ist, da eine gesetzliche Regelung fehlt. Zu vgl. noch die Ausfüh¬ 
rungen dess. Verf. LeipzZ. 16 1421. 

8. Weinbach, Pr Verw Bl. 37 663. Sind Zahlungen für Lieferungen im Lieserungs¬ 

jahre nicht eingegangen, so sind sie im Jahre des Eingangs zu versleuern; zustimmend 
Stier-Somlo a. a. O. 33. 

9. Stier-Somlo a. a. O. 34. Da es auf die Zahlung und nicht auf den Eigentums¬ 
übergang ankommt, hindert der Eigentumsvorbehalt die Steuer nicht. Wenn Käufer nicht 
an den Verkäufer, sondern an einen Dritten zahlen soll, dann kann die Leistung eines Gegen¬ 
werts vorliegen, in dem der Käufer die Schuld des Verkäufers tilgt. Es braucht sich aber 
nicht um eine Schuldentilgung zu handeln, sondern es kann durch die Zahlung an einen 
Dritten erjt eine Verpflichtung zwischen diesem und dem Verkäufer begründet werden. 
Der Berkäufer will dem Dritten ein Darlehen gewähren; er überweist ihm den Kaufpreis, 
den der Käufer unmitlelbar an ihn zahlt. Hier wird keine Steuerpflicht bestehen. Ebenso 
Weinbach a. a. D. 664; aM. Koppe-Barnhagen a. a. D. 27. : 

10. Stier-Somlo a. a. D. 40. Zu dem Gesamtbetrage gehören dic Kosten der 
lbersendung der Ware, Monlagekosten bei Maschinen, Erneuerungs., Ausstellungskoslen, 
Futterkosten beim Verkauf von Tieren, die Prozeßkosten, die Käufer übernimmt, Kosten 
einer Tieruntersuchung beim Tierkauf nur dann, wenn eine einheitliche Zahlung erfolgl. 
Dasselbe gilt für Verzugs= und sonstige Zinsen, ein etwaiges Entgelt für Gewährung einer 

Stundung des Preises, für eine Lagerung der Waren, mit den zu ersetzenden Aufwendungen 
für eine verkaufte Sache (§ 450 BGB.), für den Frachturkundenstempel, den Versicherungs¬ 
stempel, die Versicherungsprämie, den Zuschlag des Versteigerers, der sein Entgelt für 
die Vornahme der Versteigerung findet. Ebenso Weinbach a. a. O. 664. 

11. Lindemann JM. 16 1388. Die Annahme, daß bei Teilzahlungen steis die 
Steuerpflicht bis nach Eingang der Ichten Teilzahlung aufgejchoben sei, ist nicht zutreffend: 
soweit ein Gewerbelreibender im Steuerzeitraum Teilzahlungen für im Bekriebe seiner 
inländischen Niederlassung gelieferte Waren erhalten hat, muß er diese in die Anmeldung 

nad) $ 76 des Gesetzes aufnehmen; die Vorschrift des § 83a Abs. 2 Satz 2, daß bei Teil¬ 

zahlungen ein versteuertes Empfangsbekenntnis über den Gefamibeirag der bezahlten 
Schuld bei der letzten Tellzahlung zu erteilen isl, bezieht sich nur auf Einzelquittungen und 

hat für die Pauschalabgabe keine Bedeutung. 
12. Oppenheimer IW. 16 1399. Im Falle der Abtretung trifft Die Umsatzstempel¬ 

pflicht den Zedenten. Ob der neue Gläubiger für diese Zahlung Umsatzstempel oder Quit¬



Gesetz über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916. 485 

ungsstempel zu zahlen Hat, hängt davon ab, ob er die Forderung innerhalb seines Gewerbe¬ 

betriebes erworben hat. 
13. Rheinstroma.a. O 31f. In den umsatzstempelflichtigen „Gesamtbetrag der 

Zahlungen“ muß die erhaltene Bergütung des Umsatzstempels der erfolgten Einzelliefe¬ 

zungen eingerechnet werben. x . 

11. Koppe=BVarnhagen a. a. O. 58. Innerhalb der vorgeschriebenen Frist muß 

di: Anmeldung bei der Steuerbehörde eingehen. $ 193 BGB. ist anzuwenden. 

8 77. 
Koppe-Varuhagen a. a. O. 66. Der Warenumſagſtempel iſt bei Berechnung 

des einkommen- und gewerbesteuerpflichtigen Ertrages abzuziehen. 

§ 79. 

1. Stier-Somlo a. a. O. 46. Die Steuerbehörde hat nicht das Recht, von dem, 

der seine Anmeldung ordnungsmäßig erstattet, detaillierte Angaben zu verlangen und seine 
Buchführung nachzuprüfen, falls nicht etwa Anhalt dafür gegeben ist, daß die von dem 
Steuerpflichtigen gemachte Angabe unrichtig ist (RxD. 1405B). Unzulässig wäre es, 
delaillierte Angaben etwa zum Zwecke statistischer Erhebungen zu verlangen. 

2. Stier=Somloa. a. O. 47. Der Wortlaut des Gesetzes könnte infolge des Wortes 

weil” den Anschein erwecken, daß dieses Verfahren nur dann zulässig ist, wenn die Un¬ 

föhigkeit zur Angabe des Gesamtbetrages durch fehlende Buchführung und sonstige Unter¬ 
lagen begründet ist. Dies dürfte aber nicht richtig sein; die Schätzung ist daher auch dann 
erlaubt, wenn der Betriebsinhaber aus anderen Gründen zur Angabe des tatsächlichen 
Gesamtbetrages der Zahlungen nicht imstande ist, z. B. wegen der Unmöglichkeit, die 
Geschäftsbücher zu erlangen oder zu benutzen, wenn sie z. B. infolge Krieges, Diebstahis, 
teilweiser Zerstörung durch Feuer, offenbar nicht ganz richtige Führung durch eine beauf¬ 
fragte Person zur Unterlage der Berechnung nicht geeignet sind. Umgekehrt ist die Voraus¬ 
lehung des Schätzungsrechtes immer, daß der Betriebsinhaber zu der Angabe nicht im¬ 
stande ist, also nicht dann, wenn er dies nur aus Bequemlichkeit, Schwierigkeit einer voll¬ 
ständigen Übersicht unterläßt. Zweiselhaft kann die Frage sein, wenn zwar Bücher oder 
andere Unterlagen vorhanden sind, aber Krankheit, körperliche Gebrechen, z. B. Blindheit, 
hinderlich sind und eine Ersatzperson nicht vorhanden ist, z. B. bei einem kleinen Milch¬ 
geschäft, einer Vorkosthandlung usw. Die Regeln des zweiten Absatzes gewähren in solchen 
Fällen ausreichende Handhaben. Eine Pflicht zu Aufzeichnungen besteht ebensowenig wie 
ein Buchführungszwang, soweitletzterer nicht schon durch das Handelsgesetzbuch begründet ist. 

8 80. 
Popitz a. a. O. 70. Was die im z 80 genannte Verwaltungsbeschwerde anlangt, fo 

sagen weder das Gesetz- abgesehen davon, daß sie keine aufschiebende Wirkung habe — 
noch die Ausführungsbest. etwas Näheres über diesen Rechtsbehelf; aus dem Satz der 
Ausführungsbest., daß die Steuerstelle befugt ist, der Beschwerde abzuhelfen, ist zu enl¬ 
nehmen, daß sie jedensalls auch bei der Steuerstelle angebracht werden kann. Über Frift 
und Instanzenzug läßr sich auch im sonstigen Stempelrecht nichts finden. Es handelt sich 
also um eine fristlose Aufsichtsbeschwerde, deren Instanzen nach dem Behördenaufban 
Oberzolldirektion und Finanzminister find. Eine zeitliche Grenze kann nur in § 109 Abs. 3 

des Reichs StG. gefunden werden, nach dem die Stempelabgaben in fünf Jahren ver¬ 
jähren. Dieser Instanzenzug ist also noch weniger für eine Abgabe, wie die vorliegende, 
geeignet, als der doch wenigstens befristete Rechtsweg. Im übrigen ist diese Verwaltungs¬ 
beschwerde auch stets außerhalb des Schätzungsverfahrens neben dem Rechtsweg zulässig. 
Das führt dazu, daß jemand, dessen Klage im ordentlichen Rechtswege rechtskröftig ab¬ 
gewiesen ist, in derselben Sache noch die Verwaltungsbeschwerde erheben kann. Diese 
kann troh des abweisenden Urteils zum Ziele führen, z. B. wenn sich die Rechtsprechung 

in der Frage inzwischen geändert hat. Das Stempelrecht kennt also die im sonstigen Steuer¬
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rechl slels sestgehaltene Unansechtbarkeit einer Veranlagung nach Crledigung der Ren: 
mittel nicht. # 

8 82. 
Koppe- Varnhagen a. a. O. 79. Db die Bücher ufiv. einen Aufſchluß Beben 

Tönnen, entscheidet die um Beijtand angegangene Behörde. Die Veranlagungsbeyorde 
muß fid) deshaib zufrieden geben, wenn die angegangene Behörde erHlärl, baf; ihre Süd; e: 
ujiw. den nötigen Aufjchlug nicht geben können. \ 

8 83. 
Koppe-Varnhagen a. a. O. 80. Ob die Bücher zur Grundlage für die Berechnung 

gedient haben, if gleichgültig. Sie sind samt und sonders aufzubewahren. Aus die in N 
genannten Unterlagen bezicht sich die Aufbewahrungspflicht nicht. \ 

$ 83a. 
1. Hirſchfeld a. a. O. 8. Von Gewerbetreibenden sind Einzelquittungen nur dann 

auszuftelfen und zu verfteuern, wenn die Warenlieferung außerhalb des Geiwerbebetrichs 
oder von einem ausländischen Gewerbetreibenden gemacht worden ist. Namentlich folgt, 
dag ein inländifcher Gemerbetreibender innerhalb jeines inländifchen &emerbebeirichs 
niemals Quittungen zwecks Versteuerung auszustellen verpflichtet ist, selbst dann nicht 
wenn sich der Gesamtbetrag seiner Zahlungen für Warenlieferungen auf nicht mehr als 
3000 M. beläuft; ein solcher Gewerbetreibender, dessen Warenumsatz 3000 M. nich über. 
steigt, zahlt sonach überhaupt leine Warenumsatzsteuer, weder in Form eines Anmelde. 
stempels noch eines Quittungsstempels, was z. B. wohl häufig bei Zahnärzten, Zimmer¬ 
vermieterinnen ujw. zutreffen wird. 

2. Hirschfeld a. a. 9.18. Sind Waren im Wege der Zwangsvollstreckung über¬ 
fragen worden, so liegt kraft ausdrücklicher Gesetzesvorschrift kein steuerpflichtiger 
Vorgang vor. Der Gerichtsvollzieher hat also in solchem Falle eine Quittung aus steuer¬ 
lichen Gründen nicht auszustellen. Da er auch kein Gewerbetreibender ist, kommt auch der 
Anmeldungsstempel für ihn nicht in Belracht. Damit ist nicht gesagt, daß der Gerichts¬ 
vollzieher niemals verpflichtel sei, aus steuerlichen Gründen Quittung zu erteilen. Wenn 
nämlich der Gerichtsvollzieher außerhalb der Zwangsvollstreckung Waren veräußert, z. B. 
im Wege einsacher öffentlicher Versteigerung, muß er eine Quittung ausstellen, denn es 
liegt alsdann eine Warenlieferung im steuerlichen Sinne vor. 

3. Koppe=Varnhagen a. a. O. 90. Auch die Warenlieferung auf Grund einer 

Enteignung ift fteuerpflichtig. 
4. Lindemann ZW. 16 1388. Zu weit geht die Auffassung von Koppe=Varn¬ 

hagen, die im Falle der Versteuerung von Einzelquittungen eine subsidiäre Haftung 
des Zahlenden für die Steuer auch dann annehmen, wenn die Ausstellung eines Empfangs. 
bekenntnisses dem Gesetz zuwider unterblieben ist; denn die subsidiäre Haftung ist im 

s 83a Abs. 3 nur dem „Empfänger des Empfangsbekenntnisses“ auferlegt. 

$ 83c. 
Koppe-Varnhagen a. a. O. 95; Rheinstrom u. a. O. 42. Aus dem Wort 

„hinterzogen“ folgt die Straflosigkeit des Versuchs. 

Hierzu: 

a) Bekanntmachung über Befreiungen vom Warenumsatzstempel. 
Vom 14. November 1916. (RGBL. 1274.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlaffen: 
$1. Der Warenumjabitempel wird nicht erhoben bei solchen Warenlieferungen, 

die während der Dauer der Sriegsmirtichaft von Bundesftaaten, Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden zur Verforgung der Bevölferung mit Lebensmitteln bewirkt 
werden, fofern die Waren von den Bundesftaaten, Gemeinden oder Gemeinde: 
verbänden nicht im eigenen Betrieb erzeugt worden find.
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Mit Zustimmung des Reichskanzlers können von den obersten Landesfinanz¬ 

behörden den Gemeindeverbänden solche Lebensmittelversorgungsgesellschaften 
Bezirkszentralen) gleichgestellt werden, die unter Beteiligung von Gemeinden oder 

Gemeindeverbänden zur Versorgung ihrer Bevölkerung mit Lebensmitteln er¬ 

ichtet sind¬ 

ae 5 Die Abgabe nach $ 83a des Reichöitempelgejege3 wird nicht erhoben bei 
der Bezahlung von Goldsachen und Kostbarkeiten durch die zwecks Verstärkung 

yes Goldschatzes der Reichsbank eingerichteten Goldankaufsstellen; die Ausstellung 

eines schriftlichen Empfangsbekenntnisses über die geleistete Zahlung ist nicht er¬ 

forderlich. 
Popib, a. a. O. 85. Die verteilten Kartoffeln, das verteilte Mehl unterliegen dem 

Warenumsctzstempel nicht, wohl aber die in eigenen Wurstfabriken hergestellte Wurst oder 

die selbst fabrizierle Margarine. Als Gemeindeverbände werden auch die besonders ge¬ 

artezen Zweckverbände zu gelten haben, die sich in den Kriegswirtschaftsordnungen 

jinden: z. B. der Zusammenschluß mehrerer Kommunalverbände zu einem gemein¬ 

samen Versorgungsgebiet für Getreide und Mehl. Vgl. $ 61 BD. v. 29. Juni’ 1916 

(ROB. 613) und Pr AusfAnw. v. 24. Juli 1916 (OMl. 273) zu § 1. Weiter z. B. 

BO. über Fleischverbrauch v. 21. August 1910 (RGl. 941) 8 3 Abs. 2, Erlaß bir. Ver¬ 

tehr mil Zucker v. 14. April 1916 (HOMBl. 102) A Abs. 1 S. 2. — Die auf Grund der 

RD. v. 4. November 1IIS(NGBL. 728) gegründeten Verbände von Erzeugern und Ber- 

brauchern (3. B. die Viehhandelsverbände) sind selbstverständlich keine Gemeindeverbände 

in diesem Sinne. 

5) Bekanntmachung des Neichskanzlers vom 8. September 1916. 
(ZBl. 247 ff.) 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 7. Seplember 1916 beschlossen: 
I. 1. Die als Anlage 1 beigefügten Bestimmungen über den Ersatz des Steuer¬ 

werts der beim Inkrafttreten des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel 
vom 26. Juni 1916 in den Händen der Steuerpflichtigen vorhandenen un¬ 
gebrauchten gestempelten Scheckvordrucke und Scheckstempelmarken und 

2. die als Anlage 2 beigefügten Anderungen der Ausführungsbestimmungen 
zum Reichsstempelgesetz in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatz¬ 
stempel vom 26. Juni 1916 

werden genehmigt und mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft gesetzt. 
Anträgen auf Stempelerstattung nach Maßgabe der Bestimmungen der 

Aulage 1 ist auch bereits vor dem 1. Oktober 1916 Folge zu geben. 
It. Es ist gestattet, nach dem 30. September 1916 Scheckstempelmarken zur Ente 

richtung des Wechselstempels zu verwenden. Die Verwendung und Entwertung 
der Marken hat nach den für die Verwendung und Entwertung der Wechsel¬ 
stempelmarken bestehenden Vorschriften zu erfolgen. Der Verwendungsvermerk 
kann an einer beliebigen Stelle der Marken niedergeschrieben werden. 

Aulage 1. 

Bestimmungen über den Ersatz des Steuerwerts der beim Inkraft¬ 
rreten des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 

(Neichs=Gesetzbl. S. 639) in den Händen der Steuerpflichtigen vor¬ 
handenen ungebrauchten gestempelten Scheckbvordrucke und Scheck¬ 

stempelmarken. 

Gemäß Artikel I Nr. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1916 über einen Waren¬ 
umsatzstempel werden für den Ersatz des Steuerwerts der beim Inkrafttreten dieses
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Geſetzes in den Händen der Steuerpflichtigen vorhandenen ungebrauchten S 
stempelmarken und gestempelten Scheckvordrucke folgende Bestimmungen get 
A. 1. 

Der Antrag auf Ersatz des Steuerwerts von Marken ist schriftlich oder 

D. Finanzgesetze. 

Schqeckh 
roffen ; 

ei einer 
bleiben 

Ersatz wird nur geleiftet, wenn er bis fpäteften3 Ende März 1917 p 
auftändigen Stelle beantragt wird. Später eingehende Anträge 
unberücksichtigt. 

bei einer bisher zum Vertriebe von Scheckstempelmarken zuständigen rm 
ftelfe unter Überreichung der Marken zu stellen. Der Ersatz wird, nachdem din 
Stelle festgestellt hat, daß die Marken echt und ungebraucht find, ohne Weiter: 
Anmeifung in Höhe des Nennwert3 der Marken geleiftet. Die Antssell. 
kann verlangen, daß die Marken, soweit sie nicht in unangebrochenen Bogen 
zu 100 Stüd vorgelegt werden, in Reihen von je 10 Stüd unnittelhar neben 
einander und gegebenenfalls in Bogen von je 100 Stüd zu je 10 ſolcher um. 
mittelbar untereinandergeoroneten Reihen auf Papierbogen ausgekleb 
überfchiegende Stüde aber Iofe überreicht werden, ferner day jeder Papier. 
bogen mit dem Zirmenjiermpel oder dem Namen des Antragstellers gekenn 
zeichnet werde. 

Die gegen Erjag des Steuerwert3 zurüdgenommenen und die hei den 
Amtsstellen vorhandenen Scheckstempelmarken sind bei den Amtsstellen in 
Gegenwart von zwei Beamten, von denen einer tunlichst ein oberer Beamter 
sein soll, zu vernichten, soweit sie nicht zur Verwendung als Wechselstempel. 
marken weitervertrieben werden. 
Die zu gestempelten Scheckvordrucken in teilweise oder gänzlich unverbrauchten 
Scheckbüchern entrichtete Abgabe wird nur auf schriftlichen Antrag derjenigen 
Bank, Kasse usw., welche das Scheckbuch hat abstempeln lassen, erstatkei. 
Die Erstattung ist unter Vorlegung der Scheckbücher bei derjenigen Steuer¬ 
stelle zu beantragen, bei welcher die Stempelabgabe entrichtet ist. Erstatlung 
wird nur geleistet, wenn kein Zweisel darüber besteht, daß die Vordrucke einen 
echten Stempelaufdruck tragen und noch nicht gebraucht sind sowie daß die 
Abgabe von den abgestempelten Vordrucken entrichtet und noch nicht erstattet 
ist. Der Steuerstelle steht das Recht zu, die Vorlegung der Steuerquitlung über 
die Entrichtung der Abgabe zu verlangen. In dem Antrag sind die über 
reichten Scheckbücher nach der Nummerfolge geordnet unter Augabe der Num¬ 
merbezeichnung, der in ihnen enthaltenen Zahl ungebrauchter Vordrucke und 
deren Steuerwerts aufzuführen. Mit Zustimmung der Steuerstelle kann von 
der Ordnung nach der Nummerfolge und Angabe der Nummerbezeichnung 
abgesehen werden, wenn die Bücher nach der Anzahl der in ihnen enthaltenen 
Vordrucke in Bündel geordnet vorgelegt und dementsprechend in dem Antrag 
unter Angabe ihrer Anzahl, der Stückzahl der Vordrucke und des Steuer¬ 
werts gesondert aufgeführt werden. Der Antrag ist von der Steuerstelle zu 
prüfen und nach Beseitigung etwaiger Anstände mit einer Bescheinigung 
darüber zu versehen, daß der Erstattung der Abgabe Bedenken nicht entgegen¬ 
stehen und welcher Steuersumme die vorgelegten und nicht zu beanstandenden 
Vordrucke entsprechen. Diese Bescheinigung ist von dem Kassenprüfungs¬ 
beamten odervon einem mit der Kassenführung nicht betrauten oberen Beamten 

mitvollziehen. . 
Der jo begutachtete Erftattungsantrag ift ohne die Schedbücher an Die 

für die Erstattung von Scheckstempeln bisher zuständige Direktivbehörde 
weiterzugeben. Die obersten Landesfinanzbehörden können die Entscheidung 
über den Antrag auf Behörden übertragen, die den Direktivbehörden untet¬ 
geordnet sind. Der Antrag ist nach den allgemeinen Bestimmungen über 
Stempelerstattungen weiterzubehandeln. Die Erstattung ist von einem 

Mindestbetrage des Steuerwerts der eingelieferten Vordrucke nicht abhängig.
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Die Scheckbücher können nach Ersatz des Steuerwerts auf Antrag zurück¬ 
gegeben werden, nachdem die Stempelerstattung auf jedem einzelnen Vor¬ 

druck handschriftlich oder durch Ausdruck, Stanzung, Lochung usw. gegebenen¬ 
jall3 auf Kosten und Gefahr des Antragiteller3 derart erfennbar gemadt ilt, 
daß eine wiederholte Critattung der Stempelabgabe ausgefchlofjen wird. 
Anilinfarbenaujdrude dürfen zu Dem bezeichneten Bmede nicht verwendet 
werden. 

Soweit eine Rückgabe der Scheckbücher nicht stattfindet, sind die Bücher 
nachdem die Vordrucke durch Zerschneiden oder dergleichen unverwendbar 
gemacht sind, einzustampfen oder sonst zu vernichten. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf von den Banken, Kassen usw. 
lose eingereichte gestempelte ungebrauchte Vordrucke entsprechende Anwendung. 

B. Für die nach den Bestimmungen unter A 2 vernichteten Stempelmarken 
werden den Landesregierungen die an die Reichsdruckerei entrichteten Her¬ 
stellungskosten vom Reiche vergütet. 

Die Herstellungskosten sind in Anlage 7 zu den vierteljährlichen Reichs¬ 

steuerübersichte zu berechnen und in letzteren als besondere Verwaltungs¬ 
kosten, getrennt von den gewöhnlichen, in Ansatz zu bringen. 

  

Aulage 2. 

Aenderungen der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetz 

in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 
26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl. S. 639). 

I. Der Abschnitt X & 158 bis 164 wird durch folgende Bestimmungen 
ersetzt: 

X. Warenumsätze. 
Zur Tarifnummer 10 Befreiung 2. 

1. Abgabenbefreiung für ausländische zollfreie Waren. 

§ 158. (1) Lieferungen ausländischer zollfreier Waren sind von der Abgabe be¬ 
jreit, wenn die Waren aus dem Zollausland oder aus dem gebundenen Verkehre 
des Zollinlandes geliefert werden. Bei vom Ausland eingehenden zollfreien Wa en, 
die sich zur Zeit der Veräußerung auf dem Wege nach ihrem ersten inländischen Be¬ 
stimmungsorte befinden, wird die Befreiung nicht dadurch ausgeschlossen, daß die 
Veräußerung nach erfolgter zollfreier Abfertigung geschieht. 

(2) Nach einem deutschen Seehafenplatz aus dem Ausland eingegangene zgoll¬ 
freie Waren sind von der Abgabe ferner befreit, wenn die Lieferung aus dem Ein¬ 
fuhr-Seehafenplatz erfolgt. Die Befreiung fällt weg, wenn die Ware vor ihrer 
Lieferung dur) Bearbeitung oder Verarbeitung eine Befchaffenheit erhalten Hat, 
die fie bei ihrer Einfuhr zollpflitig gemacht Haben würde, oder wenn die Lieferung 
aus einen Kleinhandelsbetrieb erfolgt. 
(u3) Als Seehafenplatz, nach dem die Ware au dem Ausland eingegangen ift, 
ist der Seehafenplatz anzusehen, von dem aus die Ware erstmalig geliefert wird. 
(4) Auf Antrag kann die oberste Landesfinanzbehörde den deutschen Seehafen¬ 

plätzen im Sinne des Abs. 2 andere inländische Lager unter der Bedingung gleich¬ 
stellen, daß die Ware ohne andere Zwischenlagerung als in einem Zollager oder int 
Einfuhr=Seehafenplatz und ohne daß ein Zwischenumsatz stattgefunden hat, aus dem 
Ausland nach dem Lager gebracht und die Festhaltung der ausländischen Eigenschaft 
der Ware bei der Aufnahme und während der Lagerung sichergestellt wird. Abs. 2 
Sag 2 gilt auch hier.
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Zu & 706 bis 834 des Gesetzes. 

2. Steuerstellen und Direktivbehörden. 

§d 159. Die zur Erhebung der Abgabe von Warenumsätzen nach § 1 Abſ. 1v 
den Bundesregierungen beſtimmten Stellen (Steuerſtellen) und ihre Oberbehörden 

(Direktivbehörden) sowie die nach $ 115 Abs. 1 letzter Satz des Gesetzes getroffenen 

Bestimmungen sind dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) mitzuteilen. en 

3. Anmeldung. 

§ 160. (1) Zu der im § 76 des Gesetzes vorgeschriebenen Anmeldung sind am 
liche Vordrucke zu verwenden. Als Anleitung für einen solchen Vordruck dient 
Mufter 29a. 

(2) Die Anmeldung hat von juriftiichen Perfonen bei der Steuerfteife zu er. 
folgen, in deren Bezirk sie ihren Sitz haben. Bei Firmen, die im Handelsregister 
eingetragen sind, Gesellschaften und Vereinen des bürgerlichen Rechtes, soweit fie 
nicht juriftifche Perjonen find, ift der Ort der Wiederlaffung, bei mehreren Nieder. 
lassungen der Ort der Hauptniederlassung maßgebend. Im übrigen ist die Steuer 
stelle des Wohnorts des Steuerpflichtigen zuständig. Die zuständige Steuerstelle 
wird für staatliche Betriebe durch die oberste Landesfinanzbehörde des Bundes¬ 
staats, der den Betrieb führt, für Reichsbetriebe im Einvernehmen mit dem Reiche 
kanzler (Reichsschatzamt) durch die oberste Landesfinanzbehörde des Bundesstaats 
in dem der Betrieb geführt wird, bestimmt. ' 

(3) Befindet fic) der Sig des Unternehmens oder der Hauptniederlajfung im 
Ausland oder hat der Steuerpflichtige im Jnland feinen Wohnfig, jo ift der Ort des 
Betrieb maßgebend. Das gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige mehrere Wohn- 
sitze im Inland hat oder wenn der Betrieb mehreren Personen mit verschiedenem 
Wohnsitz gehört. Sind in diesen Fällen mehrere Betriebe an verschiedenen Orten 
vorhanden, so kann auf Antrag die einheitliche Anmeldung bei einer der Steuer¬ 
stellen gestattet werden. Über den Antrag entscheidet die oberste Landesfinanz¬ 
behörde und, wenn die Steuerstellen verschiedenen Bundesstaaten angehören, der 
Bundesrat. 

(4) Bestehen zwischen mehreren Bundesstaaten Meinungsverschiedenheiten 
über ihre Zuständigkeit, so bestimmt auf Anrufen eines diefer Bundesstaaten der 
Bundesrat den für die Erhebung der Steuer zuständigen Staat. 

(5) Die Landesregierung kann bestimmen, daß die Anmeldung auch mündlich 
bei der Steuerstelle erfolgen kann. In diesem Falle ist der Vordruck von dieser den 
Angaben des Steuerpflichtigen entsprechend auszufüllen und von dem Steuer¬ 
pflichtigen und dem Beamten der Steuerstelle zu unterschreiben. " 

(6) Die Anmeldung ist innerhalb der gesetzlichen Frist einzureichen. Eine Ver¬ 
längerung der Anmeldefrist ist nur in Fällen besonderen Bedürfnisses zulässig. Der 
Antrag ist in jedem Falle bei der Steuerstelle zu stellen. Verlängerungen von nicht 
mehr als einem Monat kann diese selbständig bewilligen, in anderen Fällen ist die 
Entscheidung der Direktivbehörde einzuholen. 

4. Öffentlicher Hinweis auf die Anmeldungspflicht. 
8 161. Zwischen dem 8. und 15. Dezember jedes Jahres haben die Steuer¬ 

stellen oder ihre Oberbehörde unter Angabe der Hebebezirke die Steuerpflichtigen 
zur Anmeldung ihres steuerpflichtigen Umsatzes und zur Entrichtung der Abgabe 
durch öffentliche Bekanntmachung in den für amtliche Bekanntmachungen der un¬ 
teren Verwaltungsbehörden bestimmten Tageszeitungen aufzufordern. Die oberste 
Landesfinanzbehörde kann anordnen, daß die Aufforderung außerdem in sonst orts¬ 
üblicher Weise bekannt gemacht wird. In der Aussorderung ist anzugeben, mo Vor¬ 
drude zu Anmeldungen zur Abgabe an Steuerpflichtige bereitgehallen werden. Als 
Anleitung für eine solche Bekanntmachung dient Muster 29 b.
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5. Zustellung von Anmeldungsvordrucken. 

ʒ 162. Die oberſte Landesfinanzbehörde kann beſtimmen, daß im Laufe des 
dezember die Steuerstellen den in die Steuerrolle (5 163) eingetragenen Umsatz¬ 

Fruerpflichtigen einen Anmeldungsvordruck kostenfrei zuzustellen haben. 

G. Steuerrolle. 

163. (1) Bei jeder Steuerstelle ist über die in ihrem Bezirk ansässigen Per¬ 

jonen und Gesellschaften, welche nad) Art und Umfang ihres Gewerbebetriebs für 
die Entrichtung der Abgabe in Betracht fommen, eine Steuerrofle zu führen. Die 
Sleuerrolle dient zur Überwachung der Anmeldungen und der Entrichtung der Ab¬ 

IC. 

Bi Die Landesregierungen werden Die Behörden, welche über die für die Ent- 
richtung der Abgabe vermutlich in Betracht kommenden Personen und Gesellschaften 
Aushunjt geben können, unter Hinweis aufs 82 des Gesetzes anweisen, den für ihren 
Bezirk zuständigen Steuerstellen Listen Über diese Personen und Gesellschaften bis 
spälestens Ende November, erstmalig bis Ende November 1916, zu übersenden. Für 

die folgenden Jahre brauchen sich diese Listen nur auf Zu- und Abgänge an folchen 

Personen und Gesellschaften gegen das Vorjahr zu erstrecken. 
(3) Die nach der Buchstabenfolge der Namen, nach örtlichen Bezirken, Erwerbs¬ 

gruppen oder nach anderen zweckmäßigen Gesichtspunkten zu ordnende Steuerrolle 

kann in Form einer Liste oder in Form einer Blatt= (Karten=) Sammlung von 

Einzelblättern für jeden Steuerpflichtigen geführt werden. Die Rolle ist in einer 

auf eine Reihe von Jahren ausreichenden Weise anzulegen. ç 
(4) In der Rolle erhält jeder Steuerpflichtige eine Ordnungsnummer. Die 

Rolle muß die für die Umsatzstempelentrichtung wichtigen Tatsachen, soweit sie der 
Stelle bekannt werden, insbesondere also enthalten: Name und Wohnort des 
Steuerpflichtigen, bei Gesellschaften Bezeichnung und Sitz der Firma, gegebenen¬ 
salls unter Angabe der vorhandenen Zweiggeschäfte, Art des Gewerbebetriebs, 
besondere Spalten, welche für eine Reihe von Jahren die Eintragung ermöglichen 
jür Steuerjahr, Tag der Erinnerung ($ 164b Abf. 2), Tag des Eingangs der An¬ 
meldung, Nummer des Anmeldung3buchs, Nummer des Einnahniebuchs, Betrag 
der entrichteten Abgabe. In der Bemerkungsspalte sind die Fälle, in denen der 
Steuerpflichtige bei Verfteuerung nach der Lieferung gewählt hat ($ 81 des Ge¬ 
jeßes) umd befondere für die Geminnung eines Urteil über den Umfag des 
Sıeuerpflichiigen wichtige Umftände (Gejchäftsberechtsangaben, Gutachten von 
Sachverständigen usw.) festzuhalten. 

(5) Zur schnellen und leichten Ermittelung der Steuerpflichtigen in der Steuer¬ 
rolle ist eine nach der Folge der Anfangsbuchstaben der Namen geordnete Namens¬ 
liste, welche die Ordnungsnummer jedes Sieuerpflichtigen ergibt, anzulegen und 
laufend zu führen. 

.l(6) Abweichungen von den Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 können von der 
Landesregierung zugelassen werden. 

$ 164. (1) Die Steuertolle ist von den Steuerstellen nach Eingang der ihnen 
nach § 163 Abs. 2 zu übersendenden Listen auf Grund der darin enthaltenen Angaben 
baldmöglichst anzulegen. Außerdem sind die der Steuerstelle aus eigener Wissenschaft 
bekannten oder auf anderem Wege bekannt gewordenen Gewerbetreibenden, welche 
für die Entrichtung der Abgabe sonst noch in Betracht kommen, in die Steuerrolle 
einzutragen. 6 

(2) Die Steuerrolle ist unter Berücksichtigung der eingehenden Anmeldungen 
und der Zu und Abgänge richtigzustellen und durch fortgesetzte Nachtragung der in 
ihr nachzuweisenden Angaben laufend zu erhalten. Die Nachtragungen sind vorzu¬ 
nehmen, sobald die einzutragenden Ergebnisse feststehen.
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(3) Auf jeder erledigten Anmeldung iſt von dem mit der Führung der Steuerroll. 
beauftragten Beamten die richtige Eintragung in die Steuerrolle zu vermere 

7. Abgabenerhebung. 
§ 164 a. (1) Die Steuerstelle prüft die eingehenden Anmeldungen auf richtige 

und vollständige Ausfüllung des Vordrucks, insbesondere auch auf das Vorhandensen 
der Unterschrift des Anmeldungspflichtigen, trägt nach Beseitigung etwaiger A 
jtände die Anmeldung in das Unmeldungsbud) B ($ 228 Ab}. 2) ein, jtellt den Abgabe 
betrag fest und vereinnahmt ihn. Dem Steuerpflichtigen ist über die Zahlung ein 
Empfangsbekenntnis zu erteilen, beiEntrichtung der Abgabe durch die Post oder durch 
Banküberweisung jedoch nur auf Verlangen. Als Anleitung für das Empfange 
bekenntnis dient das Muster 29ec. 5 

(2) Die Anmeldung wird nach ihrer Erledigung ($$ 164c, 164) Beleg zum An 
meldungsbuche. 

$ 164b. (1) Der rechtzeitige Eingang der Anmeldungen ist von der Steuersteue 
nad) der Steuerrolle (& 163) zu überwachen. 

(2) Sit bis zum Ablauf der Anmeldungsfrist bei der Steuerftelle weder eine 
Anmeldung noch eine Benachrichtigung, dag eine Steuerpflicht nicht in Betracht 
komme, eingegangen, so ijt dev Gewerbetreibende unter Hinweis auf die 88 76, 83: 
des Gejege3 an die Einreichung der Anmeldung binnen einer auf zwei Wochen zu 
bemefjenden Friſt mit dem Erjuchen zu erinnern, für den Fall, daß er sich zur 

Einreichung einer Anmeldung nicht für verpflichtet eradhte, die Gründe hierfür binnen 
der gleichen Frift mitzuteilen. 

$ 1646. (1) Nachdem die Abgabe auf Grund der Anmeldung erhoben wordsı 
üt, hat die Steuerjtelle an der Hand der Steuerrolle und unter Berüdfichtigung aller 
anderen ihr etwa befannten Tatfachen oder Unterlagen, inöbefondere auch untei 
Würdigung der etwa von dem Anmeldenden felbit gegebenen weiteren Erläuterun 
gen (Kr. 6 der Anleitung zuMufter 29a) zu prüfen, ob die Anmeldung binfichtiich 
der angenteldeien Höhe des Umjates glaubhaft erjcheint. Liegen hiernach gegen 
die Nichtigkeit einer Arnmelbung feine Bedenken bor, jo ilt Die3 auf der Anmeldung 
unter Namensbeijchrift zu vermerken. 

(2) Hat ein Gewerbetreibender erklärt, daß er einen steuerpflichtigen Umsat 
nicht habe, so ist diese Erklärung nach Abs. 1 zu prüfen. Ist anzunehmen, daß für ihn 
voraussichtlich dauernd ein steuerpflichtiger Umsatz nicht in Frage kommt, so ist die 
Eintragung in der Steuerrolle mit Genehmigung des Kassenprüfungsbeamten oder 
eines anderen mit der Kassenführung nicht betrauten, von der Landesregierung 
bestimmten Beamten zu löschen. 

$ 164d. (1) Ist bis zum Ablauf der nach § 164b in der Erinnerung gestellten 
Frist eine Anmeldung oder eine Erklärung, daß ein steuerpflichtiger Umsatz nicht 
vorliegt, nicht eingegangen, oder hat die Steuerstelle gegen die Richtigkeit einer ein¬ 
gereichten Anmeldung oder Erklärung Zweifel, so ist die Abgabepflicht un der Hand 
der für die Veranlagung des Gemwerbetreibenden zu den direkten Staats» oder Ör- 
meindejteuern vorhandenen Unterlagen zu prüfen. Zu diesem Zwecke hat die 

Steuerstelle, falls sie nicht selbst zu dieser Veranlagung zuständig oder sonst zu der 
Nachprüfung ohne weiteres imstande ist, die zuständige Stelle unter Mitteilung des 
Sachverhalts, gegebenenfalls auch unter Beifügung einer Abschrift der vorliegenden 
Anmeldung oder Erklärung und unter Darlegung der Gründe für ihre Zweifel an 

deren Richtigkeit um eine Außerung zu erfuchen. 

(2) Ergibt jich, Daß ein fteuerpflichtiger Umfag gar nicht oder unrichtig ange¬ 
meldet ist, so ist über die Einleitung des Strafverfahrens Entschließung zu ſaſſen. 

(3) Soweit genügende Unterlagen für eine anderweite Steuerfestsetzung ge¬ 
geben ſind, hat die Steuerſtelle die Abgabe dementſprechend feſtzuſetzen und den
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uchzuerhebenden Betrag von dem Steuerpflichtigen unter Mitteilung der Steuer¬ 
efesung und ihrer Grundlagen einzuziehen. 

re 4) Haben die Ermittlungen zwar ergeken, daß ein jteuerpflichtiger Umfas 

vom Steuerpflichtigen gar nicht oder zu niedrig angegeben ist, reichen aber die 
nterlagen zur Festsetzung des wirklichen Umsatzes oder zur Einleitung eines Straf¬ 
verfahrens nicht aus, so hat die Steuerstelle die Verhandlungen an den für die 
Stempelprüfung hinsichtlich des Umsatzstempels beitellten Brüfungsbeamten ($ 216 
apf. 2) zur Ermittelung der zu entrichtenden Abgabe im Wege der örtlichen Nach¬ 
prüfung abzugeben. Nach dem Ergebnis diejer Prüfung it das Erforderliche wegen 

Nachbringung der Stempelabgabe und gegebenenfall3 wegen Einleitung des Straf- 

verfohrens zu veranlassen. nor ats 

8. Abſchlagszahlungen. 

§ 1640e. (1) Alle Steuerpflichtigen, bei denen in einem Jahre der Gesamtbetrag 

der Zahlungen oder der Lieferungen (5 81 des Gesetzes) nach dem Ergebnis der 
Steuerfestsetzung 200000 Mark überstiegen hat, haben auf die Abaabe für das 
jolgende Jahr nach Ablauf des ersten, zweiten und dritten Viertels des Kalender¬ 
jahrs während der ersten zehn Tage der Monate April, Juli und Oktober unavfge- 

fordert eine Abschlagszahlung in Höhe von je 20 v. H. der für das vorhergehende 
Jahr festgesetzten Abgabe, auf volle Mark nach unten abgerundet, zu leisten. Ist das 
Gewerbe nicht während des ganzen Vorjahres betrieben worden, so gilt der Umsatz 
während der Betriebszeit als Jahresumsatz. Für das Steuerjahr 1917 ist für die 
Verpflichtung zur Entrichtung der Abschlagszahlungen und deren Bemessung der 
Gesamtbetrag der Zahlungen oder Lieferungen im ganzen Kalenderjahr 1916 maß¬ 
gebend. Die Abschlagszahlungen sind in der Anmeldung der mit dem Schlusse des 
Jahres fälligen Abgabe aufzuführen und bei der Festsetzung der Abgabe auf diese 
anzurechnen. Ein hiernach etwa zuviel gezahlter Betrag ist zurückzuzahlen. 

;(2) Der Steuerpflichtige ist auf die Verpflichtung zur Leistung von Abschlags¬ 
zahlungen unter Angabe des Betrags der Abschlagszahlung und der Zahlungsfristen 
schriftlich hinzuweisen. 

(3) Der rechtzeitige Eingang der Abschlagszahlungen ist durch eine nach An¬ 
leitung des Musters 294 von der Steuerstelle für jedes Steuerjahr zu führende 
Überwachungsliste sicherzustellen. Diese ist mit dem Anmeldungs= und dem Ein¬ 
nahmebuche zur Buchführung einzureichen. 

(4) Die Spalten 1 bis 6 der Überwachungsliste sind gleichzeitig mit dem im Abs. 2 
angeordneten Hinweis an den Zaglungspflichtigen, die Spalten 7 bis 9 bei der 
Zahlung der Abschlagssumme auszufüllen. 

(5) Geht eine Abschlagszahlung nicht rechtzeitig ein, so ist das zu ihrer Ein¬ 
fehung Veranlaßte in der Bemerkungsspalte der ÜIberwachungsliste zu ver¬ 
merken. 

(6) Die Abschlagszahlungen sind in das Anmeldungsbuch einzutragen. 

9. Schãtzungsverfahren. 
§ 164k. (1) Hat der Steuerpflichtige den Gesamtjahresbetrag der Zahlungen 

oder Lieferungen nur schätzungsweise angemeldet, so hat die Steuerstelle nach den 
Il4a, 1646 und gegebenenfalls 1644 Abs. 1, 2 zu verfahren. 
.(2) Ergibt die Nachprüfung Anlaß zur Annahme eines höheren Betrags, so hat 

die Steuerstelle, sofern nicht Anlaß zur Einleitung des Strafverfahrens gegeben ist, 
vor anderweiter Festsetzung der Abgabe den Steuerpflichtigen unter Mitteilung der 
für die Annahme eines höheren Betrags sprechenden Gründe zu einer Außerung, 
gegebenenfalls auch unter Hinweis auf § 79 Abs. 2 letzter Satz des Gesetzes zur Aus¬ 
funft über bie für die Schägung erheblichen tatfächlichen Verhältnisse und zur Vor¬ 
legung der sich hierauf beziehenden Schriftstücke aufzufordern. Erkennt der Steuer¬
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pflichtige die Beanſtandung der Steuerſtelle ganz oder zum Teil an und ext; 
er sich mit der Versteuerung eines bestimmten höheren Schägungsbetrags län 

ursprünglich von ihm angegebenen Betrags einverstanden, so ist die Steuern Mn 
fojern der Betrag unter Berüdfichtigung der Unterlagen und der uferun Sr 
Gewerbetreibenden annehmbar erscheint, berechtigt, sich auf dieser Crundiag des 

dem Steuerpflichtigen zu einigen und den danach noch zu enrrichtenden Kur 
nachzuerheben. venag 

(3) Führen die Verhandlungen nicht zu einer Einigung, ſo hat die Steuerstell¬ 
ihrerseits die Schätzung des steuerpflichtigen Umsatzes vorzunehmen und dem Steuer 
Ppflichtigen einen die Grundlagen der Schätzung enthaltenden Schägpungsbescheid Ar 
der Aufforderung zu erteilen, den Danach ji) ergebenden Mehrbetrag an Steuel 
binnen zehn Tagen einzuzahlen. Mit dem Bescheid ist unter dem Hinweis, a 

§ 80 des Gesetzes gegen diesen nur die Verwaltungsbeschwerde zulässig ist derg. 
Einlegung aber auf die Entrichtung der angesorderten Steuer keine ausschiebende 
Wirkung habe, eine Belehrung des Steuerpflichtigen über das ihm zustehende Rechts¬ 
mittel zu verbinden. 

(4) Die Steuerstelle ist befugt, der gegen den Bescheid erhobenen Beschwerde 
die Beschwerdebehörde der gegen ihren Bescheid erhobenen weiteren Beschwerd 
abzuhelfen. \ | 

10. Nacherhebung. 
8 1648. (1) Gibt die weitere Prüfung (&/ 164d, 51164 ) zu einer Nacherhebung 

Anlaß, so ist der nacherhobene Betrag unter einer besonderen Nummer des An¬ 
meldungsbuchs mit Angabe des Grundes der Zahlung einzutragen. In Spate 2 it 
in Fällen dieser Art der Tag der Nacherhebung einzutragen. Gleichzeitig is. in dem 
Anmeldungsbuche bei der erstmaligen Zahlung in der Bemerkungsspalte aus den 
neuen Eintrag hinzuweisen. 

(2) Die Unterlagen für die Nacherhebung bilden Belege zum Anmeldungsbuche. 

11. Wechsel in der Versteuerungsart. 
$ 164h. (1) Will ein Steuerpflichtiger von der Abgabenentrichtung auf der 

Grundlage des § 81 des Gesetzes zur Versteuerung nach § 76 des Gesetzes übergehen, 
so hat er unter Darlegung der Gründe für den beabsichtigten Wechsel und unter 
Angabe, ob die Anderung dauernd oder nur für einen bestimmien Zeitraum begehrt 
wird, die Genehmigung der Direktivbehörde zu beantragen. 

(2) Die Genehmigung ist nur zu erteilen unter der Bedingung, daß der Steuer¬ 
pflichtige bei einem etwaigen späteren erneuten Übergange zur Besteuerung der 
Lieferungen neben der Abgabe von den Lieferungen die Abgabe für diejenigen 
Zahlungen zu entrichten hat, welche nod) für Kieferungen aus demjenigen Steuer 
zeitrtaum eingehen, mährenddeffen nad) der Zahlung erfolgte. 

(3) Der Betrag der nachträalich zu verjfteuernden Zahlungen ift in den Jahres» 
anmeldungen außer dem Gesamtbetrage der zu verfteuernden Lieferungen bejonders 
aufzuführen. 

12. Trennung der Verwaltungs= und Erhebungsbefugnisse. 
(* 164i. Wo die mit der Verwaltung der Abgabe von Warenumsätzen betrauten 

Steuerstellen nicht zugleich Hebestellen sind, ordnet die Landesregierung im Ein¬ 
vernehmen mit dem Reichskanzler (Reichsschatzamt) die hiernach notwendigen 
Anderungen des Verfahren an. 

13. Stempelzeichen. 

§ 164k. (1) Die Abgabe aus § 83a des Gesetzes wird durch Verwendung von 
Stempelmarken entrichtet. Die Stempelmarken werden zum Nennwert von 10,
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au, 50 Pfennig, 1,2 und 10 Mark ausgegeben. Ein Verkauf amtlich gestempelter 
Fondrucke zu Empfangsbekenntnissen findet nicht ftatt, 
V (2) Die Marken jind 18,5 mm hod) und 22,5 mnı breit. Das obere el ber 
pfenniawerte enthält auf dunkler Grunde in weiß hervortretender deutscher Schrift 
die Bezeichnung „Waren⸗Umſatzſtempel“. Von den drei mittleren Feldern tragen 

die beiden äußeren die Wertbezeichnungen ebensalls weiß auf dunklem Grunde, 

das Mittelfeld zeigt den Reichsadler. Das untere Feld mit guillochiertem Grunde 
enthält den Vordruck für die Entwertung durch Eintragung von Tag, Monat und 
Jahr auf Der dazu vorgezeichneten Linie. Die Markwerte unterscheiden sich von den 
Pfennigwerten dadurch, daß unter Anwendung einer zweiten Farbe auch das obere 
Feld mit einer Guilloche unterdruckt ist, so daß hier sowie im untersten Felde die 
Schrift dunkel auf hellem Grunde sleht. Die Marken zu 10 Pfennig sind hellkarmin, 
dicjenigen zu 20 Pfennig hellblau, zu 50 Pfennig grauviolett, zu 1 Mark grün mit 

rotbraunem Unterdruck, zu 2 Mark gelbbraun mit grünem Unterdruck, zu 10 Mark 

rolbraun mit grünem Unterdruck. 
(3) Der Vertrieb der Stempelmarten erfolgt durch die Postanstalten. Stempel¬ 

marken zum Werte von 10, 20 und 50 Pfennig werden bei allen Postämtern und bei 

denjenigen sonstigen Poststellen, bei welchen sich ein Bedürfnis hierfür herausstellt, 

verkauft. Die Verkaufsstellen für Stempelmarken von höherem Werte werden nach 

den örtlichen Verhältnissen bestimmt und zur öftentlichen Kenntnis gebracht. 

14. Berivendung der Stempelzeichen. 

$ 1641. (1) Die Stenpelmarken find auf der Vorder= oder Rückseite der Urkunde 
an emer beliebigen freien Stelle aufzufleben und zu entiwerten. 

(2) Die Entwertung der Stempelmarfen ift in der Art vorzunehmen, dal Tag, 
Monat und Sahr der Verwendung der Marke auf dieser an der im Vordruck dafür. 
vorgejehenen Stelle in deutlichen Schriftzeichen ohne jede Auskratzung, Durchstrei¬ 
chung oder Überschreibung mit Tinte niedergeschrieben oder aufgedruckt werden. 
Allgemein übliche und verständliche Abkürzungen sind zulässig. Im Falle der Ent¬ 
wertung durch Aufdruck braucht der Vermerk nicht an der im Vordruck bezeichneten 
Stelle zu stehen, muß aber vollständig auf jede einzelne Marke gesetzt werden. Die 
Hinzufügung des Namens oder der Firma des Verwendenden ist zulässig. 

II. Der Abschnitt XIII der Aus führungsbestimmungen wird geändert, 
wie folgt: 

1. Der § 210 wird geändert, wie folgt: 
a) im Abs. 1 werden vor den Worten „von den Amtsstellen“ die Worte eingefügt 

„soweit nicht im Abs. 8 etwas anderes bestimmt ist“; " 
b) im Abs. 3 Satz 1 in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers 

vom 13. Juli 1916 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 177) werden die 
Worte „oder Scheckvordrucke"“ sowie Satz 2 gestrichen; 

) hinter Abs. 7 wird folgende Bestimmung als Abs. 8 eingefügt: 
(8) „Der Ersatz verdorbener Stempelmarken zur Entrichtung der Abgabe 

nad) § 83 des Gesetzes findet bei den mit deren Vertriebe beauftragten 
Postanstalten nach Maßgabe der Bestimmungen in den § 12 bis 14 der Aus¬ 
führungsbestimmungen zum Wechselstempelgesetze vom 15. Juli 1909 statt." 

2. Im #§ 211 Abs. 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 1916 
werden die Worte „oder Schecks oder Quittungen“ und die Worte „oder Scheck¬ 
stempelmarken“ und der Abfs. 2 gestrichen. 

3. $ 212 wird gestrichen. 
4. m $ 216 Abj. 2 sind die Worte „übertragen werden (besondere Prüfungs¬ 

beamte)“ zu ersetzen durch die Worte „oder der mit der Erhebung der Abgabe be¬ 
austragten anderen Verwaltung übertragen werden (besondere Prüfungsbeamte)“.
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5. Hinter § 218 werden als 3 2183 folgende Bestimmungen eingefügt: 
$ 2182. „(1) Perfonen und Gefellichaften, für welche eine gabepit 

nur nad Tarifnummer 10 befteht, unterliegen regelmäßigen * 
gewisser Fristen zu wiederholenden Stempelprüfungen nict.. lb 

(2) In Einzelfällen ist die Abgabenentrichtung nach Tarifnummer 10 ber 
den vorstehend genannten Personen und Gesellschaften einer gencı W 
Nachprüfung zu unterziehen, wenn der Brüfungsbeamte von der Steuer, 
ftelle $ 164d Abj. 4 um Vornahme einer Stempelprüfung erfucht oder vn 
einer borgejegten Behörde mit einer jolhen Prüfung beauftragt Kind. 

6. Im 8 220 Abs. 1 Satz # ist die Ziffer 10 zu streichen und im Satz 2 siatt de 
Worte „der Tarifnummern 4, 10“ zu setzen „der Tarifnummer 4“. " 

7. Im $ 223 Abf. 5 ift die Ziffer 10 zu ersetzen durch die Worte „und in Ba 
des Gesetzes“. " 

III. Abschnitt XIV wird geändert, wie folgt: 
1. a) Sn $ 227 Ab}. 1 find im erften Gate die Worte „oder gemäß; $ 16 Abf. 1 ve; 

Gesetzes gestundeten“ zu streichen und die Worte „dieser Art ein besonderes 
Einnahmebuch“ zu ersetzen durch: „aus Tarifnummer 1 bis 9, 11, 12 ein Ein¬ 
nahmebuch A". 

b) Dafelbft ift vor Abj. 2, der die Nummer 3 erhält, folgender Abf. 2 einzufchalten: 
„(2) Über die Einnahmen aus Tarifnummer 10 ift ein befonderes Ein. 

nahmebuch B zu führen, dessen Einrichtung die oberste Landesfinanzbehörde 
bestimmt. Das anliegende Muster 39a dient als Vorbild.“ 

2. a) Im § 228 ist im Satz 1 hinter „Einnahmebuch“ und hinter „Anmeldungsbuch“ 
der Buchstabe „' einzuschalten. Daselbst wird „Abs. 2“ in „Abs. 3“ geändert. 

b) Daselbst ist folgender Abs. 2 anzufügen: 
„(2) Als Vor= und Gegenbuch zum Einnahmebuche B ist von den zur 

Erhebung der Abgabe aus Tarifnummer 10 zuständigen Steuerstellen ein 
Anmeldungsbuch B zu führen, für welches das Muster 40# als Vorbild 
dient. In dieses find alle zur Entrichtung der Abgabe vorgefchriebenen An- 
meldungen einzutragen. Someit eine Anmeldung nicht eingereicht ift, ijt 
an deren Stelle die Steuerfeftfeßungsbefcheinigung der Steuerftelfe unter 
Angabe dieses Sachverhalts in der Bemerkungsspalte einzutragen.“ 

3. Der Eingang des § 233 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: \ 
„(1) Die in den $$ 227, 228 mit A bezeichneten Bücher werden nad) Ab- 

lauf jedes Vierteljahres, das Einnahmebuch B nach Ablauf des Rechnungs¬ 
jahrs das Anmeldungsbuch B und die Überwachungsliste Muster 29 . 
nach Ablauf des Kalenderjahrs abgeschlossen usw.“ 

4. a) Im §234 Abs. 1 werden im Satz 2 hinter den Worten „obersten Landesfinanz¬ 
behörden“ die Worte eingeschaltet: „oder obersten Postbehörden“, 

b) daselbst wird unter entsprechender Nummeränderung der folgenden Absätze 
hinter Abs. 2 folgender Abs. 3 eingeschaltet: 

„(3) Die Herstellungskosten für die nach Bayern und Württemberg 
gelieferten Stempelmarken zur Entrichtung des Warenumsatzstempels 
werden nach den Vorschriften im Abs. 2 angefordert und beglichen. Die 
Herstellungskosten für die den Bezugstellen der Reichspostverwaltung 
gelieferten Umsatzstempelmarken kommen auf die den übrigen Bundes¬ 
staaten nach § 122 des Reichsstempelgesetzes zustehende Vergütung für die 

Erhebungs= und Verwaltungskosten in Anrechnung und werden am Schlusse 
jeden Rechnungsjahrs vom Ausschuß des Bundesrats für Rechnungswesen 
auf die einzelnen Staaten nach dem Verhältnis der in ihrem Gebiet im 
Lauf des Rechnungsjahrs abgesetzten Mengen verteilt. Zu diesem Zwecke 
sind dem Ausschuß des Bundesrats für Rechnungswesen (zu Händen des
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Kaiserlichen Zoll= und Steuer=Rechnungsbureaus) bis spätestens zum 
1. Mai jedes Jahres von der Reichsdruckerei die mit den quittierten Liefer¬ 
scheinen belegte Rechnung über die Herstellungskosten der im abgelaufenen 
Rechnungsjahr den Bezugstellen der Reichspostverwaltung gelieferten 
Umsatzstempelmarken und von der Reichspostverwaltung eine Nachweisung 
der in den Gebieten der einzelnen Staaten im abgelaufenen Rechnungsjahr 
abgesetzten Markenmengen einzureichen.“ 

5. Im $ 238 hat die erjte Klammer zu lauten: „(88 210, 211)”. Hinter „Anmel¬ 

dungsbuch' ist einzufügen „A7. 
6. Im § 240 sind die Worte „von 2 v. H.“ zu streichen. 
7. Im 8242 Abs.2 sind die Zifferm 212 und 10 zu streichen. Hinter Ziffer „12“ 

ist einzufügen „und des § 83a des Gesetzes“. 
IV. An den Mustern treten folgende Anderungen ein: 

1. Im Muster 38 wird 
a) die Anleitung unter Nr. 5 wie folgt gefaßt: „Bei den Eintragungen unter 

Abteilung F bleiben die Spalten 1, 2, unter Abteilung H die Spalten 1 bi3 3 
unausgefüllt." 

b) Daselbst wird auf Seite 2 die Abteilung B wie folgt gefaßt: 
„B. Stellen, welche hinsichtlich der Entrichtung der Abgabe nach Tarif¬ 

nummer 4 der Beaufsichtigung unterliegen: 
a) nach Tarisnummer 4; 
b) nach Tarifnummer 4b.“ 

Daselbst wird auf Seite 2 hinter Abteilung E unter Anderung der Buchstaben¬ 
bezeichnung der folgenden Abteilungen eingeschaltet: 

„F. Stellen, welche hinsichtlich der Abgabe nach Tarifnummer 10 und 
8 76ff. des Gesetzes einer Prüfung unterworfen worden sind.“ 

2. a) Muster 39 erhält die Benennung „Einnahmebuch A”, 
b). In demselben Muster fällt Spalte 31 unter entsprechender Nummeränderung 

der folgenden Spalten weg. 6 
c) Die überschrift der Spalte 37 hat zu lauten: „Insgesamt nach Nr. 1 bis 9, 11, 

12 des Tarifs (Summe der Spalten 9, 18, 19, 22, 26 bis 30, 35 und 36)“. 
3. a) Muster 40 erhält die Benennung: „Anmeldungsbuch A“. 

b) Daselbst ist in der Anleitung unter 1i die Ziffer „4“ zu streichen. 

Mufter 298. 

(Ausführungsbestimmungen § 160.) 
Eingegangen, den ten .. 19.... 
N. 2... der Steuerrolle. 
MM. ...... des Anmeldungsbuchs. 
Nr. des Einnahmebuchs. 

(Amtsstempelabdruck.) 

Aumeldung 
zur Entrichtung des Warenumsatzstempels. 

Anleitung. #. 
1. Die Anmeldung hat von juristischen Personen bei der Steuerstelle zu erfolgen, 

in deren Bezirk fie ihren Si haben. Bei Firmen, bie im Hanbelregiiter eingetragen find, 
velelllchaften und Vereinen des bürgerlichen Rechtes, soweit sie nicht ksesue Lersenen 

fi ‚Alt ber Ort der Niederlajfung, bei mehreren Nederlaffungen ber Ort ber Hauptnieber- 
afüng maßgebend. Im übrigen ist die Steuerstelle des Wohnorts des Steuerpflichtigen 
niin ig. Befindet sich der Sitz des Unternehmens oder der Hauptniederlassung im Aus¬ 

nd oder hat der Steuerpflichtige im Inland keinen Wohnsih, so ist der Ort des Betriebs 

Gütde u. Schlegelberg er. Krlegsbuch. Bo. 8. 32



498 D. Finanzgesetze. 

maßgebend. Das gleiche gill, wennkder Steuerpflichtige mehrere Wohniike ; 
hat oder wenn der Betrieb mebreren Personen mit verschiedenem Son en nlaıd 

2. Der Vordrud unter 3b ift auszufüllen, wenn bad Gewerbe nicht währen 
ganzen Kalenderjahres betrieben worden ift. nd de; 

3. Der Betrag des Umsatzes ist: 
entweder unter Zugrundelegung des Betrags der im Laufe des unter 3 de¬ 

Vordrucks angegebenen Zeitraums eingegangenen Zahlungen unter 4 des 
oder unter Zugrundelegung der im Lause dieses Zeikraums bewirkten * 

rungen unter 4b des Vordrucks Llefe 
anzumelden. 

Iſt von dem Rechte, den Umſatz nach 4b anzumelden, einmal Gebrau 
worden, so darf hiervon nach § 81 des Reichsstempelgesetzes nur mit Genehmigung de 
Direktivbehörde und unler der von dieser festzusetzenden Bedingung für einen folgenden 
Steuerzeitraum abgewichen werden. en 

4. Der Vordruck unter 46 ist nur auszufüllen, wenn entsprechend der abzugebender 
Berfiherung eine genaue Berechnung des Umsagzes nicht möglich ist. en 

5. Der Vordruck zu 5 ist nur dann auszufüllen, wenn gemäß § 77 des Gesetzes Ab 
schlagszahlungen geleistet worden sind. u 

6. Dem Anmeldenden steht es frei, unter 6 oder auf bejonderer Beilage über die Gr 
mittlung de3 unter 4a oder 4b angemeibeten abe ober über das Schätungs. 
verfahren, auf welchem die Angabe unter 4e beruht, nähere Erläuterungen zu eben 
Dies empfiehlt sich namentlich, wenn der angemeldete Jahresumsag in auffälliger Weise 
von demjenigen des Vorjahres abweicht oder auf Schäyung beruht. 
. 7. Richt unterjhriebene Anmeldungen gelten al3 nicht eingereicht. 

ch gemacht 

Der Einreichung einer Anmeldung bedarf es nicht, wenn der Jahresbetrag 
ber geblungen oder, falls die Berstenerung auf der Grundlage £, 2 unter 4b ger 
wählt wird, der Jahresbetrag der Lieferungen nicht mehr al8 3000 ‚4 beiränt 
Zur Bermeidung bon Geinnerungen wird ersucht, in diefem Falle ber Stenerstelle 
eine die Richteinreichung einer Anmeldung begründende Mitteilung zu machen. 

Anmeldung 

de... (Bor- und Zuname; bei Gesellschaften, Genossenschaften, Vereinen die Firma) 

bh 

8 — e
r
 & © 8 @ © g © —
 = > & 2 2 3.
 

©
 & nm 

3. Das Gewerbe ist betrieben worden: 
a) während des Kalenderjahres 19. 
b) während des Zeitraums vom zten . .. bis einschließlich den 
ten 19... 

4. Umfap: 
a) Der Gefamtbetrag der Zahlungen, bie während be3 unter 3 angegebenen 

Zeitraums für die im vorstehenden Betrieb einschließlich der inlän¬ 
dischen Zweigniederlassungen gelieferten Waren eingegangen sind, beläuft 
ſich auf. . ....... M, 

*) davon entfallen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis Ende Dezember 
1916 ch, 

b) ber Gefamtbetrag ber während de3 unter 3 angegebenen Zeitraums im vor¬ 

ftehenden Betrieb einfchlieplih ber inländifhen Bmeignieberlaffungen er 
folgten Lieferungen beläuft sich attt 2 

*) davon entfallen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis Ende Dezember 
19144 12 

*) Diefer Zujag ift nur in den Vorbrud für das Steuerjahr 1916 aufzunehmen.
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a) Ich versichere, nicht imstande zu sein, den tatsächlichen Gesamtbetrag der¬ 
= 1° Zahlungen anzugeben, die ic) während de3 unter 3 angegebenen Beittaums 

ie für die im vorstehenden Betrieb einschließlich der inländischen Zweignieder¬ 
28 lassungen gelieferten Waren erhalten habe, weil für meinen Betrieb eine ge¬ 

Sar tegelte Buchführung nicht ftattfindet und mir auch fonftige Unterlagen für die 
ER genaue Berechnung des Gesamtbetrags fehlen. Ich schätze den Gesamtbetrag 
=: der Jahlungen auf . >». . . . . . . .. 4. 

FE *) davon entfalfen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bi3 Ende Dezember 
Car IILEEEEEIEEEEEEIIEEEEIIEE K. 

5. Auf die zu entrichtende Abgabe ist abschlägig bezahlt worden 
am . . . ten .. . . .. .. . . . ... 1929 . . .« K. 
am EN .. 19 4, 
am . . . ten .... .. .. .. . . . . .. 19. K. 

6. Bemerkungen: 

Es wird versichert, daß die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht sind. 

(Ort) „den .. . ten ... .. . . . . . .. 2... 19... 

(Eigenhändige Unterschrift des Gewerbetreibenden.) 

Stenerfestsetzung. 
Nach der Anmeldung beläuft sich der steuerpflichtige Gesamtbetrag der Zahlungen 

Lieferungen — de.. (Name, Firmaaa 

  

  

uu.. für das Kriegsjahr 19.. — für den Zeitraum vom. . .. . . . . .. 
bis. 19... — auf .. . . .. . . . . .. M. 

Nach dem Steuersatze vom 1 v. T. ist hiervon zu erheben an Stempelabgabe A 

. Pf. 
Hierauf sind abschlägig entrichtet für das: 

1. Bierteljahr laut Nr. . . des Einnahmebuch 4 
2. n „„ „ „ „ 4 
3. „ ” ner, ½% 77 *1½ 

zusammen 4 

Somit bleiben zu entrichten en Bf. 
Somit sind zu erstatten Hl BE. 

Der nach vorstehender Steuerfestsetzung zu entrichtende Betrag ist im Einnahmebuch 
unter Nr.. nachgewiesen. 

. . .. „den . .. ten ... . . . . . . . . . . .. 19. .. 

(Amtsbezeichnung) 

(Amtsstempelabdruck) 

(Unterschriften) 

Empfangsbekenntnis des Steuerpflichtigen. 
Den nach vorstehender Steuerfestsetzung zuviel entrichteten Steuerbetrag habe ich 

mit .. Pf.., in Woreen . . .. Me BE, 
zurückerhallen 

. . . . . .. „ben .. .ten ... .. .. . . . . . . .. 18. .. 

(Unterſchrift) ... .. . . .. ......... .... . . .. . . ..
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Muster 29 b. 
(Ausführungsbestimmungen & 161. 

Hehanntmachung, " betreffend die Entrichtung des Warenumsatzstempess für das 
Kalenderjahr 19 

Auf Grund des $ 161 ber Ausführungsbeftiimmungen zum Reichsstempelgesetz. 

werden die zur Entrichtung der Abgabe vom Warenumsatze verpflichteten gewerbe betreibenden 
Personen und Gesellschaften in (Angabe des Steuerbezirks) aufgefordert.) 
den steuerpflichtigen Jahresbetrag ihres Warenumsatzes für das Kalenderjahr 19. p;, 
spälestens zum Ende des Monats Jannar 19.. der unterzeichneten Steuerstelle scheisuc, 
oder mündlich anzumelden und die Abgabe gleichzeitig mit der Anmeldung einzuzahlen 

Als ſteuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land- und Forſtwiri. 

ſchaft, der Viehzucht, der Fiſcherei und des Gartenbaues sowie der Bergwerkbetrieb. 
Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000.4, so besteht eine Verpflichtung 

zur Anmeldung und eine Abgabepflicht nicht. \ 

Wer der ihm obliegenden Anmeldungsverpflichtung zuwiderhandelt oder über die 
empfangenen Zahlungen oder Lieferungen wissentlich unrichtige Angaben macht, hat eine 
Gelbstrafe verwirkt, welche dem zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleich. 
kommt. Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werden, so tritt Geld. 
strafe von 150 “ bis 30000 ein. 

Zur Erstattung der schriftlichen Anmeldung sind Vordrucke zu verwenden. Sie 
können bei der unterzeichneten Steuerstelle kostenlos eninommen werden. 

Steuerpflichtige find zur Anmeldung des Umsatzes verpflichtet, auch wenn i 
Anmeldungsvordrucke nicht zugegangen And flichtet, auch wenn ihnen 

. . . . . . . .. ‚ben den onen 19... 

(Bezeichnung der Steuerstellennnn.. nnnnn. 

(Unterschrifftttt): 

*) &n der Belannimahung für das Steuerjaht 1916 Haben die folgenden Worte 
bi3 „Stalenberjaht 19...” zu lauten: „ben gefamten Betrag ihres Warenumsatzes im 
Kalenderjahr 1916 sowie den steuerpflichtigen Betrag ihres Warenumsatzes im vierten 
Viertel des Kalenderjahres 1916." 

  

Muster 29e. 

(Ausführungsbestimmungen $ 164a.) 
Nr. .... der Steuerrolle. 
Nr. .... des Anmeldebudj. ı 
Nr. .... de3 Einnahmebud. ' 

Empfangsbehenntnis der Steuerstelle. 
"„ Der nach der Anmeldung ve EI en 

= | für das Malenderjahr 19.. zu entrichtende Warenumsatzstempel ist mil 
8. Mark.. Pf. in Woren ... Mark Bf. ge 

= zahlt und im Einnahmebuch unter Nr. ..... nachgewiesen. 
£: Auf die Abgabe für das folgende Kalenderjahr find vierteljährliche Abschlags¬ 

Ey zahlungen in Höhe von je 20 v. 9. des vorstehend festgestellten Jahressteuer. 

8 | beirages*) mit .... Mark innerhalb der erjten zehn Tage des Monats April, 

® | Juli und Dftober zu feiften. 
— . . . . . . . . . . . . . . . .. den. tten 19.. 

(Amtsbezeichnung) 
(Amtsstempelabdruck) 

(Unterschriften) 

") In dem Vordruck für das Steuerjahr 1916 muß es heißen: „des nach dem 
Gesamtbetrag der Zahlungen — Lieferungen — im Kalenderjahr 1916 berechneten Jahres¬ 
steuerbetrags“. 
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Mufter 294. 

(Ausführungsbestimmungen $ 164e). 

  

HUMlbe#rwachungsliste 
de. . . (Bezeichnung der Steuerſtelle) ...... .. . . . . . .. zu . . . . .. . über die 

hf Marenumsatzstempel vierteljährlich zu leistenden Abschlagszahlungen für das Kalender¬ 

" jahr 19... 

Dieje Kifte enthält .... Blätter, 

iner mit dem Siegel des 

ee hnelen belegten Schnur durch- Geführt von 

zogen sind. 

ent „den. . .ten ... . . . 19. (Namennnn 

(Nameennnn;: (Dienststellungng. 

(Dienststellung 4 

Anleitung. 

1. Diese Liste wird für das Kalenderjahr geführt und ist gleichzeitig mit dem Anmel. 

dungsbuche B zur Buchprüfung einzureichen. 
2. Alle beim Abschluß der Liste noch nicht endgültig erlebigten Eintragungen sind 

unter Beibehaltun * Nummern in die Überwachungsliste für das solgende Jahr zu 
übertragen. Die Fi tigteit der Übertragung ift von den Sajjenprüfingsbeamten ober 
von einem anderen mit ber Kaffenführung nicht betrauten, von der Landesregierung be. 
fimmten Veanıten in der alten und in der neuen llberwachungsliste zu bescheinigen. 

3. Die Verwendung von Schnur und Siegel ist nicht erforderlich, wenn es sich um 
festgebundene Bücher mit fortlaufenden Blattzahlen handelt. 
  
  

1 | \ „| usw. | 20 em | 
1 a « Betrag " Des zur elftung von Ab ber Bier u ſchlagszahlung nahme¬ 

  

    

  

= 

a vn schlagszahlungen Verpfllchteten hc, zKgezahnt bus B | E 
3 eistenden 3 
ZESteuer= Wohnung (bschlags¬ der für das 2 
3 a) Name, . { Betrag | Red: Ss spolle 5 Firma Gewerbe (Strafe, sahlung | am | von. [nungs- N. | 3 

1. 91 “| __ 1“ [ie 
12 3 4 5 6 8 9 10 

(Ausführungsbestimmungen § 227.) 

Einnahmebuch B 
de... 

(Bezeichnung der Steuerſtelle). .... ... . .. . . . .. . . . . . . . .. uuu . .. . . .. . . . . . .. 

über das Auflommen an Warenumſatzſtempel 
für das 

Rechnungsjahr 19 

Dieses Buch enthält ... Blätter, 
welche von einer mit dem Siegel des 
Unterzeichneten belegten Schnur durch- Geführt von 
zogen sind. 

¬— . . . EIIIII 19. (Namen . 

611,1 (Dienſtſtellung). . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anleitung. 
1. Das Einnahmebuch ist am Schlusse des Monats März abzuschließen. 
2. Die Verwendung von Schnur und Siegel ist nicht erforderlich, wenn es sia. 

sestgebundene Bücher mit fortlaufenden Blattzahlen handelt. ſich um 
    
  

    
  

      

x Des Anmel¬ Des Ei lend 717 

& dungsbuchs B es Einzahlenden Betrag 3 

2 | Tag der für b l | h I uw | 5 
5 ür das obenen 

EErhebung KalenderNr. Name | Gewerbe wohn Abgabe | 2 
a jahr (Firma) 0 3 

| 4 
1 2 3 | 4 | 5 + 6 | 7 8 

. Muster 40 a. 
(Ausführungsbestimmungen # 228.) 

Anmeldungsbuch B 
de..(Bezeichnung der Steuerstellen . . . ... uudu . .. 

über die Erhebung des Warenumsatzstempels 
für das 

Kalenderjahr 19. 

Diefes Bud) enthält .... Blätter, 
welche von einer mit dem Siegel des 
Unterzeichneten belegten Schnur durch- Geführt von 
zogen sind. 

... . . . ... den en... 19. (Namen 
(Namenn .. . . .. .. . . . . .. (Dienststellung. 
(Dienststellugggg . . . . . . . . . . . .. 

Anleitung. 
1. In das Anmeldungsbuch sind alle Anmeldungen, auf Grund derenkeine Abgaben. 

erhebung erfolgt, und soweil Anmeldungen nicht abgegeben werden, die Steuerfestseßungs, 
bescheinigungen einzutragen. : 

2. Dieses Buch wird für das Kalenderjahr geführt. 4 
3. Alle beim Abschluß des Buches noch nicht endgültig erledigten Eintragungen sind 

unter Beibehaltung ihrer Nummern in das Anmeldungsbuch je das folgende Fob¬ zu 
übertragen. Die Nichtigkeit der Übertragung ift von Dem FKafjenprüfungsbeamten ober 
von einem anderen mit ber Kaffenführung nicht betrauten, von der Landesregierung be- 
stimmten Beamten im alten und im neuen Anmeldungsbuche zu bescheinigen. 4 

4. Das Anmeldungsbuch ist nebst Belegen und mit der Überwachungsliste nach Ablauf 
des Monats März des folgenden Kalenderjahrs zusammen mit dem abgeschlossenen Ein¬ 
nahmebuch B zur Prüfung einzureichen. * 

5. Die Verwendung von Schnur und Siegel ist nicht erforderlich, wenn es sich um 
festgebundene Bücher mit fortlaufenden Blattzahlen handelt. . 

. Tag 

      

  
  

  

Des Anmeldungs Der Verag Ss der An: Anmeldungs= Sp. 7 ist nach £ 
& | mel: | Nr. der pflichtigen Betrag Zeuraum ewiesen ir 

dun - der er= | für ben | Elnnahme & = ee Steuer⸗ hobenen die Ab¬ buche B 2 
Nach=oll Abgabe gabe ent¬ 

Nach¬ Name Ge-Wohn= uschtet its desn er | 8 
al © Eirma) werbe ort AIgeieech= un v. 

hebung | A aunase Nr. 

ılel ss Ta’ —. 8 10 
i I 

I    
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b) Grundsätze zur Auslegung des Warenumsatzstempels 
vom 19. Oktober 1916. (Reichsanzeiger Nr. 251.) 

Gierzu: Aufsätze von Hirschfeld, Voss3tg. Nr. 562 (Morgenausgabe) und Elster, 
VerlTabl. Nr. 572 (Abendausgabe); derjelbe, Leipzß. 16 1416ff. (gegen die Ber- 

wischung des Unterschiedes zwischen Werk= und Werklieferungsvertrag).) 

— Über die Erhebung der Abgabe bei Warenumsätzen, die durch Vermittlung 
yon Verkaufsvereinigungen (Syndilaten) getätigt werden, Grundsätze aufzustellen, 
ist abgesehen worden, weil bei der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse die Ent¬ 
scheidung nur von Fall zu Fall wird gelroffen werden können. Im allgemeinen 

werden die Über die Behandlung des Kommissionsgeschäfts aufgestellten Grundsätze 
en'sprechende Anwendung zu finden haben. — 

I. (I) Als Waren im Sinne des Gesetzes gelten nicht: 
1. Forderungen einschließlich der Urkunden, die als Ausweis für die 

Geltendmachung von Forderumgsrechten dienen, wie Fahrkarten, Ein¬ 
trittskarten, Rabattsparmarken, Lotterielose; 

. Urheber- und ähnliche Rechte; 
Wertpapiere; 
Wechsel, Schecks, Banknoten, Papiergeld, Geldsorten; 
amtlich ausgegebene Werlzeichen mit Ausnahme der außer Gebrauch 
gesetzten oder entwerteten oder sonst zu Sammelzwecken dienenden 
Wertzeichen; #. \ 

6. Grundſtlicke und Berechtigungen, für welche die sich auf Grundstücke 
beziehenden Vorfchriften des Bürgerlichen Recht? gelten. See- und 
Binnenichiffe gehören zu den Waren im Sinne des Gefebes. 

(2) W2 eine Lieferung von Waren ift ır. a, anzujehen: 
1. die Lieferung von Ga3, Elektrizität und Leitungsmafjer. Dies gilt auch) 

‚von der Lieferung bon gewöhnlichen Wafjer und bon Bädern durch 
Zufuhr ins Haus sowie von der Lieferung jeder Art gasförmiger Körper 
in Umschließungen oder durch Zuleitung; 
die Lieferung von Zeilungen, Zeitschriften und Zeitungskorrespondenzen 
die Lieferung von Plakaten durch öffentlichen Anschlag oder Aushang, 
nicht dagegen die Aufnahme von Anzeigen in Zeitungen oder Zeit¬ 

ſchriſten; 
3. die Lieferung von Photographien und ſonſtigen Vervielfältigungen 

auch dann, wenn der zu vervielfältigende Gegenſtand vom Unternehmer 
auf Beſtellung des Beziehers hergeſtellt war; 

d. die Lieferung von Woren, die noch ungetrennte Erzeugnisse oder Be¬ 
standteile einer beweglichen oder unbeweglichen Sache des Veräußerers 
sind (z. B. anstehendes Holz eines Waldes, ungeerntete Bodenfrüchte, 
auf Abbruch verkaufte Baulichkeiten, die Schafschur einer Schafherde). 

I.. (1) Unter Lieferung ist die zur Erfüllung eines entgeltlichen Warenumsatz¬ 
geschäfts erfolgende Ubergabe der Waren zu verstehen. Lieferung ist auch die Ver¬ 
abreichung von Nahrungs= und Genußmitteln in Gast= und Schankwirtschaften, 
Speisewirtschaften und Pensionen, in Kaffeehäusern, Konditoreien usw., nicht auch 
im eigenen Haushalt auf Grund eines Dienst=, Arbeits- oder Lehrvertrags. Die 
Sachleistung aus einem Kaufgeschäft ist Lieferung auch dann, wenn es sich nicht um 
eine Leistung auf vorgängige Bestellung handelt, sondern wie z. B. beim Barverkauf 
im offenen Ladengeschäft oder wie beim Warenvertriebe durch Automaten Leistung 
und Gegenleistung ohne vorgängige Bestellung Zug um Zug geschehen. Die Über- 
gabe versteigerter Waren in einem Zwangsvollstreckungsverfahren gilt nicht als 
Warenlieferung im Sinne des Gesetzes. 

n
r
w
 

w
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(2) Übergabe ist auch die sogenannte symbolische Übergabe, z. B. durch Aus 
händigung der Schlüssel des Lagerraums, bei Seeschiffen auch die Einigung über ! nn 
Eigentumsübergang (vgl. Handelsgesetzbuch § 474). en 

(3) Sofern der Erwerber bereits im Befite der Ware ift, jteht der Übergabe d 
Ware die Einigung gleich, daß das Eigentum übergehen ſoll. der 

- (4) Sit der Beräußerer im Befize der Ware, fo ift die Übergahe auch damit be¬ 
wirkt, daß zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis ver 
einbart wird, vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. 

(5) Is die Ware im Besitz eines Dritten und ist der Veräußerer Eigentümer 
fo ijt die Übergabe auch damit bewirkt, daß der Veräußerer dem Erwerber den An. 
jprud) auf Herausgabe der Sache abtritt. Die Übertragung eines Lieferſcheins oil 
im Zweifel nicht al3 Abtretung des Herausgabeanspruchs. 

(6) Sofern bei Lieferungen aus Merfverträgen, wie z.B. bei einer Einfügung 
von Beftandteilen in eine dem Bejteller gehörige Sache, feine Tihergabe stattfinde! Z„ 
tritt an die Stelle der Ubergabe die Abnahme des Werkes. 

II. (1) Werden Waren durd) Vermittlung eines Kummijjtonärs (85 383, 40; 
des Handelsgesetzbuchs in der Weise umgesetzt, daß der Kommissionär die Ware in 
Natur übertragen erhält und sie weiter übergibt, so gilt sowohl das Geschäft zwischen 
dem Kommissionär und dem Dritten als auch das Geschäft zwischen dem Kommissio 
när und dem Kommittenten als entgeltliches Warenumsatzgeschäft im Sinne des 
Grundsatzes II Abs. 1. 

(2) Werden bei einem Kommissionsgeschäfte die Waren nur einmal in Na#ur 
übergeben, so gilt dies nur als Warenlieferung desjenigen, der die Ware in Natur 
überträgt. 

IV. (1) Leistungen aus Werkverträgen unterliegen dem Warenumsatstempel 
nicht, wenn Gegenstand des Werkvertrags, wie z. B. bei musikalischen Darbietungen, 
lediglich ein durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg ist. Werden 
bei der Arbeits= oder Dienstleistung vom Unternehmer zu beschaffende Stoffe ver¬ 
braucht, wie Verbandzeng und Heilmittel bei ärztlichen Operationen, Füllmasse 
bei Zahnplombierungen, Chemikalien hei der Bleicherei, Seife oder Benzin bei der 
Wäfcheret oder der chemifchen Reinigung, Gas und Giektrizität bei öffentlichen 
.Richtreflamen, fo gilt die Nebenleiftung nicht al3 Warenlieferung. 

(2) Bildet den Gegenitand de Merfvertragg die Herftellung, Veränderung oder 
Ausbesserung von Sachen, fo liegt eine der Warenlieferung gleichzuftellende Liefe- 
tung bor, wenn die Sachen vom Unternehmer au3 oder mit bon ihm zu bejchaffenden 
Stoffen herzuftellen, zu ändern oder auszubeffern find und e3 fic) Hierbei nicht bloß 
um Zutaten oder Nebensachen handelt. 

(3) Unter die Herstellung von Sachen, die als Lieferung aus Werbverträgen an 
zusehen ist, fällt die Herstellung von Sachen auch dann, wenn in Ausführung des 
Werkvertrags die hergestellte Sache mit dem Grund und Boden als wesentlicher 
Bestandteil fest verbunden wird. Dem Umsatzstempel unterliegen hiernach z. B. 
die vertragsmäßige Errichtung von Gebäuden oder Brücken, der Bau von Wasser 
oder Gasleitungen, Überlandzentralen und Talsperren. Dem Umsatzstempel unter¬ 
liegen gleichfalls die Lieferungen bei Neu- und Umbauten, wie z. B. des Zimmer 
werks, der Türen, Fenster und Schlösser, der Ofen, der Parkettfußböden. 

(4) Sb ji) Der vom Unternehmer zur Ausführung des Werkes zu beschaffende 
Stoff als Zutat oder Nebensache darstellt, richtet sich nach seinem Verhältnis zu 
dem übernommenen Werke. Ist der Stolf hiernach nicht als Nebensache anzu¬ 

sehen, so wird er es auch nicht dadurch, daß das aus oder mit ihm hergestellte 
Werk mit dem Grund und Boden oder mit einer anderen beweglichen Sache als 
wesentlicher Beitandteil verbunden wird und im Verhältnis zun Grund und Boden 
oder zu der anderen Cache als Nebenjache anzujehen ift. Hiernad) find 3. B. beim 
Einbau von durch den Unternehmer hergestellten Maschinenersatzteilen in eine
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Maſchine des Beſlellers oder von durch ihn hergeſtellten Karoſſerien in Kraftwagen 

des Bestellers die Ersatzteile und die Karosserien nicht als Nebensachen anzusehen. 
*çv“ (5) As Zutaten und Nebensachen gelten insbesondere Stoffe, die, wie Nähzwirn, 
Auıden, Futterſtoffe, Heftel, Knöpfe bei der Schneiderei, zur Durchführung des 

Abeitsganges erforderlich sind, und Stoffe, die zur Zurüstung des Gegenstandes 
dienen, wie die Appreturmasse zur Appretur der Waren, Farbstoffe und Lacke zum 
Törben, Anstreichen, Lackieren und Bedrucken der Gegenstände, Metalle und 
Metallegierungen zur Vergoldung, Versilberung, Verzinnung, Verzinkung usw. 

PFird der zur Zurüstung verwendete Gegenstand, wie z. B. Straußenfedern beim 
Aufpu#z von Damenhüten, nicht wesentlicher Bestandteil der herzustellenden Sache, 

io ift die Verwendung als Warenlieferung anzusehen, wenn der Gegenstand nach 

der Lösung aus der Verbindung noch als selbständige Ware zu dienen geeignet wäre. 

(6) Als Nebensachen gelten bei einem Kunstwerk (Gemälde, Bildwerk) die 

Leinwand, die Farben, der Marmor, die Bronze usw., die der Künstler zur Her¬ 

itellung de3 Werkes beſchafft hat. 
Vr. () Wird mit einer Warenlieferung eine andere Leiſtung, insbeſondere die 

Einräumung der Benutzung gewisser Einrichtungen, verbunden und ſteht die andere 

Leistung (z. B. die Auslegung von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern usw. oder die 

Darbietung von Konzerten in Kaffeehäusern und Schankwirtschaften, die leihweise 

Ms sstellung von Meßapparaten ober die leihweise Lieferung von Gebrauchsein¬ 

richtungen bei der Lieferung von Gas, elektrischem Strom oder Wasser) zur Waren¬ 
lieserung im Verhältnis der Nebenleistung zur Hauptleistung, so ist der vereinbarte 
Gesamtbetrag der Zahlung der Steuerberechnung zugrunde zu legen, sofern nicht 
zwischen den Beteiligten eine besondere Vergütung für die andere Leistung oder für 

die Warenlieferung ohne die andere Leistung vereinbart ist. Sind für eine Waren¬ 

lieferung, je nach dem mit ihr die andere Leistung verbunden ist oder nicht, besonderc 
Tarife festgesetzt, so gilt in Höhe des Unterschieds der Preise eine besondere Vergütung 
für die andere Leistung vereinbart. 

(2) Stehen die Wurenlieferung und die andere Leistung nicht im Verhältnis 
von Hauptleistung zu Nebenleistung, wird z. B. Beherbergung und Beköstigung 
an Hotel- oder Sommergäste zu einem bestimmten einheitlichen Pensionssatz ge¬ 
währt, so ist der Steuerpflichtige beiechrigt, für die Steuerberechnung von dem Ge¬ 
samebetrage der Zahlungen für beide Leistungen einen angemessenen Betrag als 
Entgelt für die andere Leistung in Abzug zu bringen, sofern die letztere nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten war. Steht die Warenlieferung zu der anderen Leistung 
im Verhältnis der Nebenleistung zur Hauptleistung, so bleidt sie für die Erhebung der 
Abgabe außer Betracht. 

(3) Bei Lieferungen aus Werkverträgen, die den Warenlieferungen gleichzu¬ 
stellen sind, ist der Gesamtbetrag der Zahlung für die Herstellung des Werkes auch 
dann der Steuerberechnung zugrunde zu legen, wenn für den zu beschaffenden Stoff 
und für die geleistete Arbeit besondere Preise veranschlagt waren. 

(4) Wird die Lieferung aus einem Werkvertrage mit einer anderen Leistung ver¬ 
bunden, die nicht in einer steuerpflichtigen Warenlieserungoder Werklieferung besteht, 
so finden die Absätze 1, 2 Anwendung. 

VL (1) AB Entgelt für die Warenlieferung oder die Werklieferung gilt die 
Gesamtheit der eiftungen, die der Empfänger zur Erlangung der Lieferung zu 
bewirken verpflichtet it. Vgl. aber Grundsatz VIII Abs. 3. 

(2) Hat der Steuerpflichtige von der gelieferten Mare Zoll oder eine Verbrauchs¬ 
abgabe entrichtet, so kann er den Betrag der Abgabe für die Steuerberechnung auch 
dann nicht in Abzug bringen, wenn er die Abgabe dem Abnehmer gesondert in 
Rechnung geftellt hat. Bermittlergebühren können gleichfalls nicht abgezogen werden. 

(3) Die Kosten der Übersendung, Versicherung usw. der Ware können weder 
von dem vereinbarten Warenpreise abgezogen werden, wenn die Ware frei von
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dieſen Koſten zu liefern war, noch ſind ſie den Warenpreiſen hinzuzuſchlagen w 
der Abnehmer die Kosten zu tragen hatte. ‚Denn 

(4) Sit die Warenumfchließung in den Lieferungspreis mit eingerechnet ie fa; 
ein Abzug für fie auch dann nicht gemasht werben, wenn der Warenlieferer ſich * 
pflichtet hat, die Umschließung gegen Gewährung einer bestimmten Vergüm. 
zurückzunehmen. ng 

(5) Ist in den Lieferungspreis bei Gewährung eines Zahlungsziels eine Ver¬ 
zinsung der Lieferungsschuld eingerechnet, so unterliegt der volle Leferungspreis 
der Besteuerung. Ist dem Abnehmer die Gewährung eines Skontoabzugs für den 
Fall der Zahlung innerhalb bestimmter Frist zugestanden, so ist der wirllich gezahlte 
Betrag maßgebend. Ebenso sind Abzüge am Kaufpreis, die als Rabatt, auch in der 
Form der Gewährung von Rabattsparmarken, oder als Folge nicht ordnungsmäßiger 
Lieferung gewährt werden, zu berücksichtigen. Verzugszinsen sind außer Betracht 
zu lassen. 

VII. (1I) Als Bezahlung der Lieferung gilt jede Leistung des Gegenwerts 
auch wenn sie nicht durch Barzahlung erfolgt. Hiernach ist als Bezahlung insbe. 
sondere anzusehen: - 

1. die Tilgung der Schuld durd) Geldzahlung und die Überweifung des 
Geldbetrag? durch die Poft oder eine Bank; 2½ 

2. die Hingabe von Wechseln, Schecks und sonstigen Anweisungen oder 
Verpflichtungsscheinen, sofern sie an Zahlungs Statt gegeben werden 
sowie die Einlösung dieser Papiere, sofern sie nnr zahlungshalber ge: 
geben waren; 

3. die Aufrechnung gegen eine andere Schuld und die Verrechnung im 
Kontokorrentverkehr; 
bei Tauschgeschäften jede der beiden Leistungen als Bezahlung der 
anderen. Bei Hingabe an Zahlungs Statt ist das Geschäft als Tausch¬ 
geschäft zu behandeln. 

(2) Der Bezahlung der Lieferung ftehen die Leiftungen gleich, die der Lieferer 
auf dem Wege der Ablretung oder der fonftigen Verwertung der Forderung erhält. 

VIII. Zum Zusatz 4 der Tarifnummer 10. 

(1) Unter Übertragung der Ware in Natur im Sinne des Zusatzes 4 der Taalf 
nummer 10 ijt die Übergabe der Ware gemäß den Grundsätzen unter II zu verstehen. 

(2) Eine wiederholte Lieferung in Natur findet nicht statt, und es ist der Umsat¬ 
stempel nur einmal zu entrichten: 

1. wenn der Käufer einer bestimmten Ware (nicht vertretbaren Sache, 
ausgeschiedenen Warenmenge), bevor ihm der Verkäufer das Eigentum 
daran verschafft hatte, seinen Anspruch aus dem Kaufvertrage bei der 
Weiterveräußerung an seinen Käufer abtritt und dieser vom ursprüng¬ 
lichen Verkäufer in Erfüllung des abgetretenen Anspruchs die Sache 
geliefert erhält; 

. wenn mehrere Kauf= und Anschaffungsgeschäfte über Warenmengen 
gleicher Art, z. B. im Warenterminhandel, in der Weise abgewickelt 
werden, daß der Verkäufer aus dem einen Geschäfte zur Erfüllung feiner 
Lieferungsverbindlichkeiten seinem Käufer den Anspruch abtritt, der 
ihm als Käuer aus einem anderen Geschäfte gegen seinen Verkäufer 
zusteht, und der letztere zur Erfüllung dieses Anspruchs die Ware an ben 
letzten Käufer übergibt; # 

3. wenn zur Abwicklung der Lieferungsverbindlichkeiten aus mehreren 
Kauf= und Anschaffungsgeschäften über Waremmengen gleicher Ar: 
zwischen den Beteiligten im Wege des Skontierungsverfahrens abge¬ 
rechnet wird und die hierbei nicht ausgeglichenen Lieferungsverbind¬ 

*
 

D
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lichkeiten von denjenigen, die noch zu liefern haben, an diejenigen, denen 
noch zu liefern ist, durch Übergabe der Ware erledigt werden. 

(3) In den vorstehend zu 1 bis 3 bezeichneten Fällen hat derjenige, der die 
Waren in Natur überträgt, den Umsatzstempel vom Betrage der Bezahlung zu ent¬ 

ucchten, die er aus dem von ihm abgeschlossenen Geschäft erhalten hatt ift die Liefe¬ 
aus diesem Geschäft stempelfrei, so kommt eine Abgabe überhaupt nicht zur rung ! en velr¬ en: " " 

Ehekung= Das gleiche gilt für Kommissionsgeschäfte im Falle des Grundsatzes 

117 Abſ. 2. 

IX. Zum Zufab 5 der Tarifnummer 10. 
(1) Eine Übertragung Dec Ware Durch Lagerfhein im Sinne des Zufages 5 zu 

Zarifnummer 10 fommt nach $ 363 Abi. 2, 5424 HOR. nur bei Order-Xagerfcheinen 
der staatlich zur Ausstellung solcher Urkunden ermächtigten Anstalten in Betracht. 

(2) Befindet sich eine ausländische zollpflichtige Ware, über die mittels Kon¬ 
nossements, Ladescheins oder Lagerscheins verfügt ist, zur Zeit der Übertragung des 

Warenpapiers durch den ersten inländischen Inhaber im Zollausland oder im ge¬ 

bundenen Verkehre des Zollinlandes, so ist auch die Übertragung durch den ersten 

inländischen Inhaber des Papiers vom Umsatzstempel befreit. Das gleiche gilt für 

ausländische zollsreie Waren, wenn sie sich zu dem bezeichneten Zeitpunkt in dem 
inländischen Einfuhrseehafenplatz oder auf einem inländischen Lager befinden, von 

dem aus ihre Lieferung nach § 158 der Ausführungsbestimmungen umsatzstempel¬ 
stei ist. . 

X. Zur Befreiungsvorschrift 2 der Tarifnummer 10. 

(1) Unter Lieferung aus dem gebundenen Verkehr des Zollinlandes ist auch die 
Lieferung aus Privatlagern ohne amtlichen Mitverjchluß vder aus fortlaufenden 
Konten zu veritehen. 

(2) Die Befreiungsvorfhrift 2 der Tarifnummer 10 für die Lieferung aug- 
landischer zollpflichliger Waren aus dem Ausland oder aus dem gebundenen Verleht 
des Zollinlande2 greift nicht Plaß, wenn die Ware vor ihrer Lieferung in den freien 
Verkehr des Zollinlandes in einem Zollausschlußgebiet oder, während sie sich im 
gebundenen Verkehre des Zollinlandes befindet, eine Verarbeitung oder eine solche 
Bearbeitung erfahren hat, die über den Zweck der Sortierung, Reinigung oder Er¬ 
haltung hinausgeht. 

(3) Die Befreiung vom Umsatzstempel gilt nicht für ausländische zollpflichtige 
Waren, die nach der Verzollung auf ein inländisches Lager verbracht und von hier 
aus abgesetzt werden. Dagegen wird die Befreiung nicht dadurch ausgeschlossen, 
d eine zur Zeit der Veräußerung noch nicht verzollte Ware vor der Lieferung ver¬ 
zollt wird. 

(4) Die Befreiung für ausländische zollfreie Waren gilt, wenn die hierfür in 
d#158 der Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, 
für alle ausländischen Waren, für welche zur Zeit ihrer Einführung ins Zollinland 
nach dem autonomen oder vertragsmäßigen Zolltarif oder auf Grund besonderer 
gesetzlicher Bestimmungen Befreiung vom Eingangszolle besteht. Sie gilt ferner 
für die aus dem freien Verkehr der Zollanschlüsse gelieferten Waren. 

(5) Sind Waren nur unter zollamtlicher Kontrolle ihrer Verwendung zollfrei, 
ſo jind fie wie zolfpflichtige Waren zu behandeln, d. h. fie find von dem Umfaß- 
teinpel nur befreit, wenn fie aus dem Zollausland oder Dem gebundenen Verkehr 
de3 Zollinlandes geliefert werden. 
16) Sie Unterwefer-Seehäfen und die Unterelbe-Seehäfen find im Sinne de3 

* 158 der Ausführungsbestimmungen als je ein Einfuhrseehafenplatz anzusehen. 

6 XI. Zur Befreiungsvorschrift 3 der Tarifnummer 10. 

Auf Lieferungen nach dem Ausland durch den Hersteller der Waren ist die
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og 
Befreiungsvorschcift nicht anwendbar. m übrigen gilt fic ohne Unterſchied jg 
im Inland erzeugle und für verzollte oder zollfreie ausländiſche Waren, ſofern Kür 
vom Ausführenden im Inland bezogen sind. TE 

XII. Zur Befreiungsvorschrift 4 der Tarifnummer 10. 
Werden die Gas=, Elektrizitäts= oder Wasserwerke von einer privaten Gesell 

schaft betrieben, so gilt die Befreiungsvorschrift anch dann nicht, wenn Reich Bun 
ftaaten, Gemeinden oder Gemeindeverbände als Gefellfchafter oder in anderer 
BWeife an ihnen beteiligt find. er 

Zu 8 76 des Gesetzes. 

XIII. (1) Ein Gewerbebetrieb im Sinne des Gesetzes ist jede auf Erzielung von 
Einnahmen aus Warenumsätzen gerichtete geschäftliche Tätigkeit. 2. 

(2) Unternehmungen, welche ausfchließlich twobftätige Zivede verfolgen, gelten 
nicht al3 Gewerbebetriebe. nn 

XIV. (1) Wird ein Geschäftsbetrieb als Ganzes veräußert, so gilt der Grundſatz 
VII Abs. 2; der Erwerber Hat Zahlungen, bie nach Ubergang des Geschäfts bei ihm 
für Lieferungen aus der Zeit vor Dem Übergang eingehen, nicht als Zahlungen 
für in jeinem Betriebe gelieferte Waren zu verftenern. \ 

(2) Im Falle der Liquidation oder der Eröffnung des Stonkurjes gilt der Betrich 
im Einne des $ 76 Abj. 1 Cab 2 der Gejekes für die Dauer des Liquidationsverjah. 
rens oder Konkursverfahrens als fortbestehend. 

XV. Die Anmeldung hat den Gesamtbetrag der Zahlungen (vgl. oben VI, VI 
zu umsassen, die der Gewerbetreibende im Laufe des Kalenderjahrs für die im Be¬ 
triebe seiner inländischen Niederlassung gelieferten Waren erhalten hat. Gleich¬ 
gültig ist, ob die Lieferung, für die die Zahlung geleistet wird, in demselben Kalender¬ 
jahr oder früher erfolgt ist oder im Falle der Vorauszahlung noch aussteht und ob 
die Zahlung im Inland oder im Ausland, z. B. auf ausländisches Bankkonto, erfolgt 
ist. Sind zur Begleichung des Lieferungpreises Wechsel oder Schecks nicht an 
Zahlungs Statt, sondern zahlungshalber gegeben, so ist der Zahlungsbetrag in dem 
Kalenderjahr in Rechnung zu stellen, in welchem die Wechsel oder Schecks eingelest 
worden sind. Ist der Zahlungsbetrag in einem Kassenführungsverkehre gutge¬ 
schrieben worden, so ist der Tag maßgebend, mit dem der Betrag als gutgeschrieben 
gilt. 

XVI. Zu § 77 des Gesetzes. 4 
Unter der Bareinzahlung im Sinne bes 8 77 Abj. 1 des Gesetzes ist lediglich die 

Zahlung im Gegensatze zur Entrichtimg der Abgabe durch Stempelmarken ver¬ 
standen. Es ist mithin zulässig, die Abgabe auch im Postverkehr oder durch Banküber¬ 
weisung oder bestätigten Scheck einzuzahlen. 

XVII. Zu 81 des Gesetzes. 
(1) Macht der Steuerpflichtige von dem nach §81 zugelassenen Recht Gebrauch, 

den Gesamtbetrag des Entgelts für die in seinem Betriebe während des Steuer¬ 
zeitraums erfolgten Lieferungen der Stempelentrichtung zugrunde zu legen, so 
wird die Abgabe von diesem Gesamtbetrag ohne Rücksicht darauf geschuldet, ob und 

wann Zahlung für die Lieferung eingeht. 
(2. Was als Entgelt für die Warenlieferung anzusehen ist, bestimmt sich nach den 

Grundsätzen unter VI. Ist dem Abnehmer ein Skontoabzug für den Fall der Zab¬ 
lung innerhalb bestimmter Frist zugeftanden, fo ijt der vereinbarte Kaufpreis ohne 
den Sfontoabzug maßgebend, jalß nicht die Zahlung innerhalb des Steuerzeitraum: 
erfolgt ift. 

Bu $ 83a und $ 83b des Gefehe2. 
XVIII. Als Zahlungen jür Warenlieferungen, die nicht im Betried eines I1- 

ländiichen Gewerbes erfolgen, kommen insbesondere in Betracht:
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1. Zahlungen an Nichtgewerbetreibende oder an Gewerbetreibende für 
Warenlieferungen außerhalb eines Gewerbebetriebs. Hierher gehören 
insbesondere: Veräußerungen beweglicher Sachen von Nichtgewerbe¬ 
treibenden, gleichviel ob die Veräußerung im Wege des freiwilligen 
Verkaufs oder im Wege der freiwilligen Versteigerung erfolgt, u. a. 
also Veräußerungen von gebrauchten Gegenständen oder Altmaterialien 
durch Privatpersonen, Behörden usw., insbesondere auch von Pfand¬ 
und Erbschaftsgegenständen. Als außerhalb des Gewerbebetriebes 
erfolgt ist auch die Veräußerung eines gewerblichen Betriebs im ganzen 
anzusehen. Bei Veräußerung von Grundstücken, insbesondere land¬ 
wirtschaftlichen Gütern unterliegt die Mitveräußerung des Zubehörs, 
insbesondere des Inventars, der Stempelpflicht. Als nicht unter $ 76 
Abs. 2 fallend, sondern hierher gehörig ist auch der Verkauf des Ertrags 
der Jagd zu rechnen; ç 

2. Zahlungen an ausländische Gewerbetreibende, die im Inland kein 
stehendes Gewerbe betreiben; 

3. Zahlungen, die nach Beendigung eines Gewerbebetriebs für Waren¬ 
lieferungen aus diesem an den bisherigen Inhaber geleistet werden. 

XIX. Eine Zahlung gilt als im Inland erfolgt, wenn der Geldbetrag oder ein 
an Zahlungs Statt gegebener Wechsel oder Scheck im Inland ausgehändigt oder der 

Geldbetrag bei einem inländischen Kassenhalter gutgeschrieben wird. 

XX. lbergangsfälle 

Die Steuerpflicht für Zahlungen, die nad) dem 30. September 1916 geleijtet 
werden, wird nid)t babuch berührt, daß fie für vor dem 1. Oftober 1916 gelieferte 
Waren erfolgt find. 

ce Preußifche Verordnung zur Ausführung des Neichsgefeges über 
einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 (NGBL. ©. 639). 

Dom 9. Oktober 1916. (Ges S. 133.) 

“ Bir Wilhelın, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen auf 
Grund des Artilel 63 der Verfassungsurkunde für den PBreußifchen Staat von 
31. Januar 1850 (Gesetzsamml.S. 17) und auf Antrag Unseres Staatsministeriums, 
was folgt: 

$1. Der Warenumjagitempel (Tarifnummer 10, 88 76 bis 83 des Reichsstempel¬ 
gesetzes in der Fassung des Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. $uni 
1916 — ReichsGesetzbl. S. 639 —) wird 

1. in den Stadtgemeinden durch den Gemeindevorstand, 
2. in den Landgemeinden und in den Gutsbezirken durch den Kreisausschuß 

verwaltet und erhoben. 
Für Stadtgemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern hat die Verwaltung 

und Erhebung auf ihren Antrag durch den Kreisausschuß zu erfolgen. 
Auf Antrag von Landgemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern ist die Ver¬ 

ee und Erhebung durd) den Kreisausfchuß dem Gemeindevorstande zu über¬ 
veiſen. 
Jür die Bevölkerungszahl ist das Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählung 

maßgebend. 

§ 2. Direktivbehörden sind die Oberzolldirektionen. 
383. Die Abgabe ist, falls sie von dem Kreisausschusse erhoben wird, an die 
Kreiskommunalkasse, in anderen Fällen an die Gemeindekasse zu zahlen. Der dem 
on Pa dem Staate zuftehende Betrag ist nach Bestimmung des Finanzministers 

ühren.



510 D. Finanzgeseße. 

84. Von dem nach § 122 des Reichsstempelgesetzes in der Fassung des G eier 
über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916 (Reichs-=Gesetzbl. S. * 
der Reichskasse gewährten Betrage von 10 vom Hundert der Abgabe Fr 

1. der Staat 2 vom Hundert; en; 
2. die Kreiſe und Gemeinden nach Maßgabe des § 5 8 vom Hundert 
§ 5. Bon den im § 4 Nr. 2 bezeichneten 8 vom Hundert erhalten die gen iß 

& 1 mit der Verwaltung und Erhebung der Abgabe betrauten Kreise oder Gemeinden 
2 vom Hundert. a 

Die Verteilung der übrigen 6 vom Hundert erfolgt unter die Gemeinden ir 
denen ein Gewerbebetrieb im Sinne des § 76 des Reichsstempelgesetzes attfinder 
nach Maßgabe folgender Beitimmungen: ” 

1. Der Verteilung wird der Ertrag, und wenn ein jolcher nicht erzielt üt, dus 
Anlage- und Betriebskapital des abgabepflichtigen Gewerbebetriebes z 
grunde gelegt. 

Der Ertrag wird unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften 
des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 (Gesetzsamml. S. 205) und 
der K 32 Abs. 2, 47, 46 und 48a des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Zuli 
1893 (Gesetzsamml. S. 152) ermittelt und auf die Gemeinden verteilt, uf 
die Feststellung des Anlage= und Betriebskapitals findet der § 23 des Ge¬ 
werbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 sinngemäße Anwendung. 
Abgabebeträge unter 100 Mark und die bei der Verteilung nach Nr. 1 im 
einzelnen Falle sich ergebenden Teilbeträge unter 5 Mark verbleiben den 
mit der Verwaltung und Erhebung betrauten Kreisen oder Gemeinden. 

3. Würde nach der Vorjchrift unter Nr. 1 ein Gut3bezirk beteiligt fein, fo erhätt 
den auf ihn entfallenden Betrag der Streis, 

4. Über die Verteilung bejchließt auf den Antrag einer beteiligten Gemeinde 
ober eines beteiligten Freijes (vergleiche Nr. 3) der Kreisausfhuß und, wenn 
ein $treis, die Stadt Berlin oder eine andere Stadtgemeinde in Betradt 
kommen, der Bezirksausschuß nach Anhörung fämtlicher Beteiligten. 

Gegen den Beschluß des Kreisausschusses steht den beteiligten Kreisen und Ge¬ 
meinden die Beschwerde an den Bezirksausschuß zu. Gegen den in erster Instanz 
ergehenden Beschluß des Bezirksausschusses geht die Beschwerde an den Provinzial¬ 
rat. Ist im Falle der Beteiligung der Stadt Berlin der dortige Bezirksausschuß für 
zuständig erklärt worden (Abs. 4), so ist die Beschwerde bei dem Minister des Innern 
einzulegen, der einen Provinzialrat für die Beschlußfassung bestimmt. 

Die örtliche Zuständigleit der Beschlußbehörden erster Instanz bestimmt sich 
nach § 71 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes. 

§ 6. In den Hohenzollernschen Landen tritt an die Stelle des Kreises der 
Amtsverband, an die Stelle des Kreisausschusses der Amtsausschuß. 

§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Otober 1916 in Kraft. 
Urkundlich usw. 

vw 

Literatur. 

Popig, Das Verfahren bei der Erhebung de3 Warenumfahitempels und die Mit: 
wirkung der Gemeinden und reife, PrYermil. 38 65ff., 83Ff. 

8 1. 

1. Popitz a. a. O. 66. Die NotO. erflärt in Übereinftimmung mit bem U®. zum 
Wertzuwachs St G. die Gemeindevorstände und die Kreisausschüsse, also die kommunalen 

Organe, nicht die Gemeindevorsteher als Ortsobrigkeiten oder die Landräte als Staatsbeamie 

für zuständlg. Daraus ist zu schließen, daß ebenso, wie das für die Zuwachssteuer vom 
O##G. wiederholt entschieden worden ist, zwar bei den Kreisausschüssen der Vorsihende 
allein die Veranlagung als ein zur laufenden Verwaltung gehörendes Geschäft vornehmen 
kann, in Städten mit Magistratsverfassung aber der Magistrat selbst Beschluß fassen mub,



Gesetz über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916. 511 

esern es sich um eine Entjheibung, 3. B. über die Sefjehung ber Abgabe entgegen den 

Angaben des Pflichtigen, handelt. In der Praxis wird diese Beschlußfassung des Kol¬ 

egiums allerdings im allgemeinen einen rein formalen Charakter haben. Tatsächlich 
wird das Erhebungsgeschäft einem Dezernenten und dem ihm beigegebenen Bureau 

obliegen, die laufenden Geschäfte werden im allgemeinen mittlere Beamte zu besorgen 

l. 

* 2. Popitz a. a. O. 68. Die Not O. macht bei der grumbfählichen lbertragung 
des Erbebungsgeschäfts an die Gemeinden und Kreife feine Ausnahme. Das führt aller- 

dings bei Gemeindebetrieben — 3. B. einem Gemeindeforfi, einem Riejelgut — zu dem 
ungewöhnlichen Ergebnis, daß die Gemeinde von ihrem eigenen Gemeindevorstand zu 

veranlagen ist. , 
$5. 

1. Popitz a. a. O. 84. Aus der Rechtsprechung des OV. zum GewSct. ergibt 
ich, Daß zwar ber ®emeinde ber Leitung eine bevorzugie Beteiligung eingeräumt werden 

tanır, baß aber bei einem örtlichen Auseinanderfallen von Produktion, Fabrikation einer¬ 

seits und kaufmännischem Vertrieb und Verkauf der Produkte und Fabrikate andererseits 

die Gemeinde der Produktion und Fabrikation, obgleich in ihr der Ertrag nicht realisiert 

wird, sondern nur zu seiner Erzielung die Grundlagen geschaffen werden, nicht leer aus¬ 

zugehen hat: es ist in solchen Fällen ein einheitlicher Betrieb anzunehmen, dessen Ertrag 

nur im ganzen berechnet werden kann, und die Verteilung unter Anwendung geeigneter 

Aushiligmittel, etwa der gezahlten Gehälter und Löhne, vorzunehmen. Alles dies gilt 

auch für die Verreilung der Vergütung: die Not VO. weist noch besonders auf diese mög¬ 
lichen Verteilungsmethoden hin, indem sie neben dem § 32 Abs. 2 auch die in erster Linie 
für die Berteilung der Gemeindeeintonmenfteuer maßgebenden $5 47, 48 und 484 KAG. 
für anwendbar erklärt. 

2. Pope## a. a. O. 84. Der Antrag ist nicht befristet, kann es auch nicht jein, ba die 
beleiligten Gemeinden und Kreise nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Erhebung 
einer Abgabe von einem Gewerbebetrieb, an dem sie inleressiert sind, Kenninis erhalten. 
Daraus ergibt sich auch, daß ein Verteilungsbeschluß infolge eines späteren Antrags einer 
am Verfahren nicht beteiligt gewesenen Gemeinde durch einen neuen Beschluß wieder 
umgestoßen werden kann: doch wird man bei dem Charakter des Beschlußverfahrens als 
eines rechtlich geordneten wohl insofern eine Rechtskraft des ersten Beschlusses annehmen 
müssen, als — wie es im § 74 KA. für das Verfahren bei Verteilung der Gemeinde¬ 
einkommensteuer bestimmt ist — das bereits sestgesetzte Anteilsverhältnis der an dem 
ersten abgeschlossenen Verfahren beteiliglen Gemeinden unverändert bleiben muß. Im 
übrigen wird es Sache der Beschlußbehörde sein, derartige nachträgliche Beschlüsse mög¬ 
licht unnötig zu machen, indem sie bei Eingehen eines Antrags von Amts wegen — etwa 
durch Befragen des Gewerbetreibenden und der interessierten Behörden, z. B. des Ge¬ 
werbesteuerausschusses, — feststellt, welche Gemeinden Betriebsorte des Unlernehmens 
sind, und diese dann zum Verfahren zuzieht; sie ist hierzu berechtigt, da nad) $ 5 Nr. 4 der 
Nol #O. der Beschluß nach Anhörung sämtlicher Beteiligten ergehen soll. 

©) Allgemeine Verfügung des Finanzminifters, betr. Anderung der 
Preußischen Aueführungsvorschriften") zum Neichostempelgesetz. 

(Zoll Z Bl. 16 Beil. zu Nr. 45 S. 31.) 

In Ergänzung der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zum Reichsstempel¬ 
gesetze werden im Einverständnis mit dem Herrn Minister des Innern und der Ober¬ 

feienstemer die Preußischen Ausführungsvorschriften zum Reichsstempelgesetze wie 
ert: 

I. Nr. 3 ift im Nbf. 1 in Zeile 2 Hinter 1A einzufügen: „10”, im Abj. 3 Sa 2 

*) ZONZB. 1913 ©. 379, ZollBl. 1916 ©. 149.
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zu streichen „von Scheckstempelmarken und“, ferner einzufügen im Abs. 5 Hinter 1A 1m 
und hinter 4ff. „32aff.“. L 

II. Hinter Nr. 32 sind solgende Bestimmungen einzufügen: 

Au $ 169. 

Bermwaltung und Erhebung bes Warenumjapßftempersz, 

323. (1) Der Warenumsabstempel (Tarifnummer 10, 76 bis 83 des Gesetzes 
wird nach den Bestimmungen der Königlichen Verordnung v. 9. Oktober 1916. (88, 1% 
durch die Gemeindevorstände und Kreisausschüsse als Warenumsatz=Steuerstellen ber. 

waltet und erhoben. "Übertragen die reife Die Verwaltung an Landgemeinden mit Mehr 
als 5000 Einwohnern oder übernehmen fie Die Verwaltung für Städte mit weniger ale 
2000 Einwohnern, jo haben jie der Oberzolfdireflion unverzüglich Anzeige zu erhanter 

Die Oberzolldirektion gibt hieivon dem Stempelsteueramte Kenninis. Lebteres fügt 
dem Reichsstempel=Jahresberichte für 1916 ein Verzeichnis der im Bezirke gelegenen Waren. 
umsatz-Steuerstellen bei und gibt in den späteren Jahresberichten etwaige Verände. 
rungen an. 

(2) Die Abgabe ist an die Kasse der Steuerstelle (Gemeindekasse, Kreiskommunal. 
kasse) zu zahlen. Die zuständigen Kassen und ihre Bezirke sind öffentlich bekannt zu machen. 
Ein Abdruck der Bekanntmachung ist der Oberzolldirektion einzureichen. 

(3) Allmonatlich sind die bei den Kassen der Steuerstellen eingezahlten Veträge an 
Warenumsatzstempel nach Abzug der Zurückzahlungen und des Anteils der Gemeinden 
und Kreise an der Vergütung für die Verwaltung und Erhebung der Sieuer (vgl. $ 4 der 
Königlichen Verordnung v. 9. Oklober 1916) an die Bezirks-Zollkasse abzuführen. Dabei 

. ft Diefer Kafje eine Benachrichtigung nad) dem beiliegenden Mujter in doppelter Aus. 
fertigung zu übersenden. Der Benachrichtigung sind eine Zusammenstellung der Zurü. 
zahlungen und die für den rechnungsmäßigen Nachweis erforderlichen Belege beizufügen. 
Vordrucke zu den Benachrichtigungen werden von den Zollkassen an die Steuerstellen un¬ 
entgeltlich abgegeben. Wenn Abgaben nicht eingegangen sind, ist Fehlanzeige zu erstatten. 

(4) Die Zollkasse vereinnahmt den Monatsgesamtbetrag (einschließlich des Betrages, 
für den Belege über Zurückzahlungen statt baren Geldes und über die angerechnete Ver¬ 
waltungskostenvergütung abgeliefert werden) nach Eintragung in das Anmeldungsbuch A 
im Reichsstempel-Einnahmebuche A. Sie bestätigt den Empfang auf der einen Ausfer¬ 
tigung der Benachrichtigung und nimmt die zweite Ausfertigung oder die Fehlanzeige 
als Beleg zum Anmeldungsbuche. Die zurückgezahlten Beträge und die angerechnele 
Verwaltungskostenvergütung sind als Auftragszahlung für Rechnung der Oberzollkosse 
zu verausgaben. Der Führer des Anmeldungsbuchs hat darüber zu wachen, daß für iede 
im Hebebezirke der Zollkasse zur Erhebung des Warenumsatsstempels befugte Kasse Be¬ 
nachrichtigung oder Fehlanzeige eingeht. Die mit der Buchprüfung beauftragten Be¬ 
amten der Oberzolldirektion haben darauf zu achten, daß die von den Kassen dei Waren¬ 
umsatz=Steuerstellen abgeführten Beträge und die Fehlanzeigen in den Büchern der Zoll¬ 
kassen richtig und vollständig nachgewiesen sind. Die Beamten haben zu diesem Zwecke 
ein Verzeichnis der zu den einzelnen Hebebezirken gehörigen Warenumsatz-Steuerstellen 
und der von diesen mit der Erhebung der Abgabe beauftragten Kassen anzulegen und 

forklaufend zu berichtigen. 
(5) Bei der Oberzollkasse sind die Belege über Zurückzahlungen und über Verwal- 

tungskostenvergütungen — soweit dies noch nicht geschehen — vor der Buchung mit der 
Bescheinigung der rechnerischen Feststellung zu versehen. Bei Bedenken oder Anständen 

sind die Beträge zunächst vorschußweise zu verausgaben. 

Zu $ 160. 

Anmeldung. 

32b. (1) Die Vorbrude zu den Anmeldungen find bei den Steuerflellen und beren 

Kassen, tunlichst auch bei den zum Bezirte der Stenerftelfe gehörigen Gemeinden zur UN



Gesetz über einen Warenumsahstempel vom 26. Juni 1916. 513 

entgeltlichen Abholung bereit zu halten, auf Antrag auch dem Steuerpflichtigen kostenfrei 

‚u überfenden. Soweit nicht Abschlagszahlungen geleistet sind, können statt der Vordrucke 

Muiter 39a entfprechend vereinfachte Bordrude vermendet werben. 
" (2) Die Unnteldung hal bei der Kafje der zuftändigen Steuerftelle zu erfolgen (Nr. 

39a Abj. 2). 
*“ Die für die Erhebung des Warenumsatzstempels von Betrieben des Reichs und 

des Staats zuständigen Stellen werden besonders bestimmt werden. 
(4) Die Anmeldung kann auch mündlich bei der Steuerstelle nach Maßgabe des § 160 

Abs. 5 Satz 2 erfolgen. Die Bestimmung wegen der Einzahlung der Abgabe an die Kassen 

bleibt unberührt. 
Zu s 161. 

Offentlicher Hinweis auf die Anmeldungspflicht. 

32c. Die öfsentliche Aufforderung zur Anmeldung des Warenumsatzstempels ist 

unler Angabe der zur Entgegennahme der Anmeldungen zustänoigen Kasse und ihres Be¬ 

zrrks von der Steuerstelle zu erlassen. In der Aufforderung ist darauf hinzuweisen, daß 

Anmeldurgsvordrude an den zu bezeichnenden Stellen zur unenigeltlihen Abholung 

bereitgehalten und den Sleuerpflichtigen auf ihren Antrag kostenfrei überfanbt werben, 

fomie dag eine Zuftellung von Vorbruden ohne Antrag nicht erfolgt (vgl. jedod) Nr. 32d). 

Die Belanntmachung hat ferner den Hinweis zu enthalten, daß e3 fich für Betriebzinhaber, 

deren Marenunifaß nicht erheblich Hinter 3000 M. zurückbleibt, zur Vermeidung von Er¬ 

innerungen empfiehlt, eine die Nichteinrechung einer Anmeldung begründende Mit¬ 

teilung zu machen. Die Steuerstelle kann die Aufforderung auch in sonst ortsüblicher 

Weise, insbesondere durch Aushang in den zum Bezirke gehörigen Gemeinden, bekannt¬ 

machen. 

Zu z 162. 

Zustellung von Anmeldungsvordrucken. 

324. Es bleibt dem Ermessen der Steuerstellen überlassen, vor Ablauf der Anmel¬ 
dungsfrist dem Steuerpflichtigen einen Anmeldungsvordruck zu übersenden und dem¬ 

entsprechend die Bekanntmachung (Muster 29b) zu fassen. 

3u $ 163. 

Steuerrolle, Namensliste. 

32e. (1) Die Aufstellung und Ergänzung der Steuerrollen erfolgt auf Grund der 
bei den Steuerstellen selbst vorhandenen Unterlagen und Kenntnisse. Dabei sind auch die 
Kenninisse zu verwerten, welche die Beamten der Steuerstellen in anderer Eigenschaft, 
insbesondere als Vorsitzende der Voreinschätzungs- oder Einkommensteuerveranlagungs¬ 
kommissionen und der Gewerbesteuerausschüsse erlangt haben. Die Mitwirkung der Ein¬ 
lommenfteuerberanlagungstommifjtonen wird durch befondere Anmweijung geregelt. 

(2) In welcher Form die Steuerrolle anzulegen ist, bleibt dem Ermessen der Steuer¬ 
stelle überlassen. Die Rolle muß indes die in dem anliegenden Muster vorgesehenen, auf 
Grund der erledigten Anmeldungen vorzunehmenden Eintragungen enthalten. 

(3) Jeder Steuerpflichtige ist in der Sleuerrolle und der Namensliste mit überein¬ 

stimmender Ordnungsnummer zu versehen. Wird die Steuerrolle in der Form einer Liste 
geführt, so gilt als Ordnungsnummer das Blatt der Steuerrolle, wird sle in der Form 
einer Blatl. (Karten=) Sammlung geführt, so wird die Ordnungsnummer durch die lau¬ 

sende Nummer der Abteilung des Namensliste — in Verbindung mit dem Buchstaben 
Fu Abteilung — gebildet, unter ber die Eintragung in die Namengfifte erfolgt ift, 3. 8. 
3. 24. 

(4) Die Namengfifte ijt mit einer Anzahl Spalten zu verfehen mit der Überfchrift 
„Die Anmeldung (Mufter 29a) ift eingegangen für 

1916 1917" ufr. 
am am 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 33
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Dieſe Spalten ſind unter Beifügung des Namenszuges des eintragenden Beamten auf 
Grund der mit dem Vereinnahmungszeugnis versehenen Anmeldung auszufüllen. 6: 
ift dajfır zu jorgen, daß Die Anmeldungen al3bald nach Buchung ber Abgabe ben die Steuer. 
rolfe und die Namenglifte führenden Beamten vorgelegt werben. Bei einer Löſchung in 
der Steuerrolle ist die entsprechende Eintragung in der Namensliste zu streichen und unter 
Namensbeischrift zu vermerken „Gelöfht am..... . 

3u $ 164a. 

Abgabenerhebung. 

32f. (1) Die Anmeldungen sind auf richtige und vollständige Ausfüllung des Vor¬ 
drucks, insbesondere auch auf die Richtigkeit der angegebenen Abschlagszahlungen und auf 
das Vorhandensein der Unterschrift des Anmeldungspflichtigen zu prüfen und nach Be¬ 
seitigung etwaiger Anstände in das Anmeldungsbuch einzutragen. Der fällige Abgabe. 
betrag ist zu berechnen und zu verein nahmen. 

(2, Wird die Abgabe nicht gleichzeitig mit der Anmeldung eingezahlt, so ist die An. 
meldung — unter Erläuterung des Sachverhalts in der Bemerkungsspalte — in das An. 
meldungsbuch einzutragen. Die Spalten 7 bi3 9 jind babei vorläufig nicht auszufüllen. 
Der Eingang der Abgabe ist zu überwachen. \ 

(3) In Spalte 3 des Anmeldungsbuchs ift bie Nummer ber Steuerrolle einzutragen 
sobald die Anmeldung mit dem Erledigungsvermerke (3 164e Abs. 1 Schlußsatz und Nr. 
32h Abs. 1) als Beleg zum Anmeldungsbuche genommen wird. 

(4) Ergibt sich aus der Anmeldung, daß auf die Abgabe für das folgende Kalender¬ 
jahr Abschlagszahlungen zu leisten sind, so ist dem Steuerpflichtigen in allen Fällen ein 
Empfangsbelenntnis, das einen Hinweis auf die Abschlagszahlungen enthält (Muster 29e) 
zu erleilen. Soweit Abschlagszahlungen nicht zu leisten sind, kann das Empfangsbelennmis 
entsprechend vereinfacht werden. Ist die Erteilung des Empfangsbetenntnisses von einem 
Antrage nicht abhängig, so erfolgt die Übersendung kostenfrei. 

Zu $ 164b. . 

32g. (1) Zur Überwachung bes rechtzeitigen Eingangs ber Anmelbung dient neben 
der Steuerrolfe die Namenzfifte (vgl. Nr. 320 Ubf. 4). 

(2) Als Anleitung für das nach § 164b Abs. 2 zu erlassende Schreiben dient das bei¬ 
liegende Muster. 

Bu §& 164c. 

32h. (1) Dem Vermerk über die Erledigung der Anmeldung (§ 164 Abs. 1 Schluß¬ 
satz) ist die Nummer der Steuerrolle hinzuzufügen. 

(2) Wird es erforderlich, mit der in § 164e Abs. 2 vorgesehenen Löschungsgenehmi¬ 
gung einen anderen Beamten als den Kassenprüfungsbeamten zu betrauen, so bedarf 
dessen Bestimmung der Beflätigung durch die Oberzolldirektion. 

Bu 5 164d. 

32i. Die Steuerstelle hal Anträge auf Emleitung des Strafverfahrens an das Haupt¬ 

zollamt des Bezirks zu richten. 

Zu 5 16de. 

Abſchlagszahlungen. 

32k. (1) Einer ſchriftlichen Anmeldung der Abſchlagszahlungen bedarf es nicht. 

Die Richtigkeit der einge zahlten Beträge ist auf Grund der Überwachungsliste zu prüfen. 
(2) lbersteigen die Abschlagszahlungen den fällig gewordenen Abgabebelrag, fo -H 

der zuviel gezahlte Betrag auf Anweisung der Steuerstelle zurückzuzahlen, sobald die An¬ 

meldung mit dem Erledigungsvermerke versehen ist. Als Anleitung für die Erstaltungs¬ 
p.. berehnung dient ba3 beiliegende Mufter.
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(3) As Hinweis auf die Verpflichtung zur Leistung von Abschlagszahlungen genügt 
Übeersendung des Empfangsbekenntnisses (vgl. 3 164a und Nr. 32 Abs. 4). 

die (4) Bei Eingang ber Abmeldung (Mufter 29a) ift Die Nummer des Anmelbungsbuches, 
unter Der die Anmeldung eingetragen ist, in der Bemerkungsspalte der Überwachungsliste 

dei den Eintragungen über die Abschlagszahlungen zu vermerken. 
(5) Die Spalte 2 der Überwachungsliste ist auszufüllen, sobald die Anmeldung, auf 

Grund deren die Eintragung erfolat it, al Beleg zum Anmeldungsbuche genontmen wird. 

Zu $ 164g. 

Nacherhebung. 

321. Die Vorschrift in Nr. 321 Abs. 2 ist siungemäß anzuwenden. 

III. Der Nr. 54 ist folgender Absatz anzusügen: 
(3) Die — abgesehen von Nr. 32k Abs. 2 beantragten — Erstattungen 

an Warenumsatzstempel (Tarifnummer 10, §8 76 bis 83 des Gesetzes) sind in 
üblicher Weise rechnungsmäßig zu begründen, festzustellen und von der Ober¬ 
zolldirektion auf diejenige Steuerstelle zur Rückzahlung anzuweisen, die den 
Abgabebetrag im Einnahmebuch über das Aufkommen an Warenumsatzstempel 
(Reichsstempel - Einnahmebuch B) nachgewiesen hat. Unter sinngemäßer An¬ 
wendung dieser Bestimmungen sind Herauszahlungen aus Anlaß der Buch¬ 
oder Rechnungsprüfung durch besondere Verfügung der Oberzolldirektion zur 
Zahlung anzuweisen. Die Steuerstelle hat den zurückgezahlten Betrag zu¬ 
sammen mit den nach Nr. 32 k Abs. 2 erstatteten Beträgen bei der nächsten 
Ablieferung der Zollkasse anzurechnen. Die Abgabebeträge (Satz 1 bis 3) sind 
von der Oberzollkasse als Herauszahlungen beim Warenumsatzstempel zu ver¬ 
rechnen und in der Teilrechnung 1 nachzuweisen. Die auf Grund des § 8#3#a des 
Gesetzes unter Verwendung von Stempelzeichen entrichteten, zur Rückzahlung 
kommenden Abgabebeträge sind vom Stempelsteueramt und derartige Heraus¬ 
zahlungen aus Anlaß der Buch- oder Rechnungsprüfung von der Oberzoll= 
direktion auf die Oberzollkasse zur Verrechnung bei den vermischten Ausgaben 
(Kap. 7. Tit. 18 Abschnitt a) anzuweisen. 

IV. a) Sn Nr. 55 Abs. 2 wird der Satz 2 gestrichen. Im Satz 3 sind die Worte „Ebenso 
sind die Oberzolldirektionen befug!“ zu erfeben Ducd) die Worte „Die Dberzoll- 
direktionen find befugt”. 

b) Als Abs. 3 daselbst ist folgende Bestimmung einzufügen: 
„(3) Jede zur Verwaltung des Warenumsatzsstempels zuständige Steuer¬ 

stelle hat einen. Beamten, der tunlichst ein Oberbeamter sein soll, als beson¬ 
deren Prüfungsbeamten zur Überwachung der richtigen Erhebung dieses 
Stlempels zu bestellen. Die Bestellung bedarf der Bestätigung der Oberzoll¬ 
direktion. Dem Prüfungsbeamten liegt neben den in § 1644 Abs. 4 vorge¬ 
sehenen Geschäften auch die Prüfung und probeweise Vergleichung der 
Steuerrolle und der Namensliste mit dem Einnahmebuche und der Über¬ 
wachungsliste ob“. 

c) Der bisherige Abfag 3 wird Absatz 4. In Zeile 2 ist an Stelle der Worte „im 
Abs. 2“ zu setzen „in Abs. 2 und 37. 

d) Der Abf. 4 wird Abf. 5. 

V. In Nr. 57 Abs. 1 ist folgende Bestimmung anzufügen: „Fehlbeträge nach Tarif¬ 
nummer 10, K 76 bis 83 des Gesedes sind bei der Steuerstelle im Anmeldungsbuche und 
im Einnahmebuche über das Aufkommen an Warenumsatzstempel (Muster 40a und 39a) 

des laufenden Rechnungsjahres nachzuweisen. 
Als Abs. 3 ist folgender Satz einzufügen: 

„(3) Die nach Nr. 55 Abs. 3 bestellten besonderen Prüfungsbeamten haben 

33“
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ihre Prüfungsaufzeichnungen der Steuerſtelle zur weiteren Veramaſſung ini 
zuteilen.“ Nung init 

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

VI. Der Nr. 58 ist folgender Satz anzufügen: 

„Die nach Nr. 55 Abs. 3 bestellten besonderen Prüfungsbeamt 
etwaige Anträge auf Einleitung des Strafverfahrens der Steuerstelle 
teren Veranlassung vor". 

VII. In Nr. 59 ist dem Abs. 4 folgende Vorschrifl anzufügen: 
„Die nach Nr. 55 Abs. 3 bestellten besonderen Prüfungsbeamten habe 

x alsbald nach Schluß jedes Rechnungsjahres dem Vorstande des Stempelfteuer 
ae amt3 einen furzen Jahresbericht zu erstatten, der die in dem anliegenden Muster 
— vorgesehenen Angaben zu enthalten hat.“ \ 

VIII. In Nr. 60 Abf. 1 ist in Zeile 2 Hinter Einnahmebuche und vor 1 und 11 ir 
Zeile 3 vor I und in Zeile d vor II einzufügen „A”. EH 

Ebenſo iſt im Abſ. 2 in Zeile 1 vor 1 und in Zeile 2 vor II einzuſchalten „A. Az 
Abi. 3 ift folgende Beftimmung anzufügen: \ — 

„(3) Das Einnahmebuch über das Aufkommen an Warenumsatzstempon 
ist nach dem dem § 227 beigefügten Muster 39a zu führen. Der Steuerstelle 
bleibt es unbenommen, das Muster den örtlichen Bedürfnissen entsprechend 
ergänzen. Wegen der Übernahme der Einnahme in das von der Zollkaſſe 
führende Einnahmebuch A II vgl. Nr. 32a Abs. 4. 

IX. In Nr. 61 ist im Abs. 1 in der vorletzten Zeile hinter Einnahmebuchs einzu¬ 
schalten „A“". 

X. Der Nr. 63 ist als erster Satz folgende Vorschrift voranzustellen: 
„Den Zeitpunkt der Einreichung der von den Gemeinden (Kreisen) über 

die Erhebung des Warenumsatzstempels geführten Einnahmebücher, Anmel¬ 
dungsbücher und Überwachungslisten bestimmt die Oberzolldirektion.“ 

In der bisherigen Zeile 1 ist hinter Einnahmebüchern einzuschalten „A'. 
Am Schlusse ist folgender Satz anzufügen: 6 ç. 

„Wegen der Prüfung der für die Verwaltung und Erhebung des Waren¬ 
umjapftempel3 gezahlten Berwaltungstoftenvergütung vgl. Nr. 65 Abs. 37. 

XI. In Nr. 65 Zeile 1 ist das Wort „ausschließlich“ zu streichen und am Schlusse 
folgender Saß anzufügen: 

„Wegen ber Verrechnung der zurüdgezahlten Waremunijapjtempel- 
beträge val. Nr. 54 Abf. 3." 

Ferner werden als Absätze 2 und 3 folgende Beftimmungen angefügt: 

„(2) Die den Gemeinden (Kreifen) von ihrer Rohsolleinnahme gewährke 
Vergülung für die Verwallung und Erhebung des Warenumfapftempels if: 
von der Oberzollkasse auf Grund der monatlichen Quittungen bei den Ge¬ 
schäftsbedürfnissen (Kap. 7 Tit. 9 Abschn. i VII) zu verrechnen. Die Gemeinden 

8. (Kreise) haben der Zollkasse am Schlusse des Rechnungsjahres eine Haupt 
AN quittung über den Jahresbetrag nach anliegendem Muster zu übersenden. 

(3) Die Zollkassen, die Warenumsatzstempel vereinnahmen, haben zum 
Reichsstempel-Einnahmebuch 4 eine Nachweisung zu führen, aus der hervot¬ 

geht, welche Beträge an Rohsolleinnahme von den Gemeinden (Kreisen) mo¬ 
nallich abgeführt sind (Muster A unter B) und welche Beträge an Verwaltungs¬ 
kostenvergütung dafür zurückbehalten sind (Muster A unter C). Die Beträge 
sind am Schlusse des Vierteljahres für jede Gemeinde (jeden Kreis) aufß#u¬ 

rechnen und in den ersten drei Vierteljahren des Rechnungsjahres in je einer 
Summe in die Nachweisung für das nächste Vierteljahr zu übertragen. Diese 

Nachweisung ist bei der Oberzolldireklion mit den Einnahmebüchern zu DET 

en lege: 

zur weie 

zu 
zu
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gleichen und dort zu den Akten zu nehmen. Sie dient demnächst zur Prüfung 
der in der Jahresrechnung der Oberzollkasse nachgewiesenen Ausgabe der an 
die Gemeinden (Kreise) gezahlten Verwaltungskostenvergütungen. Die Nach¬ 
weisung ist auch dann zu prüfen, wenn von der Prüfung des Einnahmebuches 
abgesehen wird. In der Abnahmeverhandlung zur Teilrechnung V ist die 
Ubereinstimmung der Nachweisungen mit den Einnahmebüchern und den An¬ 
gaben in der Rechnung zu bestätigen. Unstimmigkeiten sind zu erörtern — 
ogl. 5 67 Abj. 10 der Rechn. O. —“ 

XII. In Nr. 66 ift im Abf. 1 Zeile 4 die Zahl „LO“ zu jtreichen und hinter ber Zahl 12 

anzufügen „und des 3& 83a des Gesetzes“. 

XIII. Das Muster zu Nr. 49 erhölt die Bezeichnung „Muster G“. 

— Muſter 4. 
(Pr. A. V. z. R. St. G. Nr. 32a.) 

  

  

Rechnungsjar. 
#9 , den 19 

(Bezeichnung der Steueritelle) 

Benachrichtigung. 
1 *# . 

A. In a .. sind an Warenumsatzstempel 

im Monat . . . . . . . .. ... . .. ..... .. ... 19... aufgelommen nad) dem Einnahmebuche 
der: kasse nee Me sure Pf. 

.. „ 1J „ n 

uſw. zusammen M. Pf. 

in Buchstaten ....¾⅝##— 

B. Hiervon ab Zurädzahlungen nad) de... anliegenden Zu- 
sommenstellung der gleichfalls beigefügten Erstat¬ 
tungsberechauunen . . ... M....... Ri. 

Bleibt Rohfolleinnahme .........- M...-..... Pf. 
. Davon ab laut anliegender Quitlung die anteilige Ver¬ 

waltungskostenvergütung von 8 v. H. der Rohsollein¬ 
nahme iit:t:iiiii:.... . .. „ n 

Bleiben .......... M. ...... Bi. 
Die Abführung diefes Betrages erfolgt in bar — mit Boftanmeijung — im Giro- 

verlehr — im Postscheckverkehr?). 

  

An 
de Königliche Zollkasse 

in 

Empfangsbescheinigung. 
Den vorftehend unter A angegebenen Gejamtbetrag von .......... M. ....-. Bi. 

in Buchslhbhhntt:::::::::::::::: nennaees nenn ennenen 
Warenumsatzstempel hat die unterzeichnete Zollkasse unter gleichzeitiger Anrechnung von 
msammen M. Pf. Zurüdzahlungen (vorft. zu B)und........ M. . ... Pf. 

Lergütungsanteil (vorst. zu C) von der Gemeinde dem Kreisse 4 
erhalten und unter Nr. . .. ... des Reichsstempel-Einnahmebuchs A II vereinnahmt. 

Königliche Zollkasse. 
I[U#mtsstempelabdruck.) (Unterschriften.) 

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Muster B. 
—. ÜÚÛ 

Nrrr. (Pr. A. V. z. R. Sl. G. Nr. 32c. 

Name und Wohnort des Steuerpflichtigen (Bezeichnung und Sitz der Firma uſw.): .. 

Für den Betrieb bestehen im Inlande Zweigniederlassungen in: 
Brenner nn, 

hl 
Die Verſteuerung erfolgt nach dem Geſamtbetrage der en 

Angabe wichtiger Umftände für bie Gewinnung eines Urteils über den Umsatz (Geschafts. 

berichtsangaben, Gutachten von Sachverständigen usw.):): 
.. .... 

An Warenumſatzſtempel (einſchließlich der Abſchlagszahſnngen) ſind entrichtet: 
        
  

  

Bemertungen 
Fur das Nummern (insbesondere Tag 

Kalenderjahr am des der Erinnerung und 
tj Einnahmebuchs Angabe über Zu. 

| M. | Pi. rückzahlungen) 

Mufter C. 

(Pr. A. V. z. R. St. G. Nr. 32e.) 

KKKKTTTTTTTTTTT§&FÜÜ„XQXXX;; . ... , den 19 

NVNr. 

Unter Hinweis auf die nachstehend abgedruckten 88 76 und 83 des Reichsstempel¬ 
gesehes in der Fassung des Warenumsatzstempelgesetzes vom 26. Juni 1916 werden Sie 
hiermit an die Einreichung der Anmeldung Ihres Warenumsatzes und Entrichlung der 
darauf ruhenden Abgabe binnen 2 Wochen erinnert. Die Anmeldung hat unter Verwen¬ 
dung des anliegenden Vordrucks zu erfolgen. 

Sollten Sie sich zur Einreichung einer Anmeldung nicht für verpflichtet erachten, so 
wollen Sie die Gründe hierfür binnen der gleichen Frist mitteilen. 

  

$ 76. 

Mer im Snland ein jtehendes Gewerbe betreibt, hat der Steuerftelle am Schlujje des 
Kalenderjahr binnen 30 Tagen den Gejamtbetrag der Zahlungen anzumelden, bie er ir 

Laufe bes Jahres für die int Betriebe feiner inländijchen Nieberiafjung gelieferten Wareı 

erhalten hat. Hat der Betrieb nicht bis zum Sahrezichluffe beftanben, fo hat bie Anmeldung 

binnen gleicher Frift bei Beendigung be3 Betriebs zu erfolgen. Yon fpäter eingehender: 

Zahlungen ift die Abgabe nad) $ 83a zu entrichten. . 
Als Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land- und Forftiwirtichaft, der Biet- 

zucht, der Fischerei und des Gartenbaues sowie der Bergwerksbetrieb. Dem Betrieb eines 

stehenden Gewerbes steht der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der Wanderlager¬ 
betrieb gleich, wenn der Gewerbetreibende im Inland wohnt und die Waren im Inland 

abgesetzt sind. Die Gewerbsmäßigkeit einer Unternehmung wird nicht dadurch ausge
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schlossen, daß fie bon einer öffentlichen Körperfchaft oder daß sie von einem Verein, einer 
Gesellschaft oder einer Genossenschaft, die nur an die eigenen Mitglieder liefern, be¬ 

trieben wird. 

Für die Anmeldungen kann ein besonderes Muster vorgeschrieben werden. 

s 88c. 

Wer den 88 76, 77, 79 Abs. 1, 81, 83a zuwiderhandelt oder über die empfangenen 

Zahlungen oder Lieferungen ( 81) wissentlich unrichtige Angaben macht, hat eine Geld¬ 
strafe verwirkt, welche dem zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommt. 
Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werben, fo tritt Geldstrafe 

von einhundertfünfzig Mark bis dreißigtausend Mark ein. 

Me .n 
(Fr. 4.8.3.8. St. &. Nr. 32k.) 

AAAAKKD⅜⅜D⅝⅜D⅝⅜⅝TT[[[§#9 , den 19 
(Bezeichnung der Steuerstelle) 

NVrr. 

TTeeee#..¬. . . 

Bu . . .. . . . .. en Zeblung u Kin 

hat für den steuerpflichtigen Gesamtbetrag der Sieferungen im Betriebe itres 

Gewerbes für das Kalenderjahr 19 vooooocA . . . .. m. 
an Stempelabgabe zu 15. DDD. M. .. Pf. 
zu entrichten. Hierauf ſind abſchlägig bezahlt für das 
1. Vierteljahr laut Nr. . des Einnahmebuchs für 19 M. 

2, „ „ „ „ „ „19... 2... M. 
3. " " nen 7“ " 19 M. 

zuſammen . . . . . . M. .. Pf. 

Somit find zu erftatten . . ....M. .. Df., 

in Worten:n:: 

Die Zurückzahlung dieses Betrages ift bei Ar. .... des Einnahmebudhs über 
das Aufkommen an Warenumsatzstempel vermerkt morden. Ein auf bieje Erftat- 
tung sich beziehender früherer Vermerk war an den Vereinnahmungsstellen nicht 
vorhanden. 

(unterschrifh) 
Die Richligkeit bescheinigt: 

Der Kaffenprüfungsbenmie 

Obigen M. .... Pf., 
in Worrreeen.
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Mufter E. 
(Pr. A. V. z. R. St. G. Nr. 59.) 

Jahresbericht 
es 

beſonderen Prüfungsbeamten für den Warenumſatzſtempel 
ffffn . . ... .. 

für das Nechnungsjahr 19.... 

Zahl der im Berichtsjahr einer Prüfung unterzogenen Stellen: 
Zahl der Erinnerungen: 
Zahl der Strafanträge der Steuerstelle: 

Betrag der nachgeforderten Reichsstempelabgabbe . .. . ... M. Aif. 
An Nachforderungen aus Vorjahren jind rädftändig: . . 2. euren. —.. 

#. Insgesamt nachzubringen M..... Pf. 

. Davon erledigt 
buch Einzahlung . . .. .. . . . . .. M. .. .. Pf. 
als ungerechtfertigt fallen gelaffen ernennen „ „ 

zufammen: ........ mr 
—□.¬ . 

Am Schlusse des Rechnungsjahrs blieben M..... 8. 
rückständig. 

Muster F. 

(Pr. A. V. z. R. St. G. Nr. 65.) 

Hauptauittung. 
In Rechnungsjahre 19 . beträgt unsere Rohsolleinnahme an Warenumſahſtempel 
E .. M. Für die Verwaltung und Erhebung dieser Abgabe haben 
wir arı Vermwaltungsloftenvergätung ben Betrag von .......... M., in Worten:..... 

aus der Staaisfaſſe erhaiten. 

.... . . . . .. . . ... , den 19.... 

(Amtsstempelabdruck.) (Unterschriften.) 

6. Frachturkundenstempelgesetz. Vom 17. Juni 1916. (RGl. 555.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

Art. I. Nummer 6 des Tarifs zum Reichsstempelgesetze vom 3. Juli 1913 
(Reichs-Gesetzbl. S. 639) wird, wie folgt, geändert: 

1. Zarifnummer 6d erhält in Spalte 2, 3 folgende Fassung: 
d) Frachturkunden im Eisenbahnverkehr über 

1. Frachtstückgut und Expreßggnt. 10 Pfennig, 
2. Eilstückutttii 20 „ 
3. Frachtgut in Wagenladungen 

bei einem Frachtbetrage von nicht mehr 
als 25 MWblkckk 1 Mark, 

bei höheren Betrasen 2 „
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4. Eilgut in Wagenladungen 
bei einem Frachtbetrage von nicht mehr 

als 25 Mnrrrkk nen 1 Mark 50 Pfennig, 
bei höheren Betrün 3 

Die Steuersätze für Wagenladungen ermäßigen 
sich auf die Hälfte, wenn das Ladegewicht des ge¬ 
stellten Wagens weniger als 10 Tonnen beträgt; 

2. Die Vorschriften in Spalte 4 (Berechnung der Stempelabgabe) zur Tarif¬ 

mer 6a bis d erhalten folgende Fassung: 
von der einzelnen Urkunde; falls diefe jedod) über die Yadung mehrerer 

Schiffsgefäße oder Eifenbahnwagen lautet, von jeder Schiffs- oder 
Eisenbahnwagenladung. 

Stellt die Eisenbahnverwaltung statt eines Wagens mehrere zur 
Verfügung, so sind diese mehreren Wagen einer Eisenbahnwagen¬ 
ladung gleichzuachten. 

Werden für dieselve Sendung mehrere Urkunden (weitere Aus¬ 
feitigungen, Dup ikate, Abschriften) ausgestellt, so ist die Abgabe nur 
einmal zu entrichten. 

3. Hinter Tarifnummer Gd wird folgende neue Nummer 6c eingestellt: 
von der einzelnen Ur¬ 

"Berdenite diefetb e) Urkunden über die einzelnen Sendungen im Eijen- | emmunı " picieik 
bahn Sammelladungsverkehre der Spediteure (6 413 

P 3 " 5 ; : Abs. 2 des Handelsgesetzbuchss. 5 Pfennig ae ef Sitten) 
Abgabe nur einmal 
zu entrichten. 

4, Hinter Terifnummer 6e werden in Spalte 2 folgende Borjchriften eingeftellt: 

Zuſatz. 
Zu den Frachturkunden im Sinne der Tarifnummer 64 gehören 

auch die Frachturkunden über die Beförderung von lebenden Tieren. 
Was als Frachtstückgut, Expreßgut und Eilstückgut sowie als Frachtgut 
und Eilgut in Wagenladungen im Sinne dieses Tarifs gilt, bestimmt 
der Bundesrat. Er trifft auch die nähere Anordnung über die Ulnwendung 
des Tarifs auf den vereinigten Eisenbahn= und Schiffsverkehr. 

Befreit sind: ç 

1. Urkunden über Sendungen, welche nach den gesetzlichen oder Ver¬ 
waltungsvorschriften frachtfrei zu befördern sind; 

2. Urkunden über die Beförderung von Milch, soweit sic nicht in Wagen¬ 
ladungen erfolgt; 

3. von der in Tarifnummer 6e angeordneten Abgabe Urkunden über solche 
Einzelsendungen der dort bezeichneten Art, die auf dem Wege vom 
Aufgabeorte bis zum Bestimmungsorte zum Teil im Eisenbahnstück¬ 
gutverkehre befördert werden. 

Art. II. Der Abschnitt V des Reichsstempelgesetzes wird geändert, wie folgt: 
I. m $ 43 erhält Abf. 2 folgende Faljung: 

Im Eisenbahnverkehr ist für die Entrichtung der Abgabe der Fracht¬ 
führer verantwortlich. Er ist berechtigt, nach seiner Wahl den Betrag der 
Stempelabgabe vom Absender oder Empfänger einzuziehen. Bei im In¬ 
land ausgegebenen Sendungen kann er vom Absender die Einlieferung der 
Frachtbriefe mit aufgeklebten Stempelmarken verlangen sofern zu den 
Frachtbriefen nicht Vordrucke mit eingedrucktem Stempel verwendet sind. 

U. Dem $ 44 wird am Schluffe folgender Absatz hinzugefügt:
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Soweit in dem in Tarifnummer 6e bezeichneten Güterbeförderun. 
verkehr Urkunden der im Tarife bezeichneten Art nicht ausgestellt ee 

ift die Abgabe nad) näherer Beftimmung des Bundestat3 von der Send en, 

jelbft zu entrichten. Der Bundesrat fann die Entrihiung der Ap va 
anderer Weife ald zu der Urkunde aud) noch in anderen Fällen *m 

III. Im §45 Abs. 1 werden die Worte „Urkunde der bezeichneten Art“ eriekt 
durch die Worte „Urkunde der in Tarifnumnter 6a, b, c bezeichneten PA 

Art. III. Bei Lieferungsverträgen, die vor Inkrafttreten des Gesegzes ob ie 
fchloifen find, aber über diefengeitpunft hinaus laufen, haben die Bertragfcliegennn 
fomeit nicht ein anderes vereinbart ift, das Durch Diefes feitgelegte Mehr an Stadt. 
sosten gemeinsam zu tragen. Dieses Mehr an Frachtkosten bildet keinen Grund Nu 
Vertragsaufhebung. aut 

Art. IV. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird durch Kaiserliche 
Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats bestimmt.) 

Urkundlich usw. 

Begründung. 

Im allgemeinen. 

Die duch die lange Kriegsdauer geschaffenen außerordentlichen Derhälmisse 
nötigen dazu, auf dem Gebiete der Derkehrsbesteuerung neben der Einführung einer 
Reichsabgabe vom pHost= und Telegraphenverkehr und der Einführung eines Ouit, 
tungs St. auf eine Steigerung der Einnahmen aus dem Frachturkunden St. Bedacht 
zu nehmen. 

Der finanzielle Ertrag des Frachturkunden St. fließt nach Lage der Sache zum 
weitaus überwiegenden Teile ans dem Eisenbahnverkehre. Mur auf ihn ist in dem 
Entw. auch die Erhöhung und Erweiterung der Stempelabgabe abgestellt. Es verstebt 
sich, daß auf die Dauer eine einseitige Mehrbelastung des Eisenbahnverkehrs gegen 
den Frachtverkehr auf den Wasserstraßen weder der steuerlichen Gerechtigkeit entsprechen 
würde noch auch nach den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden für den ersteren 
auf die Dauer erträglich wäre. Trotzdem wird man in den gegenwärtigen Feitver, 

bältniffen, in denen der Krieg ein Daniederliegen der Schiffahrt herbeigeführt bat, 
nicht an eine weitere Belaftung der Schiffahrt, als fie der gegenmärtige niedrige Schiffs: 
frachturkunden St. enthält, denken können. 

Die Erhebung des Eisenbahnfrachturkunden St. hat sich bisher auf Frachkurkunden 
über ganze Eisenbahnwagenladungen beschränkt. Den künftig erforderlichen finanziellen 
Mehrertrag nur aus einer Erhöhung des WagenladungsSt. erzielen zu wollen, würde 
weder möglich fein, noch wäre eine fole einfettige Yelaftung billig, da gerade der 
Stüdgutverfehr in weiten Umfang hochwertige Güter in fich fehließt, deren Beför- 
derung bei den an fich nledrigen Stückguttarifen der Eisenbahn sehr wohl eine mäßige 
Abgabe zu tragen vermag. Eine entsprechende Belaftung des verwandten Eifenbahn- 

ftüdgutverfehrs erfcheint ferner aud) durch die Höherbelaftung des Poftpafetverfchrs, 
erfordert, wenn nicht Derfchiebungen in der Wahl der Beförderungsanftalten eintreten 

follen, die nicht der Erfolg der verftärften fteuerlihen Belaftung jein dürfen nnd aud 

verfehrstechnifch nicht erwünfcht wären. Allerdings fann ein StüdgutSt. im Eijen: 

bahnverfehre nur ein gleihmäßiger Seftfiempel und, da er als solcher auch die Ver¬ 

sendung von Stüdgütern als Einzelpoften und auf furze Entfernungen berüdfichtigen 
muß, nur niedrig gehalten fein. Seine abfolut niedrige Bemefjung wird ihn dafür 
aber auch für den Hleinen Gewerbetreibenden erträglich erscheinen fafjen, zumal nid: 

daran gejweifelt zu werden braucht, daß diefer wohl in der Zage fein werde, ihn wieder 

abzumälzen. Es ift für alle in Dorfchlaa gebrachten Derkehrsabgaben in Rüdfict j" 

*) Durch Kais V. v. 11. Juli 1916(NG Bl. 739) ist dieser Zeitpunkt auf den 1. August 

1916 bestimmt.
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zieben, daß ihre Einführung in eine Seit fällt, in der infolge der Umgestaltung der 
Wirtschaftsverhältnisse durch den Krieg die Hreisbildung aller Gegenstände in Fluß 

gebracht ist und es eben hierbei ermöglicht werden wird, die neuen Tasten bei der Hreis¬ 

Jeſtaltung zum Ausdruck zu bringen. Für die Dauer des Hrieges wird es erwünscht sein, 
die Beförderung von Milch im Interesse der Versorgung der Bevölkerung mit diesem 
nabrungsmittel mit der Stempelabgabe nicht zu belaften. Es ift beabfichtigt, hierfür 

auf dem durch $ 3 Abf. 1 des Befebes vom 4. Auguft 1914 über die Ermächtigung des 

Zundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. (Rl. 327) gewiesenen Wege der 

Zundesratsverordnung Fürsorge zu treffen. 

Die Böherbelastung des Hostpaketverkehrs und die Einführung des Stückgut¬ 

stempels im Eisenbahnverkehr lassen es geboten erscheinen, auch die Beförderung von 
Gütern, die Hrivatbeförderungsanstalten und Spediteure zur Derfendung annehmen 

und jammeln, um fie zufammen mit den Gütern anderer Derfender auf Grund eines 
für eigene. Aechnung über eine Sammelladung gefchloffenen Frachtvertrags als Eisen¬ 

bahnmagenladung zu verjenden, einem befonderen Stempel zu unterwerfen. Es wäre 

andernfalls zn befürchten, daß die Erhöhung der Beförderungsgebühren und Abgaben 
im Pofl- und Eifenbahnverfehr eine verftärfte Abwanderung des Pafet= und fonftigen 

Stüdgutverfehrs in den Sammelladungsverfehr zur Folge haben mwürbe, die, ohne 
nennenswerten Vorteil für die Derfender, zu beträchtliben Einnahmeausfällen für die 
Reichskajfe führen müßte. Nach § A13 Abs. 2 des BGB. hat der Spediteur, wenn er 
&üter in der bezeichneten Weife zur Derfendung bringt, dem Derfender gegenüber 
ausschließlich die Rechte und Pflichten eines Srachtführers. Das Gefchäft gilt zwifchen 
ihnen als Frachtgeschäft, gleichviel ob eine Einigung über einen beftimmten Saß der 
Beförderungstoften ftattgefunden hat oder nicht (vgl. Denkſchr. z. HGB., RCDrudh. 
95/97 Bd. 6 Mr. 632, KB., das. 7 Mr. 735). Es ſoll daher, falls über dieſes Geſchäft 
zwiſchen Privatbeförderungsanſtalt oder Spediteur und Verſender eine Frachturkunde 
ausgeſtellt iſt, von dieſer, andernfalls von der Sendung ſelbſt die in Tarifn. 66 bezeichnete 
Abgabe erhoben werden. 

Die Entwicklung zum modernen Großbetriebe hat in den großen Induſtrie⸗ 
mittelpuntten des Reichs, insbeſondere in Rheinland und Weſtfalen, in Schleſien und 
fothringen, dahin geführt, daß sich die großen Bergbau= und industriellen Unter¬ 

nebmungen für ihren Bedarf eigene Eisenbahnen von zum Teil beträchtlicher Länge 
gebaut haben, um die von ihnen benötigten oder von ihnen erzeugten Güter nach und 
von ihren Betriebsanlagen oder zwifhen räumlich auseinander gelegenen Betriebs- 
anlagen befördern zu Fönnen, insbefondere au, um zur Beförderung diefer Güter 
auf dem billigeren Wafferweg Anfchluß an einen privaten oder öffentlichen Eafen zu 
gewinnen. Da die ftenerliche Belaftung der für ihre Güterbeförderung auf die öffent« 
lihen Eifenbahnen angewiejenen gewerblichen Betriebe durch die neue Abgabe er= 

beblih ift, muß befürchtet werden, daß die Dorteile, die die bezeichneten Großunter- 
nehmungen dadurch haben, daß ihnen die Steuer erfpart bleibt, zu ikren Bunften eine 
Derichiebung der Wettbewerbsbedingungen herbeiführen. Diefe Solge einer Steuer, 
die zur Nbbürdung der Kriegslaften in der Korm einer Abgabe von der Güterbewegung 
möglihft alle Dolfsteile gleichmäßig treffen will, muß vermieden werden. Der Ent« 
wurf fchlägt daher für die Beförderung eigener Güter auf nichtöffentlichen Eifenbahnen 
der IInternehmer die Einführung einer nach der Menge der beförderten Tonnen zu 
enitichtenden Abgabe von 3 Pfennig für die Tonne vor. Dem Reichsſtempelgeſetz 
find derartige aus dem NRabmen des UrfundenSt. heraustretende Erjahgaben fhon 
bisher nicht fremd gemwefen. Es darf in diefer Himficht verwiefen werden auf die im 
$ 6 des früheren Reichsftempelgejeges als Ersatz für den Aktienstempel vorgeschrieben 

geiefene Abgabe von Aftienneugründungen und Kapttalerhöhungen bei U&., die 
feine Aktienurfonden ausgeben, und im geltenden Neichsftempelgefeß anf die im $ 17 
angeordnete Erfapabgabe für den Talonstempel gegenüber US., die feine Gewinn:
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anteilſcheine ausgeben, ſowie auf den als Erſatz für die Grundwechſelabgabe nach g95 
beſtehenden Fideikommißſtempel. » 

_ Der Mehrertrag aus der Erhöhung und Erweiterung des Eisenbahnfrachturkunden. 
stempels ist nach der Anlage l#nicht mit abgedruckt! auf rund go Millionen rn ‚ art 
anzunehmen. 

Im einzelnen. 

Su Artikel I, 1, 2 (Tarifnummer 6d)7). 

Der Tarif bezeichnet als den Gegenstand der Bestenerung die Frachturkunden 
ohne nähere Zezeichnung der im Eisenbahnverkehre vorkommenden Frachtpapiere 
Biernach sind nicht, wie das RG. (BZd. 8o, 58) aus der bisherigen Gegenstandsbezeich. 
nung „Frachtbriefe im Eisenbahnverkehr“ in Spalte 2 der Tarifn. od gefolgert hatte 
nur diejenigen Eiſenbahnfrachturkunden der Beſteuerung unterworfen, die wie die 
eigentlichen Frachtbriefe von dem Abjender ausgejtellt find, fondern auch diejenigen, 
die wie die Beförderungsicheine und wie die Abfertigungsfcheine für Sonderzüge uſw. 
von der Eiſenbahnverwaltung ausgeftellt werden. 

Entsprechend den oben gegebenen Darlegungen unterscheidet der Tarif für den 
Eisenbahnverkehr zwischen Frachturkunden über Stückgut und solchen über Wagen: 
ladungen, hat aber in jeder diejer Gruppen befondere Sätze vorgesehen, je nachdem 
es jich um gewöhnliches Frachtgut oder Eilgut handelt. Was unter den vorangegebenen 
Bezeichnungen einschließlich des Expreßguts zu verftehen ift, foll nach Sufah > des 
Tarifs der Bundesrat beftimmen, der fich hierbei in Übereinjtimmnng mit den Dar- 
schriften der Eisenb Derko), und den für die dentschen Eisenbahnen maßgebenden Be¬ 
stimmungen für den Güterverkehr halten wird. Don der Verstenerung nicht betroffen 
sind die Urkunden über die Beförderung des Reifegepäds (Abfchn. IV der EifenbDert®.), 
da der Gepäckverkehr ein Jnbehör des Hersonenverkehrs ist und dessen Besteuerung nicht 
Gegenstand des vorliegenden Gesetzes ist. 

Wenn schon, um den Charakter der Abgabe als eines Feststempels zu wabren und 
die glatte Abwicklung des Güterverkehrs nicht mit umständlichen Steuerformalitäten 
zu belasten, die Abgabe ohne Rücksicht auf die Art des beförderten Gutes und die Ze¬ 
förderungslänge möglichst nach einem einheitlichen Satze zu bemessen war, erschien 

es doch zur Erzielung des nötigen Stenerertrags angängig, wenigstens noch cine 
stenerliche Unterscheidung danach zu treffen, ob es sich bei der Beförderung um gewöhn¬ 
liches Frachtgut oder um Eilgut handelt. Die Frachturkunden für gewöhnliches Fracht¬ 
gut und für Eilgut unterscheiden sich nach den für sie vorgeschriebenen Mustern (Anl. 
D, E zu 8 ö5 der Eisenb berke#.) schon rein äußerlich in sinnfälliger Weise voneinander. 
Ein höherer Stempel für Eilgut rechtfertigt sich wegen der schnelleren Beförderung. 
und der erheblich größeren Keiftungen der Eifenbahn und da auch die KFrachtsätze für 
Eilgut im allgemeinen höher find als die für Frachtgut. Eine andere Behandlung er¬ 
heifcht jedoch das Expreßgut (F& off. der EifenbDerf®,.), das nır dem Stempeljahe 
für Srachtgut unterworfen werden fann. Es handelt fich hier um einen nur befchränften 
Derkehr geringer Gewichtsmengen auf kurze Beförderungsstrecken, der insbesondere 

im Bereiche der süddeutschen Eisenbahnverwaltungen schon bisher statt der pot die 
Eisenbahn benutze hat und deshalb nicht stärker belastel werden darf als im Durchschnitt 
der Hostverkehr. 

Kür die Bemessung des Wagenladungsstempels schlägt der Entw. vor, zwar mit 
Rüdficht auf die hier befonders ins Gewicht fallenden Srachtunterfchiede die bisherige 
Unterscheidung danach, ob der Stachibetrag mehr oder nicht mehr als 25 M. beträgt, 
beizubehalten, dagegen 'die Unterjheidung nah dem Ladegewichte des Wagens we 

nigftens infoweit fallen zu laffen, als es fich nın Wagen mit einem TLadegewichte von 

10 t und mehr handelt. Bei. wörtliher Auslegung des jehigen Tarifs würde, wenn eine 

») Zu X find die Säse von 15 und 30 Pfg. auf AO und 20 Pfg. herabgefett; fonfl unverandent.
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Wagenladungsfendung infolge ihres Unmfanges fowohl einen Wagen von höherem 
gadegewicht als 10 t als auch eine Sracht von über 25 IM. bedingte, ein und dasjelbe 

ſteuerliche Moment eine zweimalige Steigerung des Steuerſatzes zur Folge haben. 

Die Verwaltungsübung hat daher den Tarif dahin ausgelegt, daß unter einem Fracht¬ 

betrage von mehr oder nicht mehr als 25 M. der Frachtbetrag für lo t zu verstehen 

ei. Zei dieser Berechnungsweise ergeben sich aber wiederum für die Abfertigung nicht 
unerhebliche Umständlichkeiten bei der Stempelberechnung. Für die ordnungsmäßige 

Erledigung des Derfebrs muß aber auf eine möglichit einfache Geftaltung des Stempel« 
tarifs Wert gelegt werden. , 

Bedacht genommen werden muß nur auf den Kleinbahnbetrieb, bei den in 
großem Umfang nur Wagen mit einem TLadegewichte zwischen 5 und 10 t eingeftellt 

find. Bier folf durch die Dorfchrift geholfen werden, daß fi die Steuerfäge auf die 

Hälfte ermäßigen, wenn das Zadegewicht des geftellten Wagens weniger als 10 t bes 

trägt. Die bisker in der Berechnung Spalte 4 zu Tarifn. s enthaltene Vorſchrift, wo⸗ 

nach je zwei Schmalfpurmagen, die auf ein Srachtpapier abgefertigt find, als eine 
Eifenbahnwagenlabung zu rechnen find, erledigt fi mit jener Ermäßigungsporfcrift 

infomeit, als diefe Wagen ein Zadegemicht zwifhen 5 und 10 t haben. Someit im 
Schmalfpurbetriebe Wagen von 10 t und darüber im Gebrauch find, wird man für 
eine Ermäßigung des Stempels gegenüber dem Tiormaljpurbetrieb eine Berechtigung 

nicht anerkennen fönnen. Wagen unter 5 t aber find im Schmalfpurbetriebe nur no 

fo ausnahmsweife in Dienft geftellt, da; fich für fie füglich eine befondere Regelung 

erübrigt. 

Su Artikel I, 3 (Tarifnummer e)). 

Die Säbe der Abgabe find wefentlich niedriger gehalten als die Eijenbahnftüd- 
autjäe und als die neue Abgabe im Poftpafet- Sernverfehr, da die Beförderungsanftalt 
oder der Spediteur demnächst noch den Wagenladungsftempel von der Sammelladung 
zu entrichten haben. 

Su Artikel 1, 4 (Sufäge)?). 

Den in Susatz 1 ausgesprochenen Grundsatz, daß den Frachturkunden die an 
ihre Stelle tretenden Einlieferungs= und sonstigen Empfangsbescheinigungen gleichzu¬ 
stellen sind, bat die Derwaltungsübung (zu val. IV, 15 der vom Bundesrat aufgestellten 
„Grundsätze zur Auslegung des Reichsstempelgesetzes“) schon bisher für den Schiffs¬ 
frachturkundenstempel als eine erleichternde Zestimmung in dem Sinne aufgestellt, daß, 
insoweit als nach § 44 des Gesetzes eine Derpflichtung zur Ausstellung von Frachtur¬ 

  

2) Im Entw. lautete der Tert linfs der Klanımer: 

Frachturkunden über die einzelnen Sendungen im Eisenbahn, Sammelladungsverkehr der 

Spediteure ($ 415 Ubi. 2 des Handelsgefegbuchs) 

bei einem Stadnbetrage von nicht mehr als 50 Pfennig .. . . . 5 Pfennig, 

bei höheren Beträgen 10 u 

!:) Text im Entw.: 

Dinter Tarifnummer 6e werden in Spalte 2 folgende Vvorschriften eingestellr: 

Susätze 
1. Den Frachturkunden stehen dic an ihre Stelle tretenden Einlieserungs- und lonstigen Emp¬. 

fangsbeschelnigungen gleich. 6 

. Su den Srachturfunden im Sinne der Tarifnummer 6d gehören auch die Frechrurkunden über 

die Zeförderung von lebenden Tieren. Was als Frachtstückgut, Expreßgut und Eilstückgut so¬ 

vie als Frachtgut und Eilgut in wagenladungen im Sinne dieses Tarifs gilt, befimmt der 

Bundesrat. Er trifft auch die nähere Anordnung über die Anwendung des Corifs auf den ver¬ 

einlgten Eifenbahn und Schiffsverlchr. 

Befreit find: 
Urkunden über Sendungen, welche nad den gefeglichen oder Derwaltungsporfcriften fradji« 

Trel zu befördern find. 

>
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kunden befteht, es auch zulässig sein soll, ftatt der Frachtbriefe ähnliche Urkunden (Teil 
empfangsscheine oder dgl.) auszustellen. In diesem Sinne wird im Binblie auf , : 

neuen Sufah 3 zu $ q44 des Reichsfternpelgejeges (vgl, Artikel II, II) der Srundfar 

nunmehr auch für den in Tarifnunnmer se bezeichneten Derfehr Anwendung zu finges 

haben. en 
Zum Zuſatz 2. In welcher Weise auf Grund des Tarifs im vereinigten Eisen= 

bahn= und Schiffsverkehr die Zesteuerung durchzuführen ist, wird bei der Befonder, 
heit der in Betracht fommenden Derhältniffe wie bisher der Beftimmung des Bundes: 
rat##zu überlassen sein. 

Zu Artikel II (Gesetz). 

Su Mr. 1 (Su# § 43 Abs. 2.)). Für die Entrichtung der Abgabe im Eisenbahn= 
verkehr hat es bei dem schon bisher bestehenden Verfahren zu verbleiben, wonach die 
Einziebung des Stempel= durch die Eisenbahnverwaltung zu erfolgen hat. Nach dem 
neuen Sat 5 des $ 45 Abf. 2 soll die Eisenbahnverwaltung zur Entlastung der Güter, 
abfertigung von Abfender die Auflieferung der Güter mit $rachtbriefen fordern dürfen 
die auf bereits mit dem Neichsftemepl verfehenen Dordruden ausgeftellt find, 

Hu Ar, Il ($um $ 44 Abf. 3.)5). Während im Hrivatbeförderungsgeschäft vom 
Versender regelmäßig eine Frachturkunde jetzt schon ausgestellt wird, ift dies für die 
Einzelsendungen im gewöhnlichen Sammelladungsverkehre seitens der Verſender nicht 
der Fall, indem hier der Regel nach nur der Spediteur der Eisenbahn gegenüber über 
die Sammelladung einen Sracdhtbrief aushändigt. Jm Derkehre des Spediteurs mit 
feinen Kunden die Ansftellung einer Urfunde vorzufdjreiben, würde auch die Abwid: 
lung des Speditionsgefhäfts außerordentlid; erfchweren. Auch wird der Spediteur 
bei Abholung des Butes vom Derfender häufig felbft nod; nicht wiffen, ob er das Gut 
in Sammellabung weitergehen laffen wird. Es ift daher vorgefchrieben, daß, soweit 
in dem in Tarifnummer se bezeichneten Büterverfehre feine Sradyturkunde ausgejtelli 
ifl, die Abgabe nach näherer Beftimmung des Bundesrats von der Sendung felbft zu 
entrichten ift. Eierbei Fönnte für die Entrichtung der Abgabe 3. B. vorgefehen werden, 
daß der Stempel zu Zeförderungsverzeichnissen, die die Einzelsendungen der Sammel¬ 
ladung zu enthalten haben, zu verwenden oder daß die Abgabe im wege der Abrech¬ 
nung des Speditenrs mit der Steuerbehörde zu entrichten ist. 

Ar. 111. Die rein redaftionelle Anderung des $ 45 Abf. ı ift infolge der unter II 
angeordneten Einfchiebung eines neuen Abfahes in $ 44 erforderlich. 

Su ir. IV (Beförderung von Bütern auf nicht öffentlichen eigenen 
Eisenbahnen). 5) 

Gum Artikel III7). 

Da es für die Durchführung des Gesetzes, insbesondere zur Beschaffung der 
Stempelwertzeichen, für die Derwaltung noch gewisser Dorbereitungen bedarf, die eine 
im voraus nicht bestimmte Seit beanspruchen werden, empfiehlt es sich, den Seitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes durch Kaiserliche Derordnung unter Zuſtimmung des 

Bundesrats zu bestimmen. 

  

%) Sag 5 lautete im Entw.: 
Bei Im Inland aufgegebenen Sendungen fann er vom Xbfender die Aussleklung der Frachibriefe 

auf mit dem Reichsstempcl versehenen Dordruden fordern. 

*) Sag 2 war im Entw. nicht vorgesehen. 

9, Ausgefallen. 
7) Entspricht dem Art. IV Bef.; Art. III Gef. ift neu eingestellt.
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Hierzu: 

a) Grundſãtze zur Auslegung des Reichsstempelgesetzes 
vom 13. Juli 1916. (Auszug.) 

IV. Frachturkunden. 

u ben $$ 43 bis 51 des Gesetzes und zur Tarifnummer 6 in der Fassung des Fracht¬ 
\ urlundenstempels v. 17. Juni 1916 (RGBI. 556). 

1. Schiffsberkehr. Steuerpflichtiger Seeverkehr. 

1. (1) Ausländische Flußhäfen mit unmittelbarem Seeverkehre sind im Sinne 
der Bestimmungen des Gesetzes und des Tarifs als Seehäfen anzusehen. Im 
übrigen find unter Häfen im Sinne diejer Bestimmungen auch alle dem Schiffs¬ 
verlehre dienenden Lösch= und Ladeplätze zu verstehen. 

(2) Der in der Tarifnummer 6b bezeichneten Abgabe unterliegen die Ur¬ 

tunden über Sendungen zwischen inländischen Seehäsen oder Häfen an inlän¬ 

dischen Wasserstraßen einerseits und ausländischen Seehäfen der Nord= und Ostsee 

andererseits, einschließlich der norwegischen Häfen und der englischen und franzö¬ 
sischen Häfen im Kanal; zu den letzteren sind sämtliche Häfen an der Nordküste 

Ftankreichs und an der Südküste Englands zu rechnen. 

Reinraumgehalt von Schiffen. 

2. Der Reinraumgehalt eines Schiffes ist in Übereinstimmung mit der An¬ 
gabe der Vermessungsurkunde anzunehmen und nötigenfalls in die im Gesetz und 
Tarif angegebenen Maßstäbe umzurechnen. Hierbei sind 70,6 Registertons und 
bei nach Gewichtstonnen geeichten Schiffen 150 1 200 chm gleichzuachten. Soweit 
in dem unter Tarifnummer be fallenden Schiffsverkehre die Vermessung nach 

dem Reinraumgehalte geschieht, sind im Sinne der Tarifbestimmung 200 chm 
150 t und im Sinne des § 44 Abs. 1 des Gesetzes 333 ½ chm 250 t gleichzuachten. 

Einlieferungsscheine. 

3. Einlieserungsscheine, die dem Ablader über den Empfang der Güter erteilt 
werden, unterliegen der Abgabe nad) Zarifnummer 6e nicht, wenn neben ihnen 
über dieselbe Sendung eine versteuerle Frachturkunde (Ladeschein usw.) ausge¬ 
siellt wurd. 

Zwischen frachturkunden. 

4. Werden im Güterverkehr über einen Umladehafen neben dem sog. Durch¬ 
konnossement (Durchfrachtbriefe) noch Zwischenfrachturkunden von oder nach dem 
Umladehafen ausgestellt, so sind beim Vorhandensein der sonstigen Voraussetzungen 
auch die letzteren Frachturkunden stempelpflichtig, wenn sie aus irgendeinem 
Grunde im Inland ausgestellt oder bei der Empfangnahme oder Ablieferung der 
Güter verwendet werden. 

Besteuerung nicht voll beladener Schiffe. 
5. (1) Die Stempelabgabe für ganze Schiffsladungen ist auch dann zu ent¬ 

richten, wenn das Schiffsgefäß nicht voll beladen ist, die Fracht aber nach ganzer 
chiffsladung berechnet wird. Geringfügige Beiladungen berühren die Stempel¬ 
pilichtigkeit nicht. 
((2) Sie Stempelabgabe für ganze Schiffsladungen ift ferner dann zu ent- 

ichten, wenn bei nicht voll ausgenutzter Ladefähigkeit ein einheitlicher Beförderungs¬ 
vertrag über den ganzen Schiffsinhalt vorliegt und die Fracht nicht nach ganzer 
Schiffsladung, sondern nach dem Gewicht und Raumgehalt oder nach der Stück¬ 
rohl der verladenen Waren berechnet wird. 

(0 Bei inländischen und ausländischen Binnenschiffsfrachturkunden der Tarif¬ 
Aummer 6c ift der Zeitpunkt ihrer Ausstellung für die Entscheidung der Frage, ob 
te über die Ladung eines ganzen Schiffsgefäßes lauten, maßgebend. Zu diesen
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Urkunden iſt daher die Stempelabgabe ſelbſt dann zu entrichten, wenn der Ks 
lauf nad) jeinen natürliden Wafjerverhältnifien stromabwärts allmählich gröl¬ luf¬ 
Tiefgang des Schiffes zuläßt, und schon bei der ersten Abladung festseht op, beren 
regelmäßigen Verkehrsverhältnisse des Schiffahrtwegs derart sind, daß an die 

Weiterfahrt an bestimmten Orten zur ursprünglichen Befrachtung Zuladı dar 

erfolgen, die nicht als unerhebliche Beiladungen anzusehen sind. ngen 

Frachtbetrag. 

6. Unter dem Frachtbetrag im Sinne der Tarifnummer 6 ist der volle Bet 
der Fracht zu verstehen. Bei der Beförderung von und nach ausländischen Luan 
ist mithin der Teil der Fracht mit inbegriffen, der auf die ausländische Vefürhe. 
rungöftrede entjällt. Sm übrigen.ift bei der Berechnung nur die einer Fracht unke 
Ausschluß aller Nebengebühren, abgesehen von Schlepplohn (Tarifnummer 6n 
Abs. 2) zu berücksichtigen. " 

Beförderung eigener Waren in eigenen Schiffen. 
7. Bei der Beförderung eigener Waren in eigenen Wasserfahrzeugen greifen 

in bezug auf die Stempelerhebung die nachjtehenden Grundfäge Platz: H 
1. Vom Ausland eingehende Sendungen. " 

Eine Stempelpflicht liegt nicht vor, falls 
a) der Reeder zur Zeit der Abladung bereits Eigentümer der Ware um 

zugleich Empfänger derfelben ift, und 
b) die von ihm etwa ausgestellten Konnossemente nicht an dritte Per¬ 

fonen (Ablader, Bankier, Käufer) zur Geltendmachung von Recten 
an der Ware ausgehändigt werden. 

2. Bom Inland nad) dem Ausland ausgehende Sendungen. 
Die über diese Sendungen ausgestellten Konnossemente sind stets stempel 

pflichtig. Die Ausstellung von Konnossementen für die Zwecke der Ver 
steuerung ist jedoch nicht erforderlich, falls der Reeder zugleich Eigentümer, 
Ablader und Empfänger der Ware ist. 

3. Sendungen von einem Ort des Inlandes nach einem anderen Orte der 
Inlandes. 

Eine Stempelpflicht liegt nicht vor, falls 
a) der Reeder zugleich Ablader und Empfänger der Ware ist, und 
b) die von ihm ausgeftellten Konnofjemente (Radefcheine) nicht an dritte 

Personen (Bankier, Käufer) zur Geltendmachung von Rechten an der 
Ware ausgehändigt werden. 

Ausstellung, Aushändigung und Aufbewahrung von Frachturkunden. 

8. In den Fällen der Tarifnummer 6a, b und, soweit eine Verpflichtung zur 
Ausstellung von Frachturkunden besteht, auch im Falle der Tarisnummer 66 itt es 
zulässig, statt der Konnossemente oder Frachtbriefe andere ähnliche Urkunden 
(Parcel= oder Teilempfangsscheine u. dgl.) auszustellen und zu versteuern. 

2. Eisenbahnverkehr. Verkehr mit dem Ausland. 

9. (1) Im Verkehre der im Ausland gelegenen Stationen deutscher Eisen¬ 
bahnverwaltungen unter sich und mit ausländischen Stationen ist der Fracht¬ 
urkundenstempel nicht zu erheben. 

(2) Im Berfehre von und nad) Deutjchland find diefe Stationen für die Ter- 
wendung des Stempels als Inlandsstationen anzusehen. Z 

(3) Der Frachturkundenstempel ist für solche Sendungen nicht zu erheben, die 
bei den auf deutschem Gebiete gelegenen Stationen einer ausländischen Bahnvet¬ 
waltung mit ausländischen Binnenfrachtbriefen nach dem Ausland ausgegeben
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werden oder von da eingehen, ferner für solche Sendungen, die zwischen zwei auf 

deutschem Gebiete gelegenen Stationen ausländischer Bahnverwaltungen über im 

Ausland gelegene Bahnstrecken abgefertigt werden. Hierbei macht es keinen Unter¬ 

schied, ob der Absender oder Empfänger im Ausland oder Inland wohnt. Die 

vorstehenden Grundsätze finden keine Anwendung, wenn der bezeichnete Verkehr 
nach der besonderen Lage der Verkehrsverhältnisse nicht als ein rein ausländischer 
Eisenbahnverkehr angesehen werden kann. Ob diese Voraussetzung zutrifft, wird 

von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Reichskanzler (Reichsschatz¬ 

amt entschieden. 

Stempelpflichtige Frachturkunden. 

10. Stempelpflichtig sind alle über den Besörderungsvorgang ausgeferligten 
Beförderungspapiere, also nicht nur Frachtbriefe, sondern auch Veförderungs¬ 

scheine, Absertigungsscheine, Brotversandscheine, Eisenbahnpaketadressen, Über¬ 
uhrscheine ober andere Begleitpapiere bei Sendungen zwischen mehreren Sta¬ 
tionen desselben Ortes oder mehreren Ladestellen derselben Station, sog. Sta¬ 
lions=, Orts- oder Platzsendungen. 

Berechnung des Stempels. 

11. (1) Werden für eine Sendung statt eines Wagens mehrere gestellt und 
wird die Fracht nach besonderer Vorschrift wie für einen Wagen berechnet, jo ift 

der Stempel nur für einen Wagen zu berechnen. Dies gilt auch für ein zusammen¬ 

gehörendes Wagenpaar, z. B. Schemel= oder Kuppelwagen, dagegen nicht, wenn 

der Absender mehrere Wagen benutzen muß, weil ihm ein Wagen von der ge¬ 
sorderten Größe oder von dem geforderten Ladegewichte nicht gestellt werden 
lann und die Fracht für ieden Wagen getrennt zu berechnen ist. 

(2) Bei Sonderzügen ist für jeden einzelnen Güter= oder Gepäckwagen der 
Wagenladungsstempel getrennt zu berechnen. Der für die Stempelberechnung 
maßgebende Frachlbetrag ist zu ermitteln, indem die Gebühr für die Lokomotiven 
durch die Wagenzahl geteilt und dieser Betrag zu der Gebühr für jeden einzelnen 
Wagen zugerechnet wird. Ist die Mindestgebühr zu berechnen, so ist sie ebenfalls 
durch die Wagenzahl zu teilen. Befinden sich im Zuge auch Personenwagen, so 
wird bei der Verteilung jeder Perfonenmwagen für zwei Wagen gerechnet. Yür die 
Personenwagen ift fein Frachturkundenftempel zu berechnen. Bet Abfertigung 
des Sonderzugs auf Abfertigungsschein oder Eilfrachtbrief ist der Stempel für 
Eilgut, bei Abfertigung auf gewöhnlichen Frachtbrief der Stempel für Frachtgut 
zu verwenden. 

(3) Wird eine Sendung, für die nur eine Frachturkunde ausgestellt ist, auf 
einem Teile des Weges nur in einem Wagen, auf einem anderen Teile in mehreren 
Wagen befördert, z. B. beim Übergange von oder auf Kleinbahnen, so ist der 
Stempel nur für einen Wagen zu berechnen. 

. (4 Wird eine Sendung mit einer neuen Frachturkunde weitergesandt, so ist 
sie als neu aufgegeben zu behandeln. Dies gilt auch von Reexpeditionssendungen. 

_ (9 Für die Berechnung des Wagenladungsstempels ist die wirklich berechnete 
Fracht auf Eisenbahn oder Kleinbahn maßgebend, im Verkehre mit dem Ausland 
oder, wenn die Beförderung teil auf Eisenbahn, teils auf Kleinbahn — auch Schmal¬ 
spurbahnen — stattfindet, für den ganzen in der Frachturkunde angegebenen Be¬ 
sörderungsweg. Unter Fracht find die Gebühren für die Beförderung des Gutes 
zwischen Aufgabe und Bestimmungsstation — auch Kleinbahnstationen — zu ver¬ 
stehen, also z. B. auch Zuschlags= und Anstoßfrachten, dagegen nicht Frachtzuschläge 
6 60 der Eisenbahnverkehrsordnung), Nebengebühren, Schutzwagengebühren, 
Nangiergebühren, Anschlußfrachten usw. 

Gürde u. Schlegelberger, Kriegebuch. Bb. 3. 34
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3. Sammelladungsverkehr. 
12. Die Annahme eines Eisenbahn=Sammelladungsverkehrs der Spediteur 

im Sinne der Tarifnummer 6e wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der € A 

teur die Versendung von Gütern verschiedener Versender vom Aufgabeorte n i 

dem Bestimmungsorte zusammen auf einen Frachtbrief ausschließlich im * 
bahnstückgutverkehre bewirkt. ſen⸗ 

b) Anderungen der Ausfũhrungsbeſtimmungen zum Neichsstempel¬ 
gesetze. (ZBl. 177.) 

I. Abschnitt VI der Ausführungsbestimmungen wird geändert wie folgl. 

VI. Frachturkunden. 
ur Tarisnummer 6 und zu den §8§ 43 bis 51 des Gesetzes in der Fassung des Kramı. 

3 urkundenstempelgesetzes vom 17. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl. S. FE Fralh¬ 

1. Begriffliche Unterscheidung der Gütersendungen. 
§ 92. (1) Sendungen, die mit Eilfrachtbrief aufgeliefert werden, sind als Eilqur 

Sendungen, die mit gemöhnlichem Frachtbrief aufgeliefert werden, alz Frachtgu 
zu behandeln. 

(2) Sendungen, die mit Eisenbahnpaketadresse aufgegeben werden, find als 
Expreßgut zu behandeln. - 

(3) As Fracht= und Eilstückgut gelten solche Sendungen, fitc die die Fracht nad) 
den Stückgutsätzen, als Fracht=- und Eilgut in Wagenladungen solche Sendungen 
für die die Fracht nach den Wagenladungssähzen berechnet ist. " 

(4) Fahrzeuge, für die Kilometerfracht für die Achse oder den Wagen berechnet 
wird, gelten als Fracht= oder Eilgut in Wagenladungen. 

(5) Lebende Tiere gelten als Eilstückgut, wenn sie zu Stücksätzen abgefertigi 
werden, als Eilgut in Wagenladungen, wenn sie zu Ladungssätzen abgefertigt 
werden oder für die Beförderung bestimmungsgemäß ein ganzer Wagen zur aus¬ 
schließlichen Benutzung gestellt wird. 

(6) Leichensendungen, für die Kilometerfracht berechnet wird, gelten als Eilgut 
in Wagenladungen. 

2. Stempelberechnung im gebrochenen Verkehr und im vereinigten 
6 Eisenbahn- und Schiffsverkehre. 

.8%a. (1) Geht eine als Eifenbahnmagenladung verjrachtete Sendung infolge 
Umladung als Seefrachtgut auf dieselbe Frachturkunde weiter oder umgekehrt, so 
ist die Abgabe nach dem Steuersatze für diejenige Beförderungsweise zu berechnen, 
welche den höheren Stempelbetrag ergibt. 

(2) Im deutschen Levanteverkehr über a seewärts nach Hafenplätzen 

der Levante und im deutschen Ostafrikaverkehr über Hamburg ist der Frachtbrief 
nach Tarifnummer 64, das Konnossement nach Tarifnummer 6a zu versteuern. 

(3) Die Befreiung unter 1 der Tarifnummer 6 greift auch dann Platz, wenn die 
Frachtfreiheit nur für die Beförderung auf der Eisenbahnstrecke gilt. 

3. Stempelzeichen. 

§ 92b. (1) Zur Entrichtung der in Tarifnummer 6 bezeichneten Abgabe dienen 
Stempelmarfen zu 5, 10, 20,25, 30, 40, 50, 75 Pfennig, 1,13, 2,3, 5 und 10 Matl, 
gestempelte Vordrucke für Eifenbahnfrachtbriefe zu 10 und 20 Pfennig und geltem 

pelte Vordrucke für Eisenbahnpaketadressen zu 10 Pfennig. 
(2 Die Marken haben eine Länge von 38 und eine Breite von 20 Millimeter. 

Sämtliche Wertarten zeigen in einem von einem Perlenrand umgebenen Kreise
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einen bei den Markwerten nach links, bei den Pfennigwerten nach rechts sehenden 

Merkurkopf, die Aufigrift „DEUTSCHES REICH“, „FRACHTSTEMPEL“, die 
Mertbezeihnung und auf guiflochiertem Grunde am unteren Rande den Vordrud 
"den" für den Tag der Verwendung. Die Marken zu 5 Pfennig find ſchololadenbraun 
diejenigen zu 10 Pfennig rot, zu 20 Pfennig blau, zu 25 Pfennig orange, zu 
30 Pfennig braun, zu 40 Pfennig schiefergrau, zu 50 Pfennig violett, zu 
*5 Pfennig grün, zu 1 Mark grün und rot, zu 1% Mark rotbiaun und hellviolett, 

zu2 Mark blau und gelb, zu 3 Mark braungrün und hellgrüngrau, zu 5 Mark rot 
Imd orange, zu 10 Mark violett und grau. 

(3) Die gestempelten Vordrucke für Frachtbriefe und Eisenbahnpaketadressen 
imd mit einem schwarzen Stempelaufdruck von der im § 93 Abs. 2 bezeichneten Art 
verſehen. 

4. Verkauf der Stempelzeichen. 

§ 92c. (1) Die Stempelmarken werden durch die von den Landesregierungen 
hierzu bestimmten Amtsstellen verkauft. Die Landesaufsichtsbehörden bestimmen 
außerdem die Dienststellen der Eisenbahnen und Kleinbahnen, welche Stempel¬ 
marken und gestempelte Vordrucke verkaufen, und die von ihnen zu verkaufenden 
Wertarten. Beim Verkaufe von gestempelten Vordeucken kann neben dem Betrage 
des Stempels für die Herstellung und Lieferung der Vordrucke ein besonderes Ent¬ 

gelt verlangt werden. ç 

(2) Die Dienststellen der Eisenbahnen und Kleinbahnen haben die Stempel¬ 
marken von Verkaufsstellen des Bundesstaats zu beziehen, in dessen Gebiete sie 
gelegen sind. Den beteiligten Bundesstaaten bleibt es unbenommen, anderweite 
Vereinbarung untereinander zu treffen; die Vereinbarung ist dem Reichskanzler 
(Reichsschatzamt) mitzuteilen. # 

5. Eiserner Bestand der Eisenbahndienststellen # 

$ 92d. (1) Für die im $ 92c Abf..1 bezeichneten Dienftftellen ber Eifenbahnen 
und Kleinbahnen sind erstmalig als eiserner Bestand in Höhe eines Monatsbedarfs 
ohne Entrichtung des Gegenwerts Frachtstempelmarken zu überweisen und für den 
Verkauf durch diese Stellen bestimmte Vordrucke abzustempeln. Für Kleinbahnen 
kann die Begünstigung an die Bestellung von Sicherheit geknüpft werden. Die 
näheren Bestimmungen über die Abstempelung trifft die oberste Landesfinanz¬ 
behörde. 

(2) Die den Eisenbahndienststellen als eiserner Bestand gelieferten Stempel¬ 
marken sind in der Anlage 7 zu den vierteljährlichen Reichssteuerübersichten mit als 
Bestand nachzuweisen. Der Stempelwertbetrag der ohne Entrichtung der Stempel¬ 
abgabe als eiserner Bestand abgestempelten Vordrucke ist ebendaselbst in der Be¬ 
merkungsspalte anzugeben. 

13) Die zur Ergänzung des eisernen Bestandes erforderlichen Stempelmarken 
haben die Dienststellen jeweilig gegen Vergütung des Steuerwerts unmittelbar von 
den im 8 Pe AUbf. 1 Sag 1 bezeichneten Amtäftellen zu beziehen. 

6. Entwertung der Stempelmarfen. 

$ 92e. (1) Die Entwertung der Marken erfolgt außerhalb des Eifenbahnver- 
lehrs in der Weise, daß auf jever Marke Tag, Monat und Jahr der Verwendung 
entsprechend den Bestimmungen im $ 61 eingetragen werden. Die Marke darf 
auperdem mit einem fünfedigen Sterne dergeftalt durchlodht werden, daß der 
Stern den Kopf der Marke trifft, die wesentlichen Merkmale der Marke und ins¬ 
besondere den Entwertungsvermerk aber unverleßt läßt. 

. (2) Im Eisenbahnverkehre sind die Stempelmarken ausschließlich durch die 
Eisenbahndienststellen zu entwerten. Die Entwertung erfolgt mit dem Tagesstempel 

347
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der Verſand- oder Empfangsſtation. Zu der Abſtempelung iſt eine die Beseitigur 
des Stempelaufdrucks möglichst ausschließende Farbe zu verwenden. Ist nach ven 
Vorscheifsten der Eisenbahnverwaltung bei im Inland aufgegebenen Sendungen 

die Stempelabgabe vom Abfender einzuziehen und hat diefer zu den Frachtbrielen 
nicht Vordrucke mit eingedrucktem Stempel verwendet, so hat er die Sieng#en 
marken im erforderlichen Betrag auf den Frachtbriefen unentwerlet vor der Auf. 
lieserung aufzukleben. Bei Stückgul- und Expreßgutsendungen soll die Marke an 
der für den Stempel der Verſandſtation beſtimmten Stelle aufgeklebt werden 

7. Abstempelung von Privatvordrucken durch Steuerſtellen. 

893. (1) Auf Antrag können von den Steuerstellen Vordrucke zu Schiffsfracht. 
urkunden der in Zarifnummer 6a, b bezeichneten Art mit einem Stempelaufdrug 
im Wertbetrage von 10 Pfennig und 1 Mark sowie Vordrucke zu Eisenbahnfracht. 
briefen mit einem Stempelaufdruck im Wertbetrage von 10 Pfennig und 20 Bjennig 
und zu Eisenbahnpaketadressen mit einem Stempelaufdruck im Wertbetrage von 
10 Pfennig versehen werden. Vordrucke zu Schiffsfrachturkunden werden nur in¬ 
soweit, als dies bisher zulässig war, Vordrucke zu Eisenbahnfrachtbriefen und Eisen. 
bahnpafetabrejfen nur in Mengen von mindeftens 1000 Stüd abgejtempelt. Pie 
Sstachtbriefe find fo gejalzt und geordnet vorzulegen, daf fie ohne weitere Vor. 
bereitung abgejtempelt werden können. 

(2) Die Druditempel für die Ablternpelung haben eine ausgezackte Form. In 
der Mitte befindet fic) ein Kreis mit einem Merkurfopf tim Umriß. Bei dem Stempel 
zu 1 Marf blidt der Stopf nach lin, bei demjenigen zu 10 und 20 Pfennig nad) redjt: 
wie bei den gleichwertigen Marfen. Über dem Merkurfopf befindet fich die Snifer- 
frone, darunter die Auffchrift „DEUTSCHER FRACHTSTEMPEL*“ und die 
Unterfcyeidungsnummer, zu beiden Seiten die Wertbezeichnung. Die Größe der 
Stempels zu 1 Marf beträgt 38, diejenige de3 Stempels zu 10 und 20 Pfennig 
25 Millimeter in der Höhe. Der Aufdrud geschieht mit schwarzer Stempelfarbe. 

(3) Auf den Eisenbahnfrachtbriefen und Eisenbahnpaketadressen ift der Stempel 
mittels Maschine in dem für den Stempel der Versandstation bestimmten Raume, 
und zwar rechts oben, aufzudrucken. 

(4) Die Anmeldung zur Abstempelung erfolgt unter Benutzung des Musters 
16 in doppelter Ausfertigung. Mit der Anmeldung ist der Abgabebetrag gleichzeilig 
einzuzahlen. | 

8. Abstempelung durch Privatdruckereien. 
$ 9a. (1) Die Bestimmungen des § 47 Abs. 2 sind auf die Abstempelung von 

Vordrucken für Eisenbahnfrachtbriefe mit dem Stempelaufdruck im Wertbetrage 
von 10 und 20 Pfennig und für Eisenbahnpaketadressen mit dem Stempelaufdruck 
im Wertbetrage von 10 Pfennig durch zuverlässige Privatdruckereien, die sich mit 
der Herstellung von Eisenbahnfrachtbriefen und Eisenbahnpaketadressen besassen, 
entsprechend anzuwenden. Die Abstempelung ist nur zulässig, wenn die Vordrucke 
die Angabe der Firma der Druderei und eine Reihenbezeichnung enthalten, die die 
Gejamtzahl der gleichzeitig bedrudten Stüde erfehen läßt (z. B. Druckerei von 

Anton Schmidt in Eöln, Reihe D Nr. 5001 bis 10000). Der Aufdrud gefchieht nit 
schwarzer Stempelfarbe. ⅜n 

(2) Die Abstempelung ist bei der Steuerstelle zu beantragen, in deren Bezirke 
die Druckerei liegt. In der nach dem Muster 16 in doppelter Ausfertigung cinzu¬ 
reichenden Anmeldung sind in den Spalten 4 bis 6 die Frachtbriefe und Paket¬ 
adressen getrennt nach dem Steuerfag und unter Angabe der Reihenbezeichnung 
forie der fortlaufenden Nummern aufzuführen. Mit der Anmeldung ift der Ab- 

gabebetrag gleichzeitig einzuzahlen. 
(3) Die Bestimmung im $ 93 Abf. 3 findel Anwendung.
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g 3b. Über die Aufdruckung des Reichsstempels auf Frachtbriefe und Eisen¬ 
bahnpaletadreſſen, die in eigenen Druckereien der Eiſenbahnverwaltungen des 
Reichs und der Bundesſtaaten hergeſtellt werden, durch dieſe Druckereien und die 
Absührung der Stempelabgabe Bestimmungen zu treffen, bleibt der obersten 
Landesfinanzbehörde unter Zustimmung des Reichskanzlers (Reichsschatzamt) vor¬ 

behalten. 

9. Nachträgliche Steuerentrichtung ohne Markenverwendung. 

§ 91. (1) Bei Militärgut= und Militärtiersendungen, deren Beförderungskosten 

geftundet werden, ft die Abgabe ohne Verwendung von Stempelzeichen zu entrich¬ 
#en. Mit Zustimmung des Reichskanzlers (Reichsschatzamt) kann, wenn die Ge- 

dühren für zu ftundende Militärfendungen auf Grund der Militäreisenbahnordnung 
paujchaliert find, für diefe Sendungen auch eine Pauschalierung des Frachtur¬ 

zundenstempels durch die oberste Landessinanzbehörde angeordnet werden. 
(2) Die Stempelbeträge werden nachträglich berechnet. Die Abrechnungs¬ 

stellen (Verkehrskontrollen) der Eisenbahnverwaltungen, teilen den zahlenden 

Militärstellen die Stempelabgaben mit und benachrichtigen gleichzeitig von deren 
Gesamtbetrag die von der obersten Landesfinanzbehörde zur Vereinnahmung der 

Stempelabgaben bestimmte Steuerstelle. Die zahlenden Militärstellen übersenden 
darauf dieser Steuerstelle ihrerseits eine Nachweisung über die im Abrechnungs¬ 

zeiraume fällig gewordene Abgabe in zweifacher Ausfertigung nach Maßgabe des 
Musters 19 und führen gleichzeitig den Betrag der Abgabe an die Steuerstelle ab. 

(3) Die Steuerstelle hat den Abgabebetrag im Einnahmebuche zu verein¬ 
nahmen, die Benachrichtigungen der Verkehrskontrollen und die eine Ausfertigung 
der Nachweisung als Beleg zum Anmeldungsbuche zu nehmen, die andere mit Emp¬ 
fangsbekenntnis zurückzusenden. 

10. Eisenbahn=Sammelladungsverkehr der Spediteure. 
8 94a. (1) Die Abgabe von den Einzelsendungen, die im Eisenbahn=Sammel¬ 

tadungsperfehre der Spediteure befördert werben (Tarifnummer Ge), ist bei vom 
Ausland eingehenden Sendungen vom Empfänger der Sammelladung, bei im 
land aufgegebenen Sendungen von dem Spediteur zu entrichten, der die Samniel- 
fndung bildet. Enthält eine Eifenbahn-Sammalfadung Sammelgut verjchiedener 
Spediteure, so ist jeder zur Entrichtung drr Abgabe für die von ihm in bie 
Sammelladung gegebenen Sendungen verpflichtet. 

(2) Die Abgabe ift durd, Verwendung von Frachturtundenitempelmarfen zu 
der Urfunde (Bordereau, MNoi3 und dergleichen) zu entrichten, durch Die dem Emp- 
fänger des Sammelguts die Verfügungsanweisung über dieses erteilt wird (Sam¬ 
melgutüberweisung). In der Sammelgutüberweisung desjenigen Spediteurs, der 
die Eisenbahn=Sammelladung bildet, ist das Sammelgut anderer Spediteure als 
solches ersichtlich zu machen. 

. 8) Die Stempelmarten find bei vom Ausland eingehenden Sammelladungen 
binnen einer Woche nach Empfang der Sammelgutüberweisung, spätestens jedoch 
vor Aushändigung des Gutes, zu der Urkunde selbst, bei im Inland aufgegebenen 
Sendungen binnen einer Woche nach Absendung der Sammelgutüberweisung zu 
einer Abschrift oder einem Abdruck zu verwenden, die vom Aussteller zurückbehalten 
Ind, Die Urkunden find der Zeitfolge nach geordnet während der Dauer von fünf 
Jahren aufzubewahren. 

$ 94b. ft eine Urkunde der im $ 94a bezeichneten Art nicht erteilt, jo ijt die 
Abgabe von den daselbst im Abs. 1 bezeichneten Rerjonen bei vom Ausland eingehen» 
den Sammelladungen binnen der in Abf. 3 Sab 1 dafelbft abgegebenen Frist, bei 
m Snland aufgegebenen Sendungen binnen einer Woche nad) der Abfertigung der 
Sammelladung durch Verwendung von Frachturkundenstempelmarken zu einer
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von ihnen zu bewirkenden Ausstellung zu entrichten, in welcher die in der Sanın 
ladung vereinigten Einzelfendungen nad) Art, Zahl und Bezeichnung, Verjendu ie 
und Bestimmungsort sowie Absender und Empfänger einzeln aufzuführen find Ex 
lebte Saß des $ 94a Abf. 3 gilt aud) hier. \ 

$ 94c. (1) Gehen im Eisenbahnstückgutverkehr abgefertigte Einzelsendun 
während der Beförderung nach ihrem Bestimmungsort in den Eisenbahn Samnen 
ladungsverkehr über, so sind in den in $$ 94a, 94b bezeichneten Urkunden (Sanımeı 
gutüberweifung, Aufitellung) die dieStempelfteiheit nad) der Befreiung 3 zu Sarı 
nummer 6e begrünbenden Umftände anzugeben und die jtemipelfteien Posten an 
dem Vermerke „stempelfrei“ zu versehen. 6 

(2) Werden in eine Sammelladung Einzelfendungen aufgenommen, die nad 
einem über den Bestimmungsort der Sammelladung hinausliegenden Ort beftimmt 
find, und für die ji) Stempelfreiheit nicht bereit3 nad) Abf. 1 ergibt, jo dar; ihre 
Beflenerung in der Urkunde nur unterbleiben, wenn der Ausjtelfer in diefer unter 
Ungabe de3 Empfänger und des Bestimmungsorls der Einzelsendung bescheinigt 
daß die Einzelsendung vom Bestimmungsorte der Sammelladung im Eisenbahn. 
stückgutverkehre weiterbefördert wird. Geht die Einzelsendung vom Bestimmungs¬ 
orte der Sammelladung statt im Eisenbahnstückgulverkehr im Sammelladungs- 
verfehre weiter, fo hat der die neue Sammelladung bildende Spediteur die Ver¬ 
steuerung zu bemirfen. Unterbleibt aus anderen Gründen die Weiterverjendung im 
Eisenbahnstückgutverkehre, jo hat der Ausfteller der Urkunde die Nachverfteneruns 
binnen einer Woche, nachdem er Kenntnis hiervon erhalten hat, zu bewirfen. 

Der 

11. Ausstellung und Aushändigung von Frachturkunden, 

$ 9. (1) Von mehreren über denselben Frachtvertrag lautenden Urkunden 
(weitere Aussertigungen, Duplikate, Abschriften) ist nur eine stempelpflichtig. m 
Seefrachtverkehr ist bei im Inland ausgestellten Urkunden diejenige Abfchrift oder 
Ausfertigung ftempelpflichtig, melche der Ablader dem Needer aushändigt, bei im 
Ausland ausgeftellten Urkunden diejenige Ausfertigung, welche der Empfänger 
bei der Ablieferung der Sendung ausgehändigt erhält (Frachtbrief), oder tie von ihn 
‚behuf3 Auslieferung der Sendung vorgelegt wird (Stonnoffement), . 

.. (2) Statt an den Reeder Tann die Nushändigung der Urkunde aud) an deffen 
Vertreter erfolgen. 

(3) Statt der Abjchrift oder Ausfertigung der Frachturfunde Fan in den Zählen 
der Tarifnummer 6a, b auch ein Auszug daraus ausgehändigt werden, fofern diejer 
mindeftens den Namen des Schiffes, des Schiffers, Abladers und Empfängers, den 
Abladungs= und Löschungshafen, den Ort und Tag der Ausstellung sowie Menge 
und Merkzeichen der zur Versendung gelangenden Güler und eine allgemeine Be 
zeichnung des Inhalts enthält. \ 

8 96. Erfolgt die Beförderung von Gütern zumTeil im Landverfehre, zum Teil 

im Schiffsverkehrc, so ist, soweit für leßleren die Ausftellung einer Frachturkunde 

der im Tarif bezeichneten Art vorgeschrieben ist, eine solche spätestens vor der Ab 

ladung der Güter auszuhändigen. 

12, Aufbewahrung von Stachturfunden. 

$ 97; Tie Aufbewahrung der abgahepflichtigen Schriftstücke ( 4 des Gesetzes) 

liegt bei inländischen Seefrachturkunden dem Reeder oder dessen Vertreter, bei 

ausländischen Urkunden dieser Art demjenigen ob, welchem sie bei Ablieferung oder 

Empfangnahme der Sendung ausgehändigt werden. Nach näherer Bestimmung 

der Direktivbehörde kann auch bei ausländischen Seefrachturkunden die Aufbewal” 
rung durch den Reeder oder dessen Vertreter zugelassen werden. un 

$ 98. (1) m Sciffsverkehre der in Tarifnummer Ge. bezeichneten Art Ai bei 

im Inland ausgestellten Ladescheinen der Frachturkundenstempel zu einer Aus¬
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fertigung oder Abschrift des Ladescheins zu verwenden, die von dem zur Aufbe¬ 

wahrung der Urkunde Verpflichteten zurüdzubehalten und, falls er nicht felbft der 
aussteller ist, ihm auszuhändigen ist. # 
(2) Zur Aufbewahrung der zu versteuernden Ausfertigung oder Abschrift des 
Lodescheins ist verpflichtet,. 

I1. wenn der Frachtführer eine ständige Geschäftsniederlassung im Inland hat 
dieser; andernfalls 

2. wenn der Frachtvertrag durch einen gewerbsmäßigen Vermittler (Pro¬ 
kureur, genossenschaftliche Vereinigung von Schiffern usw.) abgeschlossen ist, 
der Vermittler: # 

3. in den übrigen Fällen der Absender der Sendung. 
(3) Sind bei Vermittelung eines Frachtvertrags ein Prokureur und eine Ge¬ 

nossenschaft der zu 2 genannten Art beteiligt, so liegt die Pflicht zur Aufbewahrung 
der Urkunde der Genossenschaft ob. 

8 99. (1) Bei im Ausland ausgestellten Ladescheinen liegt die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung, wenn der Frachtführer eine ständige Geschäftsniederlassung im 
Yuland Hat und ber Ladeschein bei Ablieferung der Sendung dem Frachtführer aus- 
ihändigen ist, diesem, andernfalls dem Empfänger der Sendung ob. 

(2) Ist hiernach der Empfänger zur Aufbewahrung verpflichtet und ist der 
Ladeschein von ihm bei Empfangnahme der Sendung dem Frachtführer auszu¬ 
yändigen, fo hat er die Stempelabgabe zu einer zurückzubehaltenden Abschrift des 
Ladescheins zu verwenden. 6 

* 100. (1) Die Aufbewahrung der Ausfertigung oder Abschrift des Ladescheins, 
zu welchem die Stempelabgabe zu entrichten ist, hat, sofern die Urkunde im Inland 
ausgestellt ist, an dem Orte zu erfolgen, an welchem die Beförderung beginnt; 
sofern sie im Ausland ausgestellt ist, an dem Orte, an welchem die Beförderung 
endigt. 

5 Hat der Aufbewahrungspflichtige an dem Orte, an dem hiernach die Urkunde 
aufzubewahren iſt, weder einen Wohnſitz noch eine Geſchäftsniederlaſſung, ſo iſt die 
Aufbewahrung bei der dieſem Orte nächſtgelegenen Geſchäftsniederlaſſung und in 
Ermangelung einer ſolchen am Wohnſitz des Aufbewahrungspflichtigen zu bewirken. 

§ 101. Die obersten Landesfinanzbehörden ſind ermächtigt, Abweichungen von 
den Bestimmungen der $$ 98, 99 anzuordnen, jofern andere Einrichtungen beftehen, 
nad) denen die Prüfung der Stempelentrihtung an dem im $ 100 beitimmten Orte 
zuberlässig erfolgen kann. # 

§* 102. Die Schriftstücke, von welchen die Abgabe nach Tarifnummer 6a, b, c 
zu entrichten ist, sind der Zeitfolge nach geordnet während der Dauer eines Jahres 
aufzubewahren. 

§ 103. Ist der Stempel zu einer von mehreren Ausfertigungen des Ladescheins 
oder zu einer Abschrift des Ladescheins verwendet, so soll zu den übrigen Ausferti¬ 
gungen oder zur Urschrift ein vom Stempelpflichtigen mit seinem Namen zu ver¬ 
sehender Vermerk über den verwendeten Stempelbetrag gebracht werben. 

13. Stempelerlaß aus Billigkeitsrücksichten. 

§ 104. (1) Die Direktiobehörden sind ermächtigt, auf Antrag Erlaß des Fracht¬ 
urkundenstempels zu gewähren, wenn infolge von Fällen höherer Gewalt (Ausfuhr¬ 
verbot, Mobilmachung, Kriegsausbruch und dergleichen), infolge von Betriebsun¬ 
sällen oder infolge von Versehen des Frachtführers oder seiner Angestellten die 
Beförderung auf die ursprüngliche Frachlurkunde nachweislich überhaupt nicht oder 
nicht nach Maßgabe der Frachturkunde ausgeführt, und wenn infolge hiervon auf 

die Frachturkunde eine Fracht nicht erhoben oder die erhobene Fracht erstattet 
worden ist. 

(2) Im Falle der Ausstellung einer neuen oder einer weiteren Frachturkunde
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ist die Stempelabgabe für diejenige Frachturkunde zu erlassen, welche frachtin 
gestellt worden ist. ten 

(3) Fit die Sreiftellung von der Fracht nur zum Teil erfolgt, jo ifl die Stempe 
abgabe bis auf den der ermäßigten Fracht entſprechenden Betrag zu erlalbel¬ 

(4) Wird in anderen als den vorbezeichneten Fällen nachträglich die Frachtun 

der Eisenbahn geändert, so ist der Frachturkundenstempel gleichfalls entsprechean 
der geänderten Fracht zu berechnen. nd 

II. Abschnitt XIII der Ausführungsbestimmungen wird geändert, wie folgt: 
1. a) Dem 8210 Abj. 1 werden folgende Beſtimmungen als Satz 8,4 hinzugefanl. 

Verdorbene Frachturkundenstempelzeichen und Frachturkunden. 
stempelmarken, mit denen demnächst verdorbene Frachturkunden or. 
jehen find, werden aud) bon den im $ 92c Abf. 1 Say 2 bezeichneten 
Dienftftellen der vom Reiche und den Bundesitaaten betriebenen Eisen. 
bahnen unter den angegebenen Voraussetzungen unentgeltlich ersetzt 
Die ersetzten Stempelzeichen sind den Dienststellen gegen Einlieferung 
von der Steuerstelle durch Gewährung von Stempelmarken im ent. 
sprechenden Betrage zu vergüten. x 

b) Im § 210 Abs. 2 werden hinter dem Worte „Bezirkes“ die Worte „oder 
bei der Eisenbahndienststelle“ eingefügt. 7 

e) Im 8210 Abf. 3 werden vor dem Worte „Schedvordrude” die Worte ein¬ 
gefügt „Frachturkundenvordrucke oder“. 

d) Im §5 210 Abs. 4 wird folgende Bestimmung als Satz 2 eingeftelt: 
„Bei der Verabfolgung von Frachturkundenvordrucken kann ein 
Entgelt entsprechend dem § 92c Abs. 1 Satz 3 gefordert werden.“ 

2. Im $ 211 Abf. 1 werden vor dem Worte „Sched3” die Worte eingefügt: 
„srachturfunden oder” und vor dem Worte „Scheditempelmarten“ dic 
Worte „Frachturkundenstempelmarken oder". 

3. 5 220 Abs. 3 ist, wie folgt, zu fassen: 
Bet privaten Verkehrsanstalten, die den Fahrkartenstempel #m 

Abrechnungsverfahren abführen, ist die Entrichtung des Fahrkarten¬ 
jtempel3 minbeitens alle zwei Jahre, die des Frachturkundenstempels 
alle drei bis fünf Jahre nachzuprüfen. Letzteres gilt auch für private 
Verkehrsanstalten, die sich ausschließlich mit der Beförderung von Gütem 
befassen. Bei privaten Verkehrsanstalten, die nicht zum Abrechnungs¬ 
verfahren zugelassen sind, ist die Entrichtung sowohl des Fahrkarten¬ 
stempels wie des Frachturkundenstempels mindestens einmal jährlich 
nachzuprüfen. Für die Prüfung des Frachturkundenstempels im Schiffs¬ 
verkehre kann die Direktivbehörde auf Antrag die Prüfungsfrist in allen 
Fällen bis auf fünf Jahre verlängern. In diesem Falle muß sich der 
Antragstellec schriftlich verpflichten, die Frachturkunden während eincs 
der verlängerten Prüfungsfrist entsprechenden Zeitraums aufzubewahren 
und zur Prüfung vorzulegen. Der Antrag ist abzulehnen, wenn durch 
die Fristverlängerung das Prüfungsgeschäft ungebührlich erschwert 
werden würde. Bei Spediteuren ist die Entrichtung des Frachturkunden¬ 
stempels mindestens alle drei Jahre nachzuprüfen. Von einer regel¬ 
mäßigen Nachprüfung kann mit Genehmigung der Direktivbehörde bei 
Spediteuren abgesehen werden, in deren Geschäftsbetrieb kein oder nur 
ein unerheblicher Sammelladungsverkehr stattfindet. 

4. 3m $223 Abf. 5 ift die Ziffer 6 hinter der Ziffer 4 zu streichen und hinter der 
Ziffer 1A einzufügen. 

III. In Abschnitt XV der Ausführungsbestimmungen ist im § 242 Abs. 2 binter 
„&8 67“ einzufügen: „$ 104”. \
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IV. 1. Hinter Muster 19 wird anliegendes Muster 19a eingefügt:#). 
2. Im Muster 38 ist unter „D“ hinzuzufügen: 

„d) nach Tarifnummer 6e.“ 
3. Sm der Anleitung zu Muster 40 ist 

a) unter 1i2 das Wort „Seefradyturfunden” zu ändern in „Fracht¬ 
urkunden“, 

b) hinter „m"“ einzufügen: 
„mm) Nachweisung zur Entrichtung gestundeter Frachtstempel 
— Muster 19a —;“. 

Literatur. 

Loeck, Frachturkundenstempelgesetz, 1916. — Stier=Somlo, Frachturkundenstempel¬ 
gesetz, 1916. — Weinbach, Die neuen Reichssteuern des Jahres 1916, Pr Berwl. 37 660. 

derstädt, Disch Hand Korr. 16 11. Es empfiehlt sich, das Gesetz dahin abzuändern, 

daß man die Kosten des Frachturkundenstempels den Absendern auferlegt. Wenn man 
noch ein weiteres zur besseren Kontrolle tun will, könnte man jedem Frachtführer auf¬ 

nagen, keine Frachtbriefe zur weiteren Erledigung anzunehmen, die nicht den Fracht¬ 

stempel tragen. Der Weg wäre dann wenigstens klar für ihn vorgeschrieben. Er wäre 

aus einer unangenehmen Zwickmühle befreit. Jetzt weiß er nicht, von wem er den Stempel 
fordern soll, vom Absender oder vom Empfänger. 

1, Geſetz über Erhöhung der Tabakabgaben. Vom 12. Juni 1916. 
(RGBl. 507.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

Art. I. Das Tabaksteuergesetz vom 15. Juli 1909 (Rel. S. 793) wird, wie 
jolgt, geänderte: 

1. An die Stelle des § 1 treten die nachstehenden Vorschriften: 

8 1. Zoll. 
An Zoll ist zu erheben für 1 Doppelzentner: 
1. Tabakblätter, unbearbeitet oder nur gegoren (fermentiert) 

oder über Rauch getrocknet, auch in Büscheln, Bündeln oder 
Puppren: 130 Mark, 

2. Tabakerzeugnisse: 
a) Tabakrippen und Tabakstengel, auch mit Tabakbrühe 

behandelt (gebeizt))) 85 
b) Tabaklaugen, auch gemischt mit Tabakbrühte 100 

Anmerkung: Nach näherer Bestimmung des Bundes¬ 
rats können Tabaklaugen, die zur Bekämpfung von 
Pflanzenschädlingen bestimmt sind, zollfrei abgelassen 
werden. 

) Tabakblätter, bearbeitet (ganz oder teilweise entrippt, 
auch mit Tabakbrühe behandelt (gebeizt] usw.): Abfälle 
von bearbeiteten Tabakblättern und Abfälle von Tabak¬ 
erzeugnissen, auch gemischt mit Abfällen von Rohtabak 
(Scrasrsss 280 „ 

d) Karotten (Mangotes), Stangen und Rollen, zur Her¬ 
stellung von Schnupftabkk 300 „ 

5 niche mit abgedruckt.
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e) Schnupftabak, Kautabak, Pfeifentabak in Rollen oder 
Platten, Tabakmehl, Tabakstaub; Papier aus Stengeln 
oder Rippen von Tabakblätten 600 5 

f) geschnittener Rauchtabssss nn... 1100 Mart, 

8) Zigaren 700 
h) Zigaretten 1500 

Anmerkung: Für Zigarettenpapier aus Stengeln oder Rippen Von 
Tabakblättern mit Ausnahme des zur gewerblichen Verarbeitung be. 
ftimmten, ferner für feingefchnittenen Tabaf und für Zigaretten jinn 
neben dem Eingangszolle die inneren Abgaben zu erheben. ” 

$ 2 Abf. 1 Sag 1 wird, mie folgt, geändert: 
Tabakblätter, unbearbeitet und bearbeitet ($ 1 Ziffer 1 und 2e), unter. 
liegen außer dem vorgeichriebenen Bolle einem Zollzuichlage von fünf: 
undsechzig vom Hundert des Wertes. # 

82 Ubf. 3 erhält folgenden Zufap: 
Der Zollzuschlag kann auf Antrag gegen Eicherheitsfeiftung für eine Friſt 
bis zu ſechs Monaten geſtundet werden. 

89 Abſ. 1 erhält folgende Faſſung: 
Zigarren unterliegen außer dem vorgeſchriebenen Zolle einem gleich¬ 

zeitig mit diesem zu entrichtenden Zollzuschlage von fünfundsechzig vom 
Hundert des Wertes. "6 

. An die Stelle von § 9 Abs. 5 Satz 1 tritt folgende Vorschrift: 
Für die im Reiseverkehr eingebrachten Zigarren beträgt der Zollzuschlag 

1700 Mark für einen Doppelzentner. 

.$ 11 Abj. 2 wird, wie folgt, geändert: 
Die Steuer wird vom Gewichte des Tabals in gegorenem (fermentier- 

tem) oder getrodnetem, verarbeitungsreifem Zuftand erhoben und beitägi 
für einen Doppelzentier “ 
Tabakblätter 70 Mark, 
Tabakblätter, welche zur Herstellung von Tabakerzeugnissen 

verwendet werden, auf die das Zigarettensteuergesetz vom 
3. Juni 1906 Anwendung findet, und Grumpen 45 „ 

Im 725 Abs. 3 wird nach dem zweiten Satze folgende Vorschrift eingefügt: 
Nach näherer Bestimmung des Bundesrats kann von der Erhebung der 
Tabaksteuer auch dann abgesehen werden, wenn der Tabak zur Herstellung 
von Tabaklauge verarbeitet und die gewonnene Lauge entweder über die 
Zollgrenze ausgeführt oder zur Verwendung bei der Herstellung mensch¬ 

licher Genußmittel unbrauchbar gemacht oder zur Bekämpfung von Pflanzen¬ 
schädlingen verwendet wud. 

$ 33 Abi. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
Die Steuer beträgt für einen Geviertmeter der mit Tabak bepflanzten Fläche 
7 Pfennig, im ganzen aber mindestens 70 Pfennig. 

Art. II. Das Zigarettensteuergesetz vom 3. Juni 1906 (RGBl. S. 631) wird, 
folgt, geändert: 

1. 

2. 

3. 

Ims? Abs. 1 wird Ziffer 2a aufgehoben: in Ziffer 2b ijt ftatt „5 bis 10 Marl” 
zu feßen: „8 bis 10 Darf”. . 
Sm 82 Abj. 3 Sap 1 ift ftatt „3 Mark” und im $ 5 Abs. 3 Sag 1 ftatt „Drei 
Mark“ zu setzen: „acht Mark“. 
Im #2 Abs. 3 wird als Satz 2 eingefügt: 

Der Bundesrat ist ermächtigt, diese Preisgrenze bis auf fünf Mark herab¬ 
zusetzen.
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Art. III. Kriegsaufschlag für zigarettensteuerpflichtige Erzeugnisse. 

Für zigarettensteuerpflichtige Erzeugnisse werden neben der Zigarettensteuer 
6 2 des Zigareltensteuergesetzes vom 3. Juni 1906 und Artikel IIIa des Gesetzes 
wegen Anderung des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 1909) solgende Kriegsauf¬ 

schläge erhoben: 
1. für Zigaretten im Kleinverkaufspreise 

bis zu 1½ Pfennig das Stüd . .. 3 Murf für 1000 Stüd, 
über 1% bis 23, Pfennig das Süd 5 „ „ 1000 

n 2 1% 77 3 1% ” ” " 7 n 77 1000 

77. 3 ½ 77. 5 *“ 7 ” 12 „ n 1000 

n 5 77 7 Hy n 7° 18 

„ 7 Pfennig das Stük 25 
2. für Zigarertentabak im Kleinverkaufspreis „ 

über 8 bis 10 Mark das Kilogramm 3 Mark für ein Kilogramm 

” 

" 

77 

7. n 1000 77 

n 7 1000 on 

[2 10 ” 20 77 " n 77 77 77 1 

" 20 4 30 n 7“ 7. 8 [U n 77 77 

„ 30 Mark das Kilogram 12 „ „ „ „ 

3. für Zigarettenpapier, mit Ausnahme des zur gewerblichen Verarbeilung 
bestimmten, 6 Mark für 1000 Zigarettenhüllen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Preisgrenze von 8 Mark in Ziffer 2 bis auf 
5 Mark herabzusetzen. . 

Betriebe, die in der Zeit vom 1. Zuli 1916 bi3 zum 31. Dezember 1916 mehr 
zigaretten versteuert haben al3 in der Zeit vom 1. Oftober 1915 bis zum 31. März 
1916, haben, foweit die Mehrverfteuerung 15 vom Hundert überfchreitet, für die 
mehr versteuerte Menge einen erhöhten Kriegsauffchlag zu entrichten. Der erhöhte 
Srieggauffchlag beirägt hei einer Mehrverfteuerung von über 15 bis 20 vom Hundert 
das Zweifache, bei einer Mehrversteuerung von über 20 bis 25 vom Hundert das 
Dreifache und bei einer Mehrversteuerung von über 25 vom Hundert das Vierfache 
des vom Betrieb im Kontingentsabschnitt durchschnittlich gezahlten Kriegsaufschlags. 

Der Bundesrat kann zur Vermeidung von Härten für einzelne Betriebe die 
zum einfachen Kriegsaufschlage zu versteuernden Mengen anderweitig festsetzen. 

Für die Zeit nach dem 31. Dezember 1916 beftinmt der Bundesrat, für welche 
Mengen der einfache Kriegsaufschlag zu entrichten ist. Die darüber hinaus versteu¬ 
erten Mengen unterliegen dem erhöhten Kriegsaufschlage nach vorstehenden Sätzen. 

Bei der Berechnung der Zigarettensteuer (§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 des Ziga¬ 
rettensteuergesetzes vom 3. Juni 1906 und Artikel IIIa des Gesetzes wegen Anderung 
des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 1909) bleibt der Kriegsaufschlag außer Betracht. 
Die Höchstgrenzen der Steuerklassen, dürfen bei Abgabe von Zigaretten oder 
Jigarettentabak an Verbraucher um den Kriegsaufschlag überschritten werden, 
ohne daß dadurch ein Übergang in eine höhere Steuerklasse herbeigeführt wird: 
dabei können Pfennigbruchteile des Kriegsausschlags auf volle Pfennige nach oben 
abgerundet werden. . 

Der Striegaaufichlag ift gleichzeitig mit der Zigaretienfteuer zu entrichten. Die 
näheren Beftimmungen trifft der Bundesrat, \ . 

JFur die Erhebung und Verwaltung des Kriegsaufschlags wird den Bundes¬ 
staaten keine besondere Vergütung gewährt. 4 

Der Kriegsausschlag kann ohne Sicherheitsleistung für eine Frist bis zu drei 
Monaten gestundet werden. oo. 

Zum übrigen gelten die Vorschriften des Zigarettensteuergesetzes, insbesondere 
die Strafporschriften, auch für den Kriegsaufschlag.
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Art. IV. ftbergangsvorschriften. 

1. Die nach dem 15. Mai 1916 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vorzollie 
und versteuerten Tabakblätter unterliegen der Nachverzollung und Nachversteuerune \ 
Fü. bie in der gleichen Zeil von Händlern verzollten Zigarren und Zigaretten wird 
ein Nachzolf erhoben. “ 

2. Für die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Besitz oder Gewalt 
sam von Herstellern und Händlern befindlichen versteuerten Vorräte an Zigaretten 
Zigarettentabaken und Zigarettenhüllen wird der Kriegsaufschlag nacherhoben. 
Sosern der nachzuerhebende Kriegsaufschlag mehr als 100 Mark beträgt, Fan er 
auf Antrag für eine Frijt von drei Monaten gejtundet werben. i 

3. Herfteller und Händler haben die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in ihrem 
Besitz oder Gewahrsam befindlichen versteuerten Vorräte an Zigaretten, Zigarerten¬ 
tabaken und Zigarettenhüllen innerhalb der zu bestimmenden Frist dem zuständigen 
Steueramt anzumelden. 

4. Die näheren Bestimmungen über die Nachverzollung und Nachversteuerung 
trifft der Reichskanzler. Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. 6 

5. Die Strasvorschriften des Vereinszollgesetzes, des Tabalsteuergesetzes vom 
15. Juli 1909 und des Zigarettensteuergesetzes vom 3. Juni 1906 finden auf dir 
Nachverzollung und Nachversteuerung Anwendung. 

6. Soweit beim Inkrafttreten des Gesetzes Verträge über Lieferung von 
Tabakblättern, Tabakerzeugnissen sowie von Zigarettenpapier durch Händler oder 
Hersteller bestehen, ist der Abnehmer verpflichtet, dem Händler oder Hersteller einen 
Zuschlag zu dem vereinbarten Preise in dem Betrage zu zahlen, um den sich für 
den Händler oder Hersteller die Abgabenbelastung der Waren erhöht hat. 

Die Vorschrift findet keine Anwendung, wenn ausdrückliche Vertragsbestim. 
mungen entgegenstehen. 

Art. V. Die mehr als ein Jahr im Tabakgewerbe und den durch dieses mit¬ 
beschäftigen Gewerben beschäftiat gewesenen Hausgewerbetreibenden und Arbeiter, 
welche nachgewiesenermaßen infolge dieses Gesetzes innerhalb des ersten Johres 
nach dessen Inkrafttreten entweder vorübergehend oder für längere Zeit arbeitslos 
werden, ohne anderweit entsprechende Beschäftigung zu finden, oder wegen not¬ 
wendig gewordenen Berufswechsels oder wegen Einschränkung des Betriebs ge¬ 
schädigt werden, erhalten Unterstützungen bis zu einem Zeitraum von einem halben 
Jahre. Zu diesem Zwecke werden den Einzelstaaten die erforderlichen Mittel, dem 
festgestellten Bedürfnis entsprechend, überwiesen. 

Die näheren Vorschriften über Umfang und Bedingungen der Zuwendungen 
erläßt der Bundesrat, jedoch mit der Maßgabe, daß die Unterstützung im Falle ein¬ 
getretener Arbeitslosigkeit nicht weniger betragen darf als drei Viertel des entgan¬ 
genen Arbeitsverdienstes. 

Art. VI. Dieses Gesetz, mit Ausnahme der Vorschriften im Artikel I giffer 2 
und im Artikel II, tritt am 1. Juli 1916 in Kraft. 

Die Vorschrift im Artikel 1 Ziffer 2 wird durch Verordnung des Bundesrats 
unter entsprechender Regelung der Nachverzollung in Kraft gesetzt, jedoch nicht 
früher, als bis in einem Kalendervierteljahre der der Verzollung von Tabakblärtern 
zugrunde gelegte Wert durchschnittlich weniger als 180 Mark für einen Dopvel¬ 
zentner betragen haben wird. 

Die Vorschrift im Artikel II tritt am 1. Juni 1916 in Kraft. 
Urkundlich usw. 

Literatur. 
Stier-Somlo, Geſetz ũüber die Erhöhung der Tabakabgaben, 1916. — Weinbach, 

Die neuen Reichssteuern des Jahres 1916, Pr Vernv. Bl. 37 661.



Geseh über Erhöhung der Tabakabgaben vom 12. Juni 1916. 541 

Begründung. 

1. Im allgemeinen. 

Sur Gewinnung der für die Abgleichung des Reichshaushaltsetats für das Rech¬ 

nunasjakt 1916 notwendigen Mebreinnahmen eignet ji die Erböhung der Tabak: 

abgaben in befonderem Maße. Der Tabaf ift ein entbehrlibes Genußmittel, auf deffen 
esteuerungsfähigkeit die verbündeten Regierungen bereits in früheren Vorlagen nach¬ 

drücklich hingewiesen haben (RC Drucks. o/06 Anl. 2 zu Ar. 10; o2 /09 Ar. 994). Die 
Beſteuerungsfähigkeit des Tabaks kann auch mit der durch das Geſetz wegen Anderung 
des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli loog herbeigeführten Mehrbelastung nicht als 
erschöpft angesehen werden, namentlich nicht, wenn es sich wie jetzt um die Deckung 

von Fehlbeträgen handelt, die durch den Krieg entstanden sind. Auch das Tabakge¬ 

werbe hat sich der Motwendigkeit einer Erhöhung der Tabakobgoben im gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht verschlossen. 
nach der Statistik (Diertes Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs 

Jahrgang 191% S. 124, f. auch Anlage 1)2) hat im Jahre 1912 im Deutfchen Reiche 
yer Ertrag der Abgaben von Tabaf 182609510 M. ober 2,23 M. anf den Kopf der 

Yevölferung betragen. Demgegenüber belief fich bereits im Jahre 1906 die Belaftung 

mit Tabafabgaben anf den Kopf der Bevölkerung in Öiterreich auf 4,95 M., in Spanien 
auf 6,16 M., in Jtalien auf 4,3? M., in Stanfreich auf 7,68 M., in den Dereinigten 

Staaten von Amerifa auf 3,82 M. und in Großbritannien und Srland auf 6,28 M. 

(zu vgl, Abſchnitt D der Anl, 24 zur REDrudf. 02/09 Ur. 994). Der Gefamtaufiwand 

der Bevölkerung des Deutichen Reichs für Tabafgenuß im Jahre 1912 fanıı mit rund 

ı Milliarde Mark veranfchlagt werden; hiervon beträgt der Ertrag der Tabafabgaben 
im genannten Jahre rund (8 v. H. Dagegen hat bereits im Jahre 1906 das Derhältnis 
zur Belaftung durch ftaatliche Tabafabgaben zum Aufwand der Bevölkerung für Tabak- 
genuß sich berechnet in Öiterreich auf 65 v. &., in Spanien auf 70 v. B., in Italien auf 
20 v. H., in Frankreich auf 82 v. E., in den Dereinigten Staaten von Amerifa auf 
225 0. 5. und in Großbritannien und Jrland auf rund 59 v. 5. (zu vgl. Anl. 25 daf.). 

Der vorliegende Entw. will eine Mehrung der Einnahmen aus dem Tabak er» 
reihen durch Erhöhung der beftehenden Abgaben auf Roktabaf und Tabakerzeugnisse 
fowie dur die Erhebung eines Kriegsaufschlags zur Sigarettenstener. 

Was die erjtere Maßnahme anlangt, fo glaubten die verbündeten Regierungen 
zurjeit eine Änderung der gegenwärtigen Befteuerungsart für den Rohtabaf nicht 
in Vorschlag bringen zu sollen, um ben beteiligten Betrieben, die jich erjt im Jahre 
1909 in die Einführung des Wertzolläujchlags finden mußten, einen Übergang in neue 
Verhältnisse während des Krieges zu erjparen, 

Mit der vorgefchlagenen Bemeffung der Soll» und Stenerfähe für Rohtabak foll 
jur förderung des heimifchen Tabafbaues der Zolljchuß für den infändifhen Tabaf 
verjtärft werden, Die Erhöhung des Hollfchuges für den inländifchen Tabak durch das 
Öefeh vom 15. Juli 1909 hat den Bedürfntfjen des deutfchen Tabafbaues nicht genügt. 
Der Anteil der inländifhen Erzeugung am Gesamttabakverbrauche des deutschen Soll= 

gebiets hat in den Jahren 1906 bis 1909 25,9 v. B., in den Jahren 1910 bis 1913 da= 
gezen nur 23,9 v. H. betragen, Der mittlere Preis für 1 dz trodner, dachreifer inlän» 
diicher Tabakblätter ift zwar im Jahre 1910 etwas geftiegen, von da ab aber wieder 
fündig gefunfen (f. Anlage 2).2) Auch die während des Krieges gemachten Erfahrungen 
drängen dazu, auf tunlichfle Begünstigung der heimischen Rohstofferzeugung künftig in 

erhöhtem Maße Zedacht zu nehmen. Der Tabakbau bildet überdies ein wertvolles 
Glied in der Eruchtfolge, fällt ansschließlich dem Kleinbetriebe zu und bieiet vielen, 
namentlich schwächeren Bänden Zeschäftigung. Die vorgeschlagene Begünftigung des 

inländischen Tabaks würde ferner den für den Massenverbrauch hauptsächlich in Be¬ 

4 Ru mun abgedruckt. 

)Ticht mit abgedruckt.
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tracht kommenden billigeren Sigarren, soweit zu deren Berstellung inländischer 
tabak mitverwendet wird, sowie dem aus inländischem Tabak hergestellten billiaer 
Rauchtabak zugute kommen. Eine Übererzeugung auf ungeeigneten Böden wird an 

der vorgefchlagenen Ausdehnung des Hollihuges für den inländijchen Tabaf nice 
befürchtet. “ 

Eine Preiserhöhung, die für den Raucher unerfchwinglich wäre und eine danuernd 
Schädigung des Cabakgewerbes herbeiführen würde, ist nach den Ausführungen Sa Pr 

verftändiger bei der vorgefchlagenen Abgabenerhöhung nicht zu erwarten, Es Werden 
auch fernerhin wohlfeile Sigarren geliefert werden Pönnen, insbefondere wirb die Ser: 
ftellung der für die meftfälifhen Betriebe wichtigen 10>Pf.eSigarre aus rein über. 
jeeifchen Tabafen auch fünftig möglich fein. Der billige Rauchtabaf wird wegen der 
verhältnismäßig geringeren Erkökung der Tabalfteuer und der Belajfung des bisherigen 
Sollsatzes für Tabakrippen nur eine mäßige Mehrbelastung erfahren. Die Kautabat: 
herstellung ist durch die Belafjung des bisherigen Sollsatzes für Tabaklangen begünstigt 

und für die zur Herstellung gewisser Schnupftabake Verwendung findenden Uarotten 
(Mangotes) soll der Soll verhältnismäßig weniger erhöht werden als für den Rohtabat, 
Die vorgejchlagene Ubgabenerhöhung nimmt hiermad auf den Tabakgenuß der minder, 
bemittelten Bevölkerung die gebührende Nüdficht; fie dürfte deshalb einen größeren 
Derbrauchsrüdgang und damit eine Derminderung der Arbeitsgelegenheit im Tabak. 

gewerbe nicht verurfachen. 
Ein Mehrertrag aus der Zigarette Farn dur; Erhöhung der befichenden Steuer 

oder durch eine Anderung der jetzigen Besteuerungsart, etwa in Form eines Monopols, 
gewonnen werden. Die Einführung eines Sigarettenmonopols ist in der Kriegszeit 
untunlich. 

Eine bloße Erhöhung der geltenden Sigarettensteuersätze erscheint nicht empfeb¬ 
lenswert. Der Bersteller würde sich hierbei vielfach genötigt sehen, zur Abwälzung des 
Mehrbetrags der Steuer auf den Derbraucher entweder den Hreis so zu erhöhen, das 

der Übergang in eine höhere Steuerklasse die Folge ist, oder die Art seiner Erzeugnisse 
zu ändern. Eine solche Umwälzung in den bestehenden Betriebsverhältnissen hätte 

namentlich für die mittleren und kleinen Gigarettenhersteller Schwierigkeiten zur Folge, 
die bei der jetzt bestehenden Knappheit an Arbeitskräften besonders ins Gewicht fallen 
würden; letzteres gilt auch für die Hilfsgewerbe der Higarettenbetriebe, 5. 3. für die 
berstellungsbetriebe von Hackungen. Schließlich muß von Vorschriften, die eine Ande¬ 
rung der Befchaffenheit der bisherigen Stenerzeichen oder etwa eine Einführung neuer 
Stenerzeichen nötig madıen, nad; Möglichkeit abgefehen werden, weil Maßnahmen 
diefer Art einen längeren Zeitaufwand für technifche Dorbereitungen erfordern. Die 
Einführung eines befonderen Hriegsauffchlags, der nod} den Dorteil einer leichten und 
klar erkenntlichen Abwälzung der Mehrbelaftung bietet, wird audy von der Mehrheit 

des Sigarettengewerbes einer bloßen Erhöhung der beftehenden Steuerfähe vorgezogen. 
Entfprechend den Wünfchen des beteiligten Gewerbes joll eine Nachverzollung 

und Nachversteuerung der Tabakblätter und eine Nacherhebung des Kriegsauffdlags 

für zigarettenstenerpflichtige Erzeugnisse erfolgen, weil von dieser eine Erleichterung für 

die Durchführung einer allgemeinen Abwälzung der Mehrbelastung auf den Derbrauch 

erwartet wird. 
Der Reinertrag aus den vorgeschlagenen Tabakzoll- und Tabaksteuersätzen be: 

rechnet fich nad} den Grundlagen der Anlage 6 ) auf 209600000 M., d. i. um ⁊2 600000 M. 

mehr, als fich auf diefen Grundlagen der Ertrag nad} den geltenden Sähen bereiten 
würde, Aus dem Kriegsauffchlage zur Zigarettenftener kann nach der Ertragsberech¬ 
nung eine Einnahme von rund 82000000 M. erwartet werden. Die vorausjichtlide 

Sejamtmehreinnahme ans dem vorliegenden Entwurfe würde hiernad) 159600000 M. 

betragen. 

Aob, 

1) Richt mit abgedrudt.
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2. Im einzelnen. 

Zu Artikel I Differ 1 (unverändert). 

Für unbearbeitete Tabafblätter joll der geltende Gemwichtsjoll von 85 M. um 
zund 53 v. 5. auf 130 M. für ı dz erhöht werden. 

Don einer Erhöhung des Holljages für Tabafrippen ift entfprechend einem. 
wunsche der inländischen Rauchtabakhersteller abgesehen worden, weil die Rippen bei 

ibrem geringen Werte auch mit dem bestehenden Solle ausreichend belastet sind. Diese 

Maßnahme nützt dem heimifchen Tabakbau, insofern als sich dessen schwere Jahrgänge 

unter Beimischung von ausländischen Rippen besser zur Herstellung von Rauchtabak 

verwenden lassen. 
Für Cabaklangen ist mit Rücksicht auf die Zedürfnisse der Kautabakherstellung 

eine Erhöhung des Sollsatzes ebenfalls nicht vorgesehen. Die zollfreie Ablassung von 

Caballangen, die zur Bekämpfung von Hflanzenschädlingen bestimmt sind, ist im Ders 

folge der Resolution des Reichstags vom 10. März 1911 — Drucks. Oo0/11 Nr. 819, 

Sten Ber. 265, 5404 — schon jetzt vom Zundesrat unter gewissen Doraussetzungen zu¬ 

gelassen worden. Die Zenutzung der gegebenen Gelegenheit zu einer entsprechenden 

Ergänzung des Solltarifs empfichlt jic. 
Die Mehrbelaftung des Rohtabaks erfordert eine Steigerung der Sollfähe der 

Tabaferzeugniffe, um die heimifchen BHerfteller gegen den ausländifhen Wettbewerb 
zu schätzen. Ou diesem 5 weck soll der Follsatz für bearbeitete Tabakblätter um 55 v. B., 

für Karotten um 45 v. H., für geschnittenen Rauchtabak um 5: v. 5. erhöht und für 
Uan- und Schnupftabak verdoppelt werden. 

Für Sigarren ist eine Sollerhöhung auf 200 M., für Sigarelten eine folde auf 

100 M. für ı dz in Ausficht genommen. Die Einfuhr billiger Sigarren hat in den 
Iehten Jahren wieder zugenommen, fie würde durch die vorgefchlagene Sollerköhung 

wesentlich erschwert werden. Die Abschwächung des ausländischen Wettbewerbes wird 

dem heimischen Gewerbe zugute kommen. 

Zu Art. I Siff. 2 (unverändert). 

Der derzeitige Sollzuschlag für unbearbeitete und bearbeitete Tabakblätter, die 
nicht zur Herstellung zigarettenstenerpflichtiger Erzeugnisse verwendet werden, soll von 
40 v. H. des Wertes um 62,5 v. H., d. i. auf 65 v. H., und damit verhältnismäßig mehr 
erhöht werden als der Gewichtszoll. Hierdurch wird die durch das geltende Gesetz an¬ 
gebahnte Anpassung der Cabakbesteuerung an die Teistungsfähigkeit des Verbrauchers 
verstärkt. 

Zu Art. 1 3iff. 5 und (eetzt Siff. 3, 5; Siff. 3 Ges. neu eingestellt). 

Für ausländische Gigarren soll neben der im Artibel 1 Siffer ı vorgefehenen er- 
heblichen Gewichtszollerhöhung die gleiche Erhöhung des Wertzolls eintreten wie für 
Tabekblätter. Dadurch werden die wertvollen ausländischen Figarren, die überwiegend 
Gegenstand des verfeinerten Lebensgenusses sind, getroffen. Diese können jedoch die 

vorgeschlagene erhöhte Belastung tragen; es wäre nicht gerechtfertigt, für sie den Wert¬ 
zollzuschlag nicht zu erhöhen oder in geringerem Maße als für den Rohtabak. Die 
Einfuhr billiger Sigarren wird schon durch den erhöhten Gewichtszoll künftig sehr ein¬ 
geschränkt. 

In Art. 1 Siff. 5 (jetzt Siff. 6. Der Satz für Tababblätter ist von 75 M. 
auf 70 M. herabgesetzt). sn¬P 

Die Spannung zwischen den Sätzen der Steuer auf inländischen Tabak und des 
Solles auf ausländischen Rohtabaf wird, wie bereits im allgemeinen Teil der Zegrün¬ 
dung bemerkt ijt, im Entwurfe wefentlich erweitert. Sie hat nach dem Gefete betreffend 

die Besteuerung des Tabals vom 16. Juli 1879 bei einem Gewichtszoll von 85 M. 
und einer Inlandsfteuer von 45 M. 40 M. für ı dz betragen, Durch das Gesetz vom
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15. Juli lgoo ist sie erhöht worden. Geht man davon aus, daß der Hreis der für > 
Wettbewerb mit den inländifchen Tabafen hauptfädlic in Betracht kommenden en 

ländifchen Tabafe 55 M. für ı dz beträgt, fo ift derartiger Tabak nach den gegenwärtiun 

Gesetze bei einem Gewichtszoll von 85 M. für 1 dz und einem Wertzollzufchlage nn 

200.5, miton + G% )2 = 10 M. für ı dz belaftet gegenüber d. " . H. 100 = = . tel gegenüber dem regel. 

mäßigen Inlandssteuersatze von 57 M. für 1 dz. Unter der vorerwähnten Dorans- 
setzung ist daher zurzeit der Unterschied zwischen Tabakzoll und steuer 50 M. für ı dz 
und das Derhältnis der Inlandsitener zum Tabatzoll 53:100. Der Entwurf ſieht für 
ausländischen Rohtabak einen Gewichiszoll von 130 M. für 1 dz und einen Sollzuschloa 
von 65 v. B. des Wertes, für inländischen Rohtabak dagegen nur eine Steuer don 
25 M. für ı da vor, Für ı dz ausländifchen Rohtabaf im Werte von 55 M. würde fi 

55x65 

100 =) 35,25 = 165,75 IM., mithin 
für den inländifchen Tabak eine Erhöhung des Sollfchuges von 50 auf 90,25 M. für 
ı da ergeben, und es würde das Derhältnis zwischen Inlandsstener und Soll 45:100 
betragen. 

Für inländische Tabafblätter, die zur Herftellung von zigarettensteuerpflichtigen 
Erzeugnissen verwendet werden, soll eine Erhöhung der Cabaksteuer nicht eintreten. 
Für Grumpen soll wegen ihres geringen Wertes und ihrer beschränkten verwend. 
barkeit von einer Steuerhöhung abgesehen werden. 

Zu Ari. I Siff. 6 (jetzt Siff. 7). 

Die Vorschrift entspricht der Regelung, die der Zundesrat im $ 55 Abj. 3 und 
der Tabaksteuerordnung für die Verarbeitung unversteuerten Tabaks zu Tabaflaugen 
einjtweilen im Derwaltungswege getroffen hat. 

In Art. I Siff. : Cetzt 3. Im Entwurf hließ es statt :: „7,5“ und statt 20: „25*), 

Die Erhöhung der Flächenstenersätze ist im Derhältnis zur Erhöhung der Ge¬ 
wichtssteuersätze geboten. 

Su Art. 11 (Siff. ı Halbf. 2 und Siff. 5 nen eingestellt. In Siff. 2 hieß es statt acht 
Mark: „fünf Mark"), 

Die Erhöhung der Abgaben für Rohtabaf erfordert eine Einauffehung der im 
Eigarettensteuergesetze für den zigarettensteuerfreien Feinschnittabak festgelegten Preis: 
grenze. Dermgemäß jieht der Entwurf die Binanfsetzung der Grenze von 3,50 M. auf 
5 M. und damit die Beseitigung der Stenerklasse 2 a des Sigarettenstenergesetzes vor. 

Su Art. III/). 

Die Sätze des Kriegsanfschlags für Gigaretten sind im Anschluß an die bestehenden 
Steuerklassen bemessen. Sie betragen für die unteren drei Stenerklassen 20 v. H., 
für die oberen drei Klassen etwa 25 v. B. der Höchstgrenze des Uleinverkaufspreises. 
Darin liegt einc verhältnismäßige Besserstellung des Massenverbrauchs der wohlfeilen 
Öigatetten. Jur hintanhaltung der Selbstherstellung von Sigaretten durch die Raucher 
müssen auch der Sigarettentabak und insbesondere die Sigarettenhüllen dem Kriegs= 
aufschlag unterworfen werden. 

Das weitere Entstehen neuer Betriebe, wozu die Absatzverhältnisse während 

  hiernach künftig eine Belastung von 150 + 

1) In Siff. 2 Seile 2 hieh es statt 5 bis lo: „5 bis 10. Statt Abs. 2 bes s hatte der Entwurf sol¬ 

gende Vorschrift: 

Für zigarektenfteuerpflichtige Erzeugnisse von Betrieben, die erst nach dem 30. September 1913 

feueramtlidı angemeldet worden find, wird der HKriegsaufschlag im dreifachen Betrag erhoben. 

Der porlegte Abf. lautete: 

Gegen Sicherheitsbestellung kann der Hriegsauffchlag für eine Helft von drei Monaten gehunder 
werben.
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der Kriegszeit Anreiz bieten können, erscheint mit Rücksicht auf die vorhandenen Be¬ 

triebe unerwünſcht. 
Die Vorſchrift, daß der Verkäufer den Kriegsaufſchlag über die Höchſtgrenzen 

der Steuerklaſſen hinaus vom Derbrauder fordern fann, ohne daß dadurd; ein Über« 
g in die nächsthöhere Steuerklasse stattfindet, bietet dem beteiligten Gewerbe die 

HMöglichkeit der Abwälzung des Kriegsausschlags auf Grund der bestehenden Herstel¬ 

lungs- und Absatzverhältnisse. Der Bersteller kann den Kriegsaufschlag dem Händler 

gesondert in Rechnung stellen und dieser ihn vom Verbraucher einziehen. 
Die zugelassene Abrundung von HPfennigbruchteilen auf volle Hfennige nach 

oben soll es dem Verkänfer ermöglichen, den Kriegsanffchlag für die einzelnen Padungen, 

oder beim Einzelverfaufe für die gesamte Menge der auf einmal abgegebenen unver¬ 
packten Higaretten, in vollen Hfennigen vom Uäufer zu fordern. 

Die Erhebung des Kriegsaufschlags muß tunlichst einfach gestaltet werden und 

sich an die bestebende Form der Erhebung der Sigarettensteuer anschließen. Es ift 

daher in Aussicht genommen, den Uriegsaufschlag durch eine entsprechende Erhöhung 

des Derlaufspreifes ber Steuerjeihen zu erheben und dies durch einen Aufdrud auf 
dem Seichen Fenntlich zu machen. Don der Einführung einer bejonderen Kriegsauf: 

ſchlagmarke wird abzufehen fein, weil deren Anbringung auf den Padungen den Siga- 

rettenherstellern große Schwierigkeiten fowie Koften bereiten würde und auch die An- 

fertigung solcher Marken einer schnellen Einführung der Neuerung hinderlich wäre. 
Don ber Seftjegung einer Derwaltungsfoftenvergütung an die Bundesstaaten 

ift abgefehen mworben, weil ihnen dur die Erhebung und Derwaltung des Iiriegs- 
aufschlags kein nennenswerter Mehraufwand an Beamtenkräften erwächst. 

Abweichend von der Vorschrift über die an sich reichlich bemessene sechsmonatige 

Stundung der Higarettensteuer ist für den Kriegsaufschlag nur eine dreimonatige 

Stundung vorgesehen, damit die Mehreinnahmen möglichft bald dem Reiche zufließen. 

Die für die Sigarettensteuer bestehenden sonstigen Dorschriften, insbesondere 
die Strafvorschriften, müssen auf den Kriegsaufschlag ausgedehnt werden. 

Su Art. IV Siff. 1°). 

Die Säge von 45 M. und 25 v. P. für unbearbeitete ausländische Tabakblätter, 

die nicht zur Herftellung zigarettenftenerpflichtiger Erzeugniffe verwendet werden, ent- 

sprechen dem Unterschiede zwischen den gegenwärtigen und den fünftigen Gewichts- 
und Wertzollsätzen. 

Zur Erleichterung der Nachverzollung follen, wie im Artikel II Siffer 2 des Ge¬ 

fees vom 15. Juli 1909, die nur gefchnittenen und die entrippten ausländifchen, zoll 

zuschlagpflichtigen Tabakblätter nach dem Durchschnittswerte von 67,5 M. für 100 kg 
  

1) Saffung des Entw.: 

1. Beim Inkrafttreten des Gesetzes im freien Verkehre befindliche Cabakblätter mit UAusnahme 

von solchen inländischen, die zur berstellung zigarettensteuerpflichtiger Erzeugnisse verwendet werden, 

und mit Unsnahme der Grumpen unterliegen der Nachverzollung oder Nachversteuerung nach folgenden 

Sähen für einen Doppelzeniner: 

#a) ausländische, soweit sie nicht zur Gerstellung zigarettensteuerpflichiger Erzeugnisse verwen¬ 

det werden, 
unbearbeiteeeeeeeeeeeeeee 45 Mark, 

außerdem einem Sollzuschlage von 25 vom Hundert des beim Übergang 

in den frelen Derkehr festgestellten Wertes, 
nur geſchnittene.. Henne ne 62 

enttippte . 2 22 0er een 3 „; 

b) ousländische, soweit sie zur Herstellung zigarettenfteuerpflicktiger Erzeugniffe verwendet 

werden, " 

unbearbeitete oder nut geſchnittenee.... 45 Mark. 

entrippte.. 60 ; 

„D) inländische 

unbearbeitele oder nur geschnitten 4 18 Mark, 

entripprortbttttteteter 2% 

Gütye u. Schlegelberger, nriegsbuch. Bd. 3. 35
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. (627,5 xX25 _ . 
nachverzollt werden. Hieraus oo = 127 M.) md aus der Gewichtszoller— 

höhung von 45 M. ergibt ſich der Satz von 62 M. Ferner iſt, ebenſo wie für die Nach 
verzollung im Jahre 1000, angenommen worden, daß 100 kg entrippter Cabakblärten 
mindestens 133,5 kg unentrippter Tabakblätter entsprechen. Hieraus berechnet sich der 

rg 33,5 x " 
Sat für erftere, soweit sie zollzuschlagpflichtig sind, auf 5 52 — 82,6 oder 

rund 83 MT. Für die zur Herstellung zigarettensteuerpflichtiger Erzeugnisse verwen. 

deten ausländifhen Tabafblätter fommt, da fie wie bisher nıır dem Gewichtszoll, nicht 
aber auch dem Wertzollzuschlag unterliegen, lediglich die Macherhebung des Gewichts¬ 

zollunterschiedes in Zetracht. Dieser beträgt für die unbearbeiteten oder nur geschnit¬ 
tenen Tabakblätter 45 M., für die entrippten nach dem vorerwähnten Gewichtsver¬ 

33,5 + 45 hältnis 1 I 
100 

rung des inländischen Tabaks entsprechen dem Unterfchiede zwifchen dem gegenwärtigen 
und dem fünfligen Stenerjaße, wobei auch hier für 100 kg entrippte Tabakblätter 
133,3 kg nnentrippte Tabakblätter angenommen find. 

Sn Art. IV Siff. 2, % (fortgefallen). 
Su Art. IV Siff. 2 (jegt Ziff. 6). 

Die Vorschrift will auch für die in ihr bezeichneten Fälle die Abwälzung der im 
Entwurfe vorgesehenen Abgabenerhöhung sicherstellen. 

Hierzu: 

Ausführungebestimmungen zu Artikel V des Gesetzes vom 12. Juni 
1916 über Erhöhung der Tabakabgaben. (RGl. 507.) 

(Unterstützung geschädigter Arbeiter im Tabakgewerbe und den durch dieses 
mitbeschäftigten Gewerben.) 

(ZBl. 166.) 

§5 1. unterstützungsberechtigte. 
(1) Zum Tabakgewerbe im Sinne der Gesetzesvorschrift gehören Betriebe, die 

Tabakerzeugnisse (§ 1 Ziff. 2 des Tabaksteuergesetzes vom 15. Juli 1909) und Zi¬ 
garettenhüllen herstellen. 

(2) Ass Arbeiter des Tabakgewerbes gelten auch Werkmeister und die Arbeiter, 
die in einem der Bearbeitung oder Verarbeitung von Tabak gewidmeten Betriebe 
mit Kiftenmadjen, Sijtenkleben oder mit ähnlichen, mit Der Tabafverarbeitung oder 
mit der verjandfähigen Herrichtung der Tabalerzeugniffe unmittelbar zusammen¬ 
hängenben, für den Betrieb erforderlichen Hilt3arbeiten hefchäftigt gemwefen find. 

(3) Hausgewerbetreibende find nur dann unterflügungsberechtigt, wenn fie 
gegen Lohn beschäftigt waren, nicht aber wenn fie als felbitändige Gewerbetreibende 
auf eigene Rechnung Tabakerzeugnisse oder Zigarettenhüllen hergestellt haben. 

(4) Zu den durch das Tabakgewerbe mitbeschäftigten Gewerben gehören Be¬ 
triebe, die Zigarrenformen, Zigarrenkisten (unmittelbare Umschließungen für 
Zigarren, nicht Versandkisten) sowie sonstige Umschließungen von Tabakerzeugnissen 
(Blech=, Pappschachteln usw.) und deren Ausstattungen herstellen. In Betrieben, 
die sich nicht ausschließlich mit der Herstellung derartiger Erzeugnisse befassen, be¬ 
schäftigt gewesene Arbeiter sind nur dann unterstützungsberechtigt, wenn sie sich 
ständig oder hauptsächlich mit der Herstellung derartiger Erzeugnisse befaßt haben. 

$ 2. Anmeldung. 
(1) Hausgeierbetreibende und Arbeiter (auch im Inland mohnende Angehörige 

nicht feindlicher Staaten) des Tabakgewerbes und der durch dieses mitbeschäftigten 

    59, oder rund 60 M. für 1 dz. Die Sätze für die Nachverstene¬
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Gewerbe, die Anspruch auf Unlerstützung erheben, haben ihre Gesuche bei dem zu¬ 
ständigen Hauptam t*) jchriftlic) oder zu Protofoll einzureichen. Die Gefuche müffen 
„thalten: . 
alle) Vor= und Zunamen, Alter, Familienverhällnisse (ob ledig ober verheiratet, 
gahl der unversorgten Kinder) und Wohnsitz des Gesuchstellers 

PD. Art der Beschäftigung in den letzten 14 Monaten vor dem 1. Juli 1916 sowie 
Name und Wohnort des oder der Arbeitgeber dieſer Zeit; 

Angabe des im Vorjahr (1. Mai 1915 bis 30. April 1916) verdienten Lohnes 
und der Zahl der Tage, an denen die Arbeit geleiſtet worden iſt: 

d) bei Arbeitslosigkeit Angabe des Grundes der Entlassung aus dem letzten 
Arbeitsverhältnis, bei Verdienstschädigung deren Anlaß, Art und Umfang; 

O9h Angabe, was als Nachweis dafür vorgebracht werden kann, daß die Arbeits¬ 

tofigfeit oder die Verdienstschädigung infolge des Gesetzes über Erhöhung der Tabak¬ 
abgaben vom 12. Juni 1916 eingetreten ist: 

d) sofern der Verdienstentgang nicht auf der Einrichtung regelmäßiger Feier¬ 

iichten beruht, welche Schritte zur Wiedererlangung eines Arbeitsverdienstes. 

oder zur Erhöhung des geschmälerten Arbeitsverdienstes unternommen worden sind. 
(2) Hausgewerbetreibende, die Hilfspersonen beschäftigt haben, müssen dies in 

ihren Gesuchen unter namentlicher Aufführung der Hilfspersonen und unter Angabe 
der an diese gezahlten Lohnbeträge (Abs. 1c) sowie, falls Unterstützung für sie in 

Auspruch genommen wird, unter Angabe der hierfür in Betracht kommenden Vor¬ 

aussetzungen vermerken. 
(3) Die Angaben in dem Unterstützungsgesuch sind durch Bescheinigungen der 

Arbeitgeber, Ortsbehörden usw. ordnungsmäßig zu belegen. 
(4) Die Hauptämter sind berechtigt, Unterstützungsanträge von nicht zur Fa¬ 

milie des Hausgewerbetreibenden gehörigen Hilfspersonen unmittelbar anzunehmen 
und zu erledigen. 

§s 3. Voraussetzungen für die Bewilligung der Unterstützung. 

Die Voraussetzungen für die Bewilligung von Unterstützung sind kolgende: 
a) die Verdienstlosigkeit oder Verdienstschädigung muß in der Zeit vom 1. Juli 

1916 bis zum 30. Juni 1917 eingetreten sein: 
b) der Gesuchsteller muß unmittelbar vor dem 1. Juli 1916 ununterbrochen 

mehr als 300 Arbeitstage in einer zur Unterstützung berechtigenden Beschäftigung 
verbracht haben. Als eine die Unterstützung ausschließende Unterbrechung der Be¬ 
schästigung ist nicht anzusehen das Ruhen der Arbeit während der Sonn= und Feier¬ 
lage, ferner wegen Wochenbetts und vorübergehender Erkrankung, wegen Erfüllung 
der Militärpflicht oder vorübergehender unverschuldeter Arbeitslosigkeit. Auch das 
Ruhen der Arbeit aus anderer Ursache soll nicht als eine Unterbrechung der Beschäfti¬ 
gung angesehen werden, doch darf in diesem Falle die Zahl der ausgefallenen Ar¬ 
beitstage in der Regel nicht mehr als 50 betragen. Die Zeit, in der die Arbeit aus 
vorstehenden Gründen geruht hat, ist bei der Berechnung der Mindestzahl von 
300 Arbeitstagen nicht zu berücksichtigen; 

J) die Verdienstlosigkeit oder Verdienstschädigung muß nachgewiesenermaßen 
als unmittelbare Folge des Gesetzes eingetreten sein; 

4) dem Gesuchsteller muß es unmöglich gewesen sein, eine geeignete Beschäfti¬ 
gung gleicher oder anderer Art oder an anderer Arbeitsstelle zu finden; 

e) für den Gesuchsteller dürfen bei einem etwaigen Übergang zu einer anderen 
geringer bezahlten Beschäftigung (Berufswechsel) nicht besondere Beweggründe 
maßgebend gewesen sein. 

1) Haupt. Zoll- und Steuerämter.



548 D. Finanzgefetze. 

$ 4 Gründe fllr Richtbewilligung. 
(1) Nichtunterstützungsberechtigt ist: 
a) wer aus einem der im §5 123 der Gewerbeordnung bezeichneten Grund 

enilaffen wurde. Treten diefe Vorausjegungen ein, wenn die Unterstützung beiner 

anerkannt ist, so ist ihre Zahlung einzustellen: · Kreits 
b) wer aus anderen als den im $ 124 ber Gewerbeordnung bezeichneten (ri; 

den die Arbeit verläht oder aufflindigt, obwohl er einen Lohn von wenigstens been 
Vierteilen des im Durchschnitt des Borjahrs bezogenen Lohnes (§ 6 Abs. 1) verdienn 
oder obwohl im Falle einer etwa bereits bestehenden Unterstützung der Betrag der 
legteren ($ 6 Abf. 3) zufammen mit dem jedesmal verdienten Lohne drei Bier. 
teilen des im Durchschnitt des Vorjahres verdienten Lohnes gleichkommt: 

(c) mer eine ihm nachgewiesenc geeignete Beschäftigung anderer Yrı oder an 
anderer Arbeitzftelfe, durd) die er, fei ed mit dem nad $6 Abt. 3 festgesetzten 
Unterstützungsbetrage, sei es ohne diesen, drei Vierteile des im Durchschnilt des Ror- 
jahrs aus einer zur Unterstützung berechtigenden Beschäftigung bezogenen Lohnes 
(§6 Abs 1) verdient, ohne zureichenden Grund ablehnt. Als zureichender Grund für 
die Ablehnung gilt die für die Erlangung der Arbeit etwa erforderliche lbersiedesung 
des Antragstellers und seiner Familie nicht, wenn die durch die übersiedelung ent- 
ftehenden Koften vergütet werde ($ 8) und durch die Überfiedelung nicht fonft er- 
hebliche Nachteile entjtehen. Dagegen ist der Befig eines eigenen Haufes oder eines 
selbst bewirtschaftelen Grundstücks am bisherigen Beschäftigungsort oder Wohnort 
als ausreichender Grund für die Ablehnung einer die Übersiedelung erfordernden 
Beschäftigung anzusehen. Als ausreichender Grund hierfür gilt auch, wenn der 
Antragsteller für Eltern oder Schwiegereltern die Verwaltung eines diesen gehörigen 
Hauses oder die Bewirtschaftung eines diesen gehörigen oder von ihnen gepachteten 
Grundstücks führt, ferner, wenn eine Ehefrau oder eine bei ihren Eltern wohnende 
Tochter eine die Überjiedelung erfordernde Beihäftigung ablehnt; 

d) wer ohne zureichenden Grund verabfäumt, fich um, die Erlangung einer an 
jeinem Wohnort oder in defjen Nähe gebotenen und geeigneten Arbeit, aud) einer 
jolchen außerhalb des Tabakgewerbes, zu bewerben; 

e) wer einen Minderverdienjt erleidet, ohne daß in dem Betrieb, in dem cr 
schäftigt ist, eine Betriebseinschränkung eingetreten ist. 

(2) Entstehen Zweifel darüber, ob die für die Nichtannahme der nachgewiesenen 
Beschäftigung geltend gemachten Gründe als zureichend anzusehen sind oder ob die 
nachgewiesene Beschäftigung für den Gesuchsteller geeignet erscheint, so ist der Ge¬ 
werbeaufsichtsbeamte, geeignetenfalls unter Zuziehung von Vertrauensmännern 
aus der Arbeiterschaft, zu hören. 

(3) Der Unterstützungsanspruch geht nicht verloren, wenn der Arbeiter die ihm 
nachgewiesene Beschäftigung in einem anderen Berufszweig lediglich wegen Fehlens 
körperlicher Eignung nach kurzer Zeit wieder ausgeben muß. 

§ 5 Prüfung der Unterstützungsgesuche. 
(1) Die Gesuche sind vom Hauptamt einer sorgfältigen aber auch tunlichst be 

schleunigten Prüfung daraußhin zu unterziehen, ob die Voraussetzungen für die Ge¬ 
währung der Unterstützung (§3) vorliegen und nicht die Unterstützung aus einem der 
in $ 4 genannten Gründe abzulehnen ist. Die Frage, ob die Arbeitslosigkeit infolge 
des Gesetzes über Erhöhung der Tabakabgaben eingetreten ist, muß namentlich 
dann besonders eingehend gepruft werden, wenn es sich um Arbeiter in einem durch 
das Tabakgewerbe mitbeschäftigten Gewerbe handelt. 

(2) Das Hauptamt foll fich-tunlichft bei der Prüfung der Frage, ob für den 
Gesuchsteller anderweite Arbeitsgelegenheit vorhanden ist, die Mitwirkung der etwa 
vorhandenen Arbeitsnachweise sichern.
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5 6. Festsetzung des Unterstlltzungsbetrags. 

1) Wird der Anspruch auf Unterstützung als begründet erkannt, jo ist aus dem 
Gesamtbetrage des im Vorjahr durch eine zur Unterstützung berechtigende Beschäfti¬ 
gung verdienten Lohnes und der Zahl der Tage, an denen Arbeit geleistet ist, der 

durchschnittlich im Vorjahre verdiente Tagelohn zu berechnen. 
(2) Für die Festsetzung der Unterstützung des Hausgewerbetreibenden sind 

die an die Hilfspersonen gezahlten Zohnbeträge von dem Gejamtlohn, den der 
Hausgewerbetreibende vom Fabrikanten erhalten hat, in Abzug zu bringen, jomeit 

nicht auch die Hilfspersonen selbst unterstützungsberechtigt sind. 
(3) Die zu gewährende Unterstützung ist für die Zeit der Arbeitslosigkeit auf drer 

Vierteile des im Vorjahr durchschnittlich verdienten Tagelohns, für die Zeit der 
Verdienstschädigung auf den Betrag festzusetzen, um den der tatsächlich verdiente 
Tagelohn hinter drei Vierteilen des im Vorjahr durchschnittlich bezogenen Tagelohns 
zurückbleibt. 

(4) Ausnahmsweise kann im Falle besonderer Bedürftigkeit die Unterstützung 

auf den vollen Betrag des früheren Durchschnittslohns erhöht werden. 
(5) Verdient ein Arbeiter während der Zeit einer Arbeitslosigkeit im Tabak¬ 

gewerbe oder in einem durch dieses mitbeschäftigten Gewerbe bei einem anderen 

Berufe mehr als die Unterstützung betragen würde, so wird dieser Mehrverdienst von 
einer späteren Unterstützung nicht abgezogen. 

(6) Dem Unterstützungsempfänger wird vom Hauptamt auf Verlangen cine 
Bescheinigung über die festgesetzte Unterstützung für die Dauer von höchstens zwei 

Monaten ausgestellt. Bei längerer Beschäftigungslosigkeit ist, wenn die Boraus¬ 
setzungen für eine Unterstützung noch vorliegen, die Gültigkeit der Bescheinigung 
auf Antrag von Hauptamt zu verlängern. 

§ 7. Zurückweisung der Unterstützungsgesuche. 

Den zurückgewiesenen Gesuchstellern hat das Hauptamt die Gründe für die 
Ablehnung ihrer Gesuche schriftlich mitzuteilen. Gegen den Bescheid ist Beschwerde 
an die Direktivbehörde zulässig. In dem Bescheid ist die Behörde zu bezeichnen, 
bei welcher die Beschwerde eingelegt werden kann. Die Beschwerde muß binnen 
einer Frist von zwei Wochen von der Zustellung des Bescheids ab eingelegt werden. 
Die Direktivbehörde kann auch ihrerseits Vertrauensmänner aus der Arbeiterschaft 
gutachtlich hören; sic entscheidet endgültig. 

§ 8. Unterstützung für Unzugskosten. 

Erwachsen dem Arbeiter durch den Wechsel der Beschäftigung oder des Beschäf¬ 
tigungsorts besondere Unkosten (zu vergleichen 3 4 Abs. 1c), so kann ihm eine Unter¬ 
stützung bis zur Höhe dieser Unkosten, die er bei dem zuständigen Hauptamt nachzu¬ 
weisen hat, gewährt werden. 

§ 9. Auszahlung der Unterstützung. 

Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt nachträglich und wochentlich; die 
Drektivbehörde kann die Auszahlung in längeren Zeitabschnitten, die tunlichst zwei 
Wochen nicht überschreiten sollen, anordnen. 

* 10. Nachweis über Versuche zur Erlangung von Arbeit usw. während der 
Dauer der Unterstützung. 

Der Unterstützungsempfänger hat bei Auszahlung der Unterstützung auf Erfor¬ 
dern Angaben über seine in der Zwischenzeit angestellten Bemühungen zur Erlan¬ 
Jung geeigneter Arbeit oder zur Erhöhung seines geminderten Verdienstes zu machen 
und die Füchtigkeit die Angaben nachzuweisen. Zur Feststellung, ob die Voraus¬
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setzungen für eine Unterstützung noch vorliegen, kann die Behörde ſich der Mitwirlu 
etwa vorhandener Arbeiterverbände bedienen. lung 

X* 11. Mitwirkung der Reichsbevollmächtigten. 

Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stationskontrol lea 
find befugt, die Zulässigkeit und die Angemessenheit der bewilliglen Unterstützun I 
nachzuprüfen. bungen 

§* 12. Ermächtigung anderer Behörden als der Hauptämter zur Vorprüfung de 
Unterſtutzungsgeſuche. r 

Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt, an Stelle der Hauptämier ode 
neben dieſen andere Behörden mit der Entgegennahme und Vorprüfung der Unter, 
stützungsgesuche zu beauftragen. Die damit beauftragten Behörden find verpflichten 
den Reichsbevollmächligten für Zölle und Steuern sowie den Stationskontrolleuren. 
im Falle von Nachprüfungen nach $ 11 auf Verlangen unmittelbar Auskunf! zu 
erteilen. 

8 13. Offentlich=rechtliche Wirkung der Unterstützungen. 

Eine gemäß Artikel V des Gesetzes gewährte Unterstützung ift, joweit it Reich. 
gesetzen oder in Landesgesetzen der Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer 
Armenunterstützung abhängig gemacht wird, als Armenunterstützung nicht anzusehen ç 

8. Gesetz, betr. eine mit den Post- und Telegraphengebühren zu 
erhebende außerordentliche Reichsabgabe. Vom 21. Juni 1916. 

(RGBl. 577.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: # 

§ 1. Die in der nachfolgenden Zusammenstellung bezeichneten Reichsabgaben 
werden neben den Post= und Telegraphengebühren erhoben. 

§2. Die Vorschriften über die Entrichtung, Erhebung, Beitreibung und Hinter- 
ziehung der Post= und Telegraphengebühren gelten auch für die Reichsabgaben. 

#§J 3. Der Reichskanzler wird ermächtigt, an Stelle der Einzelabrechnungen 
über die Reichsabgaben eine vereinfachte Abrechnung, insbesondere die Zahlung 
von Pauschbeträgen für die Reichspost= und Telegraphenverwaltung anzuordnen 
und mit den Regierungen von Bayern und Württemberg zu vereinbaren. 

Für die Dauer der Erhebung der Reichsabgabe werden die von Bayern und 
Württemberg entsprechend dem Überfehuffe der Reichs=Post= und Telegraphenver- 
waltung jährlich zu zahlenden Ausgleichungsbeträge nach dem Verhältnis der 
Gebühreneinnahme von Bayern und Württemberg zu der des Reichs berechnet. 
Weichen die Gebührensätze in Bayern und Württemberg von denen der Reichs¬ 
Post- und Telegraphenverwaltung ab, so wird die Gebühreneinnahme für die 
Berechnung entsprechend richtig gestellt. Ms Gebühreneinnahme im Sinne dieser 
Vorschriften gelten die Postbeförderungs=, die Telegramm= und Fernspreche 
gebühren, die Zeitungsgebühren und die Einnahme aus dem Postscheckverkehre. 

$4. Der Reichskanzler kann mit Zustimmung des Bundesrats die Reichsab¬ 
gaben ermäßigen oder aufheben. Die Aufhebung der Reichsabgaben hat aber 

spätestens nach Ablauf des zweiten Rechnungsjahrs nach Friedensschluß zu ersolgen, 
wenn es der Reichstag verlangt.
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$ 5. Der Beitpunit, mit dem das Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche 

Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats festgesetzt 53. 

Urkundlich usw. 

Zusammenstellung d der er Reichsabgaben un Post¬ und Telegraphenverkehr. 
  
  

  

— *r als Meichsabrabe, wird 
, ein Zuschlag zu den Post¬ 

Gegenstand und Telegraphengebühren 
erhoben in Höhe von 

1. Briefe 
a) im Orts= und Nachbarortsverkehr 2½ Pf 
b) im sonstigen Verlehr n 

93, [Boitlarten. 2½ „ 
3. Pakete 

I. bis zum Gewichte von 5 Kilogramm 
a) auf Entfernungen bis 75 Kilometer einschlteßlich 5 „ 
b) auf alle weiteren Entfernungen . 10 „ von jeber 

II. beim Gewicht über 5 Kilogramm Sendung 
a) auf Entfernungen bis 75 Kilometer einſchließlich 10 „ 
b) auf alle weiteren Entfernungen 20 „ 

4. | Briefe mit Wertangabe 
a) auf Entfernungen bis 75 Kilometer einſchlleßlich 5 „ 
b) auf alle weiteren Entsernungen. 10 „ 

5. I Roftauftragsbriefe . . 5 n 
von jedem Worte, 

6. | Telegramme , 2 „ Ei na. 
gramm 

7. | Rohrpofibriefe und Roprpoftfarten . , 5 { Pe 

8. | Unfhlüjie an ein Orts=, Vororts= oder Be: von jeber Kauf 
zirksfernsprechnetz 10 v. H. 4 Frdrel 

9. Ortsgespräche von Teilnehmeranschlüssen 

10.   gegen Grundgebühr, Geipräche im Vor¬ 
ortsverkehr, im Bezirksvertehr und im 
Fernverkehr en 

Fernsprech=Nebenauschlüsse 

Anmerkungen: 

I. Ermäßigungen. Zu Nr. 9. Für dringende Gespräche ist die Reichsabgabe 
nur in Höhe der Abgabe für nicht dringende Gespräche zu erheben. 

AI. Befreiungen. 
Von der Reichsabgabe sind frei: 

  H0 r H. (on, der Gebühr 
für jedes Gapräch 
von der Gedühr 

10 v. H. {ie jeden Neben- 
anschluß 

a) (Zu § 1) Sendungen, die an Angehörige des Heeres und der Marine 
gerichtet sind oder von ihnen herrühren, wenn sie Porto= oder Ge¬ 
bührenvergünstigungen genießen. 

b) (Zu $1) Sendungen im Verkehr mit dem Auslande, soweit Ver¬ 
träge mit anderen Staaten entgegenstehen. 

c) (Zu Nr. 3) Gewöhnliche Pakete, die nur Zeitungen oder Zeitschriften 
enthalten, wenn die Zeitungen oder Zeitschriften vom Verleger an 
andere Zeitungsverleger oder an Perſonen verſchickt werden, die ſich 
nicht gewerbsmäßig mit dem Vertriebe dieser Zeitungen oder Beit- 
schriften befassen. Die Postanstalten find berechtigt, zum Zwecke der 
Prüfung des Paketinhalts die Offnung der Pakete an Amtsstelle zu 
verlangen oder selbst vor unehmen. 
werden durch die Postordnung erlassen. 

Die näheren Bestimmungen 

») Durch Kais VO. v. 21. Juni 1916 (REl. 580) ist dieser Zeitpunkt auf den 
1. August 1916 beslimmt.



552 D. Finanzgeſehe. 

d) (Zu Nr. 6) Prejfeielegramme, das find an Zeitungen, Zeitschrifte 
oder Nachrichtenbureaus gerichtete Telegramme in offener Spral w 
wenn ihr Smhalt aus politijchen, Handels- oder anderen Nachalse, 
von allgemeiner Bedeutung besteht, die zur Veröffentlichung in dei 
tungen und Zeitschriften bestimmt sind. Die näheren Bestimmune en 

woerden durch die Telegraphenordnung erlassen. gen 
III. Ubergangsvorſchriften. 

a) (Zu Nr. 1b) Bei Briefen, die nach den bisherigen Vorſchriften frei¬ 
gemacht sind, wird in den ersten beiden Monaten nachdem Inkrafttreien 
dieses Gesetzes nur die Reichsabgabe, nicht das gesetzliche Zuschlagporto 
von 10 Pfennig nacherhoben. 

b) (Zu Nr. 8 und 10) Jeder Teilnehmer ist in den ersten beiden Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes berechtigt, seinen Anschluß mit 
einmonatiger Frist zu kündigen. 6 

Begründung. 
Im allgemeinen. 

Bei der zwingenden Notwendigkeit, zur Herstellung des Gleichgewichts im Reichs¬ 
haushaltsplan flir 1916 neue Einnahmen bereitzustellen, kann neben der Erschlieung 
neuer Einnahmequellen durch die gleichzeitig vorgeschlagenen steuerlichen Maßnahmen 
anch von einer Steigerung des Ertrags aus dem Dost=, Telegraphen= und Fernsprech¬ 
verkehr nicht abgesehen werden. Gu diesem Swecke soll eine Kriegsabgabe als Guschlag 
zu gewissen Gruppen von Host=, Telegraphen= und Fernsprechgebühren erhoben werden. 
Eine grundsätzliche Umgestaltung der geltenden Gebührenordnungen für Dostsen¬ 
dungen, Telegramme usw. kann nicht in Frage kommen, weil dazu zeitraubende Er¬ 
mittelungen und Beratungen mit Dertretern von hHandel, Gewerbe, Tandwirtschaft 
und Handwerk notwendig wären, Bebührenzufcläge bieten auch den Dorteil, dafz fie, 
fobald fich nad dem Kriege die Einnahmen des Reichs durchgreifend bejfern, zum Teil 
oder ganz aufgehoben werden Fönnen, ohne daß die Gebühren jelbft neu feftgefeßt 
werden müffen. Die Sufcläge in form einer Reichsabgabe zu erheben, empfiehlt 

fich fon aus dem Grunde, weil auf diefe Weife die Mehreinnahnen, die von den drei 
deutfchen Poftverwaltungen aus den Sufdlägen erzielt werden, unverkürzt, d. h. ohne 
Rüädfiht anf die von diefen Dermwaltungen zu beftreitenden Ausgaben, der Neichsfafie 
zufließen. 

Der Eigenschaft als Reichsabgabe entsprechend sind in den Gesetzentw. auch die 
Inschläge zu solchen Gebühren aufgenommen worden, die nicht gesetzlich, sondern durch 
Derordnunsg feſtgeſetzt ſind. Die Vorschriften über die Festsetzung der Host= und Cele¬ 
graphengebühren durch Derordnung (Artikel 48 und 52 der ADerfaffg., $ 50 Pofi®. 
v. 28. OHM. 71, REBI. 347, $ 2 Celegraphend. v. 6. April 92, REBI. 467, und $ 10 
der Sernfprechgeb®. vo. 20. De;. 99, AEBI. zı1) werden durch die Einführung der 
Reichsabgabe nicht berührt, ebensowenig die verfassungsrechtliche Sonderstellung der 
Königreiche Bapern und Württemberg. 

Don dem Gesetzentw. wird der Derfehr mit dem Auslande nicht betroffen, soweit er 
durch Derträge geregelt ist, nach denen die Erhebung von Funschlägen oder Gebühren 
neben den in den Derträgen festgesetzten Gebühren nicht zulässig ist. Dieser Erwägung 
trägt die Anmerkung II zur „Snsammenstellung der Reichsabgaben“ Rechnung. Solche 
einschränkenden Zestimmungen enthalten Artikel 12 Siffer 3 des Weltpostoertr. v. 
26. Mai oé (RBl. 07, 593), Art. 3 Siff. 4 des Ubereink., betr. den Hostanweisungs¬ 
dienst, vom 26. Mai oé (RGBl. or, 656), Art. 11 Siff. 1 des ertrags, betr. den Aus¬ 

tansch von Poftpafeten, v. 26. Mai 06 (REBI. 07, 622), Art. 5 Ziff. 1 des Ubereink, 

betr. den Poftauftragsdienft, vom 26. Mai 06 (REBI. 07, 700), Art. 10 des Inter 
nationalen Telegraphenvertr., abgefchloffen zu St. Petersburg am 10./22. Jnli 1875 
(Amtsbl. der deutschen Reichs=Telegraphen=Derwaltung, 243).
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In besonderen. 

I. Sum Gesetze. 

5n$ı. Dadurd, da die Reichsabgabe die Form von Hufchlägen zu den Ge- 

pübren erhält, erfaßt fie alle dafür in Betracht bommenden Sendungen ufw., für die 
Gebübren zu entrichten sind. Ihr unterliegen auch die Sendungen, für die auf Grund 
des & 11. Gef., betr. die Hortofreiheiten im Gebiete des Morddeutschen Bundes, vom 

„. Juni 69 (8581. 5. 141), mit Staatsbehörden ein Abkommen dahin getroffen ist, 
daß die Behörden an Stelle der Portoe umd Gebübrenbeträge für die einzelnen Sen: 

zungen Abfindungssummen an die Hostkasse zahlen und ihre Sendungen mit dem Der« 
merk „Frei laut Ablöjung“ o, ä. verjehen. Dagegen bleiben gebührenfreie Sendungen 
uſw. abgabenfrei, weil die Forderung eines Fuschlags zur voraussetzung hat, daß 

uberhaupt eine Gebühr erhoben wird. Diernach bleiben auch alle portofreien Feld= 
vostsendungen von der Reichsabgabe befreit. Darüber binaus erscheint es durch die 

tatsächlichen Verhältnisse geboten, auch den sonstigen Dost= und Telegraphenverfehr 
der Angehörigen des Heeres und der Marine, soweit er nach den geltenden Vorschriften 

ermäßigten Gebühren unterliegt, von der Reichsagbabe frei zu lassen. Wenn für diesen 
Derfehr weitgehende Portovergünftigungen (Anlage 1) bewilligt worden sind, so ist 

dies in der Absicht geschehen, den Brief= und Häckchenverkehr zwischen unseren Kriegern 
und ihren Angehörigen, Verwandten und Bekannten in der Heimat nadı Möglichkeit 

zu erleichtern. Anmerkung I lietzt Ilal zur „Snsammenstellung der Reichsabgaben“ 

bringt daher zum Ausdruck, daß von der Reichsabgabe alle Sendungen befreit fein 

sollen, die an Angehörige des Heeres und der Marine gerichtet sind oder von ihnen her¬ 

rühren und nach den bisherigen Vorschriften Horto= und Gebührenvergünstigungen 

genießen. 

Su #5# 2. Nechlic würde es der Hatur der Reichsabgabe am meisten entsprechen, 

besondere Stempelmarken einzuführen und diese neben den Hostmarken auf die Sen¬ 

dungen kleben zu lassen. Dies würde jedoch eine nicht zu rechtfertigende Erschwerung 
des Hostoerkehrs bedeuten. Für die Entrichtung der Reichsabgabe follen daher, fomeit 
die Benutzung von Marken in Betracht kommt, Hostmarken verwendet werden. Su 
diesem Swecke ist die Ansgabe neuer Hostmarken zu den Werten von 2, 4, 7 und 15 Pf. 
in Aussicht genommen. Es wird damit die Möglichkeit gegeben, die Sendungen, für 
die die Suschläge 1, 2 oder 5 f. betragen, in den meisten Fällen durch Derwendung 
einer einzigen Marke freizumachen. 

Gegenüber dem Absender oder Empfänger usw. soll die Abgabe überhaupt völlig 
wie ein Host= oder Telegraphengebühr behandelt werden. Sie ist also von dem zu ent¬ 
richten, der zur Jahlung der Host= oder Telegraphengebühr verpflichtet ist. 5. Z. sind 
einfache Briefe im Fernverkehr nach dem Gesetzentw. vom Absender mit einer 15=Pf.= 
Marke freizumachen. Ein solcher nur mit einer 10=Hf.=Marke beklebter rief wäre 
demnach nicht genügend freigemacht, so daß für ihn neben dem fehlenden Horto von 
5 Pf. das gesetzliche Juschlagporto von 10 Pf. zu erheben wäre (Art. 1 Ges. v. 20. Dez. 
0, RGBl. 715; 3 10 der Bay. PoſtO. v. 27. März 1900, GD Bl. 227; 5 2 der Würt¬ 
temb. PoſtO. v. 21. Mai 1900, Reg Bl. 369). Da in den ersten Monaten nach dem In¬ 
kraftireten des Gesetzes die Sahl der Briefe, die aus Unkenntnis oder versehentlich ohne 
Derrechnung der Reichsabgabe aufgeliefert werden, voraussichtlich groß sein wird, 
ist es zur Fernhaltung einer empfindlichen Schädigung der Absender oder Empfänger 
angemessen, während einer gewissen Übergangszeit von der Erhebung des Fuschlags¬ 
portos von 10 Pf. abjujehen. Diefer Erwägung trägt die Anmerkung III lietzt IIIal# 

jur „Sufammenftellung der Reichsabgaben” Rechnung. Die Derfchmelzung der Reidjs> 
abgabe mit den Poft- und Telegraphengebühren erheifcht es, die Dorfriften über die 
Beitreibung der Poft« ufw. Gebühren ($ 25 des PoſtG. v. 26. Oli. 1, REBI. 347, 

und $ 8 der Sernfprechgeb®. v. 20. Dez. 99, RG Bl. 711) und die Vorschriften über
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die Hinterziehung von Hostgebühren (88 27 ff. PoſtG. v. 26. Oft. 71) auch anf die Rein. 
abgabe anzuwenden. “eis: 

5u83. Da nah den Erläuterungen zu $ 2 die Reichsabgaben zusammen un¬ 
den geltenden Host= und Telegraphengebühren erhoben werden sollen, fließen die au. 
der Abgabe herrührenden Einnahmen zunächkt zufammen mit den Einnahmen aus vs 

Poft- und Telegraphengebühren und ungetrennt von diefen in die Kajfen der vn 

deutschen Hostverwaltungen. Es ist daher notwendig, festzustellen, welcher Teil vu 
Einnahmen auf die Reichsabgabe entfällt, damit diefer Betrag aus den Hosteinnahmen 
geschieden und an die Reichskasse abgeführt werde. Für die Reichs=Hostverwaltuna 
ist diese Aussonderung auch erforderlich, um festzustellen, wic hoch sich ihre Betriebs, 
überjchüffe nah Abzug der Neichsabgaben belaufen, da von der Höhe diejer Über. 
fhüffe die Berechnung der von den Königreiben Bayern und Württemberg wegen 
ihrer verfassungsrechtlichen Sonderstellung (Art. 52 Abs. 2 RPerfassg.) zur Beichskasse 
zu zahlenden Ausgleichungsbeträge abbängt. Um für die Anssonderung der Reichr 
abgabe aus den Einnahmen der drei Hostverwaltungen umständliche Seftftellungen und 
Einzelberechnungen zu vermeiden, foll der $ 5 die Seftfeung von Hauschalbeträgen er: 
möglichen. Welde Einnahmen die drei deutfchen Poftverwaltungen im Rechnungs: 
jahr 1915 erjielt haben, ergibt die Anlage 2.) " 

Anläßlich der durch den Gesetzentw. angeoröneten Erhebung einer Reichsabgabe 
ist geltend gemacht worden, daß die bisherige matrikularmähige Berechnung des von 
Sayem und Württemberg zu zahlenden Ausgleihungsbetrags (val. Kapitel 10 Titel 
der Einnahmen des Etats der Allgemeinen Sinanzverwaltung — Anlage XVII de: 
Reichsbaushaltsetats) für fie eine unbillige Belaftung bedeute, da ihre Einnahmen 

aus dem Pofte und Telegraphenwefen auf den Hopf der Bevölferung erbeblich niedriger 
feien als die inı Reichspoftgebiet, und diejes Derhältnis ſich infolge der Einwirkung 
der Neichsabgabe auf den Verkehrsumfang künftig voraussichtlich noch ungünstiger ge. 
stalten werde. Eine Anderung der bisherigen Berechnung sei um so mehr geboten, als 
von einer genauen Feftstellung des auf die Reichsabgabe entfallenden Anteils der 
Roheinnahme der RZeichs=Hostverwaltung abgeseben werden müsse. Es ist daher an¬ 
geregt worden, die Ausgleichungsbeträge unter Zugrundelegung der Bruttoeinnahmen 
der beteiligten Poftverwaltungen zu berechnen. Doa eine solche Berechnung den durch 
die Reichsabgabe gefcdhaffenen Derhältniffen mehr gerecht wird als die bisher auf Grund 
der Reichsverfassung Artikel 52 Abs. 4 und Artikel 20 erfolgte matrifularmäßige Be: 
rechnung ift im Abf. 2 des 8 3 die Berechnung nach Maßgabe der beiderjeitigen Brutto- 
einfommen vorgefeben worden. Diefe Beredynung hat, wenn das Neich bei ibr nic 
zu Schaden fommen foll, zur Dorausjegung, dag im Salle einer Abweichung in den 
Tarifen die Einwirkung diefer Abweichung auf die Einnahme ausgeglichen und diese 
entsprechend berichtigt wird (Satz 2 des Abs. 2). Bei Feststellung des Teilungsmaß¬ 
stabs empfiehlt es sich aus Rücksichten der Dereinfachung, nur die großen, bei allen 
Derwaltungen annähernd gleichmäßig vorhandenen Einnahmezweige, d. h. die Poft: 
beförderungs=, Telegramm= und Fernsprechgebühren, die Heitungsgebühren und die 
Einnahmen aus dem Hostscheckverkehre zugrunde zu legen (Abs. 2 Schlußsatz). Diese 

machen bei jeder Hostverwaltung bei weitem den Hauptteil der Einnahme aus; bei der 

Reichs=Hostverwaltung betrugen sie im Jahre 1015 705 Millionen Mark bei einer Ge¬ 
samteinnahme von 855 Millionen Mark. Da die anderweitige Berechnung des Aus: 

gleihungsbetrags durch die Erhebung der Reichsabgabe veranlagt ift, ift fie für die 
Daner diefer Erhebung vorgejehen. 

Zu $4[5a$ 2 nen eingeftellt]. Die Dorjchrift foll eine Bandhabe bieten, die Ab: 

gaben fpäter, ohne den Weg der Gefebgebung befchreiten zu müffen, aufzuheben oder 

zu ermäßigen. 

1) ickt mit abgedruckt.
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II. Sur Susammenstellung der Suschläge zu den Dost- und 

Telegraphengebühren. 

Su Nr. 1 bis 6 der Jusammenstellung. 

Wie bereits erwähnt, ist eine Erhöhung der Host= und Telegraphengebühren 

unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur in der Form von Zufchlägen zu den Ge¬ 

bühren möglich. Es läge nahe, für diese Suschläge einen einheitlichen, dem Geldbe¬ 
darfe des Reichs entsprechenden Derhältnis= (Hrozent¬) Satz der geltenden Gebühren 
festzusetzen, der alle Gebühren gleichmäßig verteuerte, so daß es zur Durchführung 

der Gebührenerhöhnng nur nötig wäre, die Briefmarken mit dem Aufdruck des bruch¬ 

teilmäßigen Sufchlags zu verjehen. So bestechend dieser Gedanke vielleicht auf den 

ersten Blick erscheint, so ergeben sich bei näherer Hrüfung doch große, nicht zu über¬ 

windende Schwierigkeiten: Die Gebührensätze, die jetzt in weitestem Maße unserem 
Münzwesen angepaßt sind, würden außerordentlich bunt und unübersichtlich, mithin 

unbrauchbar werden; auf viele Gebührensätze würden nur Hfennigbruchteile entfallen, 

deren Aufrundung die gesamte Gebührenordnung des gleichmäßigen Aufbaues, des 
innem Sujammenhanges berauben würde; der vollftändige Übergang aus der Sehner- 
rechnung zur Pfennigrechnung würde den Hostschalterverkehr außerordentlich erschweren, 

namentlich auch bei dem Mangel an Kupfergeld. Uberdies würden bei einer solchen 

Regelung, bei der alle Gebührengattungen mit Suschlägen belegt würden, manche 
Dersendungsgegenstände doppelt und dreifach von der Reichsabgabe getroffen werden; 

eine mit Machnahme belastete, durch Eilboten zu bestellende Sendung mit Wertangabe 

würde sogar viermal von der Reichsabgabe erfagt werden. Sur Dermeidung biefer 

Unzuträglichkeiten sind nur verhältnismäßig wenige Gruppen von Dersendungsgegen¬ 
ständen zur Belastung mit der Reichsabgabe ausgewählt worden, und zwar die größten 
Gruppen, deren Ertrag für die Aufbringung der erforderlichen Mittel von Bedeutung 
ist und es ermöglicht, von der Belastung vieler kleiner Gruppen abzusehen. Die Böhe 
der Abgabe ist nach dem Bedarf und soweit als möglich nach der Belastungsfähigkeit der 
Sendungen abgestuft worden. In erster Linie mußte der Brief, der die überwiegende 
Maife der Poftverfendungsgegenftände darftellt (47,18 v. &. aller Briefpoftfendungen, 
vgl. Anlage 31)), für die Neichsabgabe herangezogen werden. Seine Befteuerung im 
Fernverkehr mit 5 Pf., die einer Dertenerung bei einfachem Gewicht um 50 v. B., beim 
Doppelbrief um 25 v. B. entspricht, ist verbältnismäßig hoch, fie hat fid; aber nicht ver- 
meiden lafjen. Durch einen Zufclag von nur 2 oder 5 Pf. würde das Bedürfnis der 
Reichsfafje nicht gededt werden, felbft wenn eine große Menge anderer Gebühren ver: 
teuert würde, die fo frei gelaffen werden fönnen. Gerade bei diefent verbreitetften Der- 
fendungsgegenftmde würden überdies alle Machteile des Derlassens der Gehnerrechnung 
am schlimmsten in die Erscheinung treten. 

Für Briefe im Orts= und Nachbarortsverkehr ist — entsprechend dem Verhältnis 
des Portos für diefe Briefe zum Porto für Briefe im Fernverkehr — ein auf 2 Pf. 
abgerundeter Sufchlag in Ausficht genommen. 

Derjelbe Zufchlag (2 Pf.) wird vorgefhlagen für die zweitftärffte Gruppe von 
Pojtjendungen, die Poftfarten (27,09 v. &. aller Briefpoftfendungen, vgl. Anl. 51)). 

Don den Drudfadhen . . . [fortgefallen]. 
Für Hakete auf Entfernungen über 75 km foll der Sufchlag bis 5 kg 10 Pf. und 

über 5 kg 20 Pf., für Wertbriefe 10 Pf. betragen. für den Nahverkehr (bis 75 km) 
iR ein geringerer Satz (für Pafete bis 5 kg 5 Pf., über 5 kg 10 Pf., für Wertbriefe 
5 Pf.) in Ausficht genommen. Die Belaftung des Poftpafetvertehrs fteht im Einklange 
mit der Beftenerung des Eifenbahngüterverfebrs durch Einführung eines Stachtur- 
kundenstempels auch für Stückgut. 

1) micht mit abgedrudr.
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Die Abgabe für Hostauftragsbriefe entspricht dem Suschlage für Briefe im Fern 
verkehr. Da 

Hu Ar. 2 und 8 der Jusammenstellung (fortgefallen). 

Sn Nr. y [jet 6] der Sufammenftellung. 

Kür die Erfaffung der Telegrammgebühren bieten fi} zwei Wege: entweder die 
Erhöhung der Gebühr für das einzelne Wort oder die Berechnung eines feften FJuschlage 
für jedes Telegramm. Da es sich um eine Kriegssteuer handelt, verdient die Erhebung 
eines feften Sufjchlags fdyon deshalb den Dorzug, weil fie einfacher ift, und weil bei 
jedem Telegramm ohne Rüdjicht auf die Wortzahl gewiffe Arbeiten zu verrichten jind 
die sich am beften durch einen feftlen Sufclag abgelten lafjen. Übrigens würde eine 
Erhöhung der Wortgebühr von 3 auf 4 Pf. beiden Stadttelegrammen und von 5 auf 
7 Pf. bei den übrigen Telegrammen kaum einen höheren Ertrag ergeben als die Seft- 
fegung der gewählten feften Sufchläge von 15 und 25 Pf. für das Telegramm, 

Sür die beim Eifenbahntelegraphen aufgelieferten, nicht den Eifenbahndienit be- 
treffenden Telegramme ift die Reicdysabgabe ebenfalls zu entrichten. Die Abgabe if 
zum vollen Betrage an das Reich abzuführen. 

Su Ar. 10 [jet 7] der Sufammenftellung. 

Ahnlid; wie für Briefe und Poftfarten im Orts- und Nachbatortsverkehre iſt auch 

für die Rohrpostbriefe und Rohrpostkarten ein gleichmäßiger Guschlag in Aussicht ge. 
nommen, der mit 5 Pf. für angemessen zu erachten ist. 

Su Ir. ı1 bis 13 fjeßt 6 bis 10] der Sufammenftellung. 

Im Fernsprechwesen sollen die Hauschgebühren, Grundgebühren und Or¬ 

gesprächsgebühren der Fernsprechanschlüsse, die Gebühren für Fernsprechnebenstellen, 

die Hauschgebühren und Gesprächsgebühren im Dororts= und Bezirksverkehr sowie die 
Gesprächsgebühren im Ternverkehr mit einem Fuschlag von 20 v. H. belegt werden. 
Die minder wichtigen und für das geldliche Ergebnis nur wenig in Betracht kommenden 
anderen Gebühren sollen frei bleiben. 

Su Anmerfung IV [jegt 1IIb]. 

Die Beftinmung über die vorzeitige Kündigung der Semfprehanfdlüffe fol! 
folhen Teilnehmern zugute fommen, die nad; der Einführung der Reichsabgabe nicht 
mehr den vollen Nuten von ihrem Fernsprechanschluß erwarten. 

Anlage 1. 

[Die A, 2 bis 4 jind bier 
nicht mit abgedrudi.) 

Ubersicht der für Feldpostsendungen in Pridatangelegenheiten der 
Angehörigen des Heeres und der Kaiserlichen Marine geltenden 

Portobergünftigungen. 
1. Hortofrei werden befördert: 

a) gewöhnliche Brlefe bis zum Gewichte von 50 g, 
b) Poftfarten, 

c) Geldbriefe bis zum Gewichte von 50 g und mit Wertangabe bis zu 150 M. 
und 

d) postanweisungen vom Felde. 
2. ortoermäßigungen: 

Das Horto beträgt für 
a) gewöhnliche Briefe: 

über 50 g bis 250 g nach und vom Selde ........ 10 Pf. 
„ 23508 „ 5008 „ dem Selde ... 2.2200. 20 „
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Die Hostanstalten dürfen über die Überschreitung der Gewichtsgrenze 
von 250 g und 500 g bis zu 10 v. B. des Höchstgewichts hinwegsehen. 

b) Geldbriefe: 
über 50 g bis 250 g und bis 500 Ml Wertangaoahe 20 Hf., 

„ 508 „ 250 8 „ mit über 300 bis 1500M. Wertangabe 40 „. 

c) Poftanmeifungen nadı dem Selde über Beträge bis zu 100 M. 10 „. 
d) Patete nad} dem Selde im Einzelgewicht bis 10 kg 5 Pf. für jedes 

Nilogramm, mindestes 25 
3. Allgemeines: 

Sendungen, die rein gewerbliche Interessen der Absender oder der Emp¬ 
„fänger betreffen, haben auf Portovergünftigung Feinen Anfpruch und unter» 

Tiegen daher dem gewöhnlichen, tartfinäßigen Porto. Das Porto muß ftets 

vorausbezahlt werden. Unftanlierte oder unzureichend frankierte porto¬ 

pflihtige Sendungen werden nicht abgefandt. 
Patete befördert die Poftverwaltung nur bis zu dem zuftändigen Militär 

Pafetdepot. Don da ab übernimmt die Milltärermaltung die Weiterbeför- 
derung bis zu den Truppenteilen. 

Einschreibesendungen, Hostaufträge, Briefe mit Suftellungsurfunde und 

Poftnahnahmefendungen find von der Beförderung durch die Seldpoft ans- 
geschlossen. 

Literatur. 

Stier=Somlo, Das Gesetz, betr. eine mit den Post= und Telegraphengebühren zu 

erhebende außerordentliche Reichsabgabe vom 21. Juni 1916. — Weinbach, Die neuen 

Relchsstenern des Jahres 1916, Pr Verw Bl. 37 662. 

Die vielfach erörterte Frage, ob die Reichsabgabe durch den Pauschsatz des § 76 

NlGeb O. abgegolten wird (zu vgl. JW. 16 464, 656, 1012, 1357; Bay#pfl . 16 290; 
DRAZ. 16 135; Pos Mon Schr. 16 53) ift durd) das Gejeh v. 8. November 1916, RB. 

1263 labgedr. in Abn. K1 erledigl worden. 

Hierzu: 

a) Bekanntmachung, betr. Änderung der Poftordnung vom 
20. März 1916. Dom 12. Juli 1916. (RSBL. 740.) 

Auf Grund des $ 50 des Gesetzes über das Postwesen vom 28. Oktober 1871 (RGl. 

S. 347) und des Gesetzes, betrefsend eine mit den Post= und Telegraphengebühren 
zu erhebende außerordentliche Reichsabgabe, vom 21. Juni 1916 (RGBl. S. 577) 
wird die Postordnung vom 20. März 1900 wie folgt ergänzt und geändert. 

1. Im § 16 „Verschluß der gewöhnlichen und einzuschreibenden Pakete sowie 
der Sendungen mit Wertangabe“ erhält die lÜberschrift den Zusatz: 

Kennzeichnung der von der Reichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni 1916) 
befreiten Pakete. 

Am Schlusse des Abs. 1 ist einzuschalten: 
Von der Reichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni 1916) befreite Paketc, ent¬ 
haltend Zeitungen oder Zeitschriften, dürfen nicht durch Lacksiegel, Siegel¬ 
marken oder Prägedruck verschlossen sein. Sie müssen über der Ausschrift 
einen weißen Zettel mit der groß bedruckten Bezeichnung „Zeitungen, Zeit¬ 
schriften“ tragen. Der gleiche Vermerk muß auf der Paketkarte angebracht 
sein. Die Postanstalten sind berechtigt, die Offnung der so gekennzeichneten 
Pakete zur Prüfung des Inhalts an Amtsstelle zu verlangen oder selbst 
vorzunehmen. 

2. Im#§ 18 „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen und zur Einholung 
von Wechselakzepten“ ist im letzten Satze des Abs. XII statt „400“ zu setzen: 

800.
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3. Im § 37 „Gebühren für Briefe im Orts= und Nachbarortsverkehr" iſti 
Abs. I statt „im Nichtfrankierungsfalle 10“ zu setzen: im 

im Nichtfrankierungsfalle das Doppelte. 
4. In demselben § (37) erhält der Abs. IV folgenden Worklaut: 

IV Für unzureichend frankierte Briefe wird dem Empfänger das 
Doppelte des Fehlbetrags angesetzt, nötigenfalls unter Abrundung auf 
eine durch 5 teilbare Pfennigsumme aufwärts. ! 

Ims39 „An wen die Bestellung geschehen muß ist im 1. Satze des Abs. VII 
beidemal stalt „1400“ zu setzen: 

800 
6. Im § 45 „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungs. 

orte" ist im letzten Satze des Abs. II das Wort „Porto“ zu streichen. In 
demselben §& (45) ist im Abs. IV slatt „des Portos“ zu setzen: » 

der Gebühr. 

7. Im ns „Nachlieferung von Zeitungen“ ist im 1. Satze statt „ist“ zu setzen: 
ind, 

die Worte „das Porto von“ sind zu streichen. 
Im 2. Satze ist statt „Das gleiche Porto“ zu setzen: 

Derselbe Betrag. 
8. Im § 49 „Verkauf von Postwertzeichen“ ist im Abs. I als 2. Satz einzu¬ 

schalten: Postwertzeichen, deren Nennwert auf Bruchpfennige lautet 
werden in Mengen durch 2 teilbar, sei es desselben Nennwerts oder 
verschiedener Nennwerte, auf ausdrückliches Verlangen jedoch auch einzeln 
unter Abrundung des Nennwerts auf volle Pfennige aufwärts abgegeben. 

o
r
 

Übergangsvorschrift. 

Bei Briefen im Orts= und Nachbarortsverkehre, die nach den bisherigen Vor¬ 
schriften frankiert sind, wird in den Monaten August und September 1916 nur der 
Betrag von 3 Pfennig nacherhoben. Dasselbe gilt für Postkarten, die nach den bis¬ 
herigen Borfchriften frankiert find. 

Borftehende Änderungen treten am 1. Auguft 1916 in Serayt. 

b) Belanntmachung, betr. Änderung der Telegraphenordnung vom 
16. Juni 1904. Vom 12. Juli 1916. (RGl. 741.) 

Die Telegraphenordnung vom 16. Juni 1914 wird wie folgt geändert. 
1. $m $ 7 fällt der Abs. V (Abrundung der Telegrammgebühr auf einen durch 

5 teilbaren Pfennigbetrag) weg. 
2. Im § 10 „Telegramme mit Vergleichung“ ist als letzter Absatz einzuschalten: 

III. Bei der Berechnung der Gebühren sich ergebende Bruchpfennige sind 
auf volle Pfennige aufwärts abzurunden. 

3. Zwischen § 15 und 16 ist als neuer Paragraph einzuschalten: 

Pressetelegramme. 
$ 15a) Von der Reichsabgabe (Gesetz vom 21. Juni 1916, Rl. 

S. 577) befreite Pressetelegramme (d. s. an Zeitungen, Zeitschriften oder 
Nachrichtenbureaus gerichtete Telegramme in offener Sprache, deren 
Inhalt aus politischen, Handels= oder anderen Nachrichten von allgemeiner 

Bedeutung besteht, die zur Veröffentlichung in den Zeitungen und Zeit¬ 

schriften bestimmt sind) müssen vom Absender im Eingang durch das ge¬ 
bührenfreie Wort „Presse“ gekennzeichnet sein.
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XXIV. Bekanntmachung über die steuerliche Behandlung von 
Biersendungen an die Truppen. Vom 13. April 1916. 

(RGBl. 276.) 
er Bundesrat hat... .. jolgende Verordnung erlajfen: 
I. Wird Vier, dag im Auftrag der Heeresverwaltung an die Truppen geliefert 

wird, als Militärgut aus einem Braufteuergebiet in ein anderes befürbert, jo gilt Die 

Versendung aicht als Ausfuhr und der Übertritt in das andere Brausteuergebiet 
icht als Einfuhr. 

nie 11. Diefe Verordnung tritt mit dem Zage der Verfündung [11. 4.) in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

XXV. Abgabefreiheit von Liebesgaben. 

1. Zl. 14 578. Der Vundesrat hat in der Sitzung v. 5. November d. Js. beschlossen, 

unter Aufhebung der Beschlüsse v. 8. und 14. Auguft (821. 465 u. 465) aus Billigfeils- 

arinden zu genehmigen: 
Joll= oder steuerpflichtige Waren, die deulschen Truppen, den Ritterorden für die 

freiwillige Kriegskrankenpflege oder den Vereinigungen vom Roten Kreuz gespendet 

werden, werden frei von Zöllen und Verbrauchsabgaben abgelassen, soweit von einer 
der zur Empfangnahme und Verteilung der Spenden bestimmten Stellen die Übernahme 
bescheinigt wird. Unter den gleichen Voraussetzungen wird für Waren des freien Verkehrs, 
die nach den bestehenden Bestimmungen im Falle der Ausfuhr oder der Aufnahme in 

cin Zollager Anspruch auf Zoll- oder Steuervergütung haben, dieje Vergütung gewährt. 
Die Ubernahmebescheinigung steht hinsichtlich der Gewährung eines Zoll= oder Sleuer¬ 
erlaife3 oder einer Zoll» oder Steuervergütung der Ausfuhr oder der Aufnahme in ein 
Zollager gleich. 

2. 381. 15 473. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung v. 18. November 1915 be¬ 

ihfojien: . 
Die obersten Landesfinanzbehörden werden ermächtigt, die im Bundesralsbeschlusse 

v. 5. November 1914 — Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 578 — für als Liebes¬ 
gaben gejpendete zoll« und fteuerpjlichtige Waren vorgesehene Abgabenbefreiung oder 
Abgabenvergülung aus Billigkeitsgründen in Fällen zu genehmigen, in denen die Waren 
versehentlich oder aus entschuldbaren Gründen nicht den bestehenden Bestimmungen 
entsprechend abgefertigt oder dem freien Verkehre statt dem gebundenen Verkehr ent¬ 
nommen worden sind. 

In dem von der Direklivbehörde über die Bewilligung zu erstattenden Bericht ist 
anzugeben, ob der beigeordnete Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern mit dem 
Erlaß oder der Vergütung auf gemeinschaftliche Rechnung sich einverstanden erklärt hat. 

XXVI. Stempelfreiheit staatlicher und kommunaler Kriegswechsel. 
Bekanntmachung vom 6. Mai 1916. (83l. 110.) 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18 April d. J. beschlossen: 
1. Wechsel, welche von deutschen Bundesstaaten oder von Lieferungsver¬ 

bänden (Gemeinden oder Gemeindeverbänden) zur Aufbringung der Mittel 
für die Familienunterstützungen der zum Kriegsdienst einberufenen Mann¬ 
schaften oder von Gemeinden zur Beschaffung von Dauerwaren ausgestellt 
oder akzeptiert werden, bleiben von den Wechselstempelabgaben befreit, 
sofern sie vom Aussteller oder Akzeptanten unmittelbar bei der Reichsbank 
diskontiert werden, auch das Vorhandensein der Voraussetzungen dieses 
Beschlusses von der den Bundesstaat, die Gemeinde oder den Gemeinde¬ 
verband bei der Ausstellung oder Akzeptierung des Wechsels vertretenden 
Behörde auf diesem selbst bescheinigt ist.
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Das gleiche gilt von Wechſeln der vorbezeichneten Art, die ohne i 
Verkehr gewesen zu sein, durch Vermittlung einer amtlichen Stelle bei ü 
Reichsbank zum Disfont eingereicht werden. en 

Der Stempel ift zu entrichten, wenn ein Wechjel von der Reichsbam 
weiterbegeben wird. ant 
Die Steuerdirektivbehörden werden ermächtigt, auf Antrag die Stempe 
zu erstatten, die seit Kriegsbeginn zu vor der Bekanntmachung dieses vn 

schlusses ausgestellten Wechseln der in Ziffer 1 bezeichneten Arı verwonde) 
wurden, und zwar auch dann, wenn der Erstattungsantrag erst nach laut 
der Erstattungsfrist von einem Jahre (5 10 AusfBest. zum WSt.) gesell 
wird oder der Wechsel vor der Bekanntmachung des Beschlusses bei eier 
Privatbank diskontiert worden ist und nachgewiesen wird, daß er von der 
Bank, die dad Darlehen gewährt hat, bis zur Einlösung an keine andere 
Stelle als die Reichsbank weiterbegeben wurde. 

Der Erstattung steht in diesen Fällen nicht entgegen, daß der Wechſel 
einen Vermerk über das Vorhandensein der Voraussetzungen dieses Beschlusse¬ 
nicht enthält. 6 

18
 

XXVII Sriegstontrollgefeg. Dom 5. Juli 1916. (RGBl. 691.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaifer, König von Preußen uf. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

§ 1. Der Rechnungshof wird ermächtigt, für die Rechnungslegung über Ein 
nahmen und Ausgaben des Reichs und der Schutzgebiete bis zum Schlusse des 
Rechnungsjahrs, in dem der Krieg beendet wird, Erleichterungen anzuordnen oder 
auch von der Legung einzelner Rechnungen ganz abzusehen. 

Der Rechnungshof wird ferner ermächtigt, die Prüfung der Rechnungen über 
diese Einnahmen und Ausgaben nach seinem Ermessen zu beschränken oder sie an 
seiner Stelle einzelnen Mitgliedern des Rechnungshofs oder den Verwaltungs¬ 
behörden zu übertragen und hierbei eine vereinfachte Prüfung zu gestatten. Auch 
kann die Mitwirkung von kaufmännischen oder anderen Sachverständigen bei der 
Rechnungsprüfung zugelassen werden. 

32. Dem Bundesrat und dem Reichstag ist alljährlich eine vom Rechnungshof 
aufgestellte Ubersicht über die von ihm gemäß §& 1 getroffenen Maßnahmen vor¬ 
zulegen. 

Urkundlich usw. 

Begründung. 
Infolge des Krieges sind, wie der Rechnungshof bereits in dem Nachtrag zum 

Dorberichte zu feinen Bemerfungen über die NReichshaushaltstehnung 1910 darge: 
legt hat, vielen Behörden gefchulte Beamtenfräfte ohne genügenden Erfah genommen 
worden, trotzdem den Behörden neue und dringende Aufgaben erwuchfen. Unter diefen 
Umftänden haben die Behörden, die Rechnung zu legen baben, die Nechnungsarbeiten 
nicht in der vorgefchriebenen Weife und rechtzeitig erledigen fönnen und zablreicc 
Rechnungen aus der Sriedensjeit verfpätet und manche noch gar nicht dem Rechnungs¬ 
hofe zur Prüfung vorgelegt. Eine Reihe von Rechnungen aus dem Auslandsdienit 
und den Schutgebieten find noch nicht eingegangen, und es ift zweifelhaft, ob dies 
überhaupt nod} der all jein wird, da fie vielleicht verloren gegangen find, Jhre nod- 
malige Aufitellung würde danm nicht möglich fein. Auch beim Rechnungshof iſt die 
Geſchäfislage infolge der Abgabe von fechs vortragenden Näten und Zwei Dritteilen 

der Revisionsbeamten schwierig geworden. Die Mehrzahl der Beamten ist der Militär¬ 

und Marineverwaltung überlassen und wird dort meist in wichtigen Stellen verwendet. 

Ersatz durch Hilfsarbeiter ist nicht zu beschaffen, und die Furückberufung abgegebener
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Zeamter wird mit Rücksicht auf den dringlichen und schwierigen Dienstbetrieb der ge¬ 

nannten Verwaltungen nur allmählich stattfinden können. Während biernach das 
geistungsmaß des Rechnungshofs stark herabgemindert ist und dies noch lange bleiben 
wird, sind die ihm obliegenden Arbeiten durch die Kriegstechnungen des Heeres (ein- 
iclieglih des bayerifchen) und die Rechnungen der Sivilverwaltungen in den befegten 

Gebieten außerordentlich vermehrt worden. Sie würden selbst bei vollem Hersonal¬ 

Rand nicht in der bisherigen Weise bewältigt werden fönnen. Welches Perfonal und 
welchen Feitraum die vorschriftsmäßige Hrüfung der Kriegsrechnungen beanspruchen 

würde, dafür bietet die Tatfache einen Anhalt, dag die Hrüfung der Rechnungen aus 

dern Kriege 1870/71 trotz Derwenbdung vieler Hilfsfräfte einen Setttaum von rund 
jehn jahren erfordert hat. Wenn daher die Abwidlung des Rechnungswefens aus 
dem jetzigen Kriege fi nicht auf Jahrzehnte erfiteden und nicht unverhältnismäßige 

Koften verurfachen foll, fo werden wefentliche Dereinfachungen über die bereits dur 

das Reichskontrollgesetz vom 4. April 1915 Zugelaffenen Erleichterungen hinaus nicht 
zu umgehen fein. 

NorddAllgZtg. v. 31. Mai 1916 Nr. 150 2. Ausg. US entfpredende Maßnahmen 
tönnen fehon jept angeführt werben: Verzicht auf die formelle Rechnungsaufstellung und 

statt ihrer Rechnungslegung durch die geführten Nebenbücher (Manuale), Einschränkung 

der vorgeschriebenen Bescheinigungen und Nachweisungen, Verzicht auf die formelle und 
die rechnerische Abnahme von Rechnungen durch die Verwallungsbehörden, Auswahl 

der zu prüfenden Rechnungen oder Teile von Rechnungen nach Umfang und Bedeutung 

der bei ihnen erfahrungsmäßig vorkommenden Erinnerungen, Vornahme von Stichproben, 
Beschränkung der Erinnerungen auf Verslöße von finanzieller oder sonstiger Erheblichkeit, 
Vereinfachungen in der Behandlung von Fondsverwechslungen. 

XXVIII. Erleichterung der Zeichnung von Kriegsanleihe. 

1. Preuß. Verordnung, betr. den Erwerb von Reichskriegsanleih# 
für Stiftungen, standesherrliche Hausgüter, Familienfideikommisse, 
Lehen und Stammgüter. Dom 14. September 1916. (GefS. 121.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ufr., verorbnen auf 
Grund des Artikels 63 der Verfaffungsurfunde für den Preußifchen Staat vom 31. 
Innuar 1850 (Gesetzsamml. S. 17) und auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, 
was folgt: 

$ 1. Der Vorstand einer Stiftung sowie der Inhaber eines standesherrlichen 
Hausguts, Familienfideikommisses, Lehens oder Stammguts oder die sonst zur 
Verwaltung eines der vorgenannten Vermögen berufenen Personen oder Stellen 
sind mit Genehmigung der Ausfsichtsbehörde befugt, für dieses Vermögen Kriegs¬ 
anleihe des Deutschen Reichs (Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen) zu 
erwerben. Die Aussichtsbehörde kann sie zu diesem Zwecke ermächtigen, die er¬ 
forderlichen Verpflichtungserklärungen abzugeben, über die zu dem Vermögen ge¬ 
hörenden Kapitalien (Gelder, Forderungen, Wertpapiere usw.) zu verfügen und 
der Iigen zu dem Vermögen gehörenden Gegenjtände zu verpfänden oder zu 
elaſten. 

32. Die Genehmigung (Ermächtigung) der Aufsichtsbehörde kann unter Be¬ 
dingungen oder Auflagen erteilt werden; sie kann auch nachträglich erfolgen. 

6 3. Fehlt eine Aufsichtsbehörde oder ist ungewiß, welche Behörde zur Aufsicht 
berufen ist, so gilt als Aufsichtsbehörde im Sinne dieser Verordnung bei Stiftungen 
die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Stiftung ihren Sig hat oder 
die Verwaltung der Stiftung geführt, wird im übrigen dad Oberlandesgericht, 
in dessen Bezirk das Vermögen des standesherrlichen Hausguts, Familienfidei¬ 

Süthe u. Scblegelber ger, Kriegsbuch. Bd. 3. 36
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kommisses, Lehens oder Stammguts seinem Hauptbestande nach oder der Ge 
ftand, über den verfügt werden foll, jich befindet. den» 

$ 4. it die Genehmigung (Ermächtigung) von einem Gericht ober ein 
höheren Verwaltungsbehörde oder einer ihnen übergeordneten Behörde erteilt n 
kann nicht geltend gemacht werden, daß die Person oder Stelle, welcher die El¬ 
nehmigung erteilt ist, zu der Verfügung über das Vermögen nicht befugt genel * 

ſei oder daß die genehmigende Behörde für die Genehmigung nicht zuständig * 
wesen sei. ç 

$ 5. Die Entjcheidung der Aussichtsbehörde ist unanfechtbar. Gebühren und 
Auslagen werden dafür nicht erhoben. 

86. Durch diefe Verordnung wird die Befugnis der im $1 genannten Perſonen 
oder Stellen zur Verwendung des Vermögens auf Grund anderer Vorschriften 
nicht berührt. 

§ 7. Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündung 116.9.) in Kraft. Das Staats= 
ministerium wird ermächtigt, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu welchem die Verord¬ 
nung außer Kraft kritt. 

Mit der Ausführung der Verordnung werden die zuständigen Minister be. 
auftragt. 

Urkundlich usw. 

Hierzu: 

Merkblatt über den Erwerb von Neichskriegsanleihe für Stiftungen. 
(IMl. 16 245.) 

In den Satungen von Stiftungen finden sich häufig besondere Bestimmungen, 
durch welche die Befugnis des Vorstandes zur Anlegung von Sliftungsvermögen 
oder zu sonstigen Verfügungen über das Stiftungsvermögen beschränkt wird: 
derartige Bestimmungen können im Einzelfalle der Zeichnung der Kriegsanleihe im 
Wege slehen oder auch Zweifel hervorrufen, ob und inwieweit der Vorstand besugt 
ist, Kriegsanleihe für die Stiftung zu zeichnen. Zur Behebung dieser Zweifel und 
Bedenken dient die nachstehend abgedruckte Königliche Verordnung; sie weist den 
Weg, auf welchem die Stiftungen sich auch in den genannten Fällen an der Anleihe# 
zeichnung beteiligen können. ç 

Die Verordnung bezieht sich auf alle rechtsfähigen Stiftungen — Familien¬ 
stiftungen und andere Stiftungen —. gleichviel ob sie vor oder nach dem 1. Januar 
1900 errichtet sind. Nach der Verordnung ist der Vorstand der Stiftung oder die 
sonst zur Verwaltung des Stiftungsvermögens berufene Person oder Stelle be¬ 
rechtigt, auf Grund der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, ohne daß es der satzungs¬ 
mäßig etwa vorgeschriebenen Mitwirkung anderer Personen (Beirat) oder Behörden 
bedarf, in der von der Verordnung näher bestimmten Weise zu verfügen. Alle ent¬ 
gegenstehenden satzungsmäßigen Bestimmungen, welche den Stiftungsvorstand oder 
den Verwalter des Sliftungsvermögens in der Anlegung beschränken, sei es, daß sie 
eine Verfügung überhaupt ausschließen oder eine bestimmte Art der Anlegung vor¬ 
schreiben, sind durch die Verordnung für den Erwerb von Kriegsanleihe außer Kraft 
gesetzt; von deractigen Bestimmungen dürfen der Vorstand und die Verwalter des 
Stiftungsvermögens zum Zwecke des Erwerbes von Kriegsanleihe mit Genehmigung 
der Aufsichlsbehörde abweichen, ohne sich dadurch verantwortlich zu machen. 

Beim Anleiheerwerbe sind der Stiftungsvorstand und die Verwaller nicht auf 

die Verwendung bereiter Geldmittel beschränkt, vielmehr können sie zwecks Beschaf¬ 
fung des für die Kriegsanleihe gezeichneten Betrags beispielsweise auch vorhandene 
Wertpapiere veräußern, Darlehen für die Stiftung aufnehmen, zur Sicherheit für 
dieje Darlehen Wertpapiere, Reichd- und Staatsschuldbuchforderungen usw. ver¬ 

pfänden und den Grundbejig der Stiftung mit Hhpothefen oder Grundfchulden be
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lasten; nur die Veräußerung von Grundstücken oder von beweglichen Sachen, die 
nicht zu a Kapitalien gehören (z. B. Inventarstücke), ist nach der Verordnung 

icht zulässig. 
Die Aufnahme von Darlehen gegen Verpfändung (Lombardierung) von Wert¬ 

papieren oder Schuldbuchforderungen kann namentlich bei den Darlehnskaſſen des 
Reichs erfolgen. Diese berechnen für Darlehen, die zum Zwecke der Einzahlung auf 
Kriegsanleihe entnommen werden, einen Vorzugszinssatz von 5¼ v. H. Der 

Unterschied zwischen diesem Zinsſatz und der Verzinſung, welche die Kriegsanleihe 

bietet, ist hiernach nur geringsügig. Eine Kündigung des Darlehens seitens der Dar¬ 

lehnskasse zu ungelegener Zeit ist nicht zu befürchten. Die Darlehnskassen werden 

für die Verlängerung des Darlehens das größte Entgegenkommen zeigen und über¬ 

dies aller menschlichen Voraussicht nach noch mehrere Jahre (4 bis 5) nach dem 
Friedensschluß in Tätigkeit bleiben, um für eine leichte, vorteilhafte Kreditgewährung 
durch Verpfändung auch von Kriegsanleihen Gelegenheit zu bieten. 

Die Genehmigung (Ermächtigung) ist bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen; 
Aussichtsbehörde ist bei Familienstiftungen das Amtsgericht, sofern nicht die Stif¬ 
tungsaussicht dem Landgericht oder Oberlandesgericht übertragen ist, bei anderen 
Stiftungen in der Regel und, falls nichts anderes bestimmt ist, der Regierungs¬ 
präsident (in Berlin der Polizeipräsident). Die Entscheidung über den Antrag ist 
kostenfrei. 

Falls die Zeit nicht ausreicht, die Genehmigung und Ermächtigung vor der 
zeichnung nachzusuchen, kann sie auch noch nachträglich beantragt und erteilt werden. 
In diesem Falle muß der Vorstand oder Verwalter des Vermögens um nicht aus 

der Zeichnung selbst zu haften — in der Zeichnungserklärung unzweideutig zum Aus¬ 
drucke bringen, daß er „für die Stiftung vorbehalllich der noch einzuholenden Ge¬ 
nehmigung dec Aussichtsbehörde (Verordnung vom 14. September 1916)“ zeichne. 

Der Antrag an die Aussichtsbehörde muß den Anleihebetrag oder falls dieser 
noch nicht sicher bestimmt werden kann, den Höchstbetrag, der für die Stiftung ge¬ 
zeichnet werden soll, angeben und die Vermögensgegenstände, über die zum Zwecke 
des Erwerbs der Kriegsanleihe verfügt werden soll, sowie die Verfügung, die ge¬ 
troffen werden soll, möglichst genau bezeichnen. Der Antrag ist, soweit erforderlich, 
durch Darlegung der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse, soweit sic nicht bei 
der Aussichlsbehörde als bekannt vorausgesetzt werden können, zu begründen. 

Der Antrag an die Aufsichtsbehörde kann danach beispielsweise folgende Form 
haben: 

„als Vorstand den Stiftung mit dem Sitze in . beabsich¬ 
tigen wir von der 5. Kriegsanleihe 5% Deutsche Reichsanleihe für die Stif¬ 
lung bis zum Höchstbetrage von 50000 M. zu zeichnen. 

Wir beantragen, den Erwerb der Kriegsanleihe für die Stiflung zu ge¬ 
nehmigen und uns zu ermächtigen, zur Beschaffung der erforderlichen Mittel 
1. die in dem anliegenden Verzeichnis aufgeführten Wertpapiere im Nenn¬ 

werte von 25000 M. zu veräußern, 

2. die nad) dem anliegenden Reichsbankdepotſchein Nr. . ... hinterlegten 
Wertpapiere im Nennmerte bon 40000 M. bei einer Darlehnskasse des 
Meich zu verpfänden und bis zur Höhe des daraufhin von der Darlehus- 
faife zır erteilenden Darlehens den Beleihungsantrag fir die Stiftung zu 
stellen.“ 

Die Verordnung ist dazu bestimmt, die Zeichnung von Kriegsanleihe zu er¬ 
leichtern; die Genehmigung der Aussichtsbehörde ist also nicht erforderlich, wenn der 
Vorstand der Stiftung nach der Satzung zur Zeichnung von Kriegsanleihe und zu 
den erforderlichen Maßnahmen unbeschränkt besugt ist. 

36*
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2. Preuß. Verordnung über die Beleihung landſchaftlicher (ritter- 
ſchaftlicher) Fonds bei den Harlehnskassen des Neichs.) 

Vom 18. September 1916. (Ges S. 125.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verorduen au; 
Grund des Artikel 63 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom a 

ee 1850 (Gesetzsamml. ©. 17) und auf den Antrag Unferes Staatminijteriums” 
was folgt: ” 

81. Die Direktionen der öffentlichen Iandjchaftlichen (titterfchaftlichen) Kredit 
anftalten find befugt, Die Beitände der eigenen Fonds der Anftalten forie der von 
den Anftalten oder von deren Organen verwalteten Gicherheits«, Reserve¬ und 
Tilgungsfonds zur Anfhaffung von Anleihen de3 Reich3 oder der Bundesstaaten 
zu verwenden und zu diesem Zwecke die Wertpapierbestände der Fonds bei den 
Darlehnskassen des Reichs zu verpfänden. 

Sie sind feine befugt, zu einer Verpfändung gemäß vorstehender Bestimmung 
an Stelle für Die Tilgungsfonds beschaffter und vernichteter Pfandbriefe neue Pfand¬ 
briefe oder Zwischenscheine zu diesen auszugeben, soweit die Pfandbriefe (Zwischen¬ 
scheine) durch Hypothekenforderungen der Anstalten vorschriftsmäßig gedeckt find 

8 2. Diefe Verordnung tritt mit ihrer Verkündung (21. 9.) in Seraft. 
Urkundlich usw.



E. Kriegs-Wirtschaft. 
(geschafung und Verwertung der Rohstoffe, Nahrungs-, Futter- und 

Gebrauchemittel, Höchst- und Grundpreise.) 

Der Bericht über die Kriegs-Wirtschaft für die Zeit von Mitte des Jahres 1915 

bis zur Gegen wart erscheint als besonderer, vierter Band des Kriegsbuches in ben 

ersten Monaten des Jahres 1917.
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Bekanntmachung über Arbeitsnachwelse v. 14. Juni 1916. 571 

I. Arbeitsnachweise. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 797.) 

2. Bekanntmachung über Arbeitonachweise. Vom 14. Juni 1916. 
(RGBl. 519.) 

Her Bundesrat Hat... . folgende Verordnung erlafien: 

81. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten Behörden 
können Gemeinden oder Gemeindeverbände verpflichten, öffentliche unparteitfche 
Akeitsnachweise zu errichten und auszubauen sowie zu den Kosten solcher von 

anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden errichteten Arbeitsnachweise bei¬ 

zutragen: sie können Anordnungen über die Einrichtung und den Betrieb solcher 
Acbeitsnachweise treffen. ⅜ 

82. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [16. 6.] in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 222.) 

In Derfolgung des in der Denkschrift vom 22. Movember 1015 über Moßn ahmen 
auf dem Gebiete des Arbeitsnachweises (Reichstagsdrucksachen Nr. 151 S. 32) hervor¬ 
gehobenen Sieles, das Deutsche Reich mit einem lückenlosen engmaschigen Netze öffent¬ 
licher unparteitjcher Arbeitsnacweije zn überziehen, find durch die anf Grund des $ 3 

des fogenannten Erm¬G. ergangene Bek. vom 14. Jumi 1916 den zuftändigen Landes¬ 
zentralbehörden oder den von ihnen bezeichneten Behörden befondere Befugniffe er- 
teilt worden. Sie Fönnen biernach Benteinden oder Bemeinbdeverbände verpflichten, 
öffentliche nnpartelijche Arbeitsnahweife zu errichten und auszubauen fowie zn den 
Koften folder von anderen Gemeinden oder Bemeindeverbänden errichteten Arbeits- 

nachweisen beizutragen; auch können die Landeszentralbehörden oder die von ihnen 

bezeichneten Behörden Anordnungen über die Einrichtung und den Betrieb solcher 
Arbeitsnachweise treffen. 

Wenn auch die Neuerrichtung öffentlicher Arbeitsnachweise in letzter Seit er¬ 
sichtlich große Fortschritte gemacht hat, so sind doch noch vielfach selbst gewerbereiche 
Orte und Bezirke vorhanden, die noch keinen oder keinen genügend wirksamen Arbeits¬ 
nachweis eingerichtet haben. Die neuen Bestimmungen sollen dazu dienen, die zum 
Teil auf die Koftenfrage, zum Teil auf sachlich nicht begründete Befürchtungen in wirt¬ 
schaftlicher Zeziehung und auf eine nicht ausreichende Würdigung des Arbeitsnach¬ 
weises zurückzuführenden Widerstände einzelner Gemeinden zu überwinden. 

Die Errichtung öffentlicher Arbeitsnachweise, ihr Ansbau, ihre Einrichtungen 
und ihr Betrieb soll durch Anwendung der den Behörden erteilten Befugnisse so ge¬ 
fördert werden, daß die Grganisation des öffentlichen Arbeitsnachweiswesens bis zum 

Friedensschluß möglichst zum Abschluß gebracht werden kann. 
Dem vom Reichstage in seiner Resolution vom 20. März 1015 (R# Drucks. Ar. 

56 unter IIb I, StenB, 12/3124) mit in erfter Reihe lefürwortetem Wunsche, Maß¬ 
nahmen zur Herftellung eines Tleßes von öffentlichen unparteiifchen Arbeitsnachmweifen 
für das Deutfche Reich zu treffen, ift ducch den Erlaß der bezeichneten Bel. Nech- 
nung getragen worden. 

Literatur, 
Wölbing, Der Arbeitsnachweis im Kriege, Pr. Verw Bl. 38 2. 

(Abschnitt II in Bd. 1, 800.) 

III. Linderung der Arbeitslosigkeit. 

1. Der Ausschuß für Konfektionsnotarbeit. 

(Zu vgl. Bd. 1, 801; 2, 302.) 
D. IX 234. Der Ausschuß für Konfektions=Notarbeit, der am 9. September 1916 

auf eine zweijährige ununterbrochene Wirksamkeit zurückblicken konnte, hat es mit Rücksicht 
auf die Notlage, in der sich die Heimarbeiterinnen des Konfektionsgewerbes Groß-Berlins
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auch jetzt noch vielfach befinden, für erforderlich erachlet, seine Tätigkeit weiler fortzuse 
Wenngleich es aus verschiedenen, hier nicht näher zu erörternden Gründen immer PN 
riger wird, Arbeitsaufträge zu erhalten, ijt cr Doc) verhältnismäßig gut beſchäftigt in 
britte Jahr seines Bestehens wie des Krieges eingetreten. Auftraggeber ist für ihn jept in 

noch die Heeresverwaltung. Der Ausschuß beschäftigt zurzeit 1629 Arbeiterinnen daoon 
1142 mit Näharbeiten und 487 mit Strickarbeiten sowie 93 teils kaufmännische, teils P### 
liche Angestellte. An Löhnen hat er seit dem Beginne seines Bestehens bis zum 1. Sepl. 1916 
aljo in rund 2 Jahren, 2198512 M. an Heimarbeiterinnen gezaflt. Die Angestellten des 
Ausschusses Haben in demselben Zeitraum 290747 M. an Löhnen und Gehällern bezogen. Die 
Krankenkassenbeiträge, die der Ausschuß für seine Heimarbeiterinnen ohne jeden Abzugleistet 
belaufensich bisher auf 59611 M. Außerdem sind zu freiwilligen Unterstühungen von Heimar. 

beiterinnen und Angestellten sowie für andere joziale Zmede 6163 M. verausgabt worden 
(Abschnitt 2 in Bd. 1, 801.) \ 

3. Vereinfachtes Enteignungsverfahren. 

a) Verordnung, betr. ein vereinfachtes Enteignungsverfahren u# 
Vom 11. September 1914. (Ges S. 159 in Bd. 1, 803.) 

b) Hierzu sind seit dem 2. Januar 1916 (zu vgl. Bd. 2, 302) noch folgende Erlasse 
des Staatzministeriums ergangen: v. 24. Januar, 7., 18., 25. März, 5., 17., 18. April 
2. Mai, 3., 5., 6., 24., 30. Juni, 11., 24. Juli, 19. August, 4, 12, 21., 30. Geptember 
9., 15., 28. Oltober 1916. (@E. 6, 11, 37, 38,43, 44, 48, 102, 103, 107, 111, 114, 116, 
117, 118, 123, 127, 130, 135, 137, 139). 

4. Außerkraftsetzung von Betriebsvorschriften. 

(Unterabschnitt u und ba in Bd. 1, 808 ff.). 

6) Bekanntmachungen, betr. den Betrieb der Anlagen der 
Großeisenindustrie. 

aa. v. 21. Oktober 1914 (RchBl. 446) in Bd. 1, 809. 

66. v. 29. Oltober 1915 (RGBI. 721) in Bd. 2, 302. 
yy. d. 23. November 1916 (ROBL. 1287). 
Auf Grund der $$ 1201, 139b der Gewerbeordnung hat der Bundesrat fol- 

gende Beitimmung erlaffen: 
Unter Aufhebung der Bestimmung v. 29. Oktober 1915 (RGBl. 721) wird 

der $ 7 der Belanntmadjung dv. 4. Mai 1914, betreffend den Betrieb der Anlagen 
der Großeifeninduftrie (NEBI. 118) wie folgt geändert: 

8 7. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Dezember 1917 in kraft 
und an Stelle der Bekanntmachung v. 19. Dezember 1908 (NEYBN. 650). . 

Die auf Grund de § 3 der Bekanntmachung v. 19. Dezeniber 1908 ge» 
ftatteten Yusnahmen bleiben, wenn ihre Dauer nicht auf einen kürzeren Zeitpunkt 
bejchräntt ift, bis zum 30. November 1917 in Geltung, treten aber amt 1. Dezember 
1917 jämtlich außer Kraft. 

(Abschnitt 5 in Bd. 2, 302Ff.) 

6.) Belanntmahung, betr. die Einfchräntung der Arbeitszeit in 
Betrieben, in denen Schubwaren hergeftellt werden. 

Dom 14. Juni 1916. (RSBL. 519.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung eclaffen: 
81, Für gewerbliche Betriebe, in denen Schuhmaren mit ledernen Unterböben 

*) Durch Bel. v. 6. Dezember 1916 (REGBL. 1342) mit ben 15. Dezember 1916 
außer Kraft gesetzt.
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irgendwelcher Art hergestellt werden, gelten — sofern die Zahl der gewerblichen 

Arbeiter einschließlich der Hausarbeiter (Hausgewerbetreibende, Heimarbeiter und 
dergleichen) mindestens vier beträgt — die nachstehenden Bestimmungen: 

-a) Die Arbeitszeit in den Werkstätten oder Fabriken darf für den einzelnen 
Arbeiter und den Betrieb in der Woche 40 Stunden ausschließlich der 
Pausen nicht überschreiten. 

b) Den Hausarbeitern Darf wöchentlich Höchftens jieben Zehntel derjenigen 
Arbeitsmenge zugeteilt werden, welche ihnen durchschnittlich wöchentlich 
in der Zeit vom 1. Oktober 1915 bis zum 31. Mai 1916 zugeteilt worden 
ist; jedenfalls darf ihnen aber nur fo viel Arbeit zugeteilt werden, daß sie 
— nach den am 1. Juni geltenden Lohnsätzen berechnet — sieben Zehntel 
des von ihnen in den angegebenen acht Monaten erzielten Durchschnitts¬ 
verdienstes erreichen können. Wenn es nicht möglich ist, die Menge der 
von den Hausarbeitern in der Zeit vom 1. Oktober 1915 bis 31. Mai 1916 
gefertigten Arbeit oder des von ihnen erzielten Arbeitsverdienstes fest¬ 
zustellen, so darf ihnen nicht mehr Arbeit gegeben werden, als nötig ist, 
damit ihr Verdienst den Ortslohn (ortsüblichen Tagelohn) erreichen kann. 

Eine Uberschreitung dieser Arbeitsverdienste ist nur insoweit zu¬ 
lässig, als sie nicht durch Zuteilung einer größeren Arbeitsmenge, sondern 
durch Erhöhung der Lohnsätze oder durch andere Zuwendungen seitens 
des Arbeitgebers herbeigeführt wird. 

c) Personen, die in den Werkstätten oder Fabriken beschäftigt werden, 
darf Arbeit zur Verrichtung außerhalb des Betriebs nicht übertragen 
oder für Rechnung Dritter überwiesen werden. 

d) Wird die Arbeit gegen Stücklohn oder Stundenlohn ausgeführt, so dürfen 
die Lohnsätze nicht geringer als die am 1. Juni 1916 gezahlten sein. 
Wird die Arbeit gegen einen nicht in Stundenlohn bestehenden Zeitlohn 
(Wochenlohn, Tagelohn) ausgeführt, so dürfen die Löhne nur im Ver¬ 
hältnis zu der tatsächlich eintretenden Verkürzung der Arbeitszeit und 
keinesfalls um mehr als drei Zehntel gegenüber dem Stande am 1. Juni 
1916 gekürzt werden. 

82. Die Vorfchriften de3 $ 1 finden Anwendung auf alle mit der Anfertigung, 
Bearbeitung und Ausbefjerung der Schuhmwaren jowie mit dem Einrichten, den 
Ausgeben und Abnehmen der Arbeit beichäftigten Perfonen. 

Sie finden Dagegen feine Anwendung 
1. auf die handelsgewerbliche Tätigkeit, 
2. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeilen zur Reinigung und 

Instandhaltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder 
eines fremden Betriebs bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von denen die 
Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs abhängig ist, 

3. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder 
des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, 

4. auf die Beaufsichtigung des Betriebs, 
5. auf die Zu- und Abfuhr von Gütern und Brennstoffen und auf da3 Ent- und 

Beladen von Eisenbahnwagen. 

§5 3. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen dazu ermächtigten Behörden 
können für ihren Bezirk oder für Teile desselben bestimmen, wie die zugelassene 
Akbeitszeit auf die einzelnen Werktage zu verteilen ist. Sie können serner auf Antrag 
Ausnahmen von den Vorschriften im §& 1 im öffentlichen Interesse zulassen. 

84. Die Arbeitgeber der im § 1 bezeichneten Betriebe sind verpflichtet, dem 
zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten oder den sonst von den Landeszentralbehörden 
dafür bestimmten Stellen Einsicht in die Lohnlisten und sonstigen Bücher soweit



574 F. Beschaffung u. Verteilung d. Arbeltskräfte. Arbeiterschutz. Kriegswohlsahrtspflene uf 

zu geftatten, al3 nötig ift, um die Durchführung der Beftimmungen im $ 1 ZU über 
machen. ” 

$5. Inden Betrieböräumen ber im $ 1 bezeichneten Beltiebe ift at der Junen: 
feite jeder Ausgangstür ein Anjchlag anzubringen, der in deutlich lesbarer Schrift 

den Wortlaut diefer Verordnung wiedergibt. ! 
$ 6. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis 

bis zu drei Monaten werden Gewerbelreibende bestraft, die den Vorschriften diefer 
Verordnung oder den auf Grund des $ 3 erlajjenen Beitimmungen zuwiderhandeln 

$ 7. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verfündung [16. 6.] in Aral 

Sie findet Feine Anwendung auf Schuhmarenbeiriebe, weldhe unter die Bekannl¬ 
madhjung der Generalftommandos über die Regelung der Arbeit in den Web. 
Wirk und Stridiloffe verarbeitenden Gemerbezweigen fallen. * 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Ver¬ 
ordnung.) 

Begründung. (D. N. IX 115.) 

Die Knappheit der zurzeit verfügbaren Dorräte an Bodenleder ließ es erwünscht er¬ 
fheinen, befondere Maßnahmen zu treffen, um die Aufrechterhaltung und Kleichmäßige 
Fortführung der Betriebe zur Berstellung von Schuhwaren mit ledernen Unterböden für 
Mröglichst lange Seit, wenn auch in beschränktem Umfange, zu sichern und der Ent¬ 
lassung von Arbeitern in größerem Umfange infolge beschleunigter Aufarbeitung der 
den Betrieben zugewiesenen Dorräte vorzubengen. Infolgedessen hat der Zundesrat 
auf Grund des #§5 des sog. ErmächtigungsG. beschlossen, die Arbeitszeit in den Schub: 
mwatenbetrieben in ähnlicher Weife, wiedies bereits früher für die Tertilinduftrie ge: 
schehen ist, zu beschränken. 

Die Zestimmungen finden auf alle Betriebe Anwendung, in denen mindeftens 
vier gewerbliche Arbeiter einfchließlich der Kansarbeiter befchäftigt werden. Sie be¬ 
fhränten die Arbeitszeit der in den Betrieben befchäftisten Perfonen anf wöchentlid 
höchftens 40 Stunden, das bedeutet eine Einjchräntung gegenüber der üblichen Arbeits: 
zeit auf faft fieben Sehntel. Serner ift beftinmt, daß den in der Schuhware induftrie 
in großer Sahl beschäftigten Bausarbeitern in Snkunft nur soviel Arbeit zugeteilt wer. 
den darf, als nötig ist, um sieben Sehntel des bisherigen Arbeitsverdienstes erzielen 

zu können, und daß an die in den Werkstätten oder Zetrieben beschäftigten Hersonen 
Hausarbeit nicht mehr übertragen werden darf. 

Yach dem Dorbilde der Bekanntmachung, betreffend die Einfchränfung der Ar 
beitszeit in Spinnereien, Webereien, Wirfereien ufw., vom 2. November 1915 (NG. 
733) jind gewisse Arbeiten, befonders folche, von denen die Wiederaufnahme des vollen 
werftägigen Betriebes abbänaig ift, ferner die bandelsgewerbliche Tätigfeit fowie die 
Sue und Abfuhr von Gütern und Brennftoffen ufm. von den einjchränfenden De: 
fiimmungen ausgenommen worten. \ 

Die Genehmigung von Ausnahmen fomwie die Derteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Werktage ift den £amdesjentralbehörden ober den von ihnen dazu er: 

mädhtigten Behörden überlaffen worden. 
Neben den Beftimmungen über Strafen, das In= und Außerkrafttreten sowie 

über ibre Nichtanwendung auf Schukmarenbetriebe, die bereits unter die Bekannt 
machung der Generalkommandos vom 4. April 1916 über die Regelung der Arbeit 
in den Web-, Wirk und Stridftoffe verarbeitenden Gewerbezweigen fallen, enibält 
die Bekanntmachung vom 14. Juni 1916 Bejlimmungen über die Mberwachung ihrer 
Ausführung. 

— Über Unterftüßung notleidender Arbeiter in der Schuhwarenindustrie 
fiehe unten 599, 

*) Zu vergl. die Amnm. auf Seite 572. 
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IV. Arbeiter- und Angestellteuversicherung. 

1. Allgemeines. 

a) Gesetz betr. die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung vom 
4. August 1914 (R#Bl. 34). 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 811. 

Hierzu die Bekanntmachungen über denselben Gegenstand 

a. vom 4. September 1914 (NGBT. 395) in Bd. 1, 812. 

ß. vom 12. Yugult 1915 (RGBI. 497) in Bd. 2, 305. 

y) Betanntmadung, beir. die Wahlen nad) der Reihsverficherungs- 
ordnung. Dom 18, April 1916. (NGBt. 321.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlajfen: 
Der im $ 1 der Belanntmachung, betreffend die Wahlen nad) der Neichöver- 

jicjerungsordnung, vom 12. Auguit 1915 (RGBL. ©. 497) beftinmte Zeitpunft, bis 
zu welchen die Amtsdauer der Vertreter der Unternehmer oder anderen Xrbeit- 
geber und der Versicherten bei Versicherungsbehörden und Versicherungsträgern 
sowie der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts und der Landes¬ 
versicherungsämter längstens erstreckt worden ist, wird auf den 31. Dezember 1917 
festgesetzt. 

Begründung. (D. N. XI 223.) 
Nach der Bek., betreffend die Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung, vom 

(2. August 1915 (R Bl. 407) ist die Frist, innerhalb welcher die in der Reichsversiche¬ 
rungsordnung vorgesehenen Wohlen durchzuführen sind, bis spätestens zum 31. De¬ 
zember 1916 verlängert. Diese Frist reicht nicht aus, da die in der Denkschrift und im 
5. Nadıtraa dargelegten Derhältnisse infolge der lungen Daner des Krieges zurzeit noch 
unverändert fortdauern. Deshalb hat der Bundesrat auf Grund des #& 5 des sog. Erm . 
die Wirksamkeit oben erwähnter Bek. vom 12. August 10 15 in der Weise ausgedehnt, 
dag an die Stelle des 31. Dezember 1916 der 31. Dezember 1917 tritt. 

(Abschnitt b in Bd. 1, 812.) 

e) Festsetzung der Ortslöhne (zu vgl. Vd. 1, 813; 2, 306). 

Bekanntmachung, betr. Festsetzung der Ortslöhne. 
Dom 3. Zuli 1916. (RGl. 658.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlaffen: 
Die Frift, für welche die erstmalige Festsetzung der Ort3löhne im ganzen Reiche 

gilt ($ 151 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung), wird bis zum Schluffe des 
Kalenderjahrs verlängert, das dem Jahre folgt, in welchem der gegenwärtige Strieg 
beendet ift. \ 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Berfündung [7. 7.) in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 223.) 

Die Stift, für welche die erfimalige Seftfegung der Orislöhne im ganzen Reiche 
gift ($ 151 Ab. ı RDO®.), ift während des Krieges mehrfach verlängert worden, zulett 
bis zum 31. Dezember 1916 (zu vgl. Bek. vom 4%. September 1914 und 19. Anguft 1915, 

RGBl. 14, 396, 15, 511). Die in der Denkfchrift hierzu dargelegten außerordentlichen 
Derhältniffe dauern noch an. Es fehlt auch jetzt nodı an einer geeigneten Grundlage, 

auf welcher die Ortslöhne für einen längerer Seitraum neu feitgefeßt werden können.
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Deshalb war eine weitere Verlängerung der Friſt geboten. Dies iſt auf Grund de¬ 
$ 3 des fog. Ermd. gefcbehen durch die Zek. vom 5. Juli 1916 (R Wl. 658). Die 
Stift endet danach am Schluffe des Kalenderjahres, das dem Jahre folgt, in welchen: 
der Krieg beendet ift. \ 

2. Kranfenverficherung. 

a) Gefeb, betr. Erhaltung von Anwartihaften aus der Kranten- 
verficherung vom 4. August 1914 (86Bl. 334) ergänzt durch die 
Bekanntmachung vom 26. November 1914 (36Bl. 485) und * 1 
der Bekanntmachung über Krankenversicherung und Wochenhilfe 

vom 28. Januar 1915 (RGBL 49). 
Wortlaut und Begründung in DV. 1, 814, 815. 

81. 
Gleichstellung des Aufenthalts im Auslande mit dem im Inlande. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 306, 307.) 

3. Kullmann, JW. 16 474 wendet sich dagegen, daß § 214 RO. nicht auch An. 
wendung finden soll auf Versicherte, die im Ausland vor dem Feind erkranken oder ver¬ 
wundet werben unb befürwortet nötigenfall3 den Erlaß einer BRBO., die diejen Zu¬ 
stand beseitigt. 

4. Stier=Somlo, Die Ausländer in der Sozialversicherung, Z Vers Wiss. 16 124 ff. 
285ff. 

82. 
Ruhen der Wartezeit. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 816, 817.) 

3. Satz 3 (zu vgl. Bd. 1, 817.) 

v. Schelhorn, Arb Versorg. 16 538. 5 2 Satz 3 will sagen, daß der Fristenlauf während 

des Kriegsdienstes nicht unter allen Umständen ruht, sondern daß er nalürlich fortläuft 
und daß der Kriegsteilnehmer die Wartezeit auch während des Krieges zurücklegen kann, 
wenn er Kassenmitglied bleibt. 

83. 

Wiedereintritt. 

5 1. Bekanntmachung über Krankenversicherung und Wochenhilfe 
während des Krieges vom 28. Januar 1915. (RGl. 49.) 

Wortlaut und Begründung in Br. 1, 817. 6 

— Der Abdruck des § 1 Bek. v. 28. 1. 15 in Bd. 1, 814 wird dahin richtig gestellt, 
daß mit „Die Kasse . .“ (Zeile 4 v. unten) ein neuer Absatz beginnt. Dieser Abs. 2 
ist durch § 1 Bek. v. 16. Nov. 1916, RGBl. 1299, (e) aufgehoben. — 

(Erläuterung 1 in Bd. 1, 817.) 

2. Recht auf Wiedereintritt. Kann der Wiedereintritt auch vor Beginn 
des Fristlaufs erfolgen? (zu vgl. Bd. 1, 818). 

1. v. Schelhorn, Arb Versorg. 16 533. Der Wortlaut des $ 3 ließe die Deutung zu 
daß jeder Kriegsleilnehmer zum Wiedereintritt in die Kranken Vers. berechtigt, dessen 
Mitgliedschaft nur überhaupl nach § 314 Abs. 1 RV O. erloschen ist. Das Erlöschen könnle 
also auch schon geraume Zeit vor dem Kriege eingetreten sein. Aus dem Zusammenhang 
muß jedoch geschlossen werden, daß nur Nachteile für die Kriegsteilnehmer beseitigt werden 
sollten, die mit dem Kriege im ursächlichen Zusammenhang stehen. Ihre Mitgliedschaft
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ruf hiernach während der Zeit des Kriegsdienstes erloschen sein; wenigstens der letzte 

maßgebende Zahliag ober der Schluß der Vierwochenfrist des § 314 Abs. 1 wird in diese 

zeit sallen müssen. 

2. AmtlN. 16 424, Arb Versorg. 10 325 (7.VA.). F 1 Vet. bezieht sich nur auf die¬ 
jenigen ehemaligen K., die nach Abs. 1 das. freiwillig wieder in die Krankenkasse ein¬ 

getreten find, nicht auch auf solche, welche durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
Veschäftigung Pflichtmitglieder einer Krankenkasse geworden sind. 

3. Was heißt: „Müdfehr in bie Heimat”? 

(Erläuterung a bi3 c in Bd. 1, 818; d in Bd. 2, 307.) 

e) v. Schelhorn, Arb Versorg. 16 534. „NRüdlehr in Die Heimat” heißt „Möglichkeit 
de: Wiederaufnahme des bürgerlichen Lebens“. 

4. Was heißt: „Wiedereintritt in die Krankenversicherung“? 

(Erläuterung a Diß e in Bb. 1, 818.) 

d) dv. Schelhotn, ArbBerjorg. 16 583 „in die Krankenversicherung“, heißt „in die 

frühere Krankenkasse“. 
ce) v. Schelhorn, Arb Versorg. 16 531. Wer von dem Recht des § 313 Abs. 1 Satz 2 

. Gebrauch macht, bleibt in der gewählten niedrigeren Lohnklasse, solange er nicht 
wieder in eine versicherungspflichtige Beschäftigung mil entsprechend höherem Entgelt 

eintritt; er kann höchstens noch weiter herabgehen bis zur niedrigsten Lohnstufe. Dies 
muß auch für Kriegäteiimehmer gelten. SI MG. v. 4. August 1914 und § 1 Bel. v. 28. Jan. 
1915 haben hieran nichl3 geänbert. 

5. Erflärung bes Wiedereintritts. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 1, 819.) 

d) v. Schelhorn, Arb Versorg. 16 537. Die Leistungspflicht der Kasse beginnt 
erst mil der Neuanmeldung, nicht etwa rückwirkend mit dem Tage des Ausscheidens (gegen 
ZBld Vers. 16 240). . 

(Abfehnitt 6 in Bd. 1, 819.) 

7. Zu Abs. 2 Satz 2 VO. 

v. Schelhorn, Arb ersorg. 16 536. Die Vorschriften des Abs. 2 Satz 2 Bek. v. 
W. Jan. 1915 steht im Widerspruch nicht nur mit §8 3 Kranlv AnwEhes. v. 4. Aug. 1914, 
sondern mit gewissen, sich aus 3 313 Abs. 2 Satz 2 RV0O. ergebenden Einschränkungen 
auch mit § 313 RV0., dessen Ergänzung sie eigentlich bildet. Für ihre Erlassung war nur 
die Rüdfihtnahme auf die Krankenkassen und ihre mögliche Belastung maßgebend. Sie 
slelll die vor dem Kriege Pflichtversicherten ungünstiger als das frühere freiwillige Kassen¬ 
mitglied. Dies kann Erbitterung Herborrufen. &3 ift nur zu Hoffen, daß die Kassen, wenn. 
irgend möglich, von dieser Vorschrift keinen Gebrauch machen, so daß sie höchstens einen 
leider nicht ganz zu vermeidenden Notschutz für Kassen in besonders bedrängten Verhält. 
nissen bilden wird. 

b) Gesetz, betr. Sicherung der Leistungefähigkeit der Krankenkassen. 
Vom 4. August 1914. (R#l. 337.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 819—822. 

81. 
Feſtſetzung der Leiſtungen unb Beiträge. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 822.) , 
II. Derfügung von Ausnahmen (Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 1, 833; 4 in 

BD. 2, 307). 
5. Haumann, MAL. 16 347. Das BA. tan bie Gewährung der höheren Leistung 

nicht verfügen, ohne daß die Sapung geändert oder ergänzt wird (abw. ArbBerforg. 16 47). 

Gäthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vd. 3. 37
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§ 3. 

Keine hausge wer biche Krankenversicherung während des Krieges. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 1, 823; 7, 8 in Bd. 2, 307.) 

9. AmtlN. 16 373, MfAB. 16 189 (RVA.). Von Hausgewerbetreibenden beichäf 
tigte Werkstattarbeiter sind nach dem Inkraftireten des Ges. v. 4. August 1914 gend 
$ 165 Ubf. 1 Nr. ı RBO. regelmäßig bei der zuſtändigen Ortskrankenkaſſe bersccher 

10. MfAV. 16 503 (RVA.). Hausgewerbetreibende haben nach § 3 Abs. 1 Set B 

4. August 1914 nicht das Recht, sich gemäß §s 313 RO. weiterzuversichern. *1 

c) Bekanntmachung, betr. §5 214 Abs. 3 der Reichsversicherungs¬ 
ordnung. Vom 14. Juni 1916. (RG#l. 516.)) 

Der Bundesrat hat... . folgende Berordiung erlajfen: 
81. Dem Aufenthalt im Ausland im Sinne de3 $ 214 Abf. 3 der Neichsver. 

sicherungsordnung gill nicht gleich ein Aufenthalt im Ausland, der durch Einberufung 
zu Kriegs-, Sanitäts= oder ähnlichen Diensten für das Reich oder eine ihm verbündete 
Macht verursacht ist. " 

Dies gilt auch für die entsprechenden Bestimmungen in den Satzungen der 
Ersatzkassen (6 503 ff. der Reichsversicherungsordnung). " 

Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vorschrift bedarf es für die Kassen 
nicht. 

82. Die Vorjchrift de $ 1 tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft. 
Die Verjährungsfrist des § 223 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung beginnt 
frühestens mit dem Tage der Verkündung (16. 6.]. Für Krankheitsfälte mit höch¬ 
stens einwöchiger, drei Monate vor dem Verkündungstage wieder behobener Ar¬ 
beitsunfähigkeit sind Kassenleistungen nicht zu gewähren. 

Ansprüche über die das Feststellungsverfahren am Tage der Verkündung dieser 
Verordnung schwebt, unterliegen deren Vorschriften. Ihre Nichtanwendung gilt, 
soweit Revision nach § 1695 der Reichsversicherungsordnung zulässig ist, auch dann 
als Revisionsgrund, wenn das Oberversicherungsamt sie noch nicht anwenden konnte. 

Sind Ansprüche, die nach den Vorschriften dieser Verordnung begründet sind, 
nach dem 31. Juli 1914 rechtskräftig abgelehnt worden, so hat die Krankenkasse aus 
Antrag des Berechtigten einen neuen Bescheid zu erleilen. 

Begründung. (D. N. IX 223.) 

Machdem das Zeichsversicherungsamt durch höchstinstanzliche Entscheidung dem 
§J§ 2½ der Reichsversicherungsordnung die Auslegung gegeben hat, daß unter einem 
Ausscheiden aus der lassenmitgliedschaft „wegen Erwerbslosigkeit“ auch das Aus¬ 
scheiden wegen Eintritts in den Heeresdienst zu verstehen sei, ist im Interesse der Kriegs¬ 

teilnehmer eine Anderung des Abs. 5 des genannten Haragraphen erforderlich ge¬ 
worden. Denn nach ihm fällt die den Erwerbslosen zustehende Dergünftigung einer 
zeitweisen Fortwirkung ihrer Krankenversicherung über die Dauer der Kassenmitglied¬ 
schaft hinans beim Aufenthalt im Auslande weg. Daraus ergab sich eine sachlich un¬ 
berechtigte unterfchiedliche Behandlung der Kriegsteilnehmer je nach dem rein zu¬ 
fälligen Umftande, ob ihre Derlegung oder Erfranfung diesfeits oder jenfeits der deut: 
fchen Brenze eintrat. Deshalb ift in Äbereinfimmung mit einem Wunjche des Reichs: 
tags auf Grund des § 3 des sogenannten Ermächtigungsgesetzes durch die Be. vom 
14. Juni 1916 ein Aufenthalt im Auslande, der duch Einberufung zu Hriegs«, Sani- 
täts= oder ähnlichen Dienften für das Reich oder eine ihm verbündete Macht verurfadt ült, 
als einem Aufenthalt im Auslamde im Sinne des $ 214 Abf. 3 a. a, ©. nicht gleichſtehend 
erflärt worden, Ans Billigkeitsgründen ift diefer Maßnahme im allgemeinen rüdwirkende 
Kraft für die Zeit feit Kriegsbeginm beigelegt worden.
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Literatur. 
Hoffmann, Krankenversicherung und Kriegsteilnehmer, MfAL. 16 487 f. 

tübersicht). 
Baum, JW. 16 1010. Auch die Dienstleistung in der österreichisch-ungarischen, 

nürtischen und bulgarischen Armee ist nicht als Ausenthalt im Ausland anzusehen. 

d) Bekanntmachung, betr. Krankenversicherung bei Ersatzkassen. 
Dom 5. Juli 1916. (RGl. 655.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Veroronung erlafjen: 
$ 1. Beltimmt die Sabung einer Erjagfajje ($ 503ff. der Reichsversicherungs¬ 

ordnung), daß bei DVienfteintritt in Da3 Heer oder die Marine die Mitgliedichaft 

von felbjt oder auf Unordnung eines Kaffenorgans erlifcht, ruht oder nur unter 
Minderung der Sajfenleijtungen oder Erhöhung der Beiträge fortbeiteht, fo haben 
Berionen, die während de3 gegenrärtigen Krieges dem Reiche oder einer ihm ver- 
bündeten Macht Kriegs=, Sanitäts= oder ähnliche Dienste leisten, gleichwohl vorbe¬ 
haltlich des § 3, Anspruch auf Fortsetzung ihrer vollberechtigten Mitgliedschaft. 
Der Anspruch wird durch Antrag beim Vorstand der Ersatzkasse geltend gemacht. 

Voraussetzung ist, daß der Antragsteller 
1. bis mindestens zum Diensteintritte Mitglied der Ersatzkasse war und 
2. beim Diensteintritte nach §6 313, 314 der Reichsversicherungsordnung 

berechtigt war, Mitglied einer Krankenkasse oder knappschaftlichen Kranken¬ 
kasse zu bleiben. ç 

§2. Wer dem zur freiwilligen Versicherung oder Weiterversicherung bei einer 
Krankenkasse nach der Reichsversicherungsordnung berechtigten Personenkreis an¬ 
gehört, genügt der Voraussetzung des § 1 Abs. 2 Nr. 2 auch dadurch, daß er bis zum 
Diensteintritte mindestens ein Jahr hindurch ununterbrochen einer Ersatzkasse oder 
teils einer Kranken=, teils einer Ersatzkasse angehört hat. 

Für die Zeit vor der inzwischen erfolgten Zulassung einer Hilfskasse als Ersatz¬ 
lasse gilt die Mitgliedschaft bei ihr derjenigen bei einer Ersatzkasse gleich. 

§ 3. Der Vorstand der Ersatzkasse kann die hiernach Berechtigten bis zu ihrer 
Rückkehr in die Heimat auf eine niedrigere Mitgliederklasse beschränken. Gehörten 
sie bis zum Diensteintritte zu den auf Grund der Reichsversicherung versicherungs¬ 
pflichtigen Personen, so gilt § 507 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung entspre¬ 
chend mit der Maßgabe, daß als Krankenkasse des Versicherten diejenige gilt, welcher 
er vor dem Diensteintritte zuletzt angehört hat. 

Im übrigen gilt der Wiedereintritt in die Mitgliedschaft nicht als neuer Beitritt. 
§ 4. Der Antrag nach § 1 Abf. 1 ist nur binnen drei Wochen nach dem Dienst¬ 

eintritt oder falls der letztere bereits vor der Verkündung dieser Vorschriften erfolgt 
ist, binnen drei Monaten nach dem Verkündungstage zulässig. 

Er wirkt vom Eingang der ersten satzungsmäßigen Beitragszahlung bei der 
Ersatzkasse ab. 

§ 5.7) Der Antragsteller muß auf Verlangen der Ersatzkasse sich einer ärztlichen 
Untersuchung unterwersen; diese wird von der Ersatzkasse veranlaßt. Ist der Antrag¬ 
steller beim Eingang der ersten Beitragszahlung (§ 4) bereits erkrankt, so hat er für 
diese Krankheit keinen Anspruch auf Kassenleistungen nach § 1. 

8 6. Die Verficherung nach § 1 erlischt, wenn für den Berechtigten zweimal 
nacheinander am Zahllag die Beiträge nicht entrichtet und seit dem ersten dieser 
Tage mindestens vier Wochen vergangen sind. 

$ 7. Ausgefchiedene Mitglieder von Erfaglafjen, welche die im $ 1 bezeichneten 
Dienfte geleiftet haben und den Vorausfegungen de3 Abf. 2 dajelbft genügen, find 
nad) der Rückkehr in die Heimat auf Antrag in ihre Erfaglaffe wieder aufzunehmen. 

>) 55 ift aufgehoben durch 81 Be, v. 16. November 1916, ROBT. 1279 (e). 
37%
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Ihr Wiedereintritt in die Mitgliedſchaft gilt nicht als neuer Beitritt. 
§ 8. Der Antrag ist nur binnen sechs Wochen nach der Rückkehr in die Heimat 

uläſſig. * ö Für PVerfonen, die vor der Verkündung diefer Vorfchrift zurückgekehrt sind 
beginnt die sechswöchige Frist mit dem Verkündungstage. Gewährte ihnen die 
Satzung ihrer Ersatzkasse für den Wiedereintritt unter fonft gleichen oder günfligeren 

Bedingungen bereits eine mindestens dreiwöchige Frist, so Täuft für fie feine neu¬ 
rist. 

5 N 9.) Für den Wiedereintritt gilt $ 5 entjpredend. 
Der Antrag mirkt vom Eingang beim Borftand der Erfaplafje ab. 
§ 10. Soweit Satzungsbestimmungen einer Ersatzkasse diesen Vorschriften em 

gegenstehen, haben sie den danach Berechtigten gegenüber keine Wirkung. Einer 
Satzungsänderung auf Grund dieser Vorschriften bedarf e3 nicht, 

Satzungsbestimmungen, die für die Versicherten günstiger sind, bleiben, vor¬ 
behaltlich der Vorschrift des § 6, unberührt. ' 

$ 11. Hat die Sabung einer rjablaffe eine Wartezeit für Leistungen bestimmt 
fo ruht während der Leiftung der Dienfte ($ 1) der Sriftenlauf für die Angehörigen 
de3 im Eingang de3 $ 2 bezeichneten Berfonenkreifes. 

Sft die Wartezeit erfüllt, jo bedarf e3 nicht der Burüdlegung einer neuen Warte- 
zeit. Die Beit, für welche Die Beiträge weiter gezahlt werden, wird auf die Wartezeit 
angerechnet. 

$ 12. Diefe Vorjchriften treten mit dem Tage der Verkündung [7.7.] in Strajt. 
Der Bundesrat beftimmt den Tag des Auperkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 224.) 

Bei den reichsgefelichen Kranfenfaffen ift durch das Gefe vom 4. Auguft 1913 
(R5BI. 354) und $ ı der Zekanntmachung vom 28. Jannar 1915 (RGBI. 45) dafür 
Sorge getragen worden, daß den Mitgliedern durch die Leistung von Mriegs-, Sani- 
täts- und ähnlichen Dienften im gegenwärtigen Kriege feine Nachteile für ihre An: 
wartschaften aus der Kranfenverjiherung entftehen. Dagegen fehlte es bisher an 
ähnlichen Dorfcriften für die Erfahfaffen, foweit diefe an Stelle der Kranfenkaffen als 
Träger der Kranfenverficherung benußt werden. Demgemäß beftanden noch die von 
den Satzungen vieler dieser Ersotzkassen getroffenen Bestimmungen zu Recht, wonach 
beim Eintritt in den Militärdienst die Mitgliedschaft erlischt, ruht oder doch nur zu be¬ 
schränkten Uossenleistungen, z. B. nur zum Bezuge von Sterbegeld, berechtigt. Auch 
das Recht zum Wiedereintritt in die Derficherung nah Beendigung des Hriegsdienftes 
war nicht in entfprechender Weife, wie bei den Krankenkassen, gewährleistet. Diefer 
Umftand fchädigte nicht nur die am Kriege teilnehmenden Mitglieder, fondern bedrohte 
auch die Kranfenfaffen mit erheblichen Xlachteil. Denn diefe find ihrerfeits gezwungen, 
den betreffenden früheren Mitgliedern der Erjahfafjen mit ihrem infolge der Kriegs- 
teilnahme oft schwer erschütterten Gesundheitszustande und der dadurch erböhten Er¬ 
krankungsgefahr nach der Beimkehr die Aufnahme in die Dersicherung auch dann zu 
gewähren, wenn die Beiträge dieser Mitglieder vorher nur den Ersatzkassen zugute 
gekommen waren. 

Dieſe ücke der Gesetzgebung ist auf Grund des § 5 des sogenannten Ermäch¬ 
tigungsgesetzes durch die Zek. vom 5. Juli 1916 ausgefüllt worden. Es wird darin 
zunächst der hler in Betracht kommenden Gruppe von Ersatzkassenmitgliedern das 
Recht beigelegt, während der Dauer des Kriegsdienstes entgegen hindernden Satzungs¬ 

bestimmungen die Mitgliedschaft mit vollen Rechten fortzusetzen oder wieder aufzu¬ 

nehmen. Für die Antragstellung ist eine Frist von drei Wochen nach dem Diensteintritt, 

sofern dieser aber bereits ror dem Inkrafttreten der Bekanntmachung, dem 7. Juli 1916, 
erfolgt war, von drei Monaten nach letzterem Cage vorgesehen. Sodann wird für die 

*) 89 Abi. 1ift aufgehoben durch $ 1 Be. v. 16. November 1916, RYBI. 1279 (e)-
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Zeit nach Beendigung des Kriegsdienstes und Rückkehr in die Heimat den auspeschie¬ 
denen Mitgliedern aller Ersatzkassen das Recht zur Wiederaufnahme der alten Der¬ 
sicherung bei der Ersatzkasse ebenso gegeben, wie es ihnen gegenüber ihrer gesetzlichen 

Krankenkosse zusteht. Die Frist für die Antragftellung läuft hier von der Rückkehr in 
die Heimat an und beträgt jechs Wochen. Wer fchon vor dem 7. Juli 1916 zurüdaefchrt 

in amd nicht fon eine nad} der Sahung feiner Erfatlafje gegebene mindeftens drei= 
wöchige Frist hatte benntzen können, kann den Antrag binnen sechs Wochen nach dem 

:. Juli stellen. 
Für Erkrankungen, die bei der Antragstellung schon eingetreten find, wird die 

geistungspflicht der Kafje ebenfo befchräntt, wie es nach $ ı der Befanmtmadhung vom 
-a, Januar 1915 der Fall iſt. 

Endlich übernimmt die neue Bekanntmachung für die Erſatzkaſſen auch die Vor⸗ 

ſchriften, die 52 des erwähnten Geſetzes vom 4. Auguſt 1914 bei einer ſatzungsmäßig 
vorgesehenen Wartezeit für Mehrleistungen der Krankenkasse zugunsten der Dersicherten 

uetroffen hat. 

Literatur. 

Hoffmann, Krankenversicherung und Kriegsteilnehmer, MAL. 16 489 (Überjicht). 
— Derselbe, Kriegsiellnehmer und Ersatzkassen. DJZ. 16 802 (desgl.). — Reifer, 
Die BRWVO. v. 5. Juli 1916, Ortskrankenkasse 16 569 (desgl.). — Schricker, Die 
Krankenversicherung der Kriegsteilnehmer bet Ersatzkassen, Arb Versorg. 16 673. 

e) Bekanntmachung über Erhaltung von Anwartschaften aus der 
Krankenversicherung. Vom 16. November 1916. (R#Bl. 1279.) 

Der Bundesrat hat .. solgende Bekanntmachung erlassen: 
& 1. 8& 1 Abs. 2 der Bekanntmachung über Krankenversicherung und Wochen¬ 

hilfe während des Krieges v. 28. Januar 1915 (RG#Bl. 49) sowie 88 5, 9 Abf. 1 der 
Bekanntmachung, betreffend Krankenversicherung bei Ersatzkassen, v. 5. Juli 1916 
(I#. 655) werden ausgehoben. . 

$ 2. Bei Unvendung des $ 214 Abi. 1 und des § 313 Abs. 1 der Reichsver¬ 
sicherungsordnung ist die Zeit militärischer, Sanitäts- und ähnlicher Dienfte, die 
während de3 gegenwärtigen Krieges dem Neiches oder einer ihn verbündeten Machi 
geleiftet worden find, auf die Zeit vor dem Auzfcheiven aus der Verjicherung nit 
anzurechnen. 

Das gleiche gilt für die Dauer der Erwerbslosigkeit bis zu sechs Wochen, die 
in die ersten sechs Wochen nach der Rückkehr aus solchen Diensten in die Heimat fällt. 

83. Diefe Vorjchrift tritt mit dem Tage ihrer Verfündung [17. 11.] in Kraft. 

Begründung. 
(Nordd Allg Zig. v. 19. Nov. 16,. Air. 321, 1. Ausg.) # 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 16. d. Mis. eine Bel. erlafjen, welche 
die nach den bisher geltenden Zestimmungen bestehende Ungleichheit in der Zehandlung 
von Kriegsteilnehntern bei freimilligem Wiedereintritt in die Derficherung befeitigt. 
Fortan haben sämtliche Kriegsteilnehmer auch für Krankheiten, die beim Wiedereintritt 
in die Derficherung bereits beftanden, den Anspruch auf die Kassenleistungen. Weiterhin 
jorgi die Bef. dafür, daß auch denjenigen Kriegsteilnehmern, die nach Rückkehr in die 
Heimat zunächft wieder verfiherungspflichtig arbeiten, dann aber bald aus der Der¬ 
sicherung ausscheiden, kein Nachteil aus der Kriegsdienstzeit erwächst, indem diese nicht 
zu ihren ungunsten auf die in den $$ 214 und 3515 der RD vorgesehenen Feiträume 
angesetzt werden soll. Schließlich berücksichtigt hierbei die Zek, auch den Umstand, daß 
der Dersicherte vielleicht nicht sogleich nach der Rückkehr Arbelt findet. Sie bestimmt 

deshalb, daß eine bis zu 6 Wochen unmittelbar nach der Rückkehr bemessene Seit, während 
der fein Versicherungsverhältnis befteht, ebenfowenig zunngunften des Kriegsteilnehmers 

in Anfat gebracht werden darf, wie die Seit des Kriegsdienftes jelbft,
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ſ) Bekanntmachung, betr. Krankenverſicherung von Ausländern 
während des Krieges. Vom 2. November 1916. (RGBl. 1247, 

Der Bundesrat hat. . . folgende Berordnung erlaffen: 

$ 1. Diejenigen feit Beginn des gegenwärtigen Krieges in Deutschland be. 
findlichen Angehörigen feindlicher Staaten, welche als solche durch Anordnun. 
deutscher Behörden in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt und deshalb als * 
freie Perſonen nicht nach den Vorſchriften der Reichsverſicherungsordnung über 
die Krankenversicherung versicherungspflichtig oder versicherungsberechtigt sind 
werden diesen Vorschriften unterstellt. " 

Kür fie gellen auch das Gesetz, betreffend Sicherung der Leistungsfähiglen 
der Krankenkassen, v. 4. August 1914 (REBl. 337) und $ 2 der Bekanntmachung 
betreffend Krankenversicherung und Wochenhilfe während des Krieges, v. 28. Januar 
1915 (RGBI. 49). 

82. Diefe Vorfchrift tritt am 20. November 1916 in Kraft. 

Begründung. 
(Nordd Allg Ztg. v. 4. November 1916 Nr. 306 1. Ausg.) 

Der Zundesrat hat in seiner Sitzung vom 2. d. Mts. eine Derorönung über die 
Krankenversicherung von Ansländern während des Krieges erlassen. 

Die neue DO. unterwirft nunmehr die polnifchen Satjonarbeiter ruffiicher Staats. 
angehörigkeit, die bei Kriegsausbruch in deulfchen Betrieben bejhäftigt, dann aber 
aus militärifchen Gründen an der Rüdfehr in die Heimat verhindert und in der Wahl 
des Aufenthalts und der Arbeitsstelle in mehrfacher Dinsicht beschränkt wurden, den 
Dorschriften der Reichsversicherungsordnung über die Krankenversicherung. 

Tediglich Gründe der Jweckmäßigkeit und der Rücksichtnahme auf einbeimische 
Interefjen waren für die Neuregelung beftimmend. Mehrfach hat das Reichsversicherungs¬ 
amt entfchieden, daß die bei Kriegsausbruch feftgehaltenen Ausländer wegen ihrer 
fehlenden S$reizügigfeit von der Derficherung ausgefcloffen feiern. Beim Keblen einer 
Derjiderungsfürforge mußte deshalb bisher die Koften für foldye wider ihren Willen in 
Deutfhland feftgehaltenen Arbeiter feindlicher Staatsangehörigkeit, wenn fie erkrankten, 
der Arbeitgeber oder der Armenverband tragen. Die Mängel diefes Rechtszuftandes 
ließ die lange Uriegsdauer in steigendem Maße hervortreten. Eserfchien deshalb erforder: 
lich, die für Arbeitgeber und Armenverbände recht empfindliche Laft auf die Kranfen: 

faffen zu übertragen. Die Krantenkafjen ihrerfeits trifft diese Last in geringem Umfang. 
Sie werben durch die ihren Zeiftungen entfprechenden Beiträge, von denen der Arbeiter 
zwei Drittel zu tragen hat, entjchädigt. Auch bedeuten die neuen Derficherten nad; Alter 
und Gefundkeitsjuftend im allgemeinen Bein hohes Aififo für den Derficherungsträger. 
Die gleichmäßige Belastung mit der Mrankenversicherung schützt ferner deutsche Arbeiter 
gegen etwaige Bevorzugung des billigeren ausländifchen Arbeiters beim Wetibemerb 
auf dein Arbeitsmarft. 

Erwägungen der Swedmäßigfeit waren es auch, die zu einer Aufhebung der unter¬ 
ihieblihen Behandlung der bei Kriegsausbruch zurüdgehaltenen ausländijchen Arbeiter 
einerfeits und der im befetten Gebiet während des Krieges angeworbenen und freiwillia 
zur Arbeit nach Deutfchland gefommenen ausländifen Arbeiter andererfeits bin: 
tiebtlich der Kranfenverficherung führen mußten. Denn während jene bisher wegen 
ihrer Aufenthalts und Arbeitsbejchränfungen von der Derficherung ausgefchlofien waren, 
unterlagen dieje der Derfiherungspflicht, obwohl auch flir fie erbebliche Aufenthalts: 

beschränkungen und Meldepflichten bestehen, die ihre grundsätzlich anerkannte Freizügig¬ 
keit in nicht geringem Grade beeinträchtigen. Der äußerliche Umstand, daß die eine 

Gruppe von Arbeitern vor Hriegsbeginn, die andere Gruppe erst nach Kriegsausbruch 
in eine inländische Arbeitstätigkeit eingetreten ist, reichte zur Rechtfertigung einer ver¬ 

schiedenen Behandlung hinsichtlich der Kranbenversicherung auf die Dauer nicht aus.
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In die Inoaliden= und Hinterbliebenen=versicherung werden die bei Kriegsaus= 

bruch zurückgehaltenen feindlichen Staatsangehörigen schon im Hinblick auf die lange 
Wartezeit, die sie meist nicht erfüllen können, nach wie vor nicht einbezogen. Auch 

erschien es nicht angezeigt, den weiblichen Angehörigen feindlicher Staaten die Wohl= 

#cten der Kriegswochenhilfe zuzusprechen, die ihren Grund lediglich in der Sicherung 

und Kräftigung des durch die Kriegsverluste gefährdeten Tachwuchses hat. 

Die neue DO. tritt am 20. Movember d. J. in Kraft. Sie gilt nicht nur für die 
russisch=polnischen Arbeiter, sondern für die Angehörigen aller feindlichen Staaten, 
die schon bei Kriegsbeginn in Deutschland beschäftigt waren. Dabei ist unter „Kriegs= 
beginn“ der Beginn des Krieges je mit demjenigen Staate zu verstehen, welchem der 
neschäftigte angehört, da für ihn dieser Seitpunkt auch für den Beginn der ihm auf: 

erlegten Freiheitsbeſchränkungen maßgebend iſt. 

3. Unfall⸗, Invaliden- und SHinterbliebenenversicherung. 
Der Bericht [in Vd. 1, 826ff.; 2, 307] ij ergänzt durdy Mitteilungen in DR. VIILI12, 

IX 235. 
(Abschnitt a bis c in Bd. 1, 825ff.) 

d) Bekanntmachung, betr. Außerkraftsetzung von Vorschriften der 

Reichsversicherungsordnung über Unfallversicherung. Vom 14. Juni 
1916. (RSBL. 515.) 

Ser Bundesrat . . . hat folgende Verordnung erlafjen:“ 
81. Die Vorjchrift im $ 596 Ubf. 1 der Reichsversicherungsordnung über den 

Ausschluß des Anspruchs auf Unfallrente für Hinterbliebene eines Ausländers, 
die sich zur Zeit des Unfalls nicht gewöhnlich im Inland aufhalten, und die ent¬ 
sprechende Vorschrift im 3 950 werden zugunsten von Hinterbliebenen solcher Aus¬ 
länder, welche vor ihrer Beschäftigung im Inland ihren letzten gewöhnlichen Auf¬ 
enthalt im gegenwärtigen Gebiete des Generalgouvernements Warschau oder der 
I. und k. Militärverwaltung in Polen hatten, für ihre Rentenansprüche auf Grund 
von Unfällen aus der Zeit seit dem 1. Mai 1916 für die Fälle außer Kraft gesetzt, in 
denen die Hinterbliebenen zur Zeit des Unfalls ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
innerhalb des bezeichneten russischen Gebiets hatten. 

§2. Die Vorschrift im § 615 Abs. 1 Ziffer 3 der Reichsversicherungsordnung 
über das Ruhen der Unfallrenten von Ausländern, solange sie sich freiwillig ge¬ 
wöhnlich im Ausland aufhalten, und die entsprechende Vorschrift im § 955 werden 
zugunsten von Ausländern, die vor ihrer Beschäftigung im Inland ihren letzten ge¬ 
wöhnlichen Aufenthalt im gegenwärtigen Gebiete des Generalgouvernements 
Warschau oder der k. und k. Militärverwaltung in Polen hatten, für ihre Renten¬ 
ansprüche auf Grund von Unfällen aus der Zeit seit dem 1. Mai 1916 für die Dauer 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts innerhalb des bezeichneten russischen Gebiets außer 
Kraft gesetzt. Dies gilt auch für Rentenansprüche von Hinterbliebenen dieser Aus¬ 
länder aus solchen Unfällen für die Dauer des gewöhnlichen Aufenthalts der Hinter¬ 
bliebenen innerhalb des bezeichneten russischen Gebiets. 

83. Das Nentenbezugsrecht nad) $2 hängt Davon ab, daß der Rentenberechtigte, 
jolange ex fid) in dem bezeichneten ruffifchen Gebiet aufhält, die Ausführungsbe- 
ftimmungen befolgt, die das Neichöverfiherungsamt auf Grund des $ 615 Abi. 1 
Ziffer 2 der Reichöverficherungsordnuung über Mitteilung des Aufenthalts und über 
Vorstellung bei einer deutschen Behörde für Inländer, die fic) im Ausland aufhalten, 
getrossen hat oder noch trifft. 

84. Der Reichstanzler fann die Vorfchriften Diefer Verordnung auch auf weitere 
unter deutscher oder österreichisch=ungarischer Verwaltung stehende Gebiete feind¬ 
licher Staaten entsprechend für anwendbar erklären.
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$ 5. Diefe Verordnung tritt mit Wirfung vom 1. Juni 1916 an in Kraft 
Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang diese Verordnu 

außer Kraft tritt. NR 

Vegründung. (D. N. IX 225.) 

ad} der Reichsverfichernngsorönung unterliegen ausländifche Arbeiter in beiu 
auf die Gewährung der Teistungen aus der Unfallversicherung gewissen Einschran 
kungen. Hinterbliebene eines Ausländers, soweit sie sich zur Seit des Unfalls nicht 
gewöhnlich im Inland aufhalten, haben überhaupt feinen Anspruch auf Hinterbliebenen. 
rente, nnd auch für den Derlehten felbft ruht die Unfallrente, jolange er fich „gewöhnlich 

im Ausland aufhält“. Ausnahmen gelten bisher, ſoweit Rußland in Betracht kam 
nur für einzelne ruſſiſche Grenzortſchaften. Dieſe Ausnahmen bezogen ſich jedoch nicht 
anf die Hinterbliebenentente. 

Infolge des Kriegszuftandes ijt das dentfche Wirtschaftsleben noch mehr als früher 
auf die Heranziehung ausländischer, insbesondere russisch=polnischer, Arbeiter ange- 
wiefen, deren Anwerbung aber bisher häufig gerade deshalb auf Schwierigkeiten ſtieß 
weil der ausländische Arbeiter die Leistungen der Verſicherung, wie geſagt, nur in ber 
fehränftem Maße genof. 

Um hier geeignete Abhilfe zu fehaffen, kat der Bundesrat anf Grund des 83 der 
sogenannten Ermächtigungsgesetzes besondere erleichternde Zestimmungen mit Wir. 
fung vom 1. Juni 1916 erlaffen. 

Danad} werden zugunften von Arbeitern, die aus den Gebiet des aegenwärtisen 
General=Gonvernements Warschau oder aus den von Ssterreich=Ungarn verwalteter¬ 
Gebieten der k. u. k. Militärverwaltung in Polen zur Arbeit nach Dentfchland her- 

überkomme), sowie zugunsten ihrer Hinterbliebenen jene Eirschränkungen in bezua 
anf alle Unfälle, die fic} feit dent 1. Mai 1916 ereignet haben, für die bezeichneten rus 
sisch=polnischen Gebiete außer Mrast gesetzt. Es fleht alfo den Hinterbliebenen eines 
folchen euffifchspolnifchen Arkeiters, die zur Seit des Iinfalls in dem bezeichneten ruſſiſch⸗ 
polnifchen Bebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, munmehr ebenfo wie Hinter- 
bliebenen von Inländern ein Anspruch auf die Hinterbliebenenrente zu, und ferner 
soll auch das Ruhen der Rente für foldye Arbeiter felbjt, wie für ihre Hinterblieber en 
für die Daner ihres gewöhnlichen Aufenthalts innerhalb diefes Gebietes wegfallen. 
Der Rentenbezug soll auch fortdauern, wenn in der militärischen Befegung der Der- 
waltung oder in der ftaatse oder völferreditlihen Eage Auffifch- Polens oder einzelner 
Teile diefes Gebietes Anderungen eintreten. In bezug auf Mitteilung des Anfent: 
haltsoris ujw. gelten für diefe Ausländer dieselben Dorschriften wie für rentenberech- 
tigte Inländer, die sich im Ausland aufhalten. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, diese Dorschriften auch auf weitere unter dentscher 
oder österreich=ungarischer Derwaltung stehende feindliche Gebiete für anwendbar zu 
erklären. Ihm ist auch die Bestimmung überlassen, wann und in welchem Umfang die 
Derordnung außer Kraft treten soll, wodurch er in der Lage ist, die Derordnung mit 
Rücksicht auf den Fweck, für welchen sie erlassen ist, auch bei ihrer Wiederaufhebung 
doc; für die Unfälle, welche in die Geltungsdauer der Derordnung fallen, weiter wirk¬ 
sam zu erhalten, so daß in diesem Fall die ausländischen Arbeiter und ihre Hinterblie¬ 
benen ihre Renter aus solchen in die Geltungsdauer der Derordnung fallerden Un¬ 
fällen weiter beziehen würden, solange sie in den bezeichneten russisch=polnischen Gr 

bieten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

2iteratur. 
Buermeling, &eiftung deutſcher Unfallrenten nach Ruffifh: Polen, MAL. 

16 448ff. 

1. Wuermeling a. a. O. 452. Das Gebiet von Russisch=Polen ist i. ©. dei BL. 

als einheitlich anzusehen, so daß z. B. ein Arbeiter, der vor feiner Beschäftigung in Deutsch¬
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land etwa in dem einen russich-=polnischen Orte feinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte 

und dann als Verletzter in einem anderen Drie in Rufjifch- Polen feinen gemöhnlichen 

Aufenthalt nimmt, den Vorausſehungen der VO. entspricht, und zwar gleichgültig, ob 

er sich im deutschen oder im ssterreichisch-=ungarischen Verwaltungsgebiete von Russisch¬ 

Volen aufhält und auch dann, wenn er jpäter feinen gewöhnlichen Aufenthalt weiter ver- 

legt, solange er nur überhaupt in Russisch=Polen bleibt. Im Falle der Verlegung seines 

gewöhnlichen Aufenthalts aus Russisch=Polen lebt sein Anspruch auf Rentenbezug wieder 

auf, wenn er nad) Russisch=Polen zum gewöhnlichen Aufenthalt zurückkehrt. 

2. Wuermeling a. a. O. 453. Die V0. trifft nicht auf solche Arbeiter aus Russisch 

Polen zu, die nicht von dort nach Deutschland herübergekommen, sondern in Russisch=Polen 

ſelbſt geblieben ſind und dort in einer „Ausſlrahlung“ eines dort lätigen deutschen Betriebs 

Arbeit nehmen und darin einen Unfall erleiden. 

3. Wuermeling a.a. D. 453. Die VD. findet aud) auf die vor den 1. Mai 1916 

aus Russisch=Polen nach Deutschland herübergekommenen Arbeiler Anwendung. 

e) Bekanntmachung über Antragsrechte in der Invaliden- und 

Hinterbliebenenversicherung. Vom 12. Mai 1916. (NGBl. 371.) 

Der Bundesrat hat . folgende Verordnung erlassen: 
g 1. Wenn der Verficherte al3 Angehöriger der bewaffneten Machk des Deut¬ 

schen Reichs oder eines mit ihm verbündeten oder befreundeten Stante3 an dem 
gegenwärtigen Stiege teilgenommen hat ($ 15 de3 Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 
vor der Feststellung seines Todes während des Krieges vermißt gewesen ist, gilt 
der Berechtigte im Sinne des 3 1253 der Reichsversicherungsordnung als verhindert, 
den Antrag rechtzeitig zu stellen. 

Das Hindernis gilt als weggefallen 
1. mit dem Schlusse des Kalenderjahrs, das dem Jahre folgt, in dem der Krieg 

beendet ist, 
2. wenn aber vorher 

a) der Tod des Versicherten in das Sterberegister eingetragen wird, mit 
dem Tage dieser Eintragung, 

b) der Versicherte für tot erklärt wird, mit dem Tage, an dem das die 
Todeserklärung aussprechende Urteil ergeht. 
Kommen beide Tage der Nr. 2 in Frage, so ist der frühere maßgebend. 

Das Vorstehende gilt entsprechend für Versicherte, die nicht zur bewaffneten 
Macht gehören, wenn sie sich bei ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt sind, oder 
wenn sie in die Gewalt des Feindes geraten sind. 

#§2. Unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1, 4 beginnt die Ausschlußfrist 
für den Antrag auf Witwengeld nach § 1300 der Reichsversicherungsordnung mit 
dem im § 1 Abs. 2, 3 bestimmten Zeitpunkt. 

Ist eine Witwe innerhalb der letzten drei Monate der vorstehend oder der im 
§ 1300 der Reichsversicherungsordnung vorgeschriebenen Frist insolge von Kriegs¬ 
verhäftniffen verhindert gemejen, den Anfpruc) auf das Witwengeld geltend zu 
machen, jo gilt der Anfpruch al3 rechtzeitig erhoben, wenn er vor dem Ahlauf von 
drei Monaten nad) dem Wegfall des Hindernifjes geltend gemacht worden ift. 
S93. Stirbt ein Versicherter oder ein zum Bezug einer Hinterbliebenenrente oder 

eines Witwengeldes Berechtigter, ohne seinen Anspruch erhoben zu haben, und ist 
er an der Erhebung durch Kriegsverhältnisse verhindert gewesen, so ist zur Geltend¬ 
machung des Anspruchs und zum Bezuge der auf die Zeit bis zum Todestag ent¬ 
sallenden Beträge nacheinander berechtigt der Ehegatte, die Kinder, der Vater, 
die Mutter, die Geschwister, wenn sie mit dem Berechtigten zur Zeit seines Todes 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

$ 4 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft.
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Ansprüche, über die das Feststellungsverfahren am Tage der Verkündun 
dieser Verordnung 113. 5.1 schwebt, unterliegen deren Vorschriften. Ihre che 

anwendung gilt auch dann als Revisionsgrund, wenn das Oberverficherungsan, 
fie noch nichl anwenden Zonnte. am: 

Sind Anfprüche nad) dem 31. Juli 1914 abgelehnt worden, jo hat fie die Ver 
sicherungsanstalt, soweit nicht Abs. 2 Platz greift, nach den Vorschriften dieser Fr 

ordnung zu prüfen. Führt diefe Prüfung zu einem dem Berechtigten günsiigeren 
Ergebnis oder wird es von dem Berechtigten verlangt, so ist ihm ein neuer Bescheid 
zu erteilen. 

Begründung. (D. N. IX 226.) 

Einc auf Grund des 3 5 des sogenannten Ermce. ergangene Bek. vom 12. Nie: 
1916 will, zum Teil gemäß Wünfen des Reichstags (Seite 6440, 649 B, C, 650 

der Sten B., Sitzung vom 15. Jannar 1916), Hindernijfe aus dem Weae räumen, welche 
der Derwirklichung von Ansprüchen aus der Jnvaliden» und Hinterbliebenenversiche= 
rung infolge von Kriegsumständen entgegenstehen oder entgegenstehen könnten. 

Nach § lö00 der Reichsversicherungsordnung verfällt der Anspruch auf witwen¬ 
geld mit dem Ablauf eines Jahres feit dem Tode des verficherten Ehemannes. Wenn 
der Tod eines zunähft nur vermißten Hriegsteilnehmers nachträglich für einen weit 
insbefondere einen über ein Jahr vor dem Antrage zurückliegenden Seitpunkt festge. 

ftellt, wenn im Salle der Tobdeserflärung oder unter Anwendung der $$ 1265, 1200 
der Reichsverficherunasordnung der Tod euf einen längft verflossenen Cag angenom¬ 
men wird, entitehen Sweifel, ob die Jahresfrift etwa von dem nunmehr feflaeftellten 
oder unterftellien Seitpunfte des Todes gerechnet werden mn, fo daß die Stift bereits 
ganz oder zu einem großen Teile verfirichen fein würde, wenn der Anfpruds erhoben 
wird. 

Sant $ 1255 a. a. ©, wird Feine Rente länger als auf ein Schr rüdwärts, von: 

Eingange des Antrages gerechnet, gewährt, fofern nidyt der Berechtigte durch Der: 
hältnijfe, die außerhalb feines Willens liegen, verhindert worden ijt, den Antrag recht¬ 

zeitie zu ftellen. In Fällen des Dermißifeins ift es an fich möglich, Witwen- ober 
Waifentente [chon innerhalb eines Jahres nach dem lekten Lebenszeichen für den Kall 
des Todes zu beantragen, womit eine Derfürzung des Anfpruchs gemäß $ 1253 aus: 
gefcbloffen wäre. Wird also der Antrag, weil noch auf Rückkehr ehofft wird, weiter 
binausgeschoben, so könnte vielleicht bezweifelt werden, ob der Rentenberechtigte sich 
auf eine Derhinderung durch Derhältniffe, die außerhalb feines Willens-Tiegen, zu be- 
rufen in der Lage if. Die Hinterbliebenen zur Dermeidung eines Rectsverluftes auf 
den Weg einer baldigen Antragftellung, bevor noch der Tod mit einiger Sicherheit 
anzunehmen ift, zu verweisen, wäre indessen bedenklich. 

In den ## ı, 2 Abf. ı der Zekanntmachung wird klargestellt, daß den Hinler¬ 
bliebenen durch Michterhebung eines der erwähnten Ansprüche während des Schwebe¬ 
znftandes ein Nachteil nicht erwachfen foll. Dies wird dadurch erreicht, daß bis zu einem 
bestimmten Seitpunkt einmal ein Derhindertfein im Sinne des $ 1255 anerfannt, und 
da& fertter der Beginn der Ausfchlußfrift des $ 1300 auf den gleichen Seitpunft ver: 
legt wird. Diefer Seitpunkt ift der Schluß des Kalenderjahres, das dem Jahre folat, 
in dem der Krieg beendet ift, es fei denn, daß vorher entweder der Tod in das Sterbe: 
tegifter einaetragen oder der Dermißte gerichtlich für tot erflärt wird. In diefen let 
ieren fällen ift der Tag der Eintragung oder der Tag des Urteils maßgebend. 

Hinsichtlich der Umschreibung des Hreijes der zu berüdjichtigenden Perſonen 
schließt sich der § 1 der Zekanntmachung an den 5 1 der Zekanntmachung über die Todes¬ 
erklärung Kriegsverschollener vom 13. April 1916 (R Bl. 206) an. 

Reuerdings hat sich gezeigt, daß die durch den Krieg herbeigeführte Ungewißheit 
über Leben und Sterben Versicherter oder auch aus einer Dersicherung mittelbar Be¬ 

techtigter noch in anderer Weife zu einer unbilligen Derfürzung von Anjprüchen führer
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tann. Rach § 1303 Abf. ı der Beichsversicherungsordnung gehen die verftorbenen Der- 
sicherten oder jonftigen Berechtigten aus der Invaliden= und Hinterbliebenenversiche¬ 

"ung zuftehenden Anfprüce nur dann auf die dort genannten Angehörigen über, wenn 

jie noch von dem versicherten ober Beredfigten felbft geltend gemacht worden find. 

Wird der Tod eines Kriegsvermißten oder Derfchollenen erft nadyträglich für einen 
rurückliegenden Seitpunkt festgestellt, und ist der aus einem solchen Todesfalle Be¬ 

bechtigte inzwischen verstorben, so ergibt sich, daß zwar alle sonstigen Doraussetzungen 
des Anspruchs bei Lebzeiten dieses letzteren Berechtigten vorhanden waren, sein An¬ 

trag aber nicht mehr beſchafft werden kann. Auch in dieſer Beziehung ſind die aus dem 

geltenden Gesetze sich ergebenden Solgen, zumal es fi in der Hauptfadhe um Ansprüche 
der Angehörigen gefallener Krieger handelt nnd der Rechtsperluft -- wenn man nicht 
eiwa auch hier auf einen bedingten Antrag verweiſen will — vielfach gar nicht an⸗ 

gewendet werden kann, nicht annehmbar und ſicherlich nicht vom Geſetzgeber gewollt. 
Da angesichts des Wortlauts des § 1503 Abhllfe im Wege der Auslegung allgemein 

schwer denkbar ist, rechtfertigt es sich, für Fälle der in Rede stehenden Art eine Aus¬ 
nahme von dem Grundsatze des 5 l5os Abs. 1 nachzulassen. Dies ist der eine Sweck des 

x 5 der Belanntmachung. 

\ Außer dem Falle des Vermißt= oder Derschollenseins berücksichtigt das geltende 

Recht auch nicht die Möglichkeit, daf in der Perfon der gemäß $ 1500 oder $ 1303 Be- 

rechtigten Umftände vorliegen fönnen, welche fie an der Antragftellung hindern, aber 

teineswegs den Derluft des Anfpruchs gerechtfertigt erfcheinen lafjen. Der Krieg bat 
hierfür allbefamnte Beifpiele — Derfchleppung in das feindliche Ausland, Abfper- 

tung vom Derfebr mit Deutjchland, Seftbaltung in Sammellagern ufm. — gebracht. 

Es empfichlt fih, auch einen au» derartigen BHindernissen sich etwa ergebenden Rechts» 
verlufle vorzubenaen. Dies foll für die Sälle des $ 1503 durch die allgemeine ‚Saffung 

des & 5 der Belanntmacung, für die Fälle des $ 1300 durch die befondere Vvorschrift 
des & 2 Abs. 2 der Bekanntmachung erjielt werden. Un beiden Stellen ift der allgemeine 
Ausdrud „Kriegsverhältniffe" gewählt worden, um die Auslegung nicht einzuengen, 

wenn etwa Bindemiffe, die nicht durch „Maßnahmen feindlicher Staaten” ($ 2 der 
Nef. vom 25. Dezember 1915, RGBl. 845) verurfat find, vorfommen follten. 

Um ältere Sälle mit zu treffen, müfjen die Dorschriften mit Rüdwirfung in Kraft 

treten. Dies befagt $ 4 AUbf. ı, während die Alfähe 2 und 3 die erforderlichen Dor: 

schriften für schwebende und für bereits abgeschlossene Festsetzungsverfahren geben. 

Literatur. 

Brunn, Eine neue BO. des BR. zur Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung, 
MA#V. 16 419. — Hanow=Lehmann, Die Kriegsverordnungen zur Invaliden= und 
Öinterbliebenenverfiherung, 16 f. — Seelmann, Die Neuregelung der Antragsrechte in 
der Invalidenversicherung durch die Bek. v. 12. Mai 1916 (RGBl. 371) Arb Verf. 16.385. 

*l 1. 

Brunna. a. O. 420. Die Versicherungsämter werden bei der Bearbeitung der Fälle, 
in denen die Festslellung des Todes des Versicherten erst verspätet erfolgt ist, sich mit der 

sog. abgekürzten Todesurkunde, wie sie in der Regel von den Slandesämtern für die 
Zwecke der Sozialversicherunn ausgestellt wird, nichl begnügen können, sondern Ermitt¬ 
lungen darüber anstellen müssen, wann der Sterbefall eingetragen ist. 

8 2. 
1. Hanow=Lehmann a. a. O. 20. Es muß eine tatsächliche Verhinderung vorge¬ 

legen haben. Sorge um Angehörige, die vor dem Feinde stehen, Nachricht von dem Tode, 
der Verwundung, Gefangennahme, Sorge um das tägliche Brot, Einberufung von An¬ 
gehörigen, die der Witwe als Berater hätte dienen können, zum Heeresdienst genügen nicht. 

2. Hanow=Lehmann a. a. O. 20. Eine Verhinderung infolge von Kriegsverhäll¬ 

nissen wird auch anzunehmen sein, wenn die Witwe infolge einer falschen Nachricht Hoffen 
konnte, daß der Verstorbene noch am Leben sei; Seelmann a. a. O. 388.
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83. 
1. Brunn a. a. O. 422. Es genügt, wenn die häusliche Gemeinschaft bestand, bi: 

der Verſicherte die Eigenschaft als Kriegsteilnehmer erlangte (Amtl N. 15 432) © 

2. Brunn a. a. O. 422. Eine Verhinderung durch Kriegsverhälinisse läßt sich dann 

nicht annehmen, wenn der Versicherte verwundet in ein deutsches Lazarett Hebracht ii 
aumd dort verstirbt, bevor er einen Rentenantrag gestellt hat. In diesem Falle beftand ja 

für ihn die Möglichkeit, den Antrag schriftlich bei dem zuftändigen Versicherungsam, 
stellen oder eine andere Person damit zu beauftragen. "“ 

f) Bekanntmachung über die Anrechnung von Militärdienstzeiten 
und die Erhaltung von Anwartschaften in der Invaliden- und 
Hinterbliebenenverficherung. Dom 23. Dezember 1915. (RGl. 815, 

Wortlaut in Bd. 2, 308. # 

Begründung. (D. N. VIII 107.) 

Durch den Krieg und seine Begleiterscheinungen ist die ordnungsmäßige Vei¬ 

tragse ntrichtung zur Invaliden= und Binterbliebenenversicherung in weitem Umfang 
gestört oder unmöglich gemacht worden, so daß unerachtet der für das Nachentrichten 

von Beiträgen geltenden Fristen von zwei, ausnahmsweise vier Jahren bei der Pflich. 
verficherung und von einen: Jahre hei der freiwilligen Derficherung ($8 1442, 134; 

RDO.) zahlreiche Anwartschaften gefährdet sind und noch in steigendem Moßc ge¬ 
fährdet werden je länger der Krieg dauert. Auf die Motwendigkeit, die damit durch 
höhere Gewalt oder doch in schwer abzuwendender Weise für zahlreiche versicherte 
eingetretenen Nachteile wieder zu beseitigen und weiter drohenden Schädigungen vor. 
zubeugen, ist bereits ous Reichstagskreisen, von wirtschaftlichen Verbänden und auch 
von einzelnen Dersicherten hingewiesen worden. Eine nene Anregung für vorschläge 
nach dieser Richtung geb die Bekanntmachung, betreffend die Angestelltenversicherung. 
während des Krieges, vom 26. Anauft 1915 (REBI. 551). - 

Den: hervorgetretenen Bedürfnifje ift dur die auf Grund des $ 5 des joar- 
unten Ermächtigungsgefetes ergangene Bef. vom 25. Dezember 1915 Rechnung 
getragen worden. 

Die vorerwähnten Anregungen bezogen ich meift allein oder in erfter Reine 
auf Kriegsteilnehmer. Demgegenüber ift daranf hinzumeifen, daß nach § 1281 Ar. ! 
der Reichsversicherungsordnung die gemäß $ 1395 dajelbft anrechnunasfähigen mili: 
tärischen Dienstleistungen auch zur Erheltung der Anwartschaft dienen. Somit kann 

ein Kriegsteilnehner, der feine verficherungspflichtige Arbeit infolge jeiner Einbern: 
fung oder seines freiwilligen Eintritts unterbrochen hat, durch die pflichtmäßig oder 
freiwillig geleifteten Kriegsdienfte feiner Anwartfchaft nicht verfuftig gehen; die ent¬ 
prechenden Wochen zählen jogar bei der Berehnung der Renten - ubweichend von 

dem Dersicherungsgesetze für Angestellte — kraft Gesetzes wie Beitragswochen (der 
Lohnklasse II). Aber die Anrechnung findet freilich nach § 1595 Abs. 2 nur zugunsten 

von Dersicherten statt, „die vorher berufsmäßig nicht nur vorübergehend versicherungs¬ 

pflichtig beschäftigt gewesen sind“. Der Kriegsdienst gefährdet also im Binblick aur 
die & 1280, 1282 der Reichsversicherungsordnung die Anwartschaften derjenigen Her¬ 
sonen, die vorher nicht berufsmäßig oder nur vorübergehend versicherungspflichtige 
Arbeit verrichtet hatten, insbesondere auch, soweit von ihnen die freiwillige Versiche¬ 
tung in- der Form der Selbstversicherung, der fortgesetzten Selbstversicherung oder 
Weiterversicherung betätigt worden war. Man kann von diesen Hersonen nicht erwarten, 
daß fie während der Wechselfälle des Kriegsdienstes für die rechtzeitige Entrichtung 
freiwilliger Beiträge sorgen. Ein Rechtsverlust infolge der Teilnahme an der Ver¬ 
teidigung des Daterlandes würde ficherlich in weiten Kreifen als Unbilligkeit empfunden
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werden, und zwar um so mehr, als die im § 1393 UAbs. 2 gezogene Grenze keine ſcharfe 
und deutliche tft, alfo änßerlich fehr ähnliche Tatbeftände under Umftänden verfchieden 

beurteilt werden müssen. Nachdem in der Angestelltenversicherung durch die §§8 1 bis 5 
der obenerwähnten Bekanntmachung vom 26. Angust 1915 die Anrechnung der Kriegs= 

dienstzeiten als Beitragszeiten auch bei freiwilliger Dersicherung zugestanden worden 
it, Tag es nahe, in der Invaliden⸗ und Hinterbliebenenversicherung den gleichen Schritt 

in tun. Damit wird auch hier die Wirkung erzielt, daß niemand durch den Eintrili 
in den Kriegsdienft feine Anwarifchaft verliert. Im Unterfchiede von den Sällen bes 

y 1595 Abi. 2 fonnten aber hier die Militärdienftzeiten nur als Seiten freiwilliger Der- 
sicherung angerechnet werden. Die Anrechnung setzt im übrigen stets vorcus, daß der 

Kriegsteilnebmer beim Beginne der Kriegsdienste zu den Derficherten gehörte und 

feine Anwartschaft nicht erloschen war. 

Die in österreichisch=ungarischen Diensten zurückgelegten Militärdienstzeiten sind 

den in der dentschen Wehrmacht zurückgelegten gleichgestellt worden, wie dies bereits 

in den Bekanntmachungen vom 26. November 1914 (REBl. 485) und auch im & 1 

der Bekanntmachung vom 26. Auguft 1915 für die Angeftelltenverficherung gefchehen 

iſt. Freiwillige Beiträge, welche für die nunmehr ohne weiteres anrechenbaren Zeiten 

entrichtet sind, sollen auf Antrag zurückerstartet werden. 6 

Sodann war auf die Erhaltung der Anwartschaften jolcher Derficherten Be¬ 
dacht zu nehmen, die sich beim Ausbruche des Krieges im Auslande, einschließlich der 
deutschen Molonien und Schutzgebiete, befanden und infolge feindlicher Maßnahmen, 

wie Festhaltung als Sivilgefangene, Unterbringung in Sammellagern, Abschneidung 
des Verkehrs, Sahlungsverbote, an der Wahrung ihrer Rechte gehindert worden find 
oder noch werden. Weiter war an feindliche Besetzung deutschen Gebiets sowie auch 
an UKriegsgefangenschaft zu denken, insofern sie die nachträgliche Beitragsleistung für 

Zeiten vor dem Militärdienft hindert. 

Der zu gewährende Schuß foll darin bejtehen, daß der Lauf der gesetzlichen Frist 
für die Nachbringung von Beiträgen ($$ 19442, 1443, 1444 Abf. 2 a. a. ®,) gehemmt 
und eine Nahfrift gewahrt wird. Hur Dermeidung fünftlicher Unterfheidungen war 
die Nachfrist im Anschluß an § 8 der Zekanntmachung vom 26. Auguft 1915 fo geränmig 
zu bemessen, daß sie für alle in Betracht kommenden Fälle reicht. Die Heiträume, für 
die das Hindernis wirkt, werden oft nicht sicher abzugrenzen sein. Es ist Sache der 
Auslegung, die Dorschriften entgegenkommend anzuwenden, andererseits aber einer 
mißbräuchlichen Ausnutzung entgegenzutreten; sie wird auch darüber zu befinden 
baben, inwiefern ein Hindernis schon dann bestand, wenn bei versicherungspflichtiger 
Tätigkeit nur der zunächst beitragspflichtige Arbeitgeber durch die feindlichen Maß¬ 
nahmen betroffen war. 

Die Tadyentrichtung für die während der Behinderung veritrichenen Zeiten so¬ 
mie für vor ihr liegende Seiten der Pflichtverficherung, für weldhe die Beiträge da¬ 
mals noch wirksam geleistet werden konnten, foll im allgemeinen in vollem Umfange 
zuläffig fein. In Betracht fommt für die Seiten der Behinderung zunächft nur die frei- 
willige Derficherung, während für die Nachbringung von Pflidytbeiträgen, die auf die 
Kriegszeit entfallen, die gefehlichen Sriften noch für lange genügen würden. Die Ber 
fugnis znc Nachholung der freiwilligen Derficheruna, die im Umfange des zur Erhal- 
tung der Anmwartfchaft Erforderlihen in Xchnflaffe I nur 1,60 oder 3,20 MT. jährlich 
foftet, bietet auch Sivilgefangenen eine ausreichende Möglichkeit zur Wahrung ihrer 
Rechte. Eine dem $ 7 der Zekanntmachung vom 26. Auguft 1915 entfprechende Dor: 

schrift erschien entbehrlich. 
Für diejenigen freiwilligen Beiträge, deren Xladıbringung beim Eintritt der 

Behinderung noch juläffig war, empfabl es fid; nach den früher mit dem „Nachkleben“ 
cemadten Erfahrungen, die Nachentrichtuna nur in den beiden Lohnklaffen I und II 
sowie ferner nur noch fo weit zuzulaffen, als es zur Abwendung des Derluftes der ganzen 
Anwartschaft notwendig ist.
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Andererseits ist im Rahmen des Notwendigen eine billige Ausnahme von dan. 

Hrundfa des $ 14435 der Relchsverjicherunasorönung zugeftanden worden; auch en 

Eintritt der Invalidität foll das Nachentrichten freiwilliger Beiträge, foweit ſie 
Erhaltung der Anwartschaften rötig ſind, nicht ausſchließen. au 

Die Hachentrihtung von Beitragsrüdftänden für Kriegsteilnehmer aus der 
vor ihrer Einberufung ist in entsprechendem Umfange gestattet worden. 

Um zu vermeiden, daß die Dersicherten bei rückständigen Pflichtkeiträgen mit 
deren vollem Betrage belastet werden oder die Nachentrichtung, weil sie ihre Mittel 
übersteigt, ganz unterlassen, war es erforderlich, die Derjährung der Rückstände eben, 
soweit zu erstrecken wie die Fristen für die Tachleistung von Beiträgen. 

Nach § 1420 Satz2 der Beichsversicherungsordnung gerät ein Versicherter, defien 
Quittungstarte nicht innerhalb von 2 Jahren feit dem Ausstellungstage umgetanfjc: 
worden ift, in eine unaünftiae Rechtslage, infofern als im Streitfall beiwiefen werden 
muß, daß die Anwartfchaft gleichwohl erhalten if. Die folgerichtige Durchführung 
der vorftehend erörterten Gefidhtspunfte führt dazu, auch hier für die vorerwähnten 
Sälle die Umtanfchfrift zu erftreden. \ 

Alle dieje Dergünstigungen jollen mit Wirfung vom Beginne des Krieges at 
gelten. 

Seit 

Literatur. 

(Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 309.) 

Bracht, Die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung von Anwart¬ 
schaften in der Invallden= und Hinterbliebenenversicherung, M/AV. 16 85 ff. — Haber¬ 
land, ZBlofeichever. 16 450, Inv Versicherung 16 58. — Hanow=Lehmann, Kriegs¬ 
verordnungen zur Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung. — Hoffmann, Ar Versorg. 
16 121. — Schricker, Inv Versicherung 16 65. — Seelmann, Erläuterungen zur 
Bek. v. 23. Dezember 1915. — Derselbe, 3 Bl Reichsvers. 16 81. " 

81. 
1. Hanow=Lehmann a. a. O. 6. Auf andere außerdeutsche Dienste als öster¬ 

reichisch=ungarische bezieht die Bek. sich nicht, a M. Bracht a. a. O. 6. 
2. Hanow=Lehmann a. a. O. 8. Waren zuletzt vorher nur vorübergehend, also 

nur vereinzelt gültige Selbstversicherungsbeiträge entrichtet, so gelten die Wochen des 
Militärdienstes als zur Fortsetzung der Selbstversicherung geleistet. Hierfür spricht der 
Wortlaut „andernfalls“; ebenso Seelmann Erl. 13, Schricker a. a. O. 60; aM. Bracht 
a. a. O. 84. 

3. Brunn, Arb Versorg. 16 713. Unter Anwartschaft wird die durch Verwendung 
gültiger Marken begründete Aussicht auf die Leistungen der Invalidenversicherung ver¬ 
standen, wenn die sonstigen Voraussetzungen, Erfüllung der Wartezeit und Invalidität 
gegeben sind. Eine Anwartschaft enlsteht also schon durch die Verwendong einer einzigen 
gültigen Marke. Wenn daher nach dem Erlöschen einer Anwartschaft durch Verwendung 
von Marien im Rahmen des $ 1283 RBO. ein neues Versicherungsverhältnis begründet 
und damit eine neue Anwartschaft eröffnet ist, so wird die Zeit der Kriegsdlenstleistung 
dem Versicherten als Beitragsleistung nach der Bek. angerechnet. Es ist keineswegs er¬ 

forderlich, daß etwa schon 200 Marken in einer noch aufrecht erhaltenen Anwartschaft 
nachgewiesen werden. 

8 2. 
1. Hanomw-Lehmann a, a. D. 9. Auch Kriegsgefangenschaft des Arbeitgebers 

kann als hindernde Feindesmaßnahme in Betracht kommen (gegen Seelmann Erl. 

14, 15). 
2. Seelmann El. 15. $ 2 ift auch dann anzuwenden, wenn der Verſicherte ſelbſt 

gehindert gewesen ift, von dem Rechte des $ 1439 RBO. an Stelle bes Arbeitgebers bie 
Pflichtbeiträge zu entrichten, Gebrauch zu machen; zustimmend Hanow=Lehmann 

a. a. O. 9.
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8 4. 
Hanow=Lehmann a. a. O. 13. 3 4 Bek. gilt auch, wenn beim Eintritt des Hinder¬ 

niſjes (. 2) oder beim Beginn der Dienftleiftung ($ 3) die zweijährige Verjährungsfrift 
des 29 Ad. 1RVO., nicht aber die Ausſchlußfriſt des 1442 RVO. bereits abgelaufen war. 

86. 
Hanow=Lehmann a. a. O. 14, Seelmann Erl. 21. Ein Verzicht wird auch 

dam anzunehmen sein, wenn der Versicherte vor Ablauf der Rückforderungsfrist Anspruch 
auf Verſicherungsleiſtungen erhebt, ohne den Antrag auf Erstattung gestellt zu haben 

oder mindeslens ihn gleichzeitig zu stellen. Entsprechendes wird auch gelten müssen, wenn 

die Hinterbliebenen Versicherungsleistungen beantragen, ohne daß ein Antrag auf Er¬ 

stattung gestelll war oder mindestens gleichzeitig gestellt wird. Die Hinterbliebenenrenten¬ 

berechtigten können allerdings andere Personen sein als diejenigen, die den Anspruch auf 
Erstaltung der Beiträge haben. Aus Zweckmäßigkeilsgründen wird man jedoch über dieses 

Bedenken bei der Geringfügigkeit der zu erstattenden Beiträge und der Schwierigkeit der 

Erbenermittlung hinwegkommen können. 

8) Bekanntmachung, betr. Verjährung rückständiger Beiträge nach § 29 der Relchs¬ 

vetsicherungsordnung v. 2. Dezember 1916 (RGl. 1341) — im Nachtrag mitgeteitt. — 

h) Keine Rentenminderung aus Anlaß von Erntehilfe. 
(DN. IX. 228). In zwei Rundschreiben vom 2. und 24. August 1916 hat das 

Neichsversicherungsamt der Landesversicherungsanstallen und Sonderanstalten sowie den 

ihm unterstellten gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften empfohlen, 

die Beleiligung von Renlenempfängern an Erntearbeiten grundsählich nicht zum An¬ 

laß von Rentenentziehungen oder Minderungen zu nehmen; es wird damit bezweckt, 
die Bereitwilligkeit dieser Personen zur Leistung von Erntearbeiten zu fördern, indem 
man sie von der Besorgnis vor einer möglicherweise eintretenden Entziehung oder 

Herabsetzung der Rente befreit. 

4. Angestelltenversicherung. 

a) Maßnahmen im Dienst der Kriegsfürsorge (in Bd. 1, 828): ergänzender 
Bericht D. N. V, 31; VI, 110. 

(Abschnitt b in Bd. 1, 829.) 

h Bekanntmachung, betr. die Angestelltenversicherung während 
des Krieges. Vom 26. August 1915. (Rl. 531.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 309f. 

$1. 
Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 312. 

3. Mon Schr. f. disch. Krankenkassenbeamte 16 77 (MfAV. 16 360). Die An¬ 
rechnung hört im allgemeinen mit der Entlassung aus dem Militärdienst auf, auch wenn 
mil einer jpäteren Wiedereinberufung zu rechnen ift, ebenfo im Falle der Beurlaubung 

zur Beschäftigung in einem Privatbetriebe, es sei denn, daß diese einer Abkommandierung 
im Dienst gleichkommt. 

4. MAL. 16 136 (MfA.). Personen, die Kriegs=, Sauitäts= oder ähnliche Dienste 
leisten, sind auch dann beilragsfrei, wenn sie nebenher noch eine an sich ver¬ 
sicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

5. Arb Versorg. 16 592 (OSchfAngest V.). Kriegeteilnehmer können nach ihrer 
Einberufung zum Heeresdienst nicht mehr als Angestellie gelten, die gegen Entgelt be¬ 

schäftigt werden. 
6. Angestellten Vers. 16 200 (Renten Aussch. Berlin). Ein Angestellter (Werkmeister),
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welcher eingezogen war ınıd von der Militärbehörbe zur Wiederaufnahne seiner Tälial 
beurlaubt ist, ist versicherungspflichtig nach dem Angest VG., da auf ihn weder $10 Re it 

dieſ. Geſ. noch die VO. v. 26. Auguſt 1915 Anwendung findet. u 
7. MAR. 16 622 (NN.). Ein Kriegsteilnehnter, der auf Reklamation seiner Arbel. 

geberin beurlaubt ist und wie vor seiner Einziehung zum Kriegsdienst die Täligkeit FA 
Profurijten bei der Arbeitgeberin ausübt, ift versicherungspflichlig, da er die Teuliur¬ 

als Prokurist nicht „im Dienst“ ausübt. Er ist auch nicht von der Deitragspfticht befein 

da die Leistung seiner Dienste bei der Arbeitgeberin nicht als „Kriegs- oder Aa 

Dienft” angefehen werden fanır. “ne 

8 4. 
Dittmann, Rückerstaltung der Beiträge zur Angestelltenversicherung an Ariens. 

teilnehmer, ZVers Wiss. 16 98, wendet sich gegen die Mitteilung des Direkloriume bv 
RU. v. 1. Sept. 1915 (Angest V. 15 168), wonach die Beiträge erst nach Veendigung 

der Kriegsdienstleistung, in der Regel also nach Ablauf des Krieges zurückerstattet worden 
sollen. 

85. 
MAR. 16 316 (RU.) Soweit 5 15 AB. in Betracht kommt, ist die Anrechnungs. 

fähigkeit von Kriegsdiensten davon abhängig, daß der KT. bereits ein freiwillig Versicherter 
ist, dah er also die Versicherung tatsächlich bereits freiwillig fortgesetzt hal oder (mit Rücsicht 
auf § 201 Satz 1), daß er wenigstens seine Absicht, die Versicherung freiwillig sortzusetzen, 
der Rf. zu erkennen gegeben hat. Daß die fachlicher Voraussetzungen für die Berechtigung 
zur freiwilligen Weiterversicherung vorliegen, genügt nicht. ê½r! 

87. 
MAD. 16 316 (RU). $ 7 findet auf einen internierlen feindlichen Einatsange- 

hörigen feine Anwendung. 

d) Belanntmahung, betr. die Durchführung des $ 392 Abf. 3 Nr. 3 
des Versicherungsgesetzes für Angestellte zugunsten berufsunfähiger 

Kriegsteilnehmer. Vom 14. Juni 1916. (RGl. 517.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 
§ 1. Ist nach § 392 Abs. 3 Nr. 3 des Versicherungsgesetzes für Angestellte durch 

einen Vertrag zwischen dem Versicherten und der Reichsversicherungsanstalt für 
Angestellte ein Teil der dem Versicherten zustehenden Versicherungsausprüche gegen 
die Lebensversicherungsunternehmung an die Reichsversicherungsanstalt für Ange¬ 
stellte abgetreten worden, so gehen die Rechte der Reichsversicherungsanstalt für 
Angestellte aus einem solchen Vertrag auf Antrag des Versicherten wieder auf ihn 
über, wenn er . 

1. im gegenwärtigen Kriege dem Deutjchen Neicjhe oder einem mit ihm ver- 
bündeten oder befreundeten Staate Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche Dienfte 
geleiftet hat, 

2. infolge Des Strieges berufsunfähig (5 25 des Versicherungsgesetzes für 
Angestellte) geworden ist oder noch wird, und 

3. der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte die von ihr nach § 392 Abs.3 
des Versicherungsgesetzes für Angestellte an die Lebensversicherungsunter¬ 
nehmung weitergezahlten Beiträge zuzüglich 3 ½ vom Hundert Zinsen und 
Zinseszinsen erstattet hat. 

Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte hat der Lebensversicherungs¬ 
unternehmung den Übergang der Ansprüche auf den Versicherten anzuzeigen. Ist 
die Anzeige der Lebensversicherungsunternehmung zugegangen, so muß dieser gegen¬ 

über die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte den Übergang gegen sich gelten 
lassen, auch wenn er nicht erfolgt oder nicht wirksam ist.
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Die durch den Übergang und die Anzeige entstehenden Kosten trägt der Ver¬ 
icherte. 
ha 82. Steeitigkeiten, die aus Anlaß de3 $ 1 diejer Verordnung zwischen dem Ver⸗ 
sicherten und der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte entstehen, entscheidet 
der Rentenausschuß und auf Berufung das Schiedsgericht endgültig. Für das Ver¬ 
jahren gelten bie $$ 229 ff. des Versicherungsgesetzes für Angestellte entsprechend. 
Deie Instanzen der Angestelltenversicherung sind an die Entscheidungen der 
obersten Militärbehörde des Kontingents darüber gebunden, ob eine Gesundheits¬ 
störung als eine Dienstbeschädigung und die Dienstbeschädigung als durch den Krieg 
herbeigeführt anzusehen ist. *x*½:’H' # 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 229.) 

Nach & lo der Bek., beireffend die Angestelltenversicherung während des Krieges, 

vom 26. Auguft 1915 (REBI. 531) find die nach $ 392 Abf. 3 Xir. 3 des Derficherungs» 
gesetzes für Angestellte abgetretenen Derficherungsbeträge, die infolge von Kriegs- 

todesfällen während des gegenwärti.en Krieges fällig geworden find oder noch werden, 

an die Hinterbliebenen der Hriegsteilnehmer nad; Abzug der von der Reichsverfiche- 

rungsanstalt für Angestellte an die Zebensverfiherungsunternehmungen meiterges 

zahlten Beiträge zuzüglih 3% vom Eumdert Hinfen und Sinfeszinfen zu erftatten. 
Aus Kreifen der Beteiligten ift der Wunich geäußert, es möchte diefe Beftimmung 

finngemäß auf diejenigen Kriegsteilnehmer ausgedehnt werden, welde infolae bes 

Krieges berufsunfähig im Sinne des Derjicherungsgeieges für Angeftellte geworden 

find oder noch werden. Der Bundesrat bat diegem Wunjche auf Grund des $ 3 des 
sogenannten Ermächtigungsgesetzes durch die Zek. vom 14. Juni 1916 entiprochen. 

Literatur. 
Laß, Neue Bundesratsverordnungen zur Angestellienversicherung, M|/MAV. 16 395 ff. 

e) Bekanntmachung, betr. Abkürzung der Wartezeit in der Ange¬ 
stelltenversicherung. Vom 9. Dezember 1915. (Rl. 815.) 

Wortlaut in Bd. 2, 312. 

Begründung. (D. N. VIII 109.) 
Durch $ 15 der Bekanntmachung, betreffend die Angeftelltenverficherung während 

des Kriegs, vom 26. Auguft 1915 (RGBI. 531) ift die im 8'395 des Versicherungsgesetzes 
“für Ungeftellte beftimmte, mit Ende des Jahres 1915 ablanfende $rift, innerhalb welcher 
eine Abkürzung der Wartezeit zum Bezuge der Keiftungen des Gefetes gejtattet werden 
kann, für Kriegsteilnehmer bis zum SchInffe desjenigen Kalenderjahts verlängert 
worden, welches auf das Jahr folgt, in welchem der Krieg beendet ist. 

Dem neuerdings aus Kreifen der Beteiligten vielfach geäußerten Wunfche, es 
möchte die den Kriegsteilnehmern durch $ 15 der erwähnten Befanntmachung gewährte 
Dergünftigung auf alle Derfiherte ausgedehnt werden, hat der Bundesrat anf Grund 
des $ 3 des sogenannten ErmcW. durch die Zek. vom 9. Dezember 1915 entjprochen. 

Dadurch wird weiten Kreifen der Angejtellten die Möglichkeit gewährt, fich felbjt und 
ihren Angehörigen vorzeitig einen Anfpruch auf die Zeiftungen der Angestelltenver¬ 
sicherung zu sichern. 

!) Bekanntmachung, betr. die Beitragserstattung nach § 398 des 
Versicherungegesetzes für Angestellte. Vom 11. Mai 1916. 

(RGBl. 370.) 

Der Bundesrat hat . .. folgende Verordnung erlaſſen: 
8 1. Wenn der Verſicherte als Angehöriger der bewaffneten Macht des Deutſchen 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 38
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Reichs oder eines mit ihm verbündeten oder befreundeten Staates an dem gegen 
wärtigen Kriege teilgenommen hat ($ 15 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und bon der 
Feststellung seines Todes während des Krieges vermißt gewesen ist, so wird din 
Fris für die Geltendmachung des Erstatlungsanspruchs nach § 398 Satz 3 des Ver¬ 
sicherungsgesetzes für Angestellte, wie folgl berechnet: 

Die Frist beginnt 
1. mit dem Schlusse des Kalenderjahrs, in welchem der Krieg beendet iſt 
2. wenn aber vorher 

a) der Tod des Versicherten in das Sterberegister eingetragen wird, mit 
dem Tage dieser Eintragung, 

b) der Versicherte für tot erklärt wird, mit dem Tage, an dem das die Todes. 
erklärung aussprechende Urteil ergeht. 

Kommen beide Tage der Nr. 2 in Frage, so ist der frühere maßgebend 
Das Vorstehende gilt entsprechend für Versicherte, die nicht zur bewaffneten 

Macht gehörten, wenn sie sich bet ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt find oder 
wenn sie in die Gewalt des Feindes geraten sind. 

§5 2. Ist der Berechtigte innerhalb der im § 398 Satz 3 des Versicherungsgesetzes 
für Angestellte oder der im § 1 dieser Verordnung bestimmten Frist infolge von 
Kriegsverhältnissen verhindert gewesen, den Erstattungsanspruch geltend zu machen 
fo gilt der Anspruch als rechtzeitig erhoben, wenn er vor dem Ablauf von drei Mo¬ 
naten nach dem Wegfall des Hindernisses geltend gemacht worden ist. 

§8 3. Wird nachgewiesen, daß ein Versicherter, der als verschollen galt, noch 
lebt, so braucht die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte die zu Unrecht er¬ 
statteten Beiträge nicht zurückzufordern. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft. 
Ansprüche auf Beitragserstattung, über die das Feststellungsverfahren am 

Tage der Verkündung dieser Verordnung 113. 5.1 schwebt, unterliegen den Bestim¬ 
mungen dieser Verordnung. 

Ist nach dem 31. Juli 1914 eine Beitragserstattung wegen Verfalls des An¬ 
spruchs nach § 398 Satz 3 des Versicherungsgesetzes für Angestellte rechtskräftig 
abgelehnt worden, so ist von Amts wegen zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser 
Verordnung für den Berechtigten günstiger sind. Wird diese Frage bejaht oder 
wird es von dem Berechtigten verlangt, so ist ihm ein neuer Bescheid zu erteilen. 

Begründung. (D. N. IX 228.) 

Nach $ 398 Sat 3 des Derficherungsgefeßes für Angeftellte verfällt der Anfpruc; 
auf Erftattung von Beiträgen, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dent Tode 

des Derfiherten geltend gemacht wird. Bei der Durdführung diefer Dorfcrift find 
während des gegenwärtigen Krieges vielfach Schwierigkeiten und Härten hervorgetreten, 
die von den Beteiligten fhwer empfunden wurden. Dies gilt insbefondere für Sälfe, 
in denen Kriegsteilnehmer vor Seftitellung ihres Todes vermißt gewesen sind. Es ge¬ 
hört nicht zu den Seltenheiten, daß die Angehörigen folder Dermißten erft nah Jahr 
und Tag von bem Tobe zuverläjfige Kenntnis erhalten. Jn folhen Fällen bestehen 

Hweifel, ob die Stift des $ 398 Sat 3 schon von dem nunmehr feftgeitellten oder unters 

stellten Jeitwunkt des Todes zu berechnen ift. 
Den aus Kreifen der Beteiligten geäußteren Wünschen nach Klärung der Zechts¬ 

lage und Befeitigung enigegenftehender Hinderniffe ift durch die auf Grund bes $ 3 
des fogenannten Erm®. erganaene Bel. vom 1. Mai 1916 entfproden. Danad} be 
ginnt die Ausfhlußfrift des $ 398 Sak 3 erft mit dem Schluffe des Kalenderjahts, in 
welchem der Krieg beendet ift, es fei denn, daß vorher entweder der Tod in das Sterbe- 

teeifter eingetragen oder der Dermißte gerichtlich für tot erklärt wird. In diefen Fällen 
fol der Tag der Eintragung oder der Tag des Urteils maßgebend fein. 

Diefe Beftimmung gilt auch für folde Perfonen, welde nicht zu der bewaffneten
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macht gehören, wenn sie sich bei ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt oder in die 

Gewalt des Feindes geraten sind. 

weiter konnte auch abgesehen von den erwähnten Fällen nach dem geltenden 

necht die vorschrift des $ 398 Set 3 dann nneünftig wirken, wenn die Berechtigten 
(die Witwen oder die Waifen) infolge der Kriegsverhältnifje, insbejonbdere infolge von 
Matnahmen feindlicher Staaten — 3. 8. Gefangenfegung im feindlichen Ausland, 

verschleppung aus der Heimat, Aussperrung vom Inland — gehindert werden, einen 

Untrag bei einer deutfchen Behörde zu ftellen, felbft wenn fie von dem Tode ihres Ehe¬ 

mannes oder Daters Kenntnis erhalten haben. Für solche Fälle schafft § 2 der neuen 
Bekanntmachung Abhilfe. 

53 der Bekanntmachung sieht vor, daß die Reichsversicherungsanste lt für Ange¬ 

ſtellie anf die Rückforderung gezahlter Zeiträge verzichten kann, wenn sich später her¬ 

ausstellt, daß ein Versicherter, der als verfchollen gelt, noch anı Keben ift. 
Den neuen Seflimmungen ift durch $ 4 der Bekanntmachung rückwirkende Kraft 

beigelegt, um ihre Wohltaten audy anf ältere Sälle auszudehnen, in denen Eritattungs» 

anfprüde wegen Dersäumung der Frist bereits rechtskräftig abgelehnt sein sollten. 

81. 
Laß, MAD. 16 339. Die VO. fommt aud ben Hinterbliebenen von folhen An¬ 

geftellten zugute, welche infolge der Kriegsverhältnisse verjchleppt oder im Ausland an 
mbefanntem Orte feftgehalten werden, au) wenn fie nicht Angehörige der bewaffneten 
Macht gewesen sind. 

82 
Lap, MAL. 16 339. Der Ausdrud „Kriegsverhäftnijfe” in $ 2 ermöglicht e3, in 

ver Auslegung ber Beftimmung nicht zu engherzig zu verfahren. Died gilt namenific für 
solche Fälle, in denen es zweifelhaft ist, ob es sich um eine eigentlihe Maßnahme eines 

seindlichen Staates handelt. 

g) Bekanntmachung, betr. Erstattung von Beiträgen zur Angestellten¬ 
versicherung an berufsunfähige Kriegsteilnehmer. Vom 26. Wai 

1916. (RGl. 425.) 
Ber Bundesrat Hat. . . folgende Verordnung erlassen: 

8 1. Den bei der BVerfiherungsanftalt fir Angeftellte Verficherten, die im 
gegenwärtigen Kriege dem Deutschen Reiche oder einem mit ihm verbündeten 
oder befreundeten Staate Kriegs-, Sanitäts= oder ähnliche Dienste geleistet haben 
und infolge ihrer Teilnahme am Kriege dauernd berufsunfähig (§ 25 Abs. 1 des 
Versicherungsgesetzes für Angestellte) geworden sind oder werden, ist auf ihren 
Antrag die Hälfte der für sie an die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ent¬ 
richtelen Pflichtbeiträge zu erstatten. Bei freiwilliger Versicherung werden dreie 
Viertel der eingezahlten Beiträge erstattet. 

§ 2. Der Anspruch auf Beitragserstattung verfällt, wenn er nicht innerhalb 
eines Jahres nach Eintritt der Berufsunfähigkeit geltend gemacht wird. Die Frist 
beginnt jedoch nicht vor Schluß desjenigen Kalenderjahrs zu laufen, in welchem 
der Krieg beendet ist. 

§ 3. Für das Verfahren gelten die §§ 229ff. des Versicherungsgesetzes für 
Angestellte. 

Die Instanzen der Angestelltenversicherung sind an die Entscheidungen der 
obersten Militärbehörde des Kontingents darüber gebunden, ob eine Gesundheits¬ 
störung als eine Dienstbeschädigung und die Dienstbeschädigung als durch den Krieg 
herbeigeführt anzusehen ist. 

4. Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft. 
38



596 B. Beſchaffung u. Vertellung d. Arbeitskrãfte. Arbeiterſchutz. ſeriegswohlfahrtspflege ufm 

Begründung. (D. N. IX 229.) 

Yard; $ 206 des Derficherungsgefetes für Angeftellte dürfen freiwillige Beitröäae 

für Angestellte nach Eintritt deren Berufsunfähigkeit (& 25) nicht mehr entrichtet Werden 
Danad; verlieren die Kriegsteilnehmer, die infolge einer Kriegsbefchädigung berufs¬ 
unfähig geworden sind, ihre Ansprüche auf die Leistungen der gesielltenversichermna¬ 

wenn sie nicht etwa nach § 395 die Wortezeit zum Bejuge der Eeiftungen durch Ein. 
zahlung der Prämienteferve erfüllt haben follten, Zür den Regelfall ift die geſehlich 
vorgefchriebene Wartezeit, die beim Ruhegeld für männliche Verſicherte mindeſtens 
120 Beitragsmonate beträgt (5 as), noch für keinen der verſicherten Angeſtellten en 
füllt, da das Gesetz erst am 1. Januar 1915 in Kraft getreten ist. Erst beim Ableben 
des Derficherten jteht der Witwe oder den hinterlaffenen Kindern unter ı5 Jabren 
ein Anfpruch auf Erftattung der Hälfte der für den Derficherten eingezahlten Beiträge 
zu, wenn der Derficherungsfall innerhalb der erften 15 Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Öefehes eintritt ($ 398). 

€s find deshalb aus Kreifen der Beteiligten Wünfche hervorgetreten, es möchte 
die Rechtslage der berufsunfähig gewordenen Kriegsteilnehmer dadurch verbessert 
werden, daß ihnen in Anlehnung an die Dorschrift des § 398 nach Feststellung ibrer 
Berufsunfähigkeit ein Teil der gezahlten Beiträge zurüderftattet wird. Diefen Wünschen 
hat der Bundesrat auf Grund der §& 5 des sogenannten Ermächtigungsgesetzes durch 
die Bek. vom 26. Mai lolb entsprochen. " 

Literatur. 
Dersch, Einige Fragen zur Beitragserstattung nach § 398 Au., MfMV. 16 597 5. — 

Kap, Neue Bundesratsverorbrungen zur Angeftelltenverfiherung, MUB. 16 392[j. 

1. Laß a.a.D. 394. Hat der Verfiherte von dem Erstattungsanspruch Gebrauch ge¬ 
macht, so ist er dadurch mit seinen Rechten aus der Versicherung vollständig abgefunden: 
zustimmend Dersch a. O. 603. 6 

2. Dersch a. a. O. 603. Auch bei später-#etwa wieder eintretender Berufsfäbigkeil 
und Wiederaufnahme einer versicherungspflichtigen Tätigkeit kann die andere Hälfte der 
Pflichtbeiträge (das restliche Viertel freiwilliger Beiträge), bezüglich deren die Anwart, 
schaft an sich durch Eintritt des Versicherungsfalls vor dem Erlöschen bewahrt bleibt, 
nicht als geleisteter Beilrag wieder in Ansatz kommen. Für § 398 AVGG folgt hieraus, daß 
die Hinterbliebenen, wenn der Versicherte von dem Erstattungsrecht Gebrauch gemacht 
hat, keinen Erstattungsanspruch bezüglich des Restes haben. 

h) Bekanntmachung über Versicherungepflicht von Angestellten für 
Beschäftigungen während des Krieges. Dom 30. September 1916. 

(REB. 1097.) - 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlaffen: 
§ 1. Personen, die vor dem gegenwärtigen Kriege eine an fid) nach den Ber- 

sicherungsgesetze für Angestellte versicherungspflichtige Tätigkeit nicht ausgeübt 
haben und auch nach Beendigung des Krieges voraussichtlich nicht ausüben werden, 
sind hinsichtlich einer nur für die Dauer des Kriegszustandes angenommenen, an 
sich versicherungspflichtigen Beschäftigung nicht versicherungspflichtig nach dem 
Versicherungsgesetze für Angestellte. ⅜n 

Sind jedoch für die Dauer der an sich versicherungspflichtigen Besschäfligung 
Beiträge zur Angestelltenversicherung entrichtet, so dürfen die Leistungen der An¬ 
gestelltenversicherung nicht aus dem Grunde abgelehnt werden, daß die Beiträge zu 
Unrecht entrichtet seien. 

#§*#2. Die Wirkung des §& 1 Abs. 1 dieser Verordnung tritt nicht ein, wenn der 
Beschäftigte binnen einem Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder bei
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äterem Beginne des Versicherungsverhältnisses binnen einem Monat von diesem 
zeitpunkt an seinen entgegenstehenden Willen gegenüber dem Direktorium oder 

3 Lem anderen Organe der Reichsversicherungsanstalt erklärt. Diese Willenserklä¬ 
tung wirkt jedoch nicht auf bie Zeit vor dem Inkrafttreten Diejer Verordnung zurüd. 
ru Ersatzkassenmitglieder haben die Willenserklärung innerhalb der Frist bei der 

Erſahkaſſe abzugeben oz 2a 
83. Srreitigkeiten über die Versicherungspflicht, über welche das Verfahren 

am Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung schwebt, werden nach den Bestim¬ 
mungen dieser Verordnung entschieden. # . 

Iſt vor dem Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung die Versicherungs¬ 
pflicht einer nach dieser Verordnung versicherungsfreien Person durch rechtskräftige 

Entscheidung festgestellt worden, so wird diese Feststellung auf Antrag des Ver¬ 

sicherten ausgehoben und eine neue Entscheidung erlassen. Der Antrag ist binnen 

drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung bei der Stelle einzulegen, 
welche dic rechtskräftige Entscheidung erlassen hat. Diese Stelle hat auch die neue 
Entscheidung zu erlassen. Für das Verfahren gelten Die K 210 f. des Versicherungs¬ 
gesetes für Angestellte entsprechend. ⅞. 

g4 Bieje Verordnung tritt mit dem Zage der Verkündung [2. 10.] und mit 

Wirkung von Kriegsbeginn an in Kraft. 

Begründung. 
(NordAllgZig. v. 30. Sept. 1916, Nr. 271, 1. Ausg.) 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 28. September 1916 eine Derorönung 

über die Versicherungspflicht von Angestellten für Zeschäftigungen während des Krieges 

erlassen. Mach der neuen Derordnung sind Hersonen, die eine an sich versicherungspflich¬ 

tige Tätigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach nur während des Krieges ausüben — eine 
ſolche vorher nicht ausübten und nachher vermutlich nicht mehr ausüben werden — 
nicht versicherungspflichtig nach dem Angestelltenversicherungsgesetz. Doch dürfen, 
wenn Beiträge zur Angestelltenversicherung für die Dauer der an sich versicherungs¬ 
pflichtigen Beschäftigung von solchen Hersonen tatsächlich entrichtet sind, die Leistungen 
der Angestelltenversicherung nicht deshalb abgelehnt werden, weil die Beiträge zu 
Unrecht entrichtet felen. Eierducc foll einer nachträglichen Schädigung von Perfonen, 
die, ohne dazu genötigt zu fein, die verhältnismäßig hohen Beiträge zur Angeftellten- 
verjicherung entrichtet haben, vorgebeugt werden. Arch das Heilverfahren gehört zu 
folhen Zeitungen der Angeftelltenverficherung. Da die Stage, ob eine Perfon nad) 
Kriegsende ihre verfiherungspflichtige Tättgfeit poransfichtlich fortjegen wird, nicht 
felten fchwer zu beantworten ift, jo macht die Derordönung für eine Krift von einem 
Monat nach ihrem Inkrafttreten oder nach dem Beginn des Bejhäftigungsverhält- 
nisses ihre Wirksamkeit von einer Erklärung des Angeftellien gegenüber der Heichsver- 
liherungsanftalt abhängig. Bereits früher getroffene rechtsfräftige Entfcheidungen, 
die im Gegensatz zu dieser Derordnung die Frage der Dersicherungspflicht eines An¬ 
geftellten bejaht haben, werden, auf friftmäßigen Antrag des Dersicherten bei der in 
Setradt fommenden Stelle, aufgehoben. Die Derordnung foll auch zugunften der 
vor ihrer Derfündung während des Krieges in ein Angestelltenverhältnis getretenen 

Perfonen Anwendung finden. Sie enthält deshalb rüdwirfende Kraft bis zum Kriegs» 
beginn. 

i) Betanntmachung, betr. die Ausführung Des 8 8 des Derficherungs- 
gesetzes für Angestellte. Vom 4. Mai 1916. (Rl. 364.) 

Auf Grund des § 8 des Versicherungsgesetzes für Angestellte (Reichs=Gesetzbl. 
1911 S. 989) hat der Bundesrat bestimmt: 

Die Bekanntmachung, betreffend die Ausführung des § 8 des Versicherungs¬
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geſetzes für Angeſtellte, vom 9. Juli 1913 (Reichs⸗Geſetzbl. S. 571) erhält folgenden 

Zusatz: " 
(Versicherungsfrei bleiben: 

3. Dienstleistungen von Angestellten die bei Stellenlosigkeit in gemeinnütziger 
Schreibſtuben oder in Verpflegungsſtationen oder ähnlichen Wohllätigichen 
anstalten während eines verhältnismäßig geringen Zeitraums des Kalender. 
jahrs beschäftigt werden, auch wenn eine Geldentschädigung gewährt wird 

1. Laß, M#VWA. 16 335. Aus der Fassung der VO. ergibt fich, daß die Vefreiun 

nicht erst auf Antrag eintritt, sondern kraft Gesetzes besteht. 9 

2. Laß a. a. O. 335. Wird nur freier Unterhalt oder neben diesem ein sog. Taschen. 
geld gewährt, so sind bie bezeichneten Angestelllen ohnehin nach §7 M. versicherungsfrei 

5. Privatversicherung. 

Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 830; 3 in Bd. 2, 313. 

4. (D. N. IX 230.) Die wirtschaftliche Lage der von Reichs wegen beaufsichligten 
privaten Versicherungsunternehmungen wird vom Kaiserlichen Aufsichtsamt für Pridal. 
versicherung als eine nach wie vor unerschütterte bezeichnet. Daß, wie die Zahlen für das 
Jahr 1915 zeigen, das Neugeschäft stark beeinträchligt worden ist, kann nicht überraschen. 
Ihre Geldflüssigkeit haben die dem Amte unterstehenden Unternehmungen durch ihre 
starke Beteiligung an den bisherigen Kriegsanleihen dargetan. 

In dem Verhältnis der Versicherungsunternehmungen zu ihren Hypothekenschuldnern 
sind ernstere Schwierigkeiten nicht hervorgetreten. ÜMber die Verlängerung fälliger Kapital. 
beträge unb das dabei von den Gesellschaften geübte Entgegenkommen ist S. 101 des 
6. Nachtrags (Drucksache 147) berichtet worden. Der Zinseingang wird vom Aussichlsamt 
dauernd beobachtet. Die Erhebungen lassen zwar eine gewisse Zunahme der Rückstände 
erkennen; im ganzen aber blieb der Zinseneingang fortgesetzt ein günstiger. 

Nach dem Stande vom 1. April 1916 waren die bei englischen und französischen 
Sachversicherungsgesellschaften noch bestehenden inländischen Berficherungen auf 56625 
Versicherungen mit etwas über 655 Mill. M. Versicherungssumme, das sind im Vergleich 
zu dem Bestande vom 31. Dezember 1913 5,63 v. H., gerechnet nach der Zahl der Policen, 
und 7,16 v. H., gerechnet nach der Versicherungssumme zusammengeschmolzen. Bei 
8 von 22 englischen Unternehmungen war der Versicherungsbestand völlig aufgelöst. 
Daß diese Zahlen dem wirklichen Sachverhalt insofern nicht ganz entsprechen, als viele 
Versicherungen nur noch in den Büchern laufen, tatsächlich aber erloschen sind, oder auch 
nur als zweite Sicherheit neben einem anderweit abgeschlossenen Vertrag aufrechlerhalten 
werden, ist bereils im 5. Nachtrag dargelegt worden. 

Durch Urteil vom 11. Juli 1916 hat das Reichsgericht einem deutschen Versicherten 
das Recht zum Rücktritt gegenüber einer englischen Versicherungsgesellschaft zuerkunnt. 
Zu der Frage, welche Bedeutung hierbei dem Abschluß eines Haftungs- und Überführungs¬ 
vertrags mit einer deutschen Gesellschaft etwa beizumessen sei, hat der oberste Gerichtshof 
nicht ausdrücklich Stellung genommen. Die Entscheidung dürfte die Auflösung der noch 

laufenden Versicherungen beschleunigen. 

V. Kriegswohlfahrtspftege. 
6 (Abschnitt 1 in Bd. 1, 830ff.) 

2. Verwendung von Reichsmitteln für die Kriegs wohlfahrtspflege 

(zu vgl. Bd. 2, 313ff.). 

a) D. N. IX 233. Infolge des Mangels an Textilrohstossen und der durch die 
Heeresverwaltung verfügten Beschlagnahmen sind auch die Gewerbebetriebe, welche die 
Etoffe weiterberarbeiten, insbeſondere die Konfektionsinduſtrie, ſchwer beeinträchligt.
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und es war zu erwarten, daß mit der Zeit, vornehmlich in größeren Städten, in denen 
Mossenkonfektionsbetriebe sich befinden, zahlreiche Angestellte und Arbeiter beschäftigungs¬ 

los werden würden. & ift daher die durch den Bundesratsbeschluß v. 18. November 1915 
für die Angestellten und Arbeiter der Textilindustrie vorgesehene Fürsorge auf die Ange¬ 

stellten und Arbeiter der die Stoffe verarbeitenden Betriebe ausgedehnt worden. Dabei 
iſt Uargestellt, daß ſämtliche der Gewerbegruppe IX K der gewerblichen Belriebsstatistik 

von 1907 (Statistik des Deutschen Reichs Bd. 222 S. 26) zugehörenden Gewerbezweige 
in die für die Erwerbslosenfürsorge der Angestellten und Arbeiter der Textilindustrie er¬ 

lassenen Bestimmungen einbezogen sind. 
Neu aufgenommen ist die Fabrikation von Filz. Ferner ist bestimmt, daß neben 

Arbeitern und Angestellten auch selbständige Gewerbetreibende, die erwerbslos werden, 

der Erwerbslosenfürsorge teilhaftig werden können. 
Es ist sodann eine Ergänzung der Nr. 7b der Bek. v. 18. Dezember 1914 über die 

Verwendung der Reichsmittel, die zur Unterstützung von Gemeinden oder Gemeinde¬ 
verbänden auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege bereitgestellt sind (ZBl. für das 
Deutsche Reich S. 620) vorgenommen. Wie aus mehrfachen Eingaben, aus der Presse 
und aus den von einzelnen Fürsorgeausschüssen und Fürsorgeeinrichtungen getroffenen 
Maßnahmen hervorging, wurde die in Nr. 7b a. a. O. getroffene Bestimmung, daß die 

Erwerbslosenfürsorge nur solchen Ortseinwohnern zu gewähren ist, die sich infolge des 
Krieges durch Erwerbslosigkeit in bedürftiger Lage befinden, nicht immer berücksichtigt. 
Es waren Vorschriften erlassen, wonach schon bei Verlust eines vollen Tagelohns in der 
Woche ohne weiteres das Eingreifen ber Erwerbälojenfürforge ald notwendig und berechtigt 
angesehen wurde, und wonach für jede Stunde Lohnausfall Ersatz gewährt wurde, ohne 
daß das dem Unterstützten verbleibende Gesamteinkommen und die Gelegenheit zur Aus¬ 

nutzung der freigewordenen Zeit zu anderweitem Lohnerwerbe gebührend in Rücksicht 
gezogen wurde. Eine solche Regelung war mit den Bestimmungen des Bundesrats nicht 
vereinbar und mußte das Streben der betressenden Bevölkerungskreise, sich anderweit 
eine lohnende Beschäfligung zu suchen, ungünstig beeinflussen; auch wurden Familien, 
die zwar in bedrängte Lage gekommen waren, deren Ernährer sich aber in der Heimat 
befand und vielfach Gelegenheit hatte, neben feinem Haupterwerb anderen Verdienst zu 
finden, durch Verwendung öfjentliher Mittel nicht felten befjergeftellt a3 die Familien 
der Kriegsteilnehmer, deren Ernährer den Anfttengungen und Gefahren des Srieges 
ausgesetzt sind. Durch die Anderung der Bestimmungen über die Kriegswohlfahrtspflege 
v. 13. April 1916 (Z Bl. für das Deutsche Reich S. 74) ist daher Nr. 7d der Bek. v. 18. De¬ 
zember 1914 dahin ergänzt worden, daß eine bedürftige Lage vorbehaltlich der Bestim¬ 
mungen unter c und d a. a. D. nur dann anzunehmen ift, menn bie Einnahmen des zu 
Unterstützenden einschließlich der Einnahmen der in feinem Haushalte lebenden Yamilien- 
angehörigen infolge gänzlicher oder teilweiser Erwerbslosigkeit derart zurückgegangen 
sind, daß er nicht mehr imstande ist, damit den notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Nach einem weiteren Zusatz zu Nr. 7 sollen die Gemeinden bei etwaigen von ihnen 
für die Regelung einer Erwerbslosenfürsorge geschaffenen besonderen Fürsorgeausschüssen 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuziehen. Dieser Zusatz entspricht dem vom 
Reichstag am 14. Januar 1916 angenommenen Antrage des Haushaltsausschusses (Nr. 193 
der Drucksachen, II. Session 1914/15. Sten B. 642). 

b) D. N. IX 234. Da ungeachtet der vorbeugenden Bestimmungen über die 
Einschränkung der Arbeitszeit mit einer Zunahme der Arbeilslosigkeil in der Schuh- 
warenindustrie gerechnet werden muß, erschien eine Erwerbslosenfürsorge in größerem 

Umfange, als sie die bestehenden Bestimmungen ermöglichten, notwendig. Der Bundes¬ 
rat hat deshalb beschlossen, die Verwendung der Reichsmittel, die zur Unterstützung 
don Gemeinden auf dem Gebiele der Kriegswohlfahrtspflege bereitgestellt sind, in 
ähnlicher Weise, wie dies zugunsten notleidender Texlilarbeiter geschehen ist, auf die 
erwerbslosen Arbeiter der Schuhwarenindustrie auszudehnen. Nach dem Beschluß des 
Bundesrats wird von dem Gesamtaufwand der Gemeinden oder Gemeindeverbände



600 F. Beschaffung u. Verteilung d. Arbeitskräfte. Arbeiterschutz. Kriegswohlsohrtspflege uſw 

für eine Erwerbslosenfürsorge, die für Arbeiter, Angestellte und Gewerbetreibende 
der unter die Bek. v. 14. Juni 1916 fallenden Betriebe eingerichtel wird, v. 1. August 
1916 ab die Hälfte auf das Reich übernommen (ZB. für das Deutsche Reich 1916 
&.195). Bon den Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden sind ferner Lohnzuschusse 
vereinbart worden, bie ben erwerbsbeschränkten Arbeitern von den Arbeilgebern zu 
leisten sind. Diese Vereinbarungen sind von der Kontrollstelle für freigegebenes Leder 
in die Bedingungen für die Abgabe von freigegebenem Bodenleder für alle Betriebe, die 
vier oder mehr Arbeiter beschäftigen, aufgenommen worden. Danach sind für die ver¬ 
schiedenen Arbeiterklassen Verdienstsätze auf eine Stunde festgesetzl, von denen die Inhaber 

der Betriebe mindestens ein Drittel für jede infolge der Beschränkung der Arbeitszeit 
ausfallende Stunde zu zahlen haben. Ferner dürfen Arbeiterentlassungen erst dann vor¬ 
genommen werben, wenn die Erzeugung bed Betriebes unter 50 v. H. der durchschnittlich 
im Jahre 1915 erzeugten Mengen gejunten ift. &3 ift den Gemeinden freigeſtellt, ſich im 
Wege der Vereinbarung von dem Lohnzuschuß der Arbeitgeber einen Teil zur Deckung 
des nicht durch Reichs- und Staalsbeihilfen gedeckten Gesamtaufwandes überweisen zu 
lassen und auch den Arbeitgebern die Auszahlung der Unterstützung zu übertragen. Unter 
Umständen würden die Gemeinden aus eigenen Mitteln nichts zu leisten haben und nur 
als Abrechnungsstellen anzusehen sein. Hierdurch ist die Einrichtung der Fürsorge so er. 
leichtert, daß erwartet werden kann, daß die Gemeinden sich der Unterstützungsbedürftigen 
in großem Umfange annehmen. Für die Fälle, in denen die Angehörigen eines Betriebes 
in mehreren Gemeinden zerstreut wohnen, ist eine Regelung durch die Gemeindeverbände 
und durch besondere Abkommen empfohlen worden. 

3. Preuß. Gesetz über weitere Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben 
der Gemeinden und Gemeindeverbände. Vom 1. Mai 1916. (GesS. 49. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen, mit 
Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt: 

§ 1. Der Staatsregierung wird ein weiterer Betrag bis zu 200 Millionen Mark 
zur Verfügung gestellt, um Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Erleichterung 
ihrer Ausgaben für Kriegswohlfahrtszwecke Beihilfen zu gewähren. 

§ 2. Der Finanzminister wird ermächtigt, zur Bereitstellung der nach § 1 er. 
forderlichen Summe Staatsschuldverschreibungen auszugeben. An Stelle der 
Staatsschuldverschreibungen können vorübergehend Schatzanweisungen ausgegeben 
werden. Der Fälligkeitstermin ist in den Schatzanweisungen anzugeben. 

Der Finanzminister wird ermächtigt, die Mittel zur Einlösung dieser Schatz¬ 
anweisungen durch Ausgabe von neuen Schatzanweisungen und von Schuldver¬ 
schreibungen in dem erforderlichen Nennbetrage zu beschaffen. Die Schatzanwei¬ 
sungen können wiederholt ausgegeben werden. 

Schatzanweisungen oder Schuldverschreibungen, die zur Einlösung von füällig 
werdenden Schatzanweisungen bestimmt sind, hat die Hauptverwaltung der Staats¬ 
schulden auf Anordnung des Finanzministers 14 Tage vor dem Füälligkeitstermine 
zur Verfügung zu halten. 

Die Verzinsung der neuen Schuldpapiere darf nicht vor dem Zeitpunkte be¬ 
ginnen, mil dem die Verzinsung der einzulösenden Schatzanweisungen aufhört. 
Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem Zinsfuße, zu 
welchen Bedingungen der Kündigung und zu welchen Kursen die Schatzanweisungen 
und die Schuldverschreibungen ausgegeben werden sollen, bestimmt der Finanz¬ 
minister. Im übrigen kommen wegen der Verwaltung und Tilgung der Anleihe 
die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Konsolidation preußischer Staats¬ 

anleihen, vom 19. Dezember 1869 (Gesetzsamml. S. 1197), des Gesetzes, betreffend 
die Tilgung von Staatsschulden, vom 8. März 1897 (Gesetzsamml. S. 43) und des
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Gesetzes, betreffend die Bildung eines Ausgleichsfonds für die Eisenbahnverwal¬ 

umg, vom 3. Mai 1903 (Gesetzsamml. S. 155) zur Anwendung. 
83. Die Ausführung dieſes Geſetzes liegt dem Miniſter des Innern und dem 

Finanzminister ob. 

Urkundlich usw. 

4. Fürsorge für Kriegsinvaliden. 

a) Maßnahmen des Reichs in Bd. 2, 314. 

b) Maßnahmen in Preußen. 

(Erlasse c, 6 in Bd. 2, 316 ff.) 

k) Ministerialerlaß vom 29. August 1916. (MBl. 188, HMBl. 341.) 

Aus den auf den gemeinschaftlichen Erlaß vom 8. September 1915 erstatteten 
Berichten sowie aus den von unseren Kommissaren gelegentlich der Bereisung ein¬ 

zelner Provinzen gemachten Beobachtungen haben wir mit Befriedigung ent¬ 

nommen, daß die Fürsorgearbeit an den Kriegsinvaliden überall mit Verständnis 

und Eifer ausgenommen worden ist und daß die hierbei von uns gezogenen Richt¬ 

linien im wesentlichen Berücksichtigung gefunden haben. Wo dies noch nicht in dem 

erwünschten Maße der Fall ist, werden Bedürfuis und Erfahrung die erforder¬ 

liche Wirkung ausüben. 

I. Organisation. 

Insbesondere nehmen wir an, daß die an manchen Orten noch vorhandenen 

Mängel der Organisation im Laufe der Arbeit werden beseitigt werden. Es muß 

betont werden, daß die in den früheren Erlassen enthaltenen Ratschläge sich in der 

Praxis bewährt haben, und es ist zu hoffen, daß sie sich vorbehaltlich der durch die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bedingten Verschiedenheiten allmäh¬ 

lich überall durchsetzen werden. Die Personalschwierigkeiten, die sich mit Fortschreiten 
des Krieges auf allen Gebieten zeigen, werden auch auf dem Gebiete der örtlichen 

Fürsorgearbeit sich geltend machen. Bei der großen Mannigfaltigkeit der im ein¬ 

zelnen zu prüfenden Fragen ist es ausgeschlossen, den Anforderungen der Praxis 
für ein großes Staatsgebiet in allen Einzelheiten gemeinsam nachzugehen, vielmehr 
erscheint weitgehende Dezentralisation und Individualisierung notwendig, wie ja 
auch erwartet werben fann, daß die den Fürsorgeorganisationen belassene Selb¬ 
ständigkeit die Erfolge der Arbeit weiterhin günstig beeinflussen wird. 

In dem Erlaß des mitunterzeichneten Ministers des Innern vom 5. Mai d. J. 
— III 600. 1 — ist darauf hingewiesen, wie es wünschenswert ist, alle Kriegswohl¬ 
fahrlsbestrebungen der verschiedensten Art in der örtlichen Instanz an einer Stelle 
zu vereinigen. Als besonders geeignet für die Übernahme dieser Aufgabe in den 
Kreisen und größeren Gemeinden sind dabei die für die Invalidenfürsorge gebildeten 
Ausschüsse bezeichnet worden. Es soll an dieser Stelle lediglich dem Wunsche Aus¬ 
durck gegeben werden, daß der Ausbau der Fürsorgeausschüsse auf diesen Gesichts¬ 
punkt Rüccksicht nehmen möge und daß die dabei beteiligten Behörden und Organe 
der Kriegsinvalidenfürsorge sich dessen bewußt sind, welche große und schöne Auf¬ 
gabe ihnen mit diesem weiten Ausblick gestellt wird. 

II. Finanzielles. 

Den Grundsatz weitgehender Selbständigkeit der Fürsorgeorganisationen be¬ 
absichtigen wir im allgemeinen auch auf sinanziellem Gebiet zu befolgen. Aber 
wenngleich die vom Reiche uns zur Verwaltung und Verteilung überwiesenen 
Mittel nur zum Teil diejenigen Kosten aufbringen können, welche den Hauptfür¬
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ſorgeorganiſalionen entſtehen, können wir doch nicht darauf verzichten, im Intereſſ 
der Herstellung einer gewissen Gleichmäßigkeit einige Gesichtspunkte hervorzuheke 6 
welche nach unserer Ansicht bei Verwendung der Mittel nicht außer acht gelassan 

werden dürfen. Es erfordert dies schon die ausgleichende Gerechtigkeit, damit nn 
diejenigen Fürforgeorganifalionen, welche die geringere Sparsamkeit üben ¬ 
solchen bevorzugt werden, die sich bei der Verwendung der Reichsmittel eine gbößer 
Zurückhaltung auferlegen. Als solche Gesichtspunkte nennen wir die folgenden. 

1. Es ist notwendig, daß die Hauptfürsorgeorganisationen bei Kapitalauf. 
wendungen größeren Umfanges sich zuvor unserer Zustimmung berien 
Esbeziehtsich diese Forderung weniger auf die den einzelnen Invaliden zugute 
kommenden Kapitalaufwendungen, zumal ja nach dieser Richlung durch die 
Bundesratsbestimmung und die von uns in dem Erlaß vom 24. Juni 1915—. 
M. d. J. Ue 5038, F. M. 1514 — dazu gegebenen Erläuterungen bereit¬ 
eine Schranke gezogen ist. Gemeint sind aber insbesondere die größeren. Zu- 
wendungen, welche jeilend einzelner Srganifationen an die bei der Fürsorge 
mitwirkenden Vereine und Verbände gemacht werden, sowie insbesondere 
auch Aufwendungen größeren Umfanges zur Errichtung und Erweiterung 
von Ausbildungsanstalten. Wir wollen eine derartige Verwendung, wie 
sie hier beispielsweise angeführt ist, keineswegs grundsätzich mißbilligen 
glauben aber um so weniger auf unsere Mitwirkung verzichten zu können. 
als sich herausgestellt hat, daß die so gemachten Zuwendungen ohne Bean¬ 
standung der Fürsorgeorganisationen zum Teil auch anderen Kreisen zugute 
gekommen sind als lediglich den Invaliden. 

2. Vor Verwendung von Reichsmitteln wird sorgfältig zu prüfen sein, ob es 
sich nicht um Zwecke handelt, zu deren Erfüllung andere Stellen al berufen 
anzusehen sind. Zu diesen anderen Stellen gehören insbesondere die Heeres¬ 
verwaltung, die Versicherungsträger, die zur Ausübung der Kriegswohl¬ 
fahrtspflege, namentlich auf dem Gebiete der Erwerbslosenfürsorge berufe¬ 
nen Korporationen und Vereine sowie die überall in der Bildung begriffenen 
Kriegshilfskassen. Diese Anordnung soll nicht ausschließen, daß in dringlichen 
Fällen im Interesse der Kriegsverletzten ausnahmsweise und vorbehaltlich 
des Rückgriffs eine Verwendung von Reichsmitteln stattfindet, wenn die 
in erster Linie zuständigen Stellen dem obwaltenden Bedürfnis rechtzeitig 
zu genügen nicht bestimmt werden können. Bei dieser Gelegenheit sei darauf 
hingewiesen, daß die Heeresverwaltung in weitgehendem Maße die durch 
Ausübung der Einzelfürsorge in den Lazaretten (Werkstättenausbildung usw.), 
entstehenden Kosten trägt. Die Nutzbarmachung der Fachkenntnis der 
bürgerlichen Behörden, insbesondere der Beamten der staatlichen Gewerbe¬ 
schulverwaltung, auf deren Mitwirkung nach wie vor entscheidender Wert 
zu legen ist, wird dadurch nicht berührt. Dies gilt auch von der bisherigen 
segensreichen Mitarbeit der Provinzialorganisationen auf dem Gebiete 
der sozialen Fürsorge innerhalb der Lazarette. 

3. In erweitertem Maße ist darauf hinzuwirken, daß die aus Anlaß der Für¬ 
sorgetätigkeit entstehenden Verwaltungskosten von den Hauptfürsorge¬ 
organisationen selbst getragen und nicht den Reichsmitteln zur Last gelegt 
werden. Hiernach dürfen die Reichsmittel für die büromäßige Erledigung 
der Geschäfte der Kriegsinvalidenfürsorge (also Gehälter für die dabei be¬ 
schäftigten Beamten und Hilfskräfte, Kosten für Miete, Büromaterialien 
ufw.) nicht in Anspruch genommen werben. 

4. Alle Aufwendungen aus Reichsmitteln müssen einen besonderen Fürsorge¬ 
zweck erkennen lassen. Fälle, in denen dies nicht der Fall ist, werden zum 
Teil schon durch die vorhergehenden Bestimmungen getroffen werden. Es 
ist aber bei diesem Punkte auch an Unterstützungen gedacht, welche erwerbs¬
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loſen Kriegsbeſchädigten ſchlechthin zuteil werden, ohne daß eine beſondere 
Fürsorgemaßnabme damit Hand in Hand geht. Übrigens ist die Heeres¬ 
verwaltung bereit, für die aus Anlaß des Krieges mit Rente und Kriegs¬ 
zulage versorgten Personen, wenn es ihnen bei ihrem Körperzustande trotz 
eifrigster eigener Bemühungen und trotz Eingreifens der Kriegsfürsorge¬ 
stellen nicht gelingen sollte, ihr früheres Arbeitseinkommen auch nur annä¬ 
hernd zu erreichen, zur Ausgleichung von Härten mit baren Beihilfen ein¬ 
zutreten. Die Anträge sind von den Rentenempfängern selbst bei dem Be¬ 
zirksseldwebel zu stellen. 
Zu diesen allgemeinen Grundsätzen treten noch folgende Einzelpunkte hinzu. 
a) Von der Mehrzahl der Fürsorgeorganisationen werden besondere Zeit¬ 

schristen für die Kriegsinvalidenfürsorge herausgegeben. Es soll hier 
nicht erörtert werden, inwieweit die dadurch hervorgerusenen Kosten mit 
dem entstehenden Nutzen sich im Einklang befinden. Insoweit diese 
Zeitschriften einen allgemeineren und über den Bereich der betreffenden 
Fürsorgeorganisationen hinausgehenden Zweck verfolgen, kann von 
uns ein Bedürfnis zur Herausgabe so vieler einzelner Zeitungen nicht 
anerkannt werden. Wenn andererseits ihr Inhalt die heimatlichen Ver¬ 
hältnisse des Fürsorgebezirks mehr in den Vordergrund rückt, erscheint 
die Verwendung der Reichsmittel im Hinblick auf die Beschränkung des 
räumlichen Wirkungskreises nicht angebracht. Es kann sich daher lediglich 
darum handeln, daß die Reichsmittel für die Herausgabe von Zeitschriften 
insoweit eine anteilige Verwendung finden, als anerkannt werden kann, 
daß ungeachtet ihrer Beschränkung auf einen engeren Bezirk doch ein 
wichtiger Teil der allgemeinen Fürsorgearbeit von ihnen geleistet wird. 
Dies wird z. B. dort der Fall sein, wo sie der Arbeitsvermittlung dienst¬ 
bar gemacht werden und ein notwendiges Glied der auf diesem Gebiete 
ergriffenen Maßnahmen bilden. Im allgemeinen aber dürfen Reichs¬ 
mittel für Zeitschriften nicht zur Ausgabe gelangen. 

b) Mit der Begründung des Reichsausschusses für die Kriegsbeschädigten¬ 
fürsorge ist eine Instanz geschaffen, welche die Hauptfürsorgeorganisa¬ 
tionen des ganzen Reichs in sich zusammenschließt und auch ihrerseits 

für eine gewisse Gleichmäßigkeit der Fürsorgearbeit auf diesem großen 
Gebiete Sorge trägt. Es muß anerkannt werden, daß der Reichsausschuß 
in seiner bisherigen Tätigkeit bereits eine fruchtbare Arbeit geleistet, daß 
er das große Gebiet der Fürsorge für die verletzten und erkrankten Krieger 
mil Gründlichkeit und Sachkenntnis durchforscht hat und daß die fort¬ 
laufende Vermittelung des Ergebnisses seiner Arbeit an seine Mitglieder 
für diese wertvoll ist. Das schließt naturgemäß nicht aus, daß es den ein¬ 
zelnen Hauptfürsorgeorganisationen überlassen bleibt, die Ergebnisse der 
Arbeit des Reichsausschusses in Anwendung auf die besonderen Ver¬ 
hältnisse ihres Bezirks in verschiedener Weise nutzbar zu machen, und 
daß es weniger auf die wortgetreue Befolgung der erteilten Ratschläge 
und aufgestellten Leitsätze als auf die Anpassung der ihnen zugrunde 
liegenden Gesichtspunkte an die eigenen Erfahrungen und an die be¬ 
sonderen Verhältuisse des Bezirks und die an der Fürsorgetätigkeit be¬ 
teiligten Persönlichkeiten ankommt. Können wir somit die Tätigkeit des 
Reichsausschusses im Interesse der gemeinsamen Ziele nur begrüßen, so 
darf sie doch von ihm neben der behördlichen Einwirkung, nur in der 
Weise geleistet werden, daß die Fürsorgeorganisationen dabei als selbstän¬ 
dige und insoweit von den staatlichen Behörden unabhängige Gebilde 
mitwirken. Ist dies aber der Fall, so erscheint es auch nicht angängig, daß 
die vom Staate zur Verfügung gestellten Reichsmittel von den einzelnen
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Hauptfürſorgeorganiſationen für Zwede des Reichsausſchuſſes verwendel 
werden. Erfreulicherweiſe iſt cine Verbindung zwiſchen uns und den 
Reichsausschuß auf diesem Gebiete der gemeinsamen Arbeit hergestell. 
Es würde sich aber nicht vermeiden lassen, daß diese Verbindung sich zu 
einer dem Verhältnis des Staates zu den Fürsorgeorganisationen nicht 
entsprechenden staatlichen Einflußnahme auf den Reichsausschuß heraus¬ 
bildete, wenn die Mitwirkung der Hauptfürsorgeorganisationen von den 
durch den Staat vermittelten finanziellen Leistungen abhängig wäre 
Daher dürfen die Hauptfürsorgeorganisationen die auf sie entfallenden 
Kosten des Reichsausschusses der Kriegsbeschädigtenfürsorge den Reichs¬ 
mitteln nicht entnehmen. 

) Gegen eine Verwendung der Reichsmittel zu Prämien, welche zur An. 
spornung des Fleißes der Invaliden in den Werkstätten bezahlt werden 
ist regelmäßig nichts einzuwenden. Es ist indessen darauf hinzuweisen, 
daß diese Prämienzahlung nicht den Charakter einer Lohnzahlung an¬ 
nehmen darf. 

III. Berufsberatung. 

Die Notwendigkeit unter Verzicht auf allgemein gültige Anordnungen den 
Fürsorgeausschüssen in den Einzelheiten ihrer Organisation und ihrer Arbeit freie 
Hand zu lassen, tritt auf dem Gebiete der Berufsberatung, diesem wichtigsten Teil 
der sozialen Kriegsinvalidenfürsorge, besonders klar zutage. In Bezirken, die eine 
geringe Belegung mit Verwundeten aufweisen, hat der örtliche Vertrauensmann 
bisher wenig Gelegenheit gehabt, sich bereits während der Lazarettbehandlung mit 
der Erteilung von Ratschlägen zu befassen. Je weiter der örtliche Bezirk von gewissen 
Verkehrsmittelpunkten abliegt und je einseitiger seine wirtschaftliche Gestaltung iſt, 
desto schwieriger wird es sein, Personen zu finden, die sich für die Berufsberatung 
eignen. Von einer örtlichen Berufsberatung wird in solchen Fällen kaum gesprochen 
werden können, wohl aber wird verlangt werden müssen, daß überall, wo überhaupt 
Kriegsbeschädigte sich befinden, Vertrauensleute vorhanden sind, die wenigstens zu 
einer einfachen Raterteilung befähigt sind. Hierzu ist schließlich noch erforderlich, 
daß sie die Organisation und die Grundsätze der Kriegsinvalidenfürsorge sowie die 
wirtschaftlichen Verhältnisse ihres Bezirks kennen und wirtschaftlich unparteiisch sind. 
Es ist Aufgabe dieser Vertrauensmänner, dafür sorgen, daß die eingehende Rat¬ 
erteilung baldmöglichst von der nächstübergeordneten Stelle übernommen und aus¬ 
geübt wird. In Bezirken, in denen sich viel Gelegenheit zur Betätigung als Ver¬ 
trauensmann findel und in denen wirtschaftliche Berührungspunkte von einer 
gewissen Mannigfaltigkeit gegeben sind, wird sich auch der einfachere Vertrauens¬ 
mann durch die Erfahrung der Praxis allmählich zu einem wohlgeeigneten Berufs¬ 
berater heranbilden; im übrigen find hier aber an die Befähigung und die 
Leistungen des PVertrauensmannes bon vornherein größere Anforderungen zu 
ftellen. Verbleibt auch für folche Fälle dem Berufsberater die Pflicht, wenn er 
fid) im Einzelfalle den Aufgaben nicht gewachſen fühlt, an eine libergeorbnete 
Stelle heranzutreien, jo muß andererjeit3 von ihm gefordert werden, daß er nur 
jolche Tzälle weiter leitet, welche wirklich einer erweiterten Sachkunde bedſirfen 
und bei denen nach Lage der Verhältniffe von diefer Sachkunde ein Borteil für 
den Invaliden erwartet werden fan. Lepteres braucht nicht immer der Fall zu 
sein. So kann 3. B. bei Ziveifeln über die Eignung des paliven für den früheren 
Beruf fi) die Notwendigkeit eines Berufswechjels fchon aus den wirtjchaftlichen 
Verhällnissen des in Betracht kommenden Bezirks ergeben. Wlsdanı kann es 
zwecklos erscheinen, die höhere Stelle mit der Entscheidung des Zweifels in Anspruch 
zu nehmen. Aus dem Vorstehenden geht bereits hervor, daß die Dezentralisation 
auf dem Gebiete der Berufsberatung nur in einem gewissen begrenzten Umfange
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ihre Berechtigung hat und daß auf eine ziemlich weitgehende Zentralisation nicht 
verzichtet werden kann. çl ⅞ 

Die Zusammenfassung eines weiteren räumlichen Gebietes gestatlet es, er¬ 

giebigere Erfahrungen zu sammeln und richtigere Gesichtspunkte für ihre nutz¬ 
bringende Verwendung zu gewinnen. Hier bielen sich auch meist die besseren Hilfs¬ 

mittel für eine erfolgreiche Ausübung der Berufsberatung. Für den in einem grö¬ 
ßeren Bezirk wirkenden Berufsberater kann die Aufwendung von Mitteln für die 
Ergänzung seiner Kenntnisse unter Umständen lohnend erscheinen. Wenn es möglich 

fein wird, für Die Ausübung der Berufsberatung an zentraler Stelle Berfünlichkeiten 
zugewinnen, die sich ausschließlich dieser Tätigkeit widmen, so wird sich ihre Aufgabe 
von selbst dahin ausbauen, daß sie sich nicht nur mit den einzelnen an sie heran¬ 

tretenden Fällen befassen, sondern daß sie darüber hinaus auch Anregungen geben 

und Belehrungen erteilen, die für die örtliche Berufsberatung nutzbar gemacht 

werden können. Etwaige Aufwendungen für Inventar, Büchereien und dergl. 

werden sich in solchen Fällen rechtfertigen lassen. \ 
Pie Entwidlung hat e3 mit fid) gebracht, da auf Sondergebieten der Kriegs¬ 

invalidenfürsorge besondere Berufsberatungsstellen entstanden sind, die feine Ein» 
richtungen der offiziellen Fürsorgeorganisationen darstellen, sondern unabhängig 
von ihnen von Wohlkätigkeits- und Interessentenvereinigungen ins Leben gerusen 
find. Dies bezieht sich sowohl auf solche Fälle, in denen der Krankheitszustand des 
Invaliden besonders geartet ist, als auch auf solche, in denen die soziale Stellung der 
zu versorgenden Personen eine Sonderrücksicht erheischt, und allgemeinen auf solche, 
in denen die Mitwirkung von Fach= und Berufsgenossen im Interesse einer wirk¬ 
samen Fürsorge besonders willkommen sein muß. Es sei hier beispielsweise erinnert 
an Beratungsstellen für blinde und für ertaubte Kriegsteilnehmer, für Mitglieder 
der Bühnengenossenschaft, an die von dem Deutschen Hilfsbund für kriegsverletzte 
Offiziere ins Leben gerufene technische Beratungsstelle u. a. Es wird Aufgabe der 
Fürsorgeorganisationen sein, mit den Trägern dieser Einrichtungen soweit sie als 
zweckmäßig anzuerkennen sind, in ein gemeinsames Arbeitsverhältnis zu treten, 
andernfalls aber durch Schaffung eigener Einrichtungen dem vorhandenen Bedürf¬ 
nis Rechnung zu tragen. 

Die Ersahrungen, welche in der Praxis der Berufsberatung gemacht sind, 
lehren immer wieder, wie wichtig es war, daß von uns von vornherein auf die Nei¬ 
gung der Invaliden zur Vornahme eines Berufswechsels, insbesondere in der Rich¬ 
tung der Erlangung leichterer Posten im öffentlichen Dienst hingewiesen worden ist. 
Ein solches Abschweifen der Berufsneigungen wird zweifellos durch die salsche Auf¬ 
fassung gefördert, welche weite Kreise der Bevölkerung, und selbst Behörden von 
dem richtig verstandenen Wohle der Invaliden haben. Leichtere, nicht den Militär¬ 
anwärtern vorbehaltene Posten (als Boten, Pförtner usw.) werden nur solchen 
Kriegsbeschädigten zu übertragen sein, die in ihrem Berufe oder auf dem allgemeinen 
Arbeismarkte nur enne sehr beschränkte Verwendungsmöglichkeit haben. Bei der 
großen Zahl schwer geschädigter Kriegsverletzter müssen ihnen auch derartige In¬ 
validenposten ausschließlich offen gehalten werden. Nur wenn die Behörden hier 
mit gutem Beispiel vorangehen, werden die Privatbetriebe diesem Vorbilde auch 
solgen. Einen Fingerzeig, wenn auch nicht den einzigen, für die Frage, ob jemand 
Anspruch auf Berücksichtigung bei der Besetzung eines besonders leichten Posten 
erheben darf, bildet der Anstellungsschein. 

In gleicher Richtung geht auch die Befürchtung, daß sich eine Neigung der In¬ 
baliden zeigen wird, sich um gewerbepolizeiliche Genehmigungen zu bemühen, die 
ihnen einen verhältnismäßig leichten Erwerb verheißen und die Ausbildung in einer 
wirtschaftlich wertvolleren Betätigung nicht lohnend erscheinen lassen. Demgegen¬ 
über muß daran festgehalten werden, daß die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Erteilung solcher Genehmigungen auch den Invaliden gegenüber zur Durchführung
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gelangen und daß die Genehmigungsbehörden fi) von einem Wohlwollen gegen die 
Invaliden allein und insbesondere unter Außerachtlassung der vernünftigen Sn 

forgegrundfäge nicht leiten lassen dürfen. Es wird z. B. bei der Vergebung vo , 
Schankkonzessionen nicht angängig fein, darauf eine bejondere Rüdficht zu nehmen, 
daß der Bewerber ein Kriegsteilnehmer ist. In dem gesetzlich geordneten Verfahren 
ist für die Berücksichligung gesetzlich nicht vorgesehener Billigkeitsgründe fein Raum 
Hierüber wird, wo derartige Neigungen sich zeigen sollten, den Invaliden von vorn. 
herein kein Zweifel zu lassen sein. Ahnliches gilt von der Erwerbung des Wanderge. 
werbescheins. Wo insbesondere gesetzlich die Erteilung dieses Scheins von dem Vor¬ 
handensein eines Bedürfnisses abhängig ist, was beispielsweise bei dem Hausierbe. 
trieb der Drehorgelspieler der Fall ist, darf der Invalide auf Bejahung der Bedürfnis¬ 
frage lediglich aus Billigkeitsgründen nicht rechnen. Aus diesem Grunde halten wir 
eine Fühlungnahme der mit der Einteilung von gewerblichen Genehmigungen be¬ 
faßten Behörden mit den Fürsorgeausschüssen für nötig und ordnen eine solche durch 
die Vermittlung der zuständigen Hauptfürsorgeorganisationen herzustellende Fühlung 
hierdurch ausdrücklich an. 

Immer wieder erscheint es angezeigt, die Notwendigkeit eines verständnisvollen 
Zusammenwirkens der mit der sozialen Invalidenfürsorge befaßten Stellen mit der 
Heeresverwaltung hervorzuheben. Die an einigen Orten gemachten Erfahrungen 
haben erkennen lassen, daß für die Art dieses Zusammenwirkens, namentlich schon 
im Stadium der Lazarettbehandlung, immer noch nicht überall die geeignete Form 
gefunden worden ift. Die fortschreitenden Verhältnisse drängen aber insbesondere 
auch zu einer ständigen Fühlungnahme mit den Ersatztruppenteilen. In weit¬ 
gehendem Maße sind bei diesen besondere Versorgungsabteilungen eingerichtet 
worden, die unter Hinübergreifen auf das Gebiet der Berufsberatung, der Arbeits¬ 
vermittlung und überhaupt der sozialen Fürsorge bereits einen Teil der Fürsorge¬ 
arbeit leisten. Nur der richtige Zusammenhang zwischen zivilen und militärischen 
Fürsorgestellen kann die volle Wirksamkeit dieser Fürsorgetätigkeit verbürgen. Diese 
Zusammenarbeit würde erschwert werden, unter Umständen würde auch eine nicht 
im Interesse des Mannes liegende Unterbrechung der Fürsorgetätigkeit eintreten, 
wenn Kriegsbeschädigte, die in Durchführung des Heimatsprinzips dem Lazarett 
der Heimat zugeführt sind, nach Entlassung aus dem Lazarett zum Zwecke des 
Rentenfestsetzungsverfahrens einem entfernt liegenden Ersatztruppenteil überwiesen 
werden würden. Die mil der Reise des Entlassenen zu seinem Ersatztruppenteile 
verbundenen Umstände und Aufwendungen würden in diesem Falle nicht zu recht¬ 
fertigen sein, es würde aber auch, wie gesagt, die Fühlung mit dem Fürsorgeausschuß 
verloren gehen oder doch unterbrochen werden. Daher soll in solchen Fällen entweder 
eine sofortige Beurlaubung aus dem Lazarett in die Heimat erfolgen, oder aber es 
kommt auch — worauf bereits von der Heeresverwaltung an anderer Stelle hinge¬ 
wiesen ist — die Überweisung an einen nahegelegenen Ersatztruppenteil zwech 
Durchführung des Entlassungsverfahrens in Frage. Den Lazaretten kann dagegen, 
wie dies zum Teil verlangt wurde, die selbständige Durchführung des Verfahrens zur 
Festsetzung der Versorgungsgebührnisse nicht übertragen werden. 

IV. Berufsausbildung. 

Ungeachtet der Anerkennung, daß auf dem Gebiete der Berufsausbildung 
bereits viel geleistet worden ist, müssen wir noch darauf hinweisen, daß die von uns 
in dem Erlaß vom 8. September 1915 aufgestellten Forderungen noch nicht überall 
genügende Berücksichtigung gesunden haben. Insbesondere wird es notwendig 
sein, die Ausbildungsgelegenheiten noch zu vermehren. Zum Teil wird dies ge¬ 
fchehen können durch Heranziehung der noch nicht im vollen Maße ausgenupten 
öffentlichen Anstalten, zum Teil wird schon ein wesentlicher Fortschritt erreicht sein, 
wenn die Bereitwilligkeit der Heeresverwaltung zur Ausstattung der Lazarette
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mit Werkstätten von den Fürsorgeausschüssen mehr nutzbar gemacht wird als das 
bisher der Fall ist. An manchen Orten wird ein Vorteil ‚und eine bessere Aus¬ 

nupung Det vorhandenen Gelegenheiten durch Ausscheiden überflüssiger Lehrgegen¬ 

stände erreicht werden können. In der Regel soll die gewerbliche Ausbildung sich 

auf die gründliche Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf richten. Eine Be¬ 

schränkung der Ausbildung auf die oberflächliche Kenntnis einiger handwerklicher 
Beschäftigungen kann jedoch in besonderen Fällen Wert haben, namentlich bei un¬ 

gelernten Arbeitern. 
Wie allgemein bei theoretischen Anleitungen, so ist ganz besonders bei Erteilung 

landwirtschaftlichen Unterrichts sorgfältig zu prüfen, ob der Lehrstoff dem Ver¬ 

ständnisse der Hörer angepaßt ist. Vor allem muß Vorsicht bei der Vorbereitung für 
chobene Stellungen beobachtet werden. Sosehr jedem Kriegsteilnehmer ein seinen 

Fähigkeiten entsprechendes Aufrücken zu wünschen ist, darf doch nicht außer acht 
gelassen werden, daß solche gehobene Stellungen nur in beschränkter Zahl offen 
stehen und daß die Aussichten für die Unterbringung des zu Versorgenden gefährdet 

werden, wenn dieser seine Ziele zu weit steckt. Einfachere Leute können theoretische 
Vorträge doch nur begrenzt aufnehmen und fie find leicht geneigt, den Wert des Auf¬ 
genommenen zu überschätzen. Dagegen empfiehlt es sich auch, die landwirtschaft¬ 

lichen Kriegsinvaliden, für die eine Fachausbildung nicht in Betracht kommt, über 
die Vorzüge des Landlebens und der ländlichen Lohnweise aufzuklären, wie dies 

bereits vielfach mit gutem Erfolge bei dem landwirtschaftlichen Heeresunterricht 

in der Friedenszeit geschehen ist. Im übrigen wird Vorträgen und anderen Unter¬ 
haltungen, die nur geringe Ansprüche an die Mitwirkung und die Willenskraft der 
Hörer stellen, nur ein beschränkter Raum zugestanden werden können. 

Soweit für eine körperliche Betätigung in landwirtschaftlichen Arbeiten Ge¬ 
legenheit nicht geboten ift, find auc) Hanbmwerlsmäßige Übungen, die jpäter im land¬ 
wirtfhaftlichen Berufe verwertet werden fönnen, nütlich. Eine Überleitung in 
den Beruf de3 Handwerl3 wird bei der nötigen Vorficht nicht zu bejorgen fein. Un« 
genügend ausgebildete Kräfte würden auch feinen erwünfchten Zuwachs für das 
Gewerbe darstellen. 

In jedem Korpsbezirk sollte mindestens eine Gelegenheit für die Anpassung der 
Kriegsinvaliden an die landwirtschaftlich körperliche Arbeit im Anschluß an ein mit 
den erforderlichen orthopädischen Einrichtungen ausgestattetes Lazarett geschaffen 
werden. Voraussetzung des Erfolges ist allerdings eine sachverständige Anleitung. 
Wo solche Lehrgänge neu einzuführen sind, werden zweckmäßig die bereits ander¬ 
weit gewonnenen Erfahrungen auszunutzen sein. Besonders günstige Ergebnisse sind 
bei dem Reservelazarett Görden bei Brandenburg a. H. erzielt worden. Dort be¬ 
teiligten sich 89 vom Hundert der landwirtschaftlichen Kriegsinvaliden, für die über¬ 
haupt eine körperliche Beschäftigung in Frage kommt, freiwillig an der Ausbildung. 

Die Unterbringung der Kriegsinvaliden in privaten landwirtschaftlichen Be¬ 
trieben wird keine ausreichende Gewähr für sachgemäße Anpassung bieten, wenn 
nicht gleichzeitig für sachverständige Anleitung gesorgt wird. Sollten sich wirksame 
Einrichtungen nicht treffen lassen, so wird im Benehmen mit den zuständigen Sani¬ 
tätsämtern die Unterbringung in einem anderen Korpsbezirk zu erwägen und nö¬ 
tigenfalls die Entscheidung des mitunterzeichneten Kriegsministers durch die Ver¬ 
mittlung der landwirtschaftlichen Verwaltung anzurufen sein. 
Schließlich ist Wert darauf zu legen, daß die an den verschiedenen Orten auf 

diesem Gebiete gewonnenen Erfahrungen regelmäßig ausgetauscht werden. 
Der Wettbewerb privater Lehrgänge, wie sie vielsach zum Zwecke der Beschu¬ 

lung Kriegsbeschädigter eingerichtet werden, ist im allgemeinen nur geeignet, die 
ordnungsmäßige und geregelte Arbeit der Fürsorgeorganisation zu erschweren und 
L durchkreuzen. Das Bestreben muß dahin gehen, solche Lehrgänge, die häufig nur 
auf eine Ausbeutung der Kriegsbeschädigten abzielen, nach Möglichkeit auszuschalten.
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V. Arbeitsvermittlung. 

Die Arbeitsvermittlung für die Kriegsverletzten hat sich nach den vo 
Berichten bisher überall in erfreulicher Weise ohne besondere Schwierigk 
zogen. In dieser Beziehung ist jedoch zu beachten, daß die mancherlei Um 
gegenwärtig die Unterbringung der Kriegsverletzten erleichtern, so insbesondere ài 
außerordentlich gesteigerte Nachfrage nach männlichen Arbeitskräften, nicht in * — ie 

Weiſe auch nach Beendigung des Krieges sortdauern werden. Dazu kommt, 
während zurzeit die Kriegsverletzten vielfach noch in Stellen untergebracht Merten 
die nur für die Dauer des Krieges oder fonjt eine mehr vorübergehende Befchäftigun. 
bieten, nad) dem Sttiege auf die Vermittlung von Dauerstellen das enticheitend, 
Gewicht zu legen fein wird. Die Arbeiten und Schtoierigleiten der Urbeitäper. 
mittelung werden sich ferner weiter noch erheblich steigern, wenn in größerem Um¬ 
fange auch solche Personen unterzubringen sein werden, die infolge des Krieges an 
inneren Leiden erkrankt jind. So banfenswert und erfolgreid) bisher die Arbeits¬ 
vermitilung durch die Fürſorgeausſchüſſe geweſen iſt, wird daher doch im Hinblic 
auf die Zeit nach dem Kriege, wenn die regelmäßigen Berussgeschäfte einen großen 
Teil der jept in den Fürsorgeausschüssen ehrenamtlich tätigen Personen wieder voll 
in Anspruch nehmen werden, sowie mit Rücksicht auf die Erfahrung, daß die Arbeits¬ 
vermittlung für Erwerbsbeschränkte der schwierigste Teil der Arbeitsvermittlung 
überhaupt sst, überall Fürsorge dahin zu treffen jein, daß die Arbeitsvermitllung für 
die Kriegsverletzten in der Hauptsache nicht so sehr den ehrenamtlich tätigen Kür. 
sorgeausschüssen zufällt, als vielmehr in enge Verbindung mit dem öffentlichen 
Arbeitsnachweis gebracht wird. Hierfür spricht auch die Erwägung, daß bei 
späterem Stellenwechsel des Kriegsverletzten die Frage, ob es sich um Kriegs¬ 
verfegtenvermittlung ober um allgemeine Arbeitvermittlung handelt, zweifelhaft 
jein kann und daß eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung in der Regel eine persön 
liche Fühlungnahme sowohl mit dem Kriegsverletzten als auch mit dem Arbeit¬ 
geber voraussetzt. Das dadurch erforderte Maß von Arbeit wird aber mit Aussicht 
auf Erfolg nur von Vermittlungsstellen geleistet werden können, die damit in erster 
Linie und berufsmäßig befaßt werden. # 

Hinsichtlich der Ausgestallung im einzelnen erscheint es am meisten empfehleus¬ 
wert, wenn als Mittelpunkt füc die Kriegsverletztenvermittlung bei dem provinziellen 
Arbeitsnachweisverband eine besondere Abteilung gebildet wird. Eine Reihe von 
Provinzen ist auch bisher schon nach dieser Richtung hin vorgegangen. Diese zentrale 
Vermilllungsstelle, an die alle Meldungen zu gehen haben, und die diese in geeig¬ 
neter Weise nutzbar macht, wird sich zweckmäßigerweise in dauernder Fühlung mit 
allen im Bezirke vorhandenen Arbeitsnachweisen, insbesondere auch der Landwirt¬ 
schaftskammer und den Arbeitgebervereinigungen zu halten und die unmittelbare 
Vermilllung wenigstens insoweit zu übernehmen haben, als für einzelne Kreise 
öffentliche Arbeitsnachweise noch fehlen und diese Kreise nicht durch die Arbeits¬ 
nachweiseinrichtungen benachbarter Kreise mitversorgt werden. Im Interesse einer 
erfolgreichen Tätigkeit ist dabei besonderes Gewicht darauf zu legen, daß die Stelle 
überall im Bezirk als solche bekannt ist, an die sich Personen, welche Kriegsverlette 
einstellen wollen, zu wenden haben. Hierauf wird zweckmäßig durch regelmäßige 
Hinweise in der Tagespresse und in sonst geeigneter Weise hinzuwirken sein. 

Neben diese Zentralstelle werden sodann als örtliche Vermittlungsstellen für 

die Kriegsverletzten die öffentlichen Arbeitsnachweise zu treten haben. Für die 
größeren gewerbereichen Gemeinden wird dabei in Erwägung zu ziehen sein, ob 
zweckmäßig für diese Aufgabe etwa eine besondere Abteilung beim öffentlichen 

Arbeitsnachmweis einzurichten fein wird. Dies wird namentlich dann in tage 

kommen, wenn der Arbeitsnachweis zugleich den Mitlelpunkt für die Arbeits¬ 

vermittlung anderer benachbarter Kreise bildet. 

rliegenden 

eiten doll. 
stände, die
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VI. Kapitalabfindung. 

Auf dem Gebiete der endgültigen Unterbringung der Kriegsinvaliden ist in¬ 
zwischen durch das vom Reiche verabschiedete sogenannte Kapitalabfindungsgesetz ein 
wichtiger Schritt vorwärts getan. Danach können Personen, die aus Anlaß des 
gegenwärtigen Krieges auf Grund des Mannschaftsversorgungsgesetzes Anspruch 
IR Kriegsversorgung haben, zum Erwerb und zur wirtschaftlichen Stärkung 
eigenen Grundbesitzes mit Kapital abgefunden werden. Die Anwendung dieser 

Vorschrift beschränkt sich nicht auf die ländliche Siedlung, sondern umfaßt auch den 

Erwerb städtischen Grundbesitzes. An dieser Stelle kann auf die Einzelbestimmungen 
des Gesetzes nicht näher eingegangen werden, die Fürsorgeausschüsse werden die 

Ausführungsbestimmungen des Bundesrats und der preußischen Zentralbehörden 
aufmerksam zu verfolgen und über den Inhalt insbesondere die Berufsberater zu 
unterrichten haben. Hier sei nur hervorgehoben, daß den Hauptfürsorgeorgani¬ 
sationen bei der Durchführung des Gesetzes eine wesentliche Mitwirkung einge¬ 
räumt werden muß. Es ist nicht angängig, daß die Wohltaten der Kapitalabfindung 
irgendwie in Widerspruch treten zu den vernünftigen Fürsorgezielen. Wie wir 
daher den Hauptfürsorgeorganisationen nach dieser Richtung hin die gebührende 
Stellung bei der Durchführung des Gesetzes zuweisen werden, so müssen wir auf 
der anderen Seite der Erwartung Ausdruck geben, daß die Bearbeitung der 
wichtigen Sachen überall mit dem nötigen Verständnis in die Hand genommen 
werden wird. 

5. Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung 

(Kapitalabfindungegesetz). Vom 3. Juli 1916. (RGl. 680.) 

Wir Wilhelm, von Goltes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

§ 1. Personen, die aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges auf Grund des 
Mannschaftsversorgungsgesetzes oder des Militärhinterbliebenengesetzes Anspruch 
auf Kriegsversorgung haben, können auf ihren Antrag zum Erwerb oder zur wirt¬ 
schafllichen Stärkung eigenen Grundbesitzes nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
durch Zahlung eines Kapitals abgefunden werden. 

Eine Kapitalabfindung kann auch dann gewährt werden, wenn Versorgungs¬ 
berechtigte zum Erwerb eigenen Grundbesitzes einem gemeinnützigen Bau= oder 
Siedlungsunternehmen beitreten wollen. 

Über den Antrag entscheidet die oberste Militärverwaltungsbehörde. 
§ 2. Eine Kapitalabfindung kann bewilligt werden, wenn 
1. die Versorgungsberechtigten das 21. Lebensjahr vollendet und das 55. 

Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben; ausnahmsweise kann auch nach 
dem 55. Lebensjahr eine entsprechende Abfindung gewährt werden, 

2. der Versorgungsanspruch anerkannt ist, . 
3. nach Art des Versorgungsgrundes ein späterer Wegfall der Kriegsversorgung 

nicht zu erwarten ist, 
4. für eine nützliche Verwendung des Geldes Gewähr besteht. 
Hält die oberste Militärverwaltungsbehörde eine nützliche Verwendung des 

Geldes nicht für gewährleistet, so ist dem Antragsteller vor der Entscheidung schriftlich 
Kenntnis von den Gründen und Gelegenheit zur Außerung zu geben. 

§ 3. Die Kapitalabfindung kann umfassen: 
Die Kriegszulage E 14 des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 31. Mai 

1906 — RGl. 1906 S. 593ff. — ), die Verstümmelungszulage (§ 13 des Mann¬ 
schaftsversorgungsgesetzes vom 31. Mai 1906 — RB. 1906 S. 593ff. — und die 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 8. 39
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Tropenzulage in Höhe der Kriegäzulage ($$ 67 und 69 des Mannschaftsversorgun s 
gesetzes vom 31. Mai 1906 — RGl. 1906 S. 593ff. —) sowie die auf Grund 3 Mi 
Militärhinterbliebenengesetzes vom 17. Mai 1907— R l. 1907 S. 214ff. _. 
stehenden Bezüge für die Witwe eines Feldwebels, Vizefeldwebels, Ser geanzu¬ 

mit der Löhnung eines Vizefeldwebels oder eines Zugführers der sreiwilli en 
Kriegskrankenpflege bis zur Höhe von 300 Marl, für die Witwe eines Sergeanlen 
Unteroffiziers, Zugführerstellvertreters oder Sektionsführers der freiwilli "dr n 
Kriegskrankenpflege bis zur Höhe von 250 Mark, für die Witwe eines Gemeinen 
oder einer jeden anderen PBerfon de3 Unterperforals der freimilligen Kriegskranken 
pflege bis zur Höhe von 200 Mark. “ ” 

Die Abfindung Fann auf einen Teilbetrag dieser Versorgungsgebührnisse be¬ 
Ichränft werden. “ 

8 4. Der Berechnung der Abfindungsfumme wird dad Lebensjahr zugrunde 
gelegt, das der Antragsteller in demjenigen Jahre, welches auf den Tag der Antraa¬ 
stellung folgt, vollendet. 3 

Der Anjprud) auf die Gebührmifie, an deren Stelle die Kapitalabfindung tritt 
erlischt mit dem Erften de3 auf die Auszahlung der Abfindungssumme folgenden 
Monats. 

§ 5. Als Abfindungssumme ist unter Berücksichtigung des Lebensalters dag aus 
der nachstehenden Aufstellung ersichtliche Vielfache der Versorgungsgebührnisse zu 
zahlen, und zwar bei dem 

21. Lebensjaherss das 18 ½ 2che, 
22. Won „ 18¼ „ 
23. Mo . . .. „ 18 
24. en „1% „ 
25. Wen „1% , 

26. en „ 174 „ 
27. Wo „Mm 
28. nn „16% „ 
29. en „16% „ 
30. Won. „ 16¼ „ 
31. „ 16 „ 
32. oe „ 1% „ 
3. en „ 15½ „ 
34. Won „154 „ 
35. .- „ 15 „ 
36. rn. „ 144 „ 
37. En „14% „ 
38. nn „ 144 „ 
39. en „ 14 „ 
40. nn „1% „ 
al. . . . . . . . . ... „13% „ 
Men. „1% . 
43. en „3 „ 
44, nn „12% „ 
45. We „12% „ 
46. Vo „12% „ 
47. en „2 

48. nn „1% „ 
49. nn „ 11¼ „ 
50. Moe „104 . 
öl. on „10% „ 
5550 x „ 9¾ „
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53. Lebensjaher das 9 ½ fache 
54. en „84 
55. .. „ 8¼ „ 

des Jahresbetrags der betreffenden Bezüge oder eines Teiles derselben. 

56. Die beſtimmungsgemäße Verwendung des Kapitals iſt durch die Form der 

Auszahlung und in der Regel durch Maßnahmen zur Verhinderung alsbaldiger 

Weiterveräußerung des Grundstücks oder des an ihm beſtehenden Rechtes zu ſichern. 
Ju diesem Zwecke kann die oberste Militärverwaltungsbehörde insbesondere an¬ 

ardnen, daß die Weiterveräußerung und Belastung des auf Grund der Kapitalab¬ 

sindung erworbenen Grundstücks innerhalb einer Frist von nicht über zwei Jahren 

nur mit ihrer Genehmigung zulässig ist. Diese Anordnung wird mit der Eintragung 

in das Grundbuch wirksam. Die Eintragung erfolgt auf Ersuchen der obersten Militär¬ 

verwaltungsbehörde. 4 . 4 
87. Die Abfindungsſumme iſt auf Erfordern inſoweit zurückzuzahlen, als sie 

nicht innerhalb einer von der obersten Militärverwaltungsbehörde bemessenen Frist 

bestimmungsgemäß verwendet ist. 
g 8. Wird der Zweck der Kapitalabfindung vereitelt, ſo iſt auf Erfordern der 

obersten Militärverwaltungsbehörde die Abfindungssumme zurückzuzahlen. 
Zur Sicherung der Rückzahlung der Abfindungssumme kann die oberste Militär¬ 

verwaltungsbehörde die Eintragung einer Sicherungshypothek verlangen. 

Die Verpflichtung zur Rückzahlung beschränkt sich auf den Betrag, auf den die 

Absindungssumme festzusetzen gewesen wäre, wenn der Abgefundene den Antrag 
auf Kapitalabfindung im Zeitpunkt der Nüdforderung geftellt hätte. 

8 9. Dem Abgefundenen fünnen auf Antrag die durch die Kapitalabsindung 

erloschenen Gebührnisse gegen Rückzahlung der Abfindungssumme wieder bewilligt 

werden, wenn er zur Erlangung einer anderen Erwerbsmöglichkeit das Grundstück 

weiterveräußert oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen. 

Die Vorschristen des § 8 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung; der Be¬ 

rechnung ist der Zeitpunkt der Rückzahlung zugrunde zu legen. 
810. Der nad) $ 4 Abs. 2 erloschene Anspruch lebt mit Wirkung vom Ersten des 

Monats wieder auf, in dem die Abfindungssumme zurückgezahlt ist. 
g 11. Schließt eine abgefundene Witwe eine weitere Che, fo ift die Abfindungs- 

iumme binnen drei Monaten nach der Eheschließung insoweit zurückzuzahlen, als 
sie den Gesamtbetrag der bei ihrer Festsetzung berücksichtigten und bis zu ihrer 
Wiederverheiratung fällig gewesenen Versorgungsgebührnisse übersteigt. Von dem 
hiernach zurückzuzahlenden Betrag ist der Witwe der dreifache Betrag desjenigen 
Versorgungsteils zu belassen, welcher der Kapitalabfindung zugrunde gelegt ist. 

Zur Sicherung der Rückzahlung kann die Eintragung einer Sicherungshypothek 
oder eine andere Sicherheit verlangt werden. 

Liegen besondere Umstände vor, so kann von der Rückzahlung ganz oder teil¬ 
weise abgesehen werden. 

§ 12. Aus der Bewilligung der Abfindung kann nicht auf Auszahlung geklagt 
werden. \ 
Inmnerhalb der im $ 7 vorgefehenen Zrift ift ein der ausgezahlten Abfindungs- 
summe gleichkommender Betrag an Geld, Wertpapieren und Forderungen der 
Pfändung nicht unterworfen. 

Urkundlich usw. 

” 

Begründung. 

Das vorliegende Gefet enthält eine der Maßnahmen, die dazu dienen follen, 
die Schäden, die der Krieg den Keeresangehötigen und ihren Hinterbliebenen zugefügt 

hat, zu mildern; es entfprinat dem Gefühle der Damkbarteit des deutfchen Dolfes gegen 
seine mit bewunderungswürdiger Tapferkeit und Ausdauer fämpfenden Truppen, 

39
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f Der Grundsatz der Gewährung fortlaufender Versorgung hat sich allgemein be 
währt und soll auch in Sukunft aufrechterhalten bleiben. Der Nrieg hat jedoch der 
hältnisse geschaffen, die eine derartige Derforaung als nicht in allen Sällen ausreichend 
und zweckentsprecher d erscheinen lassen. So muß mit Rücksicht auf die olkswirtschaft 
und die Gesundbeitspflege angestrebt werden, den Kriegsteilnehmern und ibren witwen 
die Möglichfeit zu geben, mit Hilfe eines Kapitals fich auf eigener Scholfe ansässig zu 
machen oder vorhandenes Besitztum zu erhalten. *) 

Die Ansiedlung und Seßhaftmachung in diesem Sinne soll nicht nur den Erwerb 
oder die Gründung landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Zetriebe, sondern auch das 
städtische Heimstättenwesen umfassen. Die ersteren werden vornehmlich für Ange. 
hörige landwirtschaftlicher, die letzteren für Angehörige aller Berufe in Betracht kommen. 
Auf die Besitzform, unter welcher der Abfindungsberechtigte den Erundbesitz erwirbt. 
kommt es nicht an, vielmehr sollen unter die Zestimmung des $ ı auch die Form des 
Rentenguts, der Erbpacht und des Erbbaurechts sowie diejenigen Besitzformen fallen, 
welche für die Befestigung kleinerer landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Besitzungen 
landesgesetzlich besteheen oder künftig geschaffen werden. Ebenjo wird in befonders 
Lgeeigneten Fällen der Grunderwerb durch Beitritt zu einer gemeinnützigen Bau= oder 
wWohnungsgenossenschaft als genügend erachtet werden können. Unter Festigung eigenen 

Grundbesitzes sollen alle Maßregeln verstanden werden, die geeignet sind, einen vor¬ 
handenen Besitz und die Gelegenheit zu ländlicher Arbeit nicht nur den zu Versorgenden 
selbst, sondern auch ihren Angehörigen zu erhelten und zu stärken. Dazu werden zu rech¬ 
nen sein: die Abstoßung von Schulden oder die sonstige Derbesserung der Schuldver¬ 
hältnisse, der Aufbau oder die Wiederherstellung von Gebänden, die Vergrößerung 

leiſtungsfähigen Beſitzes durch Neuerwerbungen, die Vervollſtändigung landwirtſchaft 
lichen Inventars uſw. Die gleichen Geſichtspunkte kommen auch für die Witwen in 
Betracht, deren Ehemänner den Tod für das Vaterland erlitten hoben. HGablreiche 
Witwen gefallener Landwirte, von Kleinbauern und ländlichen Arbeitern, sind ohne 
Gewährung eines entsprechenden Kapitals zur Entschuldung oder zur Erhaltungz des 
Besitzes nicht mehr imstande und werden gezwungen sein, ihren Besitz aufzugeben. 

Der Kreis der für diefes Gesetz in Betracht kommenden Hersonen bestimmt sich 
ducch das Recht auf Kriegsverforgung nach dem Mannjchaftsverforgungsaefeg v. 190%. 
Inſoweit dieſe Perfonen berechtigt fein würden, fommen auch deren Witwen für die 
Abfindung in Betradt. 

Es liegt im Interesse der Derforgungsberectigten, der Kapitalabfindung nur die 
Fulagen zugrumde zu legen, damit ihnen bei etwalgemn Derlufte des Kapitals noch Bar: 
mittel für den täglichen Kebensunterbalt zur Derfüaung fliehen. Aus demfelben Grunde 
wicd auch für die Witwen nnr die Hälfte der ihnen zustehenden Kriegsversorgungs¬ 
gebührnijfe der Kapitalabfindung zugrunde gelegt. 

Die fortlaufende Nente als Kapitalabfindung zu gewähren, ift aud um des 

willen nicht vorteilhaft, weil fie auf dem Grade der Erwerbsunfähigfeit beruht und diefer 

erfahrungsgemäß wesentlichen Schwankungen ausgesetzt ist. Eine Kapitalabfindung 

an Stelle der Rente würde auch zu einer großen Härte besonders in den Sällen führen, 
in denen mit fortfchreitendem Alter oder nach Art des Leidens eine Derschlimmerung 

des Uläörperzustandes höchstwahrscheinlich ist, aber eine Rentenerhöhung wegen der 
bereits stattgefundenen Kapitalabfindung ausgeschlossen wäre. 

Ist aber von vornherin eine wesentliche Besserung bis zur Wiederherstellung 

völliger Erwerbsfähigfeit zu erwarten, fo würde dur Bewährung einer Kapitalab- 

findung für die nicht durch den Krieg befhädigten Rentenempfänger, bie kinfictlid 
ihres Anspruchs auf Rente nach denselben Grundsätzen beurteilt werden missen, eine 
Benacteiligung entjtchen; auch würde die auf Grund der erstmaligen Dersorgung 
berechnete Kapitalabsindung eine große Begünstigung darstellen. # 

In den Vorschriften der einzelnen Haragraphen ist folgendes zu bemerfen:
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Sn § 110. Ans der Fassung des & | ergibt fich, dag die Vorſchriften dieſes Geſetzes 
auf die jeit dem ]. Augnft 191% aus dem aktiven Beeresdienst entlassenen Hersonen 

sowie die seit jenem Seitpunkt kriegsversorgungsberechtigt gewordenen Witwen An¬ 

wendung finden sollen. . 

Um eine nüglihe Derwendung des Geldes zu gemwährleiften, wird die mit der 

Entſcheidnng über den Antrag betraute amtliche Stelle alle einschlägigen Derhältniſſe 

vor allem namentlic die perfönlichen, Samilien- nnd Dermögenspverhältnisse des An¬ 

tragjtellers eingehend zu prüfen haben. Sn diefem Swede wird fie die Mitwirfung von 

ſachverſtändigen Behõrden und Organiſationen in Anſpruch nehmen. Ebenſo wird in 
geeigneten Fällen die Anhörung von Handelskammern, Handwerkskammern, Fach¬ 

vereinen und ähnlichen Grganisationen geboten sein. Die näheren Beflimmungen 

hierüber, die nach den verschiedenen Derhältnissen in den einzelnen Kandesteilen nicht 
einheitlich durch Gesetz geregelt werden können, sollen durch den Zundesrat getroffen 

werden. Bierbei wird, sowelt landesrechtlich für Heimstätten eine besondere Besitz¬ 

form besteht oder geschaffen wird, die Stage zu regeln sein, inwieweit die Sahlung der 

Abfindung vom Nadyweis der Errichtung der Heimstätte in dieser Besitzform abhängig. 

zu machen und die Abfindung unmittelbar an eine ftaatliche Stelle oder ein Siedlungs- 

unternehmen ;n zahlen ift, 
Zu $ 22). In Anlehnung an die Dorfchrift des bürgerlichen Rechts ift damit zu 

rechnen, daß im ellgemeinen Perfonen früheftens mit Dollendung des 21. Lebensjahrs 

selbst und entscheidend beurteilen können, wie sich ihr späteres Leben gestalten soll. 

Deshalb ist als Mindestgrenze für die Gewährung der Kapitalabfindung die Vollendung 

des 21. Lebensjahrs vorgesehen. 
Als BHöchstgrenze ist der Tag vor Dollendung des 55. Lebensjahrs angenommen, 

weil die Rentenempfänger, die bis dahin noch nicht selbständig sind, wohl kanm noch 

eine wesentliche Anderung in ihrer Lebenshaltung durch Erwerb eines Grundbesitzes 

erstreben werden. Es ist sogar wahrscheinlich, daß in der Regel für den Erwerb schon 

das 50. Lebensjahr als Grenze in Betracht kommen wird. Da aber darüber hinans die 
Festigung des Besitzes wünschenswert sein kann und die UMöglichkeit zur Gründung 
einer Heimstätte nicht ausgeschlossen werden darf, ist die Erreichung des 55. Lebens¬ 

jahrs als Grenze vorgesehen. " 
Wegen der Sicherung einer sachgemäßen Hrüfung der Gewähr für nützliche Der¬ 

wendung des Geldes wird auf die Ausführungen zu $ 11 verwiesen. 
Zu $ 52°). Die Kriegszulage wird neben einer Tropenzulage nicht gewährt. 

Da deshalb zahlreiche zur Tropenzulage berechtigte, an dem gegenwärtigen Kriege 
teilnehmende Hersonen trotz einer erlittenen Kriegsdienstbeschädigung die Kriegszu= 
lage nicht beziehen dürfen, so entspricht es der Billigkeit, auch sie bei der lapitalabfin= 
dung in Höhe der Hriegsznlage zu berüdfichtigen. Die Abfindung für die Kriegszulage 
oder Derftüämmelungszulage oder für beide Hulagen nebeneinander in vollen Betrage 
fann leicht über das wirtjchaftliche Bedürfnis hinausgehen, Deshalb foll Die Beſchrän⸗ 
tung der Abfindung anf einen Teil der Sulagen im Intereffe der Antragsteller zulässig 
sein. Das gleiche gilt sinngemäh für die Versorgungsgebührnisse der Witwen. 

HSu § 5.). Für die Zemessung des Abfindungskapitals sind Zestimmungen über 

1) In Abs. 1 des § 1 Entw. bies es state . oder des Militärbinterbliebenengesches“: und 
des Milucrhinterbliebenengeseyes“ und statt: „zur wirtschaftlichen Stärlung“: „zur Festigung-. Abs. 2 

fehlie im Entw. 
*) In Abf. 1 Nr. 1 Entw. feblic der Halbsah: „ausnahmsweise “. Auch der Abf. 2 war im 

Enmw. nicht vorgesehen. 
d) unverändert. 

. 4) 33005 Entw. hatte folgenden Abf. 2: Auf die Abflndunasfumme find die in Deinfelben Kebens 
jahre bezogenen, Sei der Abfindung berüdjichtigten Derforgungsgebükrniffe anzurednen. Der Abf, 2 

Gef. entipridt dem Abl. \ Say 2 Enıw., der Ubf. A Bel, dem Abf. A Say I Entw. Er lautete dort: Jar 

die Berechnung der Ubfindungssumme it# das Kebensjahr maßgebend, das der Uneragsteller zur Seit der 

willigung der Absindung vollendet hat. 
®) Die Säge find ocgenüber dem Entwurf erhöht.
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die Wahrfcheinlichkeit, mit der die Antragfteller aus dent Bezuge der Derforgung aus 
scheiden, und über die Derzinfung zu treffen, die für Bejchaffung des Kapitals Aus. 
wenden ifl. zu. 

Vom verſicherungstechniſchen Standpunkt aus handelt es ſich bei den abzufinden 
den Rentenempfängern um besondere und eigenartige Derhältnisse. Wenngleich „Krie as 
befchädigte" in Stage fommen, fo foll eine Abfindung doch nur dann eintreten, wenn 
der Gesundbeitszustand der Antragsteller derartig if, da ihr vorzeltiges Ableben nicht 
zu befürchten if. Für die Berechnung des Abfindungskapitals wird sonach nur eine 
Tafel in Betracht kommen können, die sich an die Statistik über die durchschnittliche 
Sterbenswahrscheir lichkeit anlehnt. 

Bei der Berechnung ist auch die Derzinfung berüdfichtigt, die das Rei geg 
wärtig aufwenden muß, um die für die Abfindung nötigen Beträge zu beschaffen. 

Zu 861). Einer besonderen Regelung bedarf der Fall der Wiederverheiratung 
von Witwen. . 

Da nad $ 30 des Militärhinterbliebenengefetes v. 1907 das Recht auf den Bezug 
des Witwen: ımd Walfengeldes und der Kriegsverforgung im Falle der Wiederoer. 
beivatung eclifcht, ift für diefen Sall die Rüdzahlung des Kapitals auszufprechen und di; 
Nlöglichkeit seiner Sicherstellung vorzusehen, an der übrigens schon im Interesse der 
Witwe regelmäßig festzuhalten sein wird. 

Es wird Sache der Heeresverwaltung sein, im Einvernehmen mit der Reichs 
finanzverwaltung die Bedingungen, unter degen die Rückzohlung erfolgen soll, ſo zu 

geftalten, daß nicht geiwollte Härten vermieden bleiben und die Wiederverheiratuna 
nicht erfehwert wird, " 

Aus diefem Grunde enthält das Gejeb die Ermächtigung, beim Vorliegen be¬ 
fonderer Umflände von der Rückzahlung des Kapitals ganz oder teilmeife abzufchen 
ober diefelbe zu stunden. 

Su$ 7°). Da immerhin mit ber Möglichkeit zu rechnen ift, daß die gewährte Ab¬ 
findungsfummne nit im Sinme des Gefehes verwendet wird, muß Dorforge getroffen 
werden, daß der Reichs=(Militär-) Fiskus sich eine Zückzahlung sichert. 

5u$8%. Die Dorfcriften des Abf. 1 und 2 wollen den Derforgunasberedtigten 
fowohl vor als auch nach Auszahlung der Abfindungsfumme vor Sugriffen Dritter 
schützen. Die Vorschrift des Ab. 3 foll dle Durchführung eines Rüdforderungsanfprucs 
in den Fällen der $$ & und : ermöglichen. 

Hierzu: 

a) Bekanntmachung, betr. Ausführungsbestimmungen zum Gesetz 
über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapital¬ 

abfindungsgesetz). Vom 8. Juli 1916. (RG#Bl. 684.) 

Auf Grund des Artikel 7 Nr. 2 der Reichsverfassung hat der Bundesrat nach¬ 
stehende Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über Kapitalabfindung an 

en: 

Der ##6 Eutw, lautete: Schlicht eine abgefundene Witwe cine weitere Ehe, fo ift die Abzindungs- 

fumme blunen 5 Monaten nach der Etbeschliehung insoweit zurückzuzahlen, als fie den Gefamtbetrag der 

bei ihrer Festsehung berücksichtigten und bis zu ihrer Wiederverheiratung fällig gewesenen Derforgungs- 

gebührulsse übersteist. Zur Sicherung der Rückzahlung lann die Eintragung einer Sicherungsbrotte! 

oder einer anderen Sicherheit gefordert werden. Eiegen besondere Umstände vor, so kom von der üc 

zahlung ganz oder teilweise abgesehen werden. Zu vgl. ist hiermit § J1 Ges. 

e) unverandert. 

3) Der $ 8 Entw. lautete: Aus der Bewilligung der Mbfindung fann nicht auf Auszahlung gelost 

werden. Junerhalb der im & ? vorgefchenen Schi if cin der ausgezahlten Abfindungsjumme gleichlommen· 

der Geldbetrag der Pfändung nicht unterworfen, ſofern der Schuldner nachweiſt, daß die Friſi noch nickt 

abgelaufen ist. wegen des Anspruchs des Mlilitärfiskus auf Rückzahlung einer llepiralabsindung in die 

Pfändung von Derforgunasgebührniffen okne Befchränfung zuläffig, jedod find die für das Gnaden · 

olerreljahr an Hinterlliebene zu zahlenden Dersorgungsgebührnisse der Hfändung nicht unterworfen. 

Su ogl. ist hiermit & 12 Bel.
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telle von Kriegsversorgung (Kapitalabfindungsgesetz) vom 3. Juli 1916 (RGl. 

680) beschlossen: 

1. Der Antrag auf Kapitalabfindung. 

Der Antrag ist an keine Frist gebunden. Er muß Angaben über das Lebens¬ 

alter des Versorgungsberechtigten, über die im 8 2 Nr. 2 und 3, bei Witwen über 

die im 32 Nr. 2 aufgeführten Voraussetzungen, sowie in jedem Falle wenigstens eine 
allgemeine Angabe über den Verwendungszweck (§ 2 Nr. 4) enthalten. 

Der Antrag der Rentenempfänger ist bei dem Bezirksfeldwebel, der Antrag 

der Witwen bei der Ortspolizeibehörde oder einer anderen von der Landeszentral¬ 

behörde bestimmten Amtsstelle anzubringen. 
Der Antrag ist, erforderlichenfalls nach den nötigen Ergänzungen, an das 

Bezirkskommando, für Witwen von Angehörigen der Marine oder der Schutztruppen 

unmittelbar an die ‚oberfte Militärverwaltungsbehörde (Nr. 9) weiterzugeben. 

2. Die Prüfung durch die Militärbehürben. 

Das Bezirkskommando prüft, ob die Voraussetzungen des $ 2 Nr. 1 bis 3 des 
Gesetzes gegeben sind. Es veranlaßt die Untersuchung des Antragstellers durch einen 

beamteten Arzt, der sich auch dahin zu äußern hat, ob vom ärztlichen Standpunkt aus 
Bedenken gegen die Gewährung der Kapitalabfindung bestehen. 

Demnächst wird der Antrag unmittelbar dem Generalkommando zur Entschei¬ 
dung vorgelegt. Erachtet dieses auf Grund jelbjtändiger Nachprüfung die vorftehen- 
den Boraussehungen des Gesetzes für erfüllt, jo bescheidet es den Antragsteller. In 

dem Bescheid ist anzugeben, bis zu welcher Höhe im Falle nachgewiesener nünlicher 
Verwendung die Kapitalabfindung gewährt werden könnte. Gleichzeitig ist — so¬ 
weit möglich — die Stelle zu bezeichnen, an die der Antragsteller sich wegen der 
weiteren Behandlung des Antrags zu wenden hat (Nr. 3); auch ift auf die Borfchrif- 
ten der §6 und 8des Gesetzes hinzuweisen. Abschrift des Bescheids legt das General¬ 
lommando der obersten Militärverwaltungsbehörde vor. 

Werden die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes nicht als erfüllt 
angesehen oder bestehen Bedenken hinsichtlich des Gesundheitszustandes, so teilt das 
Generalkommando dies dem Antragsteller mit. 

In jedem Bescheide des Generalkommandos ist der Antragsteller darauf hin¬ 
zuweisen, daß er die endgültige Entscheidung der obersten Militärverwaltungsbehörde 
anrufen kann. 

Die Zustellung des Bescheids erfolgt nach den für das Verfahren in sonstigen 
Versorgungsangelegenheiten gegebenen Bestimmungen. 

Für Versorgungsberechtigte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt 
die Prüfung und Bescheidung durch die oberste Militärverwaltungsbehörde. Das 
gleiche gilt für Witwen von Angehörigen der Marine oder der Schutztruppen. 

2 
VG 
— zZ 2. 

3, Die Prüfung durch die von den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen. 

Auf Grund eines zustimmenden Bescheids wendet sich der Antragsteller an die 
von der Landeszentralbehörde bestimmte Stelle zur Prüfung der Nützlichkeit der 
beabsichtigten Verwendung des Kapitals. Die Prüfung erfolgt nach den im Ein¬ 
vernehmen mit den obersten Militärverwaltungsbehörden zu erlassenden Anwei¬ 
sungen der Landeszentralbehörden. 

Sie erstreckt sich insbesondere auf die Familien= und Vermögensverhältnisse 
des Bewerbers, seine persönliche Eignung zu der beabsichtigten Verwendung und 
auf den zur Erreichung des Verwendungszmeds erforderlichen Geldbetrag. 

Bei Abfindungsanträgen von Witwen ift ferner zu prüfen, ob die für die Rüd- 
sahlung des Kapitals im Falle der Wiederverheitatung angebotene Sicherheit nad)
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Art und Umfang ausreichend erjeint oder ob ausnahmsweise von dem Erforder 
einer Sicherheitsleistung abgesehen werden kann. ern 

Das Ergebnis ihrer Prüfung teilen die von den Landeszentralbehörden bestim 
ten Stellen unter Benachrichtigung des Bezirkskommandos unmittelbar der oberst n 
Militärverwaltungsbehörde mit. Sie fügen die erforderlichen Unterlagen bei hub 
äußern fich darüber, ob und welche Maßnahmen zur Sicherung des Zivedes der Ab 
findung erforderlich erscheinen, insbesondere, ob und für welche Frist die Weieer. 
veräußerung und Belastung des auf Grund der Kapitalabsindung erworbenen 
Grundstücks zu beschränken ist, sowie ob die Bewilligung der Kapitalabsindung von 
der Eintragung einer Sicherungshypothek zur Sicherung des Anspruchs auf Rück 
zahlung abhängig zu machen ist oder aus welchen Gründen von der Eintragun 
oder den Maßnahmen des §6 Satz 2 des Gesetzes abgesehen werden kann. Hiernach 
bescheinigen sie, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe für cine nütz¬ 
liche Verwendung des Kapitals Gewähr beftehl; zugleich äußern fie jich darüber, op 
die Zahlung an Dritte zu leiten ift. ' 

Handelt e3 ich um den Antrag der Witwe eines Angehörigen der Marine oder 
der Schutztruppen, so unterbleibt die Benachrichtigung an das Bezirkskommando 

Wenn es sich um den Erwerb von Gcundbesitz durch Beitritt zu einem Bau- 
oder Siedlungsunternehmen handelt, ist auch eine Bescheinigung der Landes¬ 
zentralbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle über die Gemeinnützigkeit des 
Unternehmens beizufügen. 6 

4. Die endgültige Entscheidung. 

Die oberste Militärverwaltungsbehörde trifft auf Grund der gemäß Nr. 2 
und 3 beschafften Unterlagen, deren Ergänzung im Benehmen mit den Landes¬ 
zentralbehörden ihr vorbehalten bleibt, dic endgültige Entscheidung über die Kapital¬ 
absindung. 
Sie setzt im Falle der Bewilligung die Abfindungesumme fest und bescheidet 

den Antragsteller. Abschrift des Bescheids erhalten das Generalkommando, das 
Bezirkskeommando, die Pensionsregelungsbehörde sowie die mit der Überwachung 
der Verwendung betraute Stelle (Nr. 6). 
Bei Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ist die Absindungs¬ 

summe derart zu bemessen, daß sich das im & 5 des Gesetzes bei dem 55. Lebensjahre 
festgesetzte Vielfache der Versorgungsgebührnisse (8 ¼) für jedes fernere Lebensjahr 
um die Hälfte desjenigen Versorgungsteils, welcher der Kapitalabfindung zugrunde 
gelegt wird, vermindert. " " 

In dem Bescheid ist der Verwendungszweck der Abfindungssumme und der 
Empfangsberechtigte zu bezeichnen, eine nach Lage des Einzelfalls zu bestimmende 
Frist für den Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung festzusetzen und auf 
das Rückfsorderungsrecht des Fiskus, auch für den Fall einer Wiederverheiratung 
der Witwe (§8 7, 8, 11 des Gesetzes), hinzuweisen. Auch ist eine gemäß §& 6 des Ge¬ 
setzes bestimmte Frist in den Bescheid aufzunehmen. 
Werden zur Sicherung des Zweckes der Abfindung besondere Maßnahmen 
angeordnet oder wird die Eintragung einer Sicherungshypothek verlangt, so ist 

dies im Bescheid im einzelnen anzugeben. In dem Bescheid ist darauf hinzuweisen, 

daß bei Vereitelung des Abfindungszwecks durch Verstoß gegen die von der obersten 
Militärverwaltungsbehörde angeordneten Maßnahmen die Rechtsfolgen des § 8 
eintreten. 
Doas nach Nr. 9 Abs. 2 an Stelle des Generalkommandos tretende Marine¬ 

Stationskommando oder des Kommando der Schutztruppen sowie das Bezirks¬ 

kommando erhalten keine Abschrift des Bescheids, wenn es sich um den Antrag der 
Witwe eines Angehörigen der Marine oder der Schutztruppen handelt. 

Die Bewilligung der Kapitalabfindung ist unter Angabe der bewilligenden
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Behörde, des Tages der Bewilligung, der Höhe der Abfindung und der Höhe der 

durch die Abfindung erlöschenden Bezüge in dem Militärpaß zu vermerken. 
5. Die Auszahlung der Abfindungssumme. 

Die Auszahlung der Abfindungssumme erfolgt nach den von den Landes¬ 

zentralbehörden im Einvernehmen mit den obersten Militärverwaltungsbehörden 
erlassenen Bestimmungen. 

6. Die Überwachung der Verwendung. 

Die Ausführung der Entscheidung nach Maßgabe der dem Abgefundenen ge¬ 

machten Auflagen und die Überwachung der weiteren nützlichen Verwendung ist 

Sache der von der Landeszentralbehörde bestimmten Stelle. Diese hat der obersten 

Militärverwaltungsbehörde Mitteilung zu machen, wenn der Zweck der Kapital¬ 

abjindung gefährdet oder vereitelt wird, auch hat fie auf Erfordern der oberiten 

Militärverwaltungsbehörde Auskunft zu erteilen. 

7. Die Rückforderung der Abfindungssumme. 

Über die Rückforderung entscheidet die oberste Militärverwaltungsbehörde. 
Liegen die Voraussetzungen der & 7, 8 des Gesetzes vor, so ist die Entscheidung 

über die Rückforderung dem Abgefundenen zuzustellen und gleichzeitig der Pen¬ 

sionsregelungsbehörde mitzuteilen. 
Die auf Grund der Rückzahlung wieder sortlausend zu zahlenden Versorgungs¬ 

gebührnisse sind vom 1. des Monats ab, in dem die Rückzahlung erfolgt ist, in der 

dem zurückgezahlten Betrag entsprechenden Höhe zu gewähren. Für die Zeit bis 
zu diesem Tage sind die Gebührnisse nicht nachzuzahlen. 

Auf die Neuregelung der Versorgungsgebührnisse finden die Ausführungs¬ 

bestimmungen des Bundesrats vom 19. Juni 1906 (Zentralbl. für das Deutsche 
Reich S. 662) entsprechende Anwendung. 

Schließt eine abgefundene Witwe eine weitere Ehe, so berichtet die Pensions¬ 

regelungsbehörde an die oberste Militärverwaltungsbehörde und äußert sich gut¬ 
achtlich über die angebrachte Art der Rückzahlung der Abfindungssumme sowie 
darüber, ob nach Abzug der ihr nach § 11 des Gesetzes zu belassenden Beträge be¬ 
sondere Gründe für einen teilweisen oder gänzlichen Verzicht auf die Rückzahlung 
vorliegen. Die oberste Militärverwaltungsbehörde entscheidet nach Anhörung der 
in Nr. 6 bezeichneten Stelle im Einvernehmen mit dem Reichsschatzamt, ob und 
miter welchen Bedingungen die Rückzahlung erfolgen oder unterbleiben soll. 

#3. Die Wiederbewilligung der erloschenen Gebührnisse. 

Ülber die Wiederbewilligung der erloschenen Gebührnisse im Falle des $ 9 des 
Gesetzes entscheidet dic oberste Militärverwaltungsbehörde. Die Bestimmungen 
der Nr. 7 Abs. 3 und 4 finden Anwendung. 

9. Zuständige Behörden. 

Als oberste Militärverwaltungsbehörde gilt für das Heer das Kriegsministerium 
des Kontingents, für die Kaiserliche Marine das Reichs=Marineamt und für die 
Kaiserlichen Schutztruppen das Reichs=Kolonialamt. 

An Stelle der Generalkommandos treten für Marineangehörige die Marine¬ 
Stationskommandos, für Schutztruppenangehörige das Kommando der Schutz¬ 
truppen im Reichs=Kolonialamt. 

b) Anweisungen des Preuß. Kriegeministeriumo Vom 26. Zuli 
1916. (Abgedr. bei Wieier a. a. D. 39.) 

Das Gesetz, das nebst den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 
8. Juli 1916 in Nr. 154 S. 680 ff. des Reichs=Gesetzblatts (ugl. Erlaß vom 18. Juli 
1916 — MVBl. S 295ff.) veröffentlicht ist, ist am 25. Juli 1916 in Kraft getreten.
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Vorbehaltlich des späteren Erlasses einer, das Verfahren im einzelnen regelnde 
Anweisung wird zur Ausführung des Gesetzes zunächst folgendes bestimmt: n 

1. Für die Anmeldung des Antrags sind die in Ziffer 39 bis 41 und 44 bis 46 
INC)

 
o
r
 

der Pensionierungsvorschrift erlassenen Vorschriften insoweit maßgebend 
als die Anträge an die Militärbehörde zu richten sind. 

Zuständig für die Annahme des Antrags (Nr. 1 der Ausführungspe. 
stimmungen des Bundesrats) ist der Bezirksfeldwebel des Bezir —. 
kommandos, dessen Kontrolle der Antragsteller unterliegt, bei Wüwen 
die Ortspolizeibehörde des Wohnorts oder des anläßlich des Krieges 
gewählten vorübergehenden Aufenthaltorts. *** 

Die in Nr. 1 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats ge: 
forderten Angaben (über das Lebensalter uf.) follen die Prüfung und 
Feststellung der Verhältnisse erleichtern, sind jedoch amtlich nachzuprüfen 
insbesondere sind Jahr und Tag der Geburt einwandfrei festzustellen. 
Die Prüfung des Antrags kann auch bei solchen Antragstellern eingeleite 
werden, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Bei denjenigen Antragstellern, die das 55. Lebensjahr vollendet haben 
sind die Anträge unter Angabe der besonderen Gründe, die ausnahmsweise 
die Berücksichtigung gerechtfertigt erscheinen lassen, dem Kriegsministerium 
vorzulegen. 
Für die ärztliche Untersuchung ist der beim Bezirkskommando diensttuende 
Arzt heranzuziehen. Hierzu sind ihm die Versorgungsakten der Renten¬ 
empfänger zuzustellen. 

Die ärztliche Untersuchung der Kriegerwittwen kann auf Antrag auch 
einem anderen beamteten Arzt (Kreisarzt) übertragen werden. 

Uber die bei der ärztlichen Untersuchung zu beobachtenden Grundſähe 
wird von der Medizinal=Abteilung des Kriegsministeriums eine besondere 
Anweisung erlassen werden. 
Bei Vorlage des Antrags an das Generalkommando ist die Stellungnahme 
des Bezirkskommandos zum Ausdruck zu bringen. Außer den Versorgungs¬ 
akten sind alle Beweisstücke, die für die Prüfung des Antrags nach § 2 Nr. 1 
bis 3 des Gesetzes noch erforderlich sind, sowic eine beglaubigte Abschrift der 
Seite 4 der Rentenliste oder Rentennachliste beizufügen. 
Dem Bescheide des Generalkommandos ist die vorstehend bezeichnete Ab¬ 
schrift der Seite 4 der Rentenliste oder Rentennachliste beizufügen. Eine 
lbersendung der Versorgungsakten an die nach Nr. 3 der Ausführungsbe¬ 
stimmungen des Bundesrats in Betracht kommenden Stellen hat in keinem 
Falle stattzufinden. " 
Die Prüfung der Nüplichfeit der beabsichtigten Verwendung ist in die Hände 
von Zivilstellen gelegt, die noch von den Landeszentralbehörden bekannt¬ 
gegeben werden. In Preußen sind bis zur endgültigen Bestimmung dieser 
Stellen die Antragsteller in dem Bescheide des Generalkommandos wegen 
Prüfung des beabsichtigten Verwendungszwecks an die Landräte, in Stadt¬ 
kreisen an die Bürgermeister zu verweisen. 

Das Generalkommando hat dem Antragsteller aufzugeben, sobald er 
sich für einen bestimmten Verwendungszweck entschieden und die erforder¬ 
lichen Vertragsunterlagen beschafft hat, diese sowie den Bescheid mit der 
Abschrift der Seite 4 der Rentenliste oder der Rentennachliste mit dem 
Prüfungdantrag der Zivilftelle vorzulegen. 
Das Bezirkskommando reicht nach der gemäß Nr. 3 Abs. 4 der Ausführungs- 
bestimmungen des Bundesrats erfolgenden Benachrichtigung seitens der 
Prüfungsstelle eine beglaubigte Abschrift des ärztlichen Gutachtens un¬ 
mittelbar dem Kriegsministerium ein.
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Der Zivilstelle ist auf Verlangen durch das Bezirkskommando ebenfalls 
eine beglaubigte Abschrift des ärztlichen Gutachtens zu übersenden. 

10. Alle zur Vorlage an das Kriegsministerium bestimmten Schreiben sind an 
das Kriegsministerium, Versorgungs= und Justizdepartement zu richten. 

11. Den stellvertretenden Generalkommandos wird zur Berechnung der Kapital¬ 
beträge eine Tafel übersandt werden, aus der die Höhe der Kapitalbeträge 
ersichtlich ist. 

es Preußifhe Ausführungsanweifung, vom 29. September 1916. 
(LMVBl. 266.) 

Auf Grund der Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetz über Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung (Kapitalabfindungs¬ 
geſetz), vom 8. Juli 1916 (RGBl. 684) wird im Einvernehmen mit den oberſten 

Militärverwaltungsbehörden folgende Ausführungsanweisung erlassen: 

Zu Nr. 1 der Bekanntmachung. 

1. Der Antrag der Witwen auf Kapitalabfindung ist bei der Ortspolizeibe¬ 

hörde des Wohnorts oder, in Ermangelung dieses, des Aufenthaltsorts der Witwe 

anzubringen. . 
Außer den in Nr. 1 Abs. 1 der Bekanntmachung vorgeschriebenen Angaben 

muß der Antrag Namen und Dienstgrad des verstorbenen Ehemannes und Jahr 

und Tag der Geburt der Witwe enthalten. 

Zu Nr. 3 der Bekanntmachung. 

2. Als Stelle zur Prüfung der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwendung des 
Abfindungskapitals wird vorbehaltlich der Bestimmungen in Nr. 9 der Landrat 

(im Regierungsbezirk Sigmaringen der Oberamtmann), in Stabtkteifen der Bürger¬ 

meister, desjenigen Kreises (Stadtkreises) bestimmt, in dem der mit zustimmen¬ 
dem Bescheide der Militärbehörde versehene Antragsteller zur Zeit der Anbringung 
seines Prüfungsgesuchs beim Landrat (Bürgermeister) seinen Wohnort oder, in 
Ermangelung dieses, seinen Aufenthaltsort hat. 

3. Grundlegende Voraussetzung für die Gewährung von Kapitalabfindung ist 
nach dem Gesetz, daß das Geld zum Erwerb oder zur wirtschaftlichen Stärkung 
eigenen Grundbesitzes verwendet werden soll. Die Prüfung hat demgemäß fest¬ 
zustellen, ob diese Voraussetzung vorliegt. 

Der Erwerb eigenen Grundbesitzes kann insbesondere darin bestehen, daß der 
Anlragsteller ein ländliches oder städtisches Grundstück aus freier Hand erwirbt 
oder daß er sich auf einem solchen Grundstücke mit Hilfe eines gemeinnützigen Bau¬ 
oder Siedlungsunternehmens ansiedelt. Der Beitritt zu einem Bau= oder Sied¬ 
lungsunternehmen zu dem Zweck, eine Wohnung zu mieten oder ein Grundstück 
zu pachten, reicht nicht aus. 

In welcher Rechtsform der Grundbesitz erworben werden soll, ist belanglos. 
Iusbesondere ist auch die Form des Rentenguts oder des Erbbaurechts zugelassen. 

Daß der zu erwerbende Grundbesitz mit einem Wohnhause versehen ist oder 
versehen werden soll, ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ausgesprochen. Da das 
Gesetz aber, wie sich aus seiner Begründung ergibt, die Seßhaftmachung auf cigener 
Scholle fördern will, wird das Vorhandensein oder die Errichtung eines Wohn¬ 
hauses vorausgesetzt werden müssen. 

Der Grundbesitz soll zur Befriedigung des eigenen Wohnbedürfnisses oder 
zur Ausübung des eigenen Geschäftsbetriebes dienen. Die Erbauung oder der Er¬ 
werb von hauptsächlich zur Vermietung bestimmten Häusern kann nicht in Be¬ 
tracht kommen.
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4. Unter die Maßnöhmen zur wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grundbesi 

im Sinne des Gesetzes sind insbesondere zu rechnen die Entschuldung oder vs 
sonstige Verbesserung der Schuldverhältnisse des Grundstücks (z. B. die Umwar 
lung einer kündbaren Hypothek in eine unkündbare Abtragshypotheh),, der Auf a . 

oder die Wiederherstellung von Wohn= und Wirtschaftsgebäuden, die Vergewe u 
rung leiſtungsunfähigen oder leiſtungsſchwachen Grundbeſitzes durch Zukauf * 

eigneter Landflächen, die Vervollständigung von landwirtschaftlichem Inventar. 
die Ausführung von Meliorationen und dergleihen. Entscheidend ist, daß diese 
Maßnahmen nicht nur nützliche und zweckmäßige Verbesserungen darstellen fon. 
dern daß fie die wirtichaftlichen Verhältnisse im Sinne einer nachhaltigen Stärkun 
des Grundbesitzes wesentlich beeinflussen. 3 
5. Die Prüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob die nützliche Verwendung des 
Geldes in der Person des Antragstellers gewährleistet ist. Hierfür kommen alle 
seine persönlichen und wirtschaftlichen (Gesundheits=, Berufs=, Vermögens¬ Fa 
milten-) Berhältniffe in Betracht. Handelt e3 fich beifpielsweife um den Erwerb 
landwirtschaftlichen Grundbesitzes, so wird zu untersuchen sein, ob der Antrag. 

steller an sich und, insbesondere bei verminderter körperlicher Leistungsfähigteit 
nach Zahl, Arbeitsfähigkeit und Vorbildung seiner Familienmitglieder, nach seinen 
Vermögensverhältnissen usw. für den Erwerb eines landwirtschaftlichen Grund¬ 
stücks überhaupt geeignet und bejahendenfalls, welche Besitzgröße für ihn ange¬ 
messen ist. Kommt der Erwerb einer Gartenstelle in Frage, deren Ertrag zum 
Lebensunterhalt des Antragjteller3 nicht ausreicht, jo wird u. a. zu ermitteln jein 
ob und inwieweit nebenbei die ländliche, gewerbliche vder Heimarbeit geleistet 
werden muß und nach den Fähigkeiten des Antragstellers und seiner Angehörigen 
geleistet werden kann, und welche Aussichten und Gelegenheiten in der betreffenden 
Gegend hierfür gegeben sind. Dabei wird es von Wert sein, wenn nicht bloß eine, 
sondern eine gewisse Mannigsaltigkeit von Arbeitsgelegenheiten vorhanden ist. 
Die Kenntnis von der Leistungsfähigkeit des Antragstellers in gesundheitlicher 

Bezichung wird sich in der Regel aus der von der Militärbehörde veranlaßten 
ärztlichen Untersuchung gewinnen lassen. Gegebenenfalls ist eine beglaubigte Ab. 
schrift des bei den Versorgungsakten des Bezirkskommandos befindlichen ärzt¬ 
lichen Gutachtens einzuholen. 

Ferner ist zu prüfen, ob das zu erwerbende Grundstück nach seiner Zweck 
bestimmurg eine angemessene Lage, Größe und Beschaffenheit hat, ob der vom 
Antragsteller zu zahlende Kaufpreis und die sonstigen Kaufbedingungen ange. 
messen, ob die Hypothekenverhältnisse geregelt sind und dergleichen mehr. 

6. Mit Rücksicht auf dic besonderen Ziele des Gesetzes ist ferner zu prüfen, 
welche Maßnahmen vorzusehen sind, um einerseits die erstmalige bestimmungs¬ 
gemäße Verwendung und die dauernde Erhaltung des Verwendungszwecks zu 
sichern und um andererseits für den Fall der Vereitelung des Zwecks die Rück 
zahlung der Abfindungssumme sicherzustellen (§8 6 bis 8 des Gesetzes). Die Rück¬ 
zahlung ist auch Voraussetzung für das etwaige Wiederaufleben der erloschenen 
Berforgungsgebührniffe nad) $ 9 des Gefeges. Bei Abfindungsanträgen von 
Witwen ift nach Kr. 3 Abf. 3 der Belanntmachung zu verfahren. Außer den im 
Gesetz ausdrücklich genannten Sicherungsmaßregeln (Veräußerungs= und Be¬ 
lastungsverbot, Eintragung einer Sicherungshypothek) können auch andere (3. B. 
Bürgschaften) in Frage kommen. 

Die Antragsteller sind über den Zweck dieser Maßnahmen auszuklären. Ge¬ 
gebenenfalls ist mit ihnen darüber zu verhandeln, welche der in Betracht kommen¬ 
den Beschränkungen als ihnen am wenigsten lästig zu wählen sein wird. 
Wenn von einer Sicherungsmaßregel abgesehen werden soll, so ist dies be¬ 
sonders zu begründen (§ 6 des Gesetzes). 

Schließlich gehört hierher auch die Prüfung der Frage, an wen die Kapital¬
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absindung auszuzahlen ist, ob an den abfindungsberechtigten Antragsteller oder, 
wos die Regel fein wird, für feine Redjnung an einen Dritten, 3. ®. an ben Grund- 

stücsverkäufer oder den Hypothekengläubiger, und welche Frist für ihre Verwen¬ 

vung zu gewähren f. 
7. Der Prüfungsstelle bleibt es überlassen, sich die Kenntnis von den Ver¬ 

hältnissen des Antragstellers und des Grundbesitzes zu verschaffen, wie und ſoweit 
es ihr erforderlich erscheint. Grundsätzlich ist es Sache des Antragstellers, den 
Nachweis von der Nützlichkeit der beabsichtigten Verwendung des Abfindungs¬ 

fapital3 zu erbringen und zu diesem Zwecke dic erforderlichen Unterlagen (z. B. 
Grundstücksangebote, Kauf= oder Bauverträge, Baupläne, Kostenanschläge, Ka¬ 

tasterauszüge, Grundbuchabschriften u. dgl.) vorzulegen. Die Prüfungsstelle wird 
sich aber hierauf nicht beschränken dürfen, sondern selbsttätig geeignete Ermitte¬ 
lungen anstellen und Erkundigungen einziehen müssen. In dieser Beziehung ist 

in der Begründung des Gesetzes beispielsweise darauf hingewiesen, daß die An¬ 

hörung von Landwirtschaftskammern, Handelskammern, Handwerkerkammern, 
Fachvereinen und ähnlichen Organisationen in Frage kommen könne. 6 

Es sollen folgende Stellen angehört werden: 
a) soweit es sich um eine Ansiedlung durch Rentengutsgründung handelt, in 

der Regel der Spezialkommissar; 
b) soweit es sich um den Erwerb durch Beitritt zu einem gemeinnützigen Bau¬ 

unternehmen handelt, die provinziellen Vereine für Kleinwohnungswesen 
oder die Revisionsverbände der Baugenossenschaften; 

c) die nach den bejtehenden allgemeinen Grundfägen für den Antragsteller 
zzuständige Fürsorgeorganisation. 
Im Falle des Beitritis des Antragstellers zu einem gemeinnützigen Bau= oder 

Siedlungsunternehmen hat die Prüfungsstelle eine Bescheinigung über die Ge¬ 
meinnützigkeit des Unternehmens einzuholen. Diese Bescheinigung wird erteilt 
vom Regierungspräsidenten, soweit es sich um ein gemeinnütziges Bauuntkernchmen, 
vom Oberpräsidenten, soweit es sich um ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen 

handelt. - 
8. Nach Abschluß feiner Prüfung verfährt der Landrat (Bürgermeifter) nad; 

Nr. 3 Abs. 4 der Bekanntmachung. Er erteilt die dort vorgeschriebene Bescheinigung 
und überreicht sie mit den seiner Prüfung zugrunde liegenden Unterlagen unmittel¬ 
bar dem Kriegsministerium (Versorgungs= und Justizdepartement), Reichs¬ 
Marineamt, Reichs=Kolonialamt — unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Be¬ 
zirkskommandos, soweit nicht nach Nr. 3 Abs. 5 der Bekanntmachung hiervon ab¬ 
zusehen ist. # # 

9. Falls der Grundbesitz nicht in dem Kreise (Stadtkreise) liegt, in dem der 
Antragsteller wohnt oder sich aufhält, hat der Landrat (Bürgermeister) des Wohn¬ 
orts oder Aufenthaltsorts (Nr. 2), nachdem er die Fürsorgeorganisation gemäß 
Nr. 7 Abs. 2c gehört hat, den Antrag mit feinem Gutachten über die persönlichen 
und bisherigen wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers und mit dem Gut¬ 
achten der Fürsorgeorganisation an den Landrat (Bürgermeister) der belegenen 
Sache abzugeben. Dieser übernimmt die weitere Prüsung, insbesondere auch die 
Anhörung nad) Nr. 7 Adf. 2a und b, erteilt Die Bescheinigung und versährt in der 
Nr. 8 vorgeschriebenen Weise. 

Zu Nr. 5 der Bekanntmachung. 

10. Die Abfindungssumme ist auf Veranlassung der für den Antragsteller zu¬ 
ständigen Pensionsregelungsbehörde durch die für die Zahlung der Versorgungs¬ 
gebührnisse bestimmte Kasse an den im Bescheide der obersten Militärverwaltungs¬ 
behörde bezeichneten Empfangsberechtigten zu zahlen und der Generalmilitärkasse 
(für Marine= und Schutztruppen=Angehörige der Reichshauptkasse) in üblicher
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Weise aufzurechnen. Ist die Auszahlung nach dem Bescheide an die Erfüllung v 
Voraussetzungen geknüpft, so muß vor der Zahlung von der mit der Ausführ. an 
der Enifdeidung beauftragten Stelle (Mr. 11) bejcheinigt werden, daß die Zahn) 
erfolgen kann. Über den Empfang hat der Abjindungsberechtigte Quittung x 
leisten, auch wenn die Zahlung an Dritte zu leisten ist. “a 

Mit Zustimmung des Abfindungsberechtigten kann die Absindungssumme iu, 
ihn an eine geeignete Vank oder Sparkasse mit der Maßgabe gezahlt werden var 
er über das Stapital nur mit Einwilligung der mit der Ausführung der Entscheidund 
beauftragten Stelle versügen darf. Diese Form der Auszahlung wird sich hament- 
lid) dann empfehlen, wenn die Verwendung Dde3 Kapitals in Teilbeträgen beob 
sichtigt ist. 

Rentenempfänger haben den mit dem Vermerk über die Bewilligung der Ab¬ 
findung versehenen Militärpaß der Pensionsregelungsbehörde vorzulegen. Diese 
hat vor der Zahlung die Ubertragung des Vermerks aus dem Militärpaß und 
gleich die Eintragung des Zeitpunktes des Erlöschens der abgefundenen Versor¬ 
gungsgebührnisse in das Pensionsquittungsbuch zu veranlassen. 

Zu Nr. 6 der Bekanntmachung. 

11. Zur Ausführung der Entiheidung und zur Überwachung der weiteren 
nützlichen Verwendung wird der Landrat (Bürgermeister) der belegenen Sache 
bestimmt. 

Ergibt sich, daß die von der obersten Militärverwaltungsbehörde sestgesette 
Frist zur bestimmungsmäßigen Verwendung (6 7 des Gesetzes) nicht ausreichend 
bemessen de so hat die Überwachungsstelle eine Verlängerung der Frift anzuregen. 

Die Überwachungsstelle hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um sich von 
einer etwaigen Gefährdung oder Vereitelung des Verwendungszwecks rechtzeitig 
Kenntnis zu verschaffen. Soweit es sich insbesondere um ländliche Verhältnisse 
handelt, werden die Gemeinde=(Guts-)vorsteher oder andere geeignete Vertrauens. 
männer anzuweisen sein, von wichtigen Veränderungen, auffälligen Vorkomm. 
nissen u. dgl. dem Landrat Mitteilung zu machen. 

12. Über Beobachtungen allgemeiner Natur, die die Landräte (Bürgermeister) 
bei der Erledigung ihrer Aufgaben zur Ausführung des Kapitalabfindungsgesetzes 
machen, sowie über etwa sich ergebende Zweifelsfragen grundsätzlicher Art ist im 
Zivildienstwege an den beteiligten Ressortminister zu berichten. 

Literatur. 

Herbst, Das Kapitalabfindung egrieb, 288. 16 893, GesuR. 17 625. — Lands¬ 
berg, Das Kapitalabfindungsgesetz, .16 1322. — Meier, Wie erhalte ich als @riegs- 
behhfbigter oder als Kriegswitwe eine Kapitalabfindung an Stelle von Kriegsversorgung? 

(Abschnitt 6 als Nr. 5 in Bd. 2, 340 ff.) 

7. Wochenbilfe. 

à) Die Vorschriften. 

a) Bekanntmachung, betr. Wochenhilfe während des Krieges. 
Vom 3. Dezember 1914. (R#Bl. 492.) (Sm Bp. 1, 833.) 

95) Bekanntmachung über Krankenversicherung und Wochenhilfe 
während des Krieges. Dom 8. Januar 1915. (RSBL. 49.) 

(In 8b. 1, 836.)
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) Bekanntmachung, betr. Ausdehnung der Wochenhilfe während 

"Yes Krieges. Dom 23. April 1915. (RGB. 257.) in Wo. 1, 340. 
b) Erläuterungen. 

a. Zur Belauntmahung va (zu vgl. Bd. 1, 846). 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bb. 1, 846; 2, 346. 

Bremer, Kriegswochenhilse, 1916. — Großmann, Die Voraussetzungen der 
Kriegswochenhilfe, 1916. — Heinemann, Die Wochenhilfe. Betriebskrankenkasse 16 2 ff., 
131. — Hoffsmann, Die Kriegswochenhilfe, ZuschrVers W. 16 463 ff. — Jäger, Der 

eg in Verwaltung und Rechisprechung der deutschen Soziakversicherung, Arbversorg. 

f. 42 fl BOOT. 
5 1. 

Wochenhilfe für Kriegerfrauen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 846, 847.) 

2. Ist eheliche Empfängnis notwendig? 

a) Berneinend (Erläuterung a bis # in Bd. 1, 847). 
G. Arb Versorg. 16 344 (Knappsch Schieds G. Breslau). Der Umstand, daß das Kind 

im Ehebruch erzeugt ist, steht dem Anspruch auf Kriegswochenhilfe noch nicht entgegen. 
b) Bejahend zu vgl. Bb. 1, 817. 

3. Dienstleistung oder Dienstverhinderung des Ehemannes. 

(Erläuterung a bis in Bd. 1, 847; g bis 1 in Bd. 2, 346.) 

m) AmilN. 16 348, Arb Versorg. 16 343 (RVWM.). Anspruch auf Kriegswochenhilfe 
besteht nur, wenn die Voraussetzung des Anspruchs während der Wochenzeit erfüllt 
ist. Das ist nicht der Fall, wenn innerhalb dieser Zeit der Ehemann als nur garnisondienst¬ 
sähig vorläufig entlassen und, mit den allgemeinen durch die Kriegszeit bedingten Be¬ 
schränkungen, zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit imstande ist. 

Mn) Arb Versorg. 16 449 (O# A. Leipzig). Ist der Ehemann zur Beschäftigung in 
einem privaten Beriebe kommandiert, so ist er nicht als erwerbstätig anzusehen. 

o) Nord Allg Zig. v. 16. Mai 1916 Nr. 135 2. Ausg. Bei Auslegung der Vundesrats¬ 
verordnungen über die Kriegswochenhilfe sind Zweifel darüber entstanden, ob diese Lei¬ 
stungen im Entbindungsfalle auch den Ehefrauen solcher Kriegsteilnehmer zustehen, welche 
infolge von Krankheit oder Verwundung aus dem Kriegs-, Sanitäts- oder ähnlichen Dienst 
ausgeschieden sind, ihre Erwerbssähigkeit aber zu einem gewissen Teile wiedererlangt haben, 
Zu dieser Frage hat sich das Reichsamt des Innern auf eine Anfrage — unter Vorbehalt 
der Entscheidung im Spruchverfahren — wie folgt geäußert: „Die Bundesratsverordnungen 
über Kriegswochenhilfe gewähren diese auch den Ehefrauen solcher seitheriger Kriegsteil¬ 
nehmer, welche infolge einer Verwundung oder Erkrankung den Kriegsdienst nicht weiter 
leisten können, beschränken diesen Kreis aber durch den Ausschluß derjenigen Kriegsteil. 
nehmer der gedachten Art, welche noch imstande sind, eine Erwerbstätigkeit wieder auszu¬ 
nehmen. Die Absicht der Vorschrift geht offenbar dahin, die Wohltat dieser Wochenhilse 
nicht auch solchen Personen zuzuwenden, die selbst wieder für sich und ihre Familie sorgen 
können, bei denen also der ursprüngliche Grund für die Bereitstellung jener Beihilfe weg¬ 

gesallen ist. Daraus folgt, daß nicht schon jene geringwertige Erwerbstätigkeit ober bie 
Nölichkeit einer solchen das Recht auf die Wochenhilfe ausschließen soll: es mus vielmehr 
eine Erwerbsfähigkeit vorhanden sein, die zwar der normalen bzw der früheren des be¬ 

kressenden Ehemannes nicht gleich oder auch nur sehr nahe zu kommen braucht, die aber 
immerhin noch für die Möglichkeit ausreicht, den nötigen Lebensunterhalt für die eigene 
Person und für die Familie zu beschaffen. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, wird sich 
seweils nur nach den Umständen des Einzelfalles bestimmen lassen. Die Angabe eines
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bestimmten Prozentsatzes der Erwerbsbeschränkung, der für die Gewährung oder Nich 
gewährung der Leistung maßgebend zu sein hat, ist daher nicht wohl angängig. Dem kei 

Ermeſſen der für die Bewilligung zuständigen Siellen ist hier also ein gewisser Spielraum 
gelajfen. ES dürfte fidh empfehlen, hierbei wohlwollend zu verfahren, in Zweifetzfalle 

es aber doch auf die Entscheidung der im Streitverfahren zuständigen Spruchinstann 
anlommen zu lassen.“ N 

p) Bay taalsmd J., Arb Versorg. 16 774. Eine Wöchnerin, deren Ehemann Krieg 
und ähnliche Dienste geleistet hat aber zur Zeit ihrer Entbindung bereits aus dem Heeres. 
dienst — sei es mit Versorgungsgebührnissen, jei es ohne foldye — entlafjen uud infolge 
seiner Verwundung oder Erkranfung an ber Wiederaufnahme einer Ermerbötätigfein 
gehindert ift, hat unter ben übrigen Borausfegungen Anfprud auf die Krlegswochenhiffe 
solange diese Verhinderung dauert. Dabei kommt nur eine Erwerbstäligkeit von ent. 
sprechendem Belang in Betracht. 

q) Arb Versorg. 16 526. Ein Landgendarm leistet nicht „Kriegs., Sanitäts¬ oder 
ähnliche Dienste”. 

r) Ami. 16 516, MAD. 16 434 (RV2.). Die Ehefrau eines dem Reiche zum 
Kriegsdienst Verpflichleten, der bei Ausbruch des Krieges in Feindesland zurückgehalten 
ist, hat Anspruch auf Wochenhilfe; ebenso R#J. v. 10. 3. und 19. 5. 16 (HMlI. 339), 

s) RUF. v. 10. 3.16 (HMB. 389). Ehefrauen von Zivilgefangenen im nicht wehr- 
fähigen Mier haben feinen Anfpruh auf Wochenhilfe. 

t) Erbe, ArbBerforg. 16 664. Wer fic) ftellen muß, aber als überzäglig entlafjen 
wird, leistet auch am Tage seiner Vorstellung nicht Heeresdienst. 

u) Arb Versorg. 16 638 (VA. Pirna). Der vor dem Kriege geleistete Heeresdiens¬ 
ist i. S. des § 1 Ziff. 1 nicht mit zu berücksichtigen. 

V) AmtlN. 16 627, Arb Versorg. 16 730. Wie sich aus der Auskunft der-Acbeilgeberin 
des Ehemanns der Wöchnerin ergibt, ist der Ehemann durch seine Dienstleistung bei der 
freiwilligen Sanitärstolonne nur unerheblich seiner bürgerlichen Tätigkeit enlzogen (sechs 
Arbeitstage). Unter diesen Umständen konnte ein Anspruch auf Wochenhilfe nicht aner¬ 
kannt werden. 

W) Am uN. 16 628, Arb Versorg. 16 730. Ehefrauen von Berufssoldaten haben 
einen Anspruch auf Wochenhilfe nur, wenn sie sich freiwillig weiler versichert haben. 

x) AntiN. 16 630, Arb Versorg. 16 731. Entscheidend ist die Möglichkeit der Auf¬ 
nahme einer Erwerbstätigkeit überhaupt, ob es sich dabei gerade um die bisherige Er¬ 
werbstätigkeit handelt, ist unerheblich. \ 

5. Krankenversicherung des Ehemannes. 

(Erläuterung a bis f in Bd. 1, 848; g bis k in Bd. 2, 346f.) 

I) Arb Versorg. 16 541 (VA. München). Kurze Unterbrechungen der sechswöchigen 

Kassenzugehörigkeit sind unschädlich. 
m) Arb Verforg. 16 455. War der Ehemann im Anfang des Krieges eingezogen, 

dann entlassen (nicht nur beurlaubt), und ist er demnächst wieder zum Kriegsdienst ein 
gezogen, so genügt es nicht, daß er vor dem ersten Eintritt in den Kriegsdienst während 

der erforderlichen Zeit gegen Krankheit versichert war, sondern es kommt nur darauf an, 

ob eine solche Versicherung in der bestimmten Zeit vor dem zweilen Eintritt in den Kriegs. 

dienst bestanden hat. 

6. Fortfall der Voraussetzungen (zu vgl. Bd. 1, 848). 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 2, 347.) 

4. UrbBerjorg. 16 515 (BU, Kiel). Gegen Krause 1, Anm. 2 Abs. 4 zu $3 BT. 
v. 3. Dezember 1914, OV#. Düsseldorf, Ortskrankenkasse 15 298 und RAT. v. 27. Dezember 

1915 (in Bd. 2, 347) ift mit Sonberhoff (in Bb. 1, 848) anzunehmen, daß der Anspruch 
beitehen bleibt, aud) wenn jpäter eine der Borausfegungen mwegfällt. ' 

5. Arb Versorg. 16 471 (VôA. München). Die Bek. des Reichskanzlers v. 27. De¬
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zember 1915 (in Bd. 2, 347, Erl. 6, 3) ist nur bei längerem Urlaub und damit längerer 

Erwerbstätigkeit anwendbar. . 

83. 

Leistungen der Wochenhilfe. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 849, 850.) 

I. Die einzelnen £eiftungen. 

1. Einmaliger Beitrag zu den Entbinbungstoften ($ 3 Riff. 1). 

(Erläuterung bis c in Bb. 1, 850; d bis f in Bb. 2, 347.) 

g) ArbBerfora. 16 224 (OV. Liegnitz). Der Entbindungskostenbeitrag soll nur die 
nachweislichen Kosten der Hebamme, des Arztes sowie der etwa notwendigen Arznei 
bis zum Höckstbetrage von 25 M. decken (HOMBl. 15 9). Hiergegen Schriftl. der Arb.= 
Versorg. das. 225. Eines Nachweises bedarf es nicht. Sind weniger als 25 M. aufgewendet, 

io verbleibt ber Mehrb=trag der Wöchnerin. Hat der Armenverband die Entbindungskosten 

bestritten, so erhält er seine Auslagen. Bleiben diese unter 25 M. zurück, so gebührt der 

unterschied der Wöchnerin. 6 

h) Amtl N. 16 573, M MV. 16 503 (R#.). Eine Wöchnerin, deren Ehemann nad) 

der Entbindung zum Heeresdienst eingezogen worden ist, hat keinen Anspruch auf den 

Enlbindungskostenbeitrag oder die an seine Stelle tretenden Sachleistungen. 

2. Hand= und Wochengeld 6# 3 Ziff. 2). 

(Erläuterung à bis c in Bd. 1, 850; d in Bd. 2, 347). 

e) AırbVerforg. 16 174 (DWA. Karlsruhe). Bei Berechnung des Ersapanspruchs 
(5 5) ift jede Kalenderwochenleistung für sich zu berechnen und auf Grund dieser Wochen¬ 

leistung festzustellen, ob der Mindestbetrag von 1 M. täglich in dieser Woche erreicht ist. 

jo daß für den Fall, daß der letzte Tag des Wochengeldbezuges auf einen Sonnlag fällt, 
für den die Kasse satzungsgemäß nichls zu leisten hat, sie demnach 1 M. für diesen Sonntag 
vorschußweise zu zahlen hat, da sonst der Mindestbetrag von 1 M für die mit diesem Sonntag 
beginnende neue Woche nicht erreicht wird (übereinst. mit RAJ. v. 10. Dezember 1914, 
Arb Versorg. 15 10 lin Bd. 1, 850, gegen Krause: 1, 67; 1 zu § 5); zustimmend R##. 
v. 27. Mai 1916, Arb Versorg. 16 446 und VA. München das. 447. 

1) Nordd Allg 31g. v. 13. Oktober 1916 Nr. 284 1. Ausg. Es ist die Frage aufgeworfen 
worden, ob das nach den Bekannimachungen des Reichskanzlers vom 3. Dezember 1914 
und 28. Januar 1915 zu gewährende Wochengeld von täglich 1 M. für den Sonntag auch 
dann zu leisten ist, wenn die Wöchnerin für die 6 wöchentlichen Arbeitstage bereits 7 oder 
mehr Mark von ihrer Krankenkasse erhält. Diese Frage ist, wie sich das Reichsomt des 
Innern in einem Einzelfalle ausgesprochen hat, zu verneinen. Eine Krankenkasse, die nach 
ihren Satzungen Wochengeld nur für Werktage, aber in Höhe von mehr als 1 M zu ge¬ 
währen verpflichtet ist, kann daher auf Ersatz aus Reichsmitteln nicht rechnen, wenn sie 
aud für Sonn- und Feierlage Wochengeld in der durch die Bundesratsverordnung vom 
3. Dezember 1914 vorgeschriebenen Höhe von 1 M. leistet. 

8) Schwerk, Arb Versorg. 16 577. Auf Antrag der Wöchnerin ist ihr gleich bei der 
ersten Zahlung das Wochengeld für 2 Wochen vor der Entbindung anzuweisen. Die Kasse 
darf so auch ohne Antrag verfahren. Stirbt dann die Wöchnerin innerhalb 6 Wochen nach 
der Entbindung, so hat das Reich der Kasse auch die für die Zeit vor der Entbindung ent¬ 
richteten Beträge zu erstatten. 

8 4. 
Frei Behandlung durch Hebamme und Arzt und freie Arznei statt der 

Barbeihilfe nach § 3 Ziff. 1 und 3. 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 1, 851; 3 in Bb. 2, 348.) 

4. Hand M. 13. 3. 16, Betriebskrankenk. 16 102, Arb Versorg. 16 404. Die zwischen 
Prankenkassen und Arzten getroffenen Honorarabmachungen sind auch auf die Tätigkeit 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 40
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der Arzle für Kassen im Bereich der Reichswochenhilfc zu beziehen. Ehefrauen, welche. 
ftatt jreier Behandlung bare Beihilfen erhalten, find nur die niedrigften Säße der preuf; 
GebD. für Arzte zu berechnen. ” 

ö. ArbVerforg. 16 448 (BA. Münden). Krantenhauspflege fchlieft jeden Auſpruch 
auf Kriegswochengeld aus. 

85. 
Eigene Leiſtungspflicht und Erſtattungsanſpruch der Kaſſe gegen das 

Reich. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 1, 852.) 

4. DAB. 16 191 (RIU.). Die 5 1799, 1693 RVD. gelten nicht bei Beschwerden 
gegen Beanstandungen des Versicherungsamts nach § 5 Abs. 3 VO. v. 3. Dezember 1914. 

8 7. 

Verfahren (zu vgl. Bd. 1, 852). 

(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 348) 

3. Weitere Erörterungen über den Umfang der entsprechenden Anwendung der 
RVO. auf die Kriegswochenhilfe bei Jäger, MMV. 16 491. 

4. RPA. v. 18. 12. 15, Arb Versorg. 16 200. Postsendungen von oder an Reichs., 
Staats- und Gemeindebehörden, die in Ausführungen der Bek betr. Wochenhilfe während 
des Krieges v. 2. Dezember 1914, 28. Januar 1915, 23. April 1915 notwendig werden, 
sind fortan als porkofreie Sendungen in Militär- und Marineangelegenheiten zuzulassen. 
Die Postsendungen der Krankenkassen im Verkehr mit anderen Stellen als den bezeichneten 
Behörden sind in jedem Falle portopflichtig, weil die Krankenkassen kein Staats= oder 
Gemeindebehörden sind. 

5. Alb Versorg. 16 659 (RVd.). Nach Artikel 2 des Regulativs über die Porlo¬ 

freiheiten ist zur Anerkennung der Portofreiheit der von den Krankenkassen in Angelegen¬ 
heiten der Kriegswochenhilfe ausgehenden Postsendungen erforderlich, daß die Sendungen 
den Vermerk „Herressache“ und den Abdruck eines amtlichen Siegels oder Stempels 
z. B. des Gemeindevorstehers tragen. Es ist jeooch den Krankenkassen nachgelassen worden, 
bei Sendungen, die die Vermerke „Heeressache“ und „Kriegswochenhilfe“ tragen, den 
Abdruck ihres eigenen — nicht amtlichen — Stempels zu verwenden. Ein weiteres Zu¬ 
geständnis kann den Krankenkassen nicht gewährt werden. Wenn daher die Kranikenkassen 
ihre Sendungen nicht durch den Gemeindevorsteher abstempeln lassen wollen, muß ihnen 
anheimgestellt werden, einen eigenen Stempel zu beschaffen und die mit dem Vermerke 
„Heeressache“ und „Kriegswochenhilse“ versehenen Postsendungen mit dem Abdruck ihres 
eigenen Stempels zu versehen. 

8 8. 
Wochenhilfe für Ehefrauen, deren Männer nicht Dienſte im Sinne des 

5 1 Nr. 1 leisten und für unverheiratete Wöchnerinnen. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Rd. 1, 853.) 

6. Kranken Versicher. 16 78 (OV# A. Posen). Wöchnerinnen, die vor ihrer Nieder¬ 

kunft wegen Arbeitslosigkeit aus der Kasse ausgeschieden sind, haben innerhalb der Drei¬ 

wochenfrist des § 214 RVO. auch Anspruch auf Stillgeld nach § 8 VO.; zustimmend 

Krause, das.; hiergegen AmtlN. 16 632, ArbBersorg. 16 732 (RV.). 

7. Amtl N. 16 631, Arb Versorg. 16 731. Zugehörigkeit zu einer Ersatzkasse oder 

einem sonstigen Versicherungsverein a. G. genügt nicht. 

8. Krause, Betriebskrankenk. 16 144. Ausländerinnen aus den vom deutschen 

Heere besetzten Gebieten haben Ansprüche aus § 8 Bek.
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& 10. 
Übergangsvorschriften. 

(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 1, 853, 854; 6, 7 in Bd. 2, 348.) 

3. MA. dv. 16. 2. 16, UrbBerjorg. 16 253. „... Nahdem das ABU. im Bereich 

seiner Zuständigkeit entschieden hat, daß das Wochengeld für 57 Tage zu gewähren sei, 

wird der Rechnungshof des Deutschen Reiches nicht in der Lage sein, Zahlungen des 
Wochengelds für 57 Tage, soweit Krankenkassen in Betracht kommen, zu beanstanden. 

Noch diesseitiger Ansicht ist das Stillgeld nur für 84 Tage und bei Mehrlingsgeburten 

und in einfachem Vetrage zu gewähren. Einc andere Entscheidung der berufenen Instanzen 

dürste auch hier für den Rechnungshof bindend sein. 

PB. Zur Bekanntmachung aß (zu vgl. Bd. 1, 854ff.). 

§ 7. 
AmtlN. 16 575, Nach 58 7 Abs. 1 Bek. v. 28. Januar 1915 gilt die Befreiung von der 

Versicherung auf Grund des § 170 RVO. nicht nur diejenige auf Grund der s§ 418, 435 

das. der Zeit des Versichertseins i. S. des 3 1 Nr. 2 und des § 8 der Bek. v. 3. Dez. 1914 

gleich. 

z. Zur Belanntmadung ay. 

1. Umtlihe Erläuterung in Bd. 2, 348. 

2. Weitere Erläuterungen. 

88 1, 2. 
Die Beredtigten. 

(Erläuterung 1 bi3 11 in Bd, 2, 3ößfi.) 

12. Hoffmann, PrVerwBl. 87 575. Die Worte „das ihr nad) dem Dienfiantitt 
verbliebene Gefamteinfommen” werden faum anders al3 dahin verftanben werben Können, 
daß lediglich das dem Zurüdgebliebenen (Ehefrau und Kinder) zur Berfligung ftehende 
Einkommen berücksichtigt wird und das dem Ehemann in seiner Eigenschaft als Kriegs¬ 
teimehmer zufließende Einkommen außer Betracht bleibt, wenngleich hier vielfach ein die 
Losten des Unterhalts überschreitender Uberschuß erzielt wird. 

13. Arb Bersorg. 16 213. Die Vermögensverhältnisse unterhaltspflichiiger Ver¬ 
wandter kommen nicht in Betracht. 

14. Preuß Md J. v. 30. 10. 16 (OMBl. 390). Der K2 Abs. 2 a. a. O. hat in Ziffer 1 
alle Fälle im Auge, in denen das Einkommen des Kriegsteilnehmers vor seiner Einziehung 
nicht mehr als 2500 M. betrug. Ist diese Voraussetung gegeben, so soll im allgemeinen die 
Wochenhilfe ohne Rücksicht darauf gewährt werden, ob infolge der Einziehung des Ehemanns 
zum Kriegsdienst das der Familie verbleibende Einkommen eine Minderung erfahren hat 
oder nicht. Der Vorbehalt im Eingange des Abf. 2 Hat, wie bie Begründung ber beireffenden 
Bundesratsvorlage ergibt, namentlich bie Fälle ded fundierten Einkommens im Auge, 
bei dem also das Einkommen ganz oder doch zu einem wesentlichen Teile aus Kapitalbesitz 
oder dgl. stammt. Sind bei einem Einkommen von 2500 M. z. B. 2000 M. Kapitalzinsen 

so ist ein so erhebliches Kapital vorhanden, daß davon ohne Bedenken auch einmal ein 
lleiner Teil abgehoben werden kann, ehe öffentliche Hilse in Anspruch genommen wird. 
Daneben erwähnt die Begründung den Fall, daß der Familie nach der Einziehung durch 

Erbschaft, Schenkung oder dgl. nennenswerte Beträge zufallen. 
Die Ziffer 2 des angeführten Absatzes bildet nur eine Ergänzung der Ziffer 1, die 

auf Villigkeitsrücksichten beruht. Sie geht davon aus, daß beispielsweise bei einem Gehalte 

des Chemanns von 5000 M., das mit seinem Eintrikt in den Kriegsdienst vollständig weg¬ 
fällt, die Familie weit schlechter gestellt ist, als bei einem Einkommen von 2000 M., das 
ihr trotz jenes Eintritts ganz oder doch größtenteils verbleibt. Sie hat also vornehmlich 
die Fälle eines vor dem Kriege mehr als 2500 M. betragenden Einkommens im Auge, das 

40
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während bes Krieges stark herabgesetzt wird. Infolge des Nebeneinanderbestehens d 
beiden verſchiedenen Vorausſetzungen nach Ziffer 1 und 2 lönnen zwar Fälle vorlommen¬ 
tn denen eine Wöchnerin mit höherem Einkommen die Wochenhilfe bezieht, während die. 
einer Wöchnerin mit niedrigerem Einlommen verfagt werben muß, derartige ungleichheite 

werden sich aber bei einer Abgrenzung nach Durchschnittsverhältnissen für einzelne * 

sondere Fälle nie ganz vermeiden lassen. Vor allem darf nicht außer acht gelassen werden 
daß einer Familie mit mehr al- 2500 M. Einkommen wohl zugemutet werden kann für 
vorauszusehende Bedarfsfälle, wie Entbindungen u. dgl., einen gewissen Notbetrag Hab 

zulegen, während dies bei einem Jahreseinfommen von weniger al 2500 M. weit weniger 
zu erwarten ist. 

83. 
Wochenhilfe für uneheliche Kinder. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 2, 359ff.) 

7. Amtl.N 16 364, Arb Versorg. 16 253, MIAB. 16 247 (MBU.). Bei Mehrlings¬ 
geburten ist mehrfaches Stillgeld zu zahlen. 

8. Md J. 12. 4. 16, Arb Versorg. 16 369. „Zu der Frage ist zu bemerlen 
daß es unzweifelhaft nicht die Absicht der Wochenhilfe W O. war, jede Fehlgeburt der Nieder. 
kunft gleich zu behandeln. Die Entscheidung darüber, in welchem Grade Früh- und Tol¬ 
geburten dem regelrechten Geburtsakte gleichzustellen sind, muß den berufenen Spruch¬ 
instanzen verbleiben. Vorbehaltlich einer solchen Entscheidung wird jedoch davon aus. 
gegangen werden können, daß als Entbindung i. S. der vorlieg. Bek. das Gebären eines 
lebenden Kindes, auch wenn es nicht lebensfähig oder wenn es eine Frühgeburtk ist, sowie 
das Gebären eines ausgetragenen toten Kindes zu gelten hat. Der Abgang der Fruchz 
vor der vollen Reife wird dann als Entbindung aufzufassen sein, wenn das Kind erst un. 
mittelbar vor oder während der Entbindung stirbt. — Zu vgl. auch Bd. 1, 850 Erl. II, 1. 
Bb. 2 Erl. II 1. — U„ 

8 4. 
Leiſtungen der Wochenhilfe. 

Md%. 7. 2. 16, ArbVerſorg. 16 231. Die Entſch RVA. v. 20. Sepi. 1915, nach der 
Kriegswochengeld auf Grund des § 3 Nr. 2 Bek. v. 3. Dez. 1914 (Ro# . 492) für 57 Tage 
zu gewähren ist (in Bb. 2, 348, Erl. 7 zu $ 10) findet auf die nach § 4 Bek. v. 23. April 1915 
(Rel. 257) zu zahlende Wochenhilse keine Anwendung. Die Lieferungsverbände haben 
daher auch künftig das Wochengeld nur für 56 Tage und das Stillgeld nur für längsteus 
84 Tage zu gewähren. — Diesen Standpunkt hat der Md J. hinsichtlich der 
Wochenhilfe aufgegeben. Die Lieferungsverbände haben nach neuerlicher 
Weisung die Wochenhilfe in demselben Umfang zu gewähren wie die 
Krankenkassen nach der Entschd Ro#, Arb Versorg. 16 330. — 

85. 
(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 360.) 

: 3. Heine, ZW. 16 1262. Der Anfpruc auf Kriegswochenhilfe aus 513 der BRBEL. 
v. 3. Dezember 1914 und 55 4, 6, 7, 8, 10 der BRBel. v. 28. Januar 1915 ijl als vererbfid 
nad) bürgerlihem Recht anzuerlennen, mag er auch bei Lebzeiten ber Berechtigten nicht 
angemeldet sein. Denn dieser Anspruch ist vermögensrechtlicher Natur, mag seine Grund¬ 

lage auch öffentlich-rechklich sein. Er unterscheidet sich in seinem Wesen in nichts von dem 

Anspruch auf Krankengeld. Nach § 4 der BR#VO. v. 3. Dezember 1914 können die Vor¬ 
stände der Kassen beschließen, statl der baren Beihilfen nach 3 8 Nr. 1 und 3 (einmaliger 
Beitrag zu den Kosten der Entbindung von 25 M. und Beihilfe bis zum Betrag von 10 M. 

für Hebammendienste und ärztliche Behandlung, falls solche bei Schwangerschaftsbe¬ 

schwerden erforderlich werden) freie Behandlung durch Hebamme und Arzt sowie die 

erforderliche Arznei bei der Niederkunft und bei Schwangerschaftsbeschwerden zu ge¬ 
währen. Bei Wöchnerinnen, denen die Kasse diese Behandlung bei der Niederkunft und
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bei Schwangerschaftsbeschwerden schon auf Grund ihrer Satzung als Mehrleistung nach 
der RV. (ogl. 5 198, 1995, 2053 das. zu gewähren hat, bewendet es dabei in allen Fällen 

sg abi. 3 der Bel. v. 3. Dezember 1914). Kann die Wöchnerin hiernach nur Hebammen¬ 

dienste und freie ärztliche Vehandlung, nicht Geldleistungen, verlangen, so handell es sich 

um einen seiner Natur nach höchst persönlichen Anspruch, der mit dem Tode der Wöchnerin 

erlischt. Gleichwohl können auch Fälle vorkommen, wo der auf Sachleistungen gerichtete 
Anspruch sich in einen solchen auf eine Geldleistung umwandelt. In diesen Fällen kann der 
Anspruch, auch von ben Erben geltend gemacht werden. Dasijt auch bezüglich der Ansprüche 
auf Kriegswochenbilfe aus § 4 der BRVO. v. 3. Dezember 1914 anzunehmen. 

88 16-19. 
Einmalige Unterftüßung. 

(Erläuterung 1 bi3 5 in Bd. 2, 361ff.) 

6. Bay Staatsmd J. 7. 12. 15, Arb Versorg. 16 202. Es ist richtig, daß ein im Rechts¬ 

weg verfolgbarer Anspruch auf die einmalige Unterstützung nicht besteht. Dies entbindet 

indes die Lieferungsverbände keineswegs von der sozialen Pflicht, sie bei gegebener Vor¬ 

aussetzung zu gewähren. 
7. Bay Staatsmd J., Arb Versorg. 16 202. Die Aufwendungen werden den Liefe¬ 

vungsverbänden vierteljährlich vom Reich ersetzt. 
8. Bay Staatsmd J., Arb Versorg. 16 202. Zuständig ist der Lieferungsverband, 

in dessen Bezirk der gewöhnliche Aufenthalksort der Wöchnerin zur Zeit der Antragstellung 

liegt. 

8, Befanntmachung, betr. den Ausfchant und Derfauf von Brannt- 

wein oder Spiritus. Bom 26. März 1915. (RGBL. 183.) 

Worllaut in Bd. 1, 859, Erläuterung in Bd. 2, 363. 

1.06. II, Recht 16 138 Nr. 262. Yftder Verkauf von Branntwein durch die zuständige 
Behörde unterjagt, jo trifft das Verbot aud) die Verabfolgung durch den Geschäftsführer 
eines nicht eingetragenen, also nach § 54 B#G nicht rechtsfähigen, vielmehr der Gesellschaft 
gleichstehenden Vereins an die Mitglieder gegen Bezahlung, denn ein gewerbsmäßig. 
betriebener Verkauf wird nicht erfordert. Kenntnis der behördlichen Anordnung gehört 
zum Vorsatz,, verschuldete Unkenninis rechtfertigt Bestrafung wegen Fahrlässigkeit. 

2. DJZ. 16 1084 (KG.). Das von dem Regierungspräsidenten in Oppeln auf 
Grund des $ 1 der BO., betr. den Ausschank und Verkauf von Branntwein oder Spirilus, 
v. 20. März 1915 (Rl. 183) erlassene Verbot versteht unter Verkauf die Verabfolgung 
oder Lieferung von Branntwein im Reg.=Bez. Oppeln auf Grund eines Kaufvertrages. 
Es will verhindern, daß die dort sich aufhaltenden Personen in dem genannten Bezirk, 
abgesehen von einigen Ausnahmen, Branntwein durch Kauf erlangen. Damit sollen 
diejenigen Gefahren abgewendet werden, die entstehen könnten, wenn in der jetzigen 
Kriegszeit die zum großen Teil aus Fabrik- und Vergarbeitern bestehende Bevölkerung 
des Bezirks in den Besitz von Branntwein gelangt. Der Zweck des Verbots würde ver¬ 
eilelt, wenn die Aushändigung oder Lieferung des Branntweins auf Grund eines außer¬ 
halb des Regierungsbezirks Oppelu abgeschlossenen Kaufvertrages an die in diesem Be¬ 

rt wohnenden Käufer nicht verboien wären. 

(Ges. Nr. 9 als Nr. 5 in Bd. 1, 860.) 

10. Familienunterstützung. 

a Gesetz zur Anderung des Gesetzes, betr. die Unterstützung von 
Familien in den Oienst eingetretener Mannschaften vom 28. Fe¬ 

bruar 1888 (Reichs-Gesetzbl. S. 39). Dom 4. Auguft 1914. 

(Rl. 332.) 6 . 

Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 361, 862.
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Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 1, 862; 2, 363. 
Liebrecht, Gesetz, betr. die Unterstützung von Familien in den Dienust eingetre 

Mannschaflen vom 28. Februar 1888 u. 4. August 1914 (3) 1916. — Derselbe u 
BRBD. vom 21. Sanuar 1916 zum Samiltenunterftügunasgeieh und die preugif AR 
führungsbeftimmungen vom 30. Sanuar 1916, PrYerwl. 37 405. — nv, Olshauf us: 
Die BRBD. vom 21. Januar 1916 über die Unterftügung von Familien in den Dien¬ 
eingetretener Mannschaften, JW. 16 566. — Pfeiffenberger, Gesetz über dle Unit 
ftüpung von Familien in den Dienst eingezogener Mannidaften, 1916. ner: 

Abschnitt I in Bd. 1, 862; 2, 363. 

II. Unebeliche Kinder. 

(Unterabschnitt 1 in Bb. 1, 862.) 

2. Voraussetzungen des Anspruchs des unehelichen Kindes 
(zu vgl. Bd. 1, 864; 2, 363). 

Prenßische Verfügung vom 19. September 1916. (Ml. 225.) 

Hervorgetretene Zweifel geben mir Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß die nach 
&2 Absatz 1e des Familienunterstützungsgesetzes v. 4. August 1914 den unehelichen Kindern 
zustehende Unterstützung bei nachgewiesener Bedürftigkeil bis zum vollendeten 16. Lebens. 
jahre — dem Zeitpunlt, bis zu dem dem Bater nach § 1708 BEP. die Unterhaltung des 
Kindes obliegt — zu gewähren ist. 

(Abschnitt 1I bis V in Bd. 1, 862ff.; 2, 363ff.) 

VI. Kriegsfürsorge und Armenpflege. 

(Erläulerung 1 bis 6 in Bd. 2, 364.) 

BAH., Entſch. 50 95, Pr Verw Bl. 37 743. Gemeinden, welche Reichs- oder Staats 
beihilfe in Anspruch genommen, können Ersatz von dem nach armenrechtlichen Grundsäten 
erstattungspflichtigen Armenverband nicht verlangen; hiergegen Markull, Pr Bezw #. 
87 742ff. Die armentechtliche Erstattungspflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die 
Unterstützten selbst mit den persönlichen Rechtsfolgen der Armenhilfe verschont bleiben; 
ihm zustimmend Maier das. 737, gegen ihn Baath das. 786. — Vgl. hierzu Preuß Min Vsg. 
v. 23. Juni 1916, Ml. 167. — 

b) Gesetz, betr. Anderung des Gesetzes, betr. die Unterstützung 
von Familien in den Hienst eingetretener Mannschaften, vom 

28. Februar 1888. (NReichs-Gefeybl. ©. 59.) 
Dom 30. September 1915. (RED. 629.) 

Wortlaut in Bd. 2, 366. 

Hierzu: 

Erlaß des Neichstanzlers (NAZ.) vom 26. Juni 1916. 

(Mhl. 16 157.) 

Nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. September 1915 (MED. 

S. 629) sind die Familien=Unterstützungen grundsätzlich noch drei Monate über den 

Zeitpunkt hinaus zu gewähren, von dem an den Hinterbliebenen die auf Grund des 

Gesetzes vom 17. Mai 1907 (RGl. S. 214) zu zahlenden Hinterbliebenenbezüge 

uſtehen. 
ai Es ist nun in Zweifel gezogen worden, ob in den Fällen, in denen den Hinter 

bliebenen vermißter Mannfchaften gemäß $ 34 a. a. O. schon vor deren Todeser¬
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klärung das gesetzliche Witwen= und Waisengeld oder die Kriegsverſorgung bzw. 
Vorschüsse in deren Höhe gewährt werden, ebenfalls die Zahlung der Kamılen- 

Unterstützungen einzustellen ist. # 4 

Dies ist zu bejahen. Werden den Angehörigen Verschollener schon vor deren 

Todeserklärungen Hinterbliebenenbezüge bewilligt, fo find ihnen also die Familien¬ 
Unterftügungen in vollem Umfang einschließlich der etwa über die Mindestsätze 

hinaus gezahlten Beträge nur für den Zeitraum von drei Monaten vom Tage des 
Bezugs der Hinterbliebenengebührnisse zu belassen, die über drei Monate hinaus 
etwa gewährten Familien=Unterstützungen aber in vollem Umfang von den Hinter¬ 

bliebenenbezügen einzubehalten. 
Ich darf hiernach die Verständigung der nachgeordneten Behörden ergebenst 

anheimstellen. 

c) Bekanntmachung, betr. die Unterstützung von Familien in den 
Dienft eingetretener Mannihaften. Dom 21. Januar 1916. 

(RGBl. 65.)*) 
Wortlaut in Bd. 2, 366. 

Begründung. (D. N. VIII 111.) 

Die auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar i888 in der Fassung der Gesetze 

von 4. Auguft 1914 und 30. S5eptember 1915, betreffend die Unterstützung von Fami¬ 

lien in den Dienst eingetretener Mannschaften, gezahlten Mindestsätze an Samilien- 

unterstützungen haben seit September 1015 (siehe Iusammenstellung in der Denk¬ 

schrift vom 26. November 1915, RTDrudf. Ur. 147 S. 113) eine weitere Erhöhung 
erfahren. Während in diefem Monat... ...... 94 1127 220,42 M. 

an Mindeftfägen auszugeben waren, beliefen fidy diefe 
im Oktober 1915 auf. 2. 2. 2 2200. 97 129 090,54 „ 
im Movember 1015 nf . 2.22 22200 119 960 528,05 „ 
im Dezember 1915 nf. . 2. 22 2 20. 129 006 548,23 „. 

Die weitere Steigerung der Beträge ift auf die inmer mehr wachfende Sahl 
der Heerespflichtigen, die Erweiterung des Kreifes der unterftügungsberedhtigten Per- 
fonen fowie darauf zurüdzufübren, daß infolge der langen Dauer des Krieges und der 
damit verbundenen Teuerung aller Kebensmittel das Bedürfnis zur Unterflühung bei 
wohlwollender Prüfung der Anträge in immer weiterem Unfange hat anerfannt were 
den müjfen. 

Ein abschließendes Bild über die Keiftungen anf den Gebiete der Kriegsfamilien- 
unterftügung geben die angeführten Beträge jelbftverftändlich nicht, da fie nur die ge- 
währten Mindeftfäße enthalten. Hu den erwähnten Summen treten vielmebr die 
von den £ieferungsperbänden gegebenen Sujchüffe, über die zahlenmäßige Angaben 
nicht vorliegen. Daß diefe aber fehr erhebliche find, feht außer Smeifel. 

Schon in den erfien Monaten nad Kriegsausbruch ergab fich, daß die Beftim- 
mungen des Samilienunterflügungsgefeges nicht genügend waren, um alle wirtfchaft: 

lien Schädigungen kintanzuhalten, denen zu begegnen das Befe befliimmt ifl. Jns- 
befondere wurde das Bedürfnis unabweisbar, den Kreis der unterstützungsberechtigten 
Perfonen weiter auszudehnen und die Mindeftjäse angemefjen zu erhöhen. Dies ges 
Ichah in einer Reihe von Derwaltungsanordnungen, die, dem bervorgetretenen Be¬ 
dürfnis folgend, von den Bundesregierungen gleichlautend und gleichzeitig erlaffen 
wurden. Bei der großen Sahl der Anordnungen und der dadurch bewirkten Unüber¬ 

sichtlichkeit der geltenden Zestimmungen erschien eine einheitlihe Sufammenfaffung 
erforderlich. Es ist daher Grund des $ 3 des jogenannten Erm&. die Bek. vom 21. 
Januar 1916 erlaſſen. Durch diese ist auch eine gesetzliche Grundlage für die Derpflich¬ 

*) Geändert durch die im Nachtrag mitgeteilte Bek. v. 3. Dez. 1916 (RG#l. 1323).
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tungen geschaffen, die den Lieferungsverbänden über das ursprüngliche Gesetz hinaus 
durch die Derwaltungsanordnungen auferlegt sind. 9 

Die Derordnung des Bundestats erweitert nochmals den Kreis der unterstützungs¬ 
berechtigten Hersonen und setzt die monatlichen Mindestbeträge auf 15 M. für die Ebe. 
frau und auf 7,50 M. für die sonstigen Berechtigten fest. Sie gibt ferner bestimmte 
Anhaltpunkte für die Zeurteilung der Bedürftigkeit und schafft für die Aufsichtsbe. 
hörden das Recht zum Erlaß von Anweisungen an die TLieferungsverbände, sowie zur 

Anordnung der Sahlung von Familienunterstützungen. Sie trifft endlich Bestimmn 

über die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Lieferungsverbänden. 

*s 1. 
1. Liebrecht, Pr Verw Bl. 37 405, Kom. 21. Die Vo. unlerläßt es, ausdrüdtia 

zu bestimmen, daß die Familien der Kapitulanten nicht unterstützungsberechtigt sind 
weil sie als Verordnung mit Gesetzeskraft Rechtssätze ausspricht und sich dies als Folgerung 
bereits aus den Worten „in Erfüllung ihrer gesetzlichen akliven Dienstpflicht“ von selbst 
ergibt; denn die gesetzliche Dienstpflicht beträgt im Frieden nur 2 bzw. 3 Jahre. Ebenso 
beburfte es keiner ausdrücklichen Bestimmung, daß zwar Armierungssoldaten Unter. 
stützungsansprüche ihrer Verwandten auslösen, nicht aber die Familien der Armierungs. 
arbeiter unterstützungsbrechtigt sind, da sich auch dies aus bestehendem Recht, nämlich 
aus § 2 des Kriegsleistungsgesetzes, ergibt, soweit Armierungsarbeiler von der Militär¬ 
behörde requiriert worden sind, oder aus den allgemeinen Vorschriften über den Dienst¬ 
vertrag nach bürgerlichem Recht, foweit jie Durch freien Vertrag angenommen murden. 
Zustimmend hinsich klich der Kapitulanten PrVerwBl. 37 792 (BAH.). 

2. Liebrecht, Pr Verw Bl. 37 405, Kom. 22. Sämtliche Freiwilligen auf Kiieg¬ 

dauer sind in den Kreis der Mannschaften einbezogen, so daß auch hier die noch nicht dem 
Landsturm angehörigen, also noch nicht Siebzehn jährigen, ihren Verwandten einen 
Unterstützungsanspruch verschaffen können. Natürlich kommen nur Ellern oder Geschwister, 
welche von ihnen unterstützt worden waren, oder deren Unterhaltungsbedürfnis eist nadı 
ihrem Eintritt in das Heer hervorgetreten ist, in Frage. 

3. Jung, Pr Verw Bl. 37 454. Durch diese Vorschrift wird für die Ehefrauen dieser 
Personen ein Anspruch auf Kriegswochenhilfe, vielleicht mil rückwirkender Kraft auf den 
23. April 1915, dem Erlaß der letzten der drei Kriegswochenhilfe=Verordnungen, nicht 
begründet. 

4. v. Olshausen, IWW. 16 566. Die Bedürftigkeil, die durch die seitens der Lieferungs. 
verbände zu gewährenden Leistungen beseitigt werden soll, ist nicht die armenrechtlichr 
Hilfsbedürftigkeit, sondern diejenige Bedürftigkeit, die durch den Krieg und die Einberufung 
des Ernährers verursacht worden ist. Wann eine solche Bedürftigkeit anzunehmen ist, 
mußte der pflichtgemäßen Entscheidung der Lieferungsverbände im einzelnen Falle über¬ 
lassen werden; die B#O. konnte nur gewisse objektive Merkmale für diese Bedürfiigkeit 
festlegen. | 

Hat der in den Dienjt Eingetretene mit jeiner Familie am Einlommen teinen Ausfall 
erlitten, fo twirh im allgemeinen feine Unterftügung gemährt. &8 trifft dies insbesondere 
für Beamie oder Privatangestellle zu, fomweit fie ihre Gehälter troß ihres Eintritts in das 

Heer in gleicher Weije furtbezichen. Wenn aud) mit der flarfen Teuerung aller Lebend- 

mittel zu rechnen ist, so darf doch andererseits nicht übersehen werden, daß die Er¬ 

nährung des Mannes nach erfolgtem Diensteintritt aus den Einkünften der Familie nicht 

mehr mitzubestreiten ist. 

n Q 

82. 
Liebrecht, Pr Verw Bl. 37 406, Kom. 34. Leilel ein Pflegelind seinen Unter¬ 

stützungsanspruch bereits von einem natürlichen Verwandten her, so würde, wenn fein 
Pflegevater einberufen ift, ein Anfprucd) auf Unterftügung fo lange nicht beftehen, als cr 

infolge der Sriegspienflleiflung de3 Verwandten begründet ift, und würde überhaupt nid!
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zut Entstehung gelangen können, wenn es nach dem natürlichen Vater, der gefallen ist, 

die Waisenrente bezieht (vgl. $ 10 Abs. 5 Satz 2 Fam U. und Gesetz v. 30. September 1915). 

Auch ein Anſpruch des Pflegekindes auf Grund der VO nach einem leiblichen Verwandten 

läßt ebenfalls einen Anspruch nach dem eingezogenen Pflegevater ruhen, beispielsweise, 
wenn es als elternloses Enkelkind von seinem einberusenen Großvater die Unterstützung 
perzuleiten vermag. Nad) der Sapitellung bes $ 2 bezieht fi) die Beftimmung über das 

Ruhen des Anspruchs nur auf Pflegeeltern und Pflegekinder. Damit ist selbstverständlich 
nicht der gleidye Grundsatz für die Verwandten ausgeschaltet. Ihn ausdrücklich in der Ver¬ 

ordnung auszusprechen, erübrigte sinngemäße Auslegung des Gesetzes. Natürlich hat ein 

Kind als ellernloser Enkel keinen Unterstützungsanspruch, wenn außer dem Großvater 

der Bruder einberufen ist, der es unterhalten hat, da insoweit der Anspruch bereits nach dem 

Gesetz selbst bestand. 

5 3. 

1. Liebrecht, Pr VerwBl. 37 406. Als Unterstützungsberechtigle werden, 
soweit der Ehemann eingezogen ist, nicht nur die Ehefrau und die Kinder unter 15 Jahren 
zu belrachten sein — weil etwa die Kinder über 15 Jahre sich bereits aus ihrem Arbeits¬ 

verdienst selbst erhalten — sondern der ganze in einem Haushalt lebende Familienkreis 
erscheint gemeint, weil nach den gewöhnlichen Lebensverhältnissen aus dem Einkommen 

aller in ihm Vereinten die Kosten des Haushalts getragen werden und die Trennung des 

Einkommens der im konkreten Falle Unterstützungsberechtigten von demjenigen der anderen 

Familienmitglieder meist ein salsches Bild von der wirtschaftlichen Lage der Familie geben 

würde. Auf die Steuerveranlagung des Haushaltungsvorstandes wird es aber auch dann 

ankommen, wenn er selbst nicht der Eingezogene ist, beispielsweise also Eltern den Unter¬ 
stützungsanspruch von ihrem im Haushalt mitlebenden Sohn oder Schwiegereltern von 

der Einberufung des Schwiegersohnes herleiten. Im letzteren Falle die Steuerveranlagung 
des in den Dienst Eingetretenen und seiner Familie maßgebend sein zu lassen, während 
die Schwiegerellern einen getrennten Haushalt führen, wäre widersinnig. Das Jahres¬ 
einlommen aus anderen Erkenninisquellen als aus der Steuerveranlagung feitzuftellen, 
wird wie bisher Aufgabe der vorprüfenden Organe der Unterstützungskommissionen bzw. 

der von der Kommifjion gemäß §& 6 des Gesehes heranzuziehenden Gemeindebehörde sein. 
2. Jung, Pr Verw l. 37 453. Der Liefcrungsverband hat in den Fällen selbständiger 

Feststellung nach denselben Grundsätzen zu verfahren wie sie bei der Steuerveramagung 
für die Steuerbehörden durch die bundesstaallichen Steuergesetze vorgeschrieben sind. So 
muß ein preußischer Lieferungsverband bei Feststellung des versteuerbaren Reineinkommens 
die einschlägigen Bestimmungen des Eink S##. i. F. v. 19. Juni 1906 und dabei insbesondere 
die im § 8 dieses Ges. gestatteten Abzüge beachten. Hat beispielsweise eine Kriegerfrau 
bei verminderlem Geschäftsbetrieb jährlich 1200 M. Lebensversicherungsprämie zu zahlen, 
jo sind hiervon gemäß § 8, II Ziff. 4 des EinkSt G. 600 M. bei der Berechnung des Rein¬ 
einkommens in Abzug zu bringen. Dabei müssen aber andererseits Gründe, welche unter 
Umftänden, 3. B: bei zahlreicher Familie, Verpflichtung zum Unterhalte mittelolser An¬ 
gehörigen, andauernder Krankheit oder besonderen Unglückefällen eine Ermäßigung der 
Sleuersätze bewirken (vgl. zs 19, 20 des preußischen Eink# G.), bei der Feststetlung des 
Jahreseinkommens ausscheiden, da sie eben nur die Bestimmung des Steuersatzes, nicht 
aber das Jahreseinkommen selbst berühren. A. M. ist anscheinend Liebrecht, Pr Verw Bl. 
37 406, wenn er annimmt, daß „in ber in der Steuerveranlagung gerannten Summe die 
Abzüge bereits berüdfichtigt feien, welche der Hausfaltungsvorftand gemäß 85 19, 20 des 
EinlStG. zu machen berechtigt ist“. Er übersieht hierbei, daß diese Abzüge nicht das Rein¬ 
einkommen selbst, sondern nur den auf Grund desselben ermittelten Steuersag erfassen, 

auf den es nach dem Wortlaut der Novelle aber nicht ankommt. 
3. Liebrecht, Pr Verw Bl. 37 406. Bei verringertem Forlbezug des Gehalts wird 

zwar auf den Betrag, der für den Einberufenen selbst im Haushalt aufzuwenden wäre, 

Rüdksicht zu nehmen sein. Doch hat man für den verbleibenden Teil der Familie die wesent¬
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lich gesteigerten Kosten der Lebenshaltung zu berücksichtigen und danach die Gtenze fu 
die Beurteilung der Bedürftigleit zu ziehen. Die preußiſchen Ausführungsbestimmun N 
v. 30. Januar 1916 führen als die Annahme der Bebürftigkeit entkräftende Tatsachen *? 
das Vorhandensein erheblichen Vermögens, die geringe Zahl der Familienmitgtiede, 
das Vorhandensein unterstützungspflichtiger und fähiger Verwandter an. Mit dem lebte 
Beispiel verlassen sie jedoch einen Grundsatz, ber biöher in der Unterstühungspraxis tech 
erheblich betont wurbe (vgl. MiniftErl. v. 3. Yebruar 1915), daß nämlich die Ablehnun 
einer Unterſtützung unter Hinweis auf die Unterhaltspflicht einer anderen nach Bürger, 
lichem Recht in Belracht kommenden zur Erfüllung dieser Pflicht aber nicht bereiten Person 
nicht gerechtfertigl erscheint. Man wird aber auch jetzt nicht etwa, wie in der a#menrecht. 
lichen Praxis, von den Kriegeraßgehörigen verlangen können, daß sie unterhaltspflichige 
Verwandte verklagen, sondern nach Lage des Falles zu beurteilen haben, ob der zum Unter¬ 
halt Verpflichtete sich ohne rechtlichen Zwang nur unler Hinweis auf seine moralische 
neben der gesehlichen bestehende Verpflichtung zur Gewährung des Unterhalts bereit 
finden mürbe. 

85. 
Liebrecht, Pr Verw Bl. 37 407, Kom. 47. Der MinErl. d. 9. September 1915 haue 

hinsichtlich der von einer Gemeinde nach auswärts in Pflege gegebenen Kinder die gleiche 
Bestimmung. Trotdem die VO. nun zwar nicht ausdrücklich von einer Inpflegegabe seitens 
einer Gemeinde spricht, so wird man nicht fehlgehen, die Bestimmung für die Fälle aus¬ 
guschließen, in benen bie Unterbringung von feiten der Familienmitglieder selbst und nich 
im Wege der Armenpflege erfolgte. Es soll jedoch, wie die Ausführungsbestimmungen be¬ 
tonen, nur eine Härte befeitigt werben, melche fich infolge der Auslegung, daß es eine 
armenrechtliche Anstaltspflege für Kriegerangehörige während des Krieges nicht gibt, 
ergeben mußte, indern an Stelle bes zahlungspflichtigen Armenverbandes der Lieferungs¬ 
verband des Ortes, in dem die Anstalt liegt, hätle treten müssen. Dergleichen Billigleits. 
erwägungen entfallen, wenn etwa Kinder von ihren Angehörigen zu Verwandten ohne 
oder gegen Pflegegeld gegeben waren und der Gemeinde des Unterbringungsortes bislang 
nicht zur Last fielen. Sie sind nicht als Arme in ihren Bezirk gekommen, und wofern der 
Aufenthalt nicht nur vorübergehend sein sollte, ist die Berechtigung, einen Unterschied 
zwischen ihnen und allen anderen an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort bedürflig werden. 
den Personen zu machen, nicht einzusehen. Der Lieferungsverband des Verzugsortes 
ist somit nur zuständig, wenn die Kinder gegen Pflegegeld von der Armenverwalktung 
untergebracht waren oder nach ihrer Unterbringung trotz inzwischen eingelretener Hilfs¬ 
bedürftigkeit von dem Armenverband anderwärts belassen wurden. 

8 6. 
1. Meyer, PrVerwBl. 37 454. Zweifel entſtehen, wenn ein berechligter dringender 

Grund zum Aufenthaltswechsel nicht vorliegt und die bisherige Unterstützung auch nicht 
einmal im armenrechtlichen Sinne „ausreicht“. Tritt die Ortsbehörde des neuen Aufent¬ 
halts ein, so lehnt der auswärtige Lieferungsverband Erstattung ab unter Hinweis auf $ 6, 
der auswärtige A.menverband mit Rücksicht auf den Grundsatz, daß bei Angehörigen von 
Kriegsteilnehmern Armenfürsorge nicht geübt werden dürfe. M. empfiehlt eine Ver¬ 
waltungsanordnung des Inhalts, daß auch bei unberechtigtem Aufenthaltswechsel der 

Lieferungsverband des früheren Aufenthaltsorts wenigstens den Notbedarf leisten müsse 
und findet die gesetzliche Grundlage hierfür in #§ 4, 8. 

2. Liebrecht, Kom. 52. Der eigentlich verpflichtete Lieferungsverband ist zivil¬ 

rechtlich gemäß 5 679 BGB. zur Müderftattung verpflichtet. 
3. Liebrecht, Kom. 51. Ist der Unterstützungsberechtigte nicht imstande, am 

Zuzugsorte die Miete zu bezahlen, so konn sich der verpflichtete Lieferungsverband nicht 

darauf berufen, daß Mietunterstützungen den Hausbesitzern in seinem Gebiet zugute 
lommen sollen. Da aber nur entsprechende Mietbeihilfe zu zahlen ist, ist sie naturgemäß 
nad den Verhältnissen am Zuzugsort zu bemessen.
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89. 
1. Jung, Pr Verw Bl. 37 454. Bei Anmendbung des 89 muß der $3, wenn auch in 

wohlwollendſter Auslegung, sinngemäße Anwendung finden, wonach die Bedürftigkeit 

zu prüfen ist. 
ur Saſſe, PrVerwBl. 87 458. Nur dann soll die Familienunterstützung neben der 

Rente weitergezahlt werben, wenn beim Beginn des Anſpruchs auf Rente tatſächlich 

noch Familienunterstützung gezahlt wird. Daraus kann das Recht ber Gemeinde hergeleitet 

werden, in allen Fällen die Weiterzahlung der Familienunterstützung für 3 Monale nach 

Beginn der Rentenzahlung zu versagen, in denen bereits vor der endgültigen Entlassung 
aus dem Heeresdienst eine Entlassung zu Arbeitsleistungen erfolgt ist, und zwar auch in den 
Föllen, in denen tatsächlich aus Mitteln der örtlichen Kriegswohlfahrtspflege geholfen 
worden ist, für welche Hilfe eine Verpflichtung nicht bestand. Aber auch darüber hinaus 
dürfte bei der vorgeschriebenen „Fortgewährung der Familienunterstützung auf die Dauer 

von 3 Monaten“ immer geprüft werden müssen, ob die Voraussehung, also Bedürftigkeit, 
wie sie in § 3 der Verordnung näher geregelt ist, noch vorliegt. 

Ws 11. 
Liebrecht a. a. O. 408. Der preußische Erlaß v. 9. September 1915 bezeichnet 

nicht den Tag seines Inkrasitretens, jo daß an sich §5P BO. in Preußen am 1. Oktober 1915 

als inkraftgetreten gelten müßte. Immerhin verordnet der Erlaß seine Anwendbarkeit 
auf die Fälle, in denen die Unterbringung bereits vor dem Kriege erfolgt war. Daraus 
kann auch ohne nähere Bestimmung seine Wirksamkeit bis auf den 2. August 1914 zurück¬ 
bezogen werden, und man brauchl nicht anzunehmen, daß für ein und denselben Unter¬ 
stüpungsfall die Zuständigkeit des Lieferungsverbandes eine Änderung erfahren hat, wenn 
der Unterstützungsberechtigte vor dem 1. Oktober 1915 in Anstalt- oder Familienpflege 
gebracht war. In anderen Bundesstaaten aber, in welchen § 5 erst während des Krieges 
in Kraft getreten ist, wird man, um einen Wechsel der Zuständigkeit zu vermeiden, für die 
Anwendung der Bundesralsverordnung entscheiden lassen müssen, ob die Unterbringung 
vor oder nach dem Tage des Inkrafttretens erfolgt ist, und für den ersteren Fall die bis¬ 
herige Auslegung des Gesetzes (§ 4), im letzteren Fall den § 5 B0O gelten lassen. Auch bei 
Anwendung des § 4 des Gesetzes wird es jedoch immerhin darauf ankommen, ob der Auf¬ 
enkhalt in der Anstalt nur ein vorübergehender oder, der Veranlassung der Unterbringung 
entsprechend, cin solcher von unbestimmter Dauer sein sollte. 

Hierzu: 

Preußische Ausführungsverfügung vom 30. Januar 1916 zur 
Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916, betr. die Unter¬ 
stützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften. 

(Ml. 38.) 

Im Auschluß an den Runderlaß vom 13. Januar 1916 übersende ich den bei¬ 
folgenden Abdruck der nunmehr erlassenen Bundesratsverordnung vom 21. Januar 
1916, betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mann¬ 
Ihaften, zur gefälligen Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung. Die gegen den 
mitgeteilten Entwurf in einigen Punkten abgeänderte Verordnung ist in der Nr. 14 
— S. 55/58 — des RGl. veröffentlicht worden. 

Neben einer einheitlichen Zusammenfassung der sämtlichen bisher ergangenen 
Verwaltungsanordnungen und der Herausgabe erweiternder Bestimmungen, die 
sich bei der praktischen Anwendung des Familienunterstützungsgesetzes vom 28. 
Februar 1888/4. August 1914 als notwendig herausgestellt haben, ist einer der 
Hauptgesichtspunkte fürden Erlaß der Verordnung gewesen, Anordnungen zu treffen, 
die geeignet und ausreichend erscheinen, den immer wieder erhobenen, zum Teil 
nicht underechtigten Beschwerden über eine unzulängliche Versorgung der Krieger¬
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familien den Boden zu entziehen. Daß dieses Ziel nunmehr auch erreicht wird 
und daß dies geschieht, ist im allgemeinen und militärischen Interesse eine N 
mendigleit — wird im mwejentlihen von der Handhabung der Bestimmungen duot¬ 

die Lieferungsverbände abhängen. Denn trotz der Festlegung gewisser objektiv 
Merkmale ist bei Prüfung der Bedürftigkeit den Lieferungsverbänden noch ein 
meiter Spielraum gelafjen. An ihnen, vor allen ihren verantwortlichen Seiten. 
wird es daher liegen, die gegebenen Beitimmungen fo anzumenden, daß den I 
milien der Kriegsteilnehmer die ihnen zustehende Unterstützung zuteil wird n 

Sind auch unberechtigte Anträge unbedingt abzulehnen, so darf doch andererseits 
nicht mit Engherzigfeit bei Prüfung der Unterftügungsanträge verfahren Werden. 
Wie schon früher wiederholt betont worden ift und e3 in: großen ganzen auch bereits 
in anerfennensmwerter Weile gejchieht, ift den Anträgen gegenüber Wohlwollen an 
den Tag zu legen, zumal bei ber langen Dauer bes Krieges und der Teuerung aller 
Lebensmittel früher mit Recht abgelehnte Antäge jept für begründet zu erachten 
ſein werden. 

Zu den einzelnen Beſtimmungen der Bundesratsverordnung wird folgendes 
bemerkt: 

Zu § le. Voraussetzung für die Gewährung der Unterstützung ist, daß die 
Reichsangehörigen an der Rückkehr infolge feindlicher Maßnahmen verbindert sind 
Bei der Schwierigkeit dieser Feststellung ist die Bestimmung in weitgehendem Sinne 
auszulegen. 

Zu § 3. Die Bedürftigkeit soll nach Absatz 1 zunächst allgemein als vorhanden 
angenommen und der Mindestsatz gewährt werden, wenn das Einkommen des in 
den Dienst Eingetretenen und seiner Familie nach der letzten Steuerveranlagung 
unter einer gewissen Grenze geblieben ist. Die Einkommensgrenzen sind je nach den 
Tarifklassen, in welche die einzelnen Orle eingereiht sind, verschieden festgesetzt, und 
zwar 

in Orten der Tarifklasse kauf. 1000 M. 
„ „ „ Tarifklassen C und D aufb 1200 „ 

4 B 1500, 
Die Tarifklassen der Orte ergeben sich aus der dem Besoldungsgesetze vom 

15 Juli 1909 (RGl. S.573) beigefügten Beilage VI. In der Ortsklasseneinteilung 
seit Erlaß dieses Gesetzes vorgenommene Anderungen sind zu berücksichtigen. 

Maßgebend für die Anwendung der Bestimmung im einzelnen Falle ist der Ort, 
an dem sich der Unterstüungsberechtigte jeweilig aufhält (siehe auch §& 6 Abs. 2 der 
Verordnung.) 

Trotzdem können Familien, die ein höheres Einkommen haben, als in den 
Mindestsätzen festgelegt ist, als bedürftig angesehen werden, wenn besondere Gründe 
hierfür sprechen. Als solche werden z. B. in Frage kommen: Vorhandensein einer 
teuren, nicht gleich abgebbaren Wohnung, Krankheit in der Familie, größere Zahl 
von Kindern, Bestehen von Geschäftsschulden, besondere Unkosten bei der Bestellung 
landwirtschaftlichen Besitzes u. dgl. 

In den angegebenen Beträgen von 1000 M., 1200 M. und 1500 M. joll im 
übrigen nicht etwa ein Existenzminimum festgelegt werden, auf das jede unter 
stützungsberechtigte Familie gewissermaßen Anspruch hat. 

Sollte Absatz 1 des § 3 der Verordnung nun aber die alleinige Grundlage für 
die Feststellung der Bedürftigkeit bilden, so würde dies zu Ungerechtigkeiten führen, 
weil darin von der letzten Steuerveranlagung der Familien der Wehrpflichtigen aus¬ 
gegangen wird, die wohl in den meisten Fällen den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
mehr entspricht, und weil hier keinerlei besondere Verhällnisse (Kinderzahl usw.) 
berüdfichtigt werden. 

Es ist daher im Absatz 2 des $ 3 beftimmt, daß in den Fällen, in denen die tat» 
sächlichen Einkommensverhälluisse der Unterstützungsberechtigten mit den bei der
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Steuerveranlagung angenommenen. nicht mehr übereinstimmen oder in denen eine 
Steuerveranlagung des Wehrpflichtigen einschließlich seiner Familie überhaupt 
nicht erfolgt ist, das Jahreseinkommen durch den Lieferungsverband selbständig 

festgestellt und dann dieses Einkommen, bei der Beurteilung der Bedürftigkeit gemäß 
Absatz 1, zugrunde gelegt werden soll. Dabei ist die Löhnung des Eingezogenen 
aufer Betracht zu lassen. u 

Hat also z. B. ein in den Dienjt Eingetretener 1800 M. verfteuert, jo daß an 

jid) die Familie nach Ubjap 1 dc3 $ 3 nicht unterftüßungsberechtigt wäre, und wird 

von dent Lieferungsverbande feſtgeſtellt, daß ſich das Einkommen der Familie nach 

dem Dienſteintritte des Wehrpflichtigen nur noch auf 1300 M. beläuft, ſo würde 

unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Absatzes 1 in Orten der 
Tarifllassen à und B die Unterstützung zu gewähren sein, in Orten anderer Tarif¬ 

klassen dagegen nur, wenn besondere Gründe (siehe den vierten Absatz dieser Aus¬ 
führungen) vorliegen, die dies gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Andererseits würde einer Familie, die 1400 M. versteuert hat, also nach Abs. 1 
des &3 in Orten der Tarifklassen à und B unterstützungsberechtigt wäre, die Unter¬ 
stützung zu versagen sein, wenn durch Annahme lohnender Arbeit seitens der Fa¬ 

milienmitglieder oder sonst das Einkommen auf über 1500 M. gestiegen sein sollte, 
es sei denn auch hier wiederum, daß besondere Gründe die Gewährung der Unter¬ 
stützung doch rechtfertigen. 

Absatz 3 des & 3 faßt einmal die Fälle ins Auge, in denen der in den Dienst Ein¬ 
getretene mit seiner Familie am Einkommen keinen Ausfall erleidet. Es trifft dies 
v. B. bei Beamten, Lehrern, Privatangestellten usw. zu, soweit sie ihre Gehälter 
trotz ihres Eintritts in das Heer in gleicher Weise fortbeziehen. Hier erscheint eine 
Unterstützung ganz allgemein nicht notwendig, da sich die Einkommensverhältnisse 
durch den Diensteintritt nicht verschlechtert haben, zumal die Ernährung des Mannes 
aus den Einkünften der Familie nicht mehr mitzubestreiten ist. Immerhin kann es 
aber auch hier Fälle geben, in denen die Gewährung der Unterstützung doch angebracht 
sein wird. Deshalb geben die Worte „in der Regel“ dem Lieferungsverbande das 
Recht, Ausnahmen zu machen und die Unterstützung zuzubilligen, falls das Ein¬ 
kommen nach Lage der Verhältnisse voch nicht als auskömmlich zu erachten ist. 

Durch Absatz 3 wird der Lieferungsverband außerdem noch allgemein ermächtigt, 
Unterstützungsanträgc, die an sich gemäß Absatz 1 begründet sein würden, abzulehnen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtsertigen, daß eine Unterstützung nicht nötig ist. 
Diese Bestimmung gibt also den Lieferungsverbänden das Recht, trotz der Bestim¬ 
mung im Absatz 1 zu individualisieren. 

Eine erschöpfende Aufzählung solcher Tatsachen ist nicht möglich. Als solche 
werden z. B. in Frage kommen: Vorhandensein erheblicheren Vermögens, geringe 
Zahl der Familienmitglieder (alleinstchende Ehefrauen), das Vorhandensein unter¬ 
stützungspflichtiger und =fähiger Verwandter usw. 

Einige Fälle mögen angeführt werden: 
Hatz.B. eine alleinjtehende Ehefrau in Orten der Tarifflaffen C und D 1150 M. 

Einfonmen, jo wird fie austommen fünnen und die Unterftügung nicht bedürfen, 
während einer Frau mit 3 Hindern in diejen Orten bei gleihem Einfommen die 
Unterstützung zuzubilligen sein wird. 
Lebt ferner eine Frau bei ihren Eltern oder sonstigen Verwandten oder leben 

die Eltern eines Eingetretenen bei einem anderen Kinde, so wird die Unterstützung 
gegenüber einer Frau oder Eltern mit gleichem Einkommen, die allein ihre Wirt¬ 
schaft führen, versagt werden können. Bei der Prüfung werden auch die Einkom¬ 
mensverhältnisse der Verwandten und ihre dadurch bedingte Unterstützungsfähigkeit 

wesentlich ins Gewicht zu fallen haben. 
Ein Unterschied zwischen Familien mit gleichem Einkommen wird ferner auch 

dann gemacht werden können, wenn die eine Familie ihr Einkommen lediglich oder
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zum größten Teil aus Kapital- oder ſonſtigem Vermögen hat, die andere 
aber nur auf Einkommen aus Arbeitsverdienſt angewieſen iſt. 

Sache der Lieferungsverbände wird ſein, jeden einzelnen Fall genau 
Daß die Anträge nach gewiſſen gleichmäßigen Grundſätzen beurteilt werd 
bedarf keiner weiteren Erwähnung. 

Zu 84. 84 ſetzt die jetzt gewährten Mindeſtſätze endgüllig, auch für die Sommer. 
monate, auf 15 M. bzw. 7,50 M fest und stellt die hier und da angezweifelte Ber. 
pflichtung der Lieferungsverbände, über die gesetzlichen Mindestsätze hinaus Zuschüsse 
zu gewähren, außer Zweifel, sofern die Mindestsätze allein nicht genügen, der 
Familie den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern. nn 

Zu $ 5. 55 bringt eine den Erforderniffen der Billigkeit entsprechende Aus¬ 
nahme von der allgenteinen Vorfchrift des & 4 des Gesetzes, nach der zur Gewährung 
der Unterstützung der Lieferungsverband verpflichtet ist, in dessen Bezirk der Be. 
vechtigte bei Beginn des Unterstützungsbedürfnisses seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Es soll damit eine ungerechtfertigte Belastung der Lieferungsverbände, in 
denen sich Anstalten der gedachten Art befinden, vermieden werden. " 

Zu §6. $ 6 beugt einer unberechtigten Belastung der Lieferungsverbände bei 
Aufenthaltswechsel der Unterstützungsberechtigten vor und tritt im Abs. 2 einer un¬ 
begründeten Ausnutzung der Beftimmungen des $ 3 Abs. 1 seitens der Unter¬ 
stützungsberechtigten durch Aufenthaltswechsel entgegen. 

Im übrigen ist ein nicht aus dringenden Gründen ausgeführter Abzug der 
Familien von Kriegsteilnehmern vom Lande in die Städte nad) Möglichkeit zu ver- 
hindern. Ein unmittelbarer Zwang läßt sich zwar nicht ausüben, indessen ist den 
Familien bei sich bietender Gelegenheit zu raten, von einem Wegzuge nach der 
Stadt abzusehen. Die Familien werden hierbei darauf aufmerkfam zu machen jein, 
daß fie in der Stadt, fofern berechtigte und dringende Gründe für den Aufenthalts- 
mechfel nicht beftehen, Feine Höheren Samilienunterftügungen erhalten und dan c« 
schwer sei, in der Stadt passende Arbeitsgelegenheit zu finden. 

Zu § 7. 1. Den Erlaß allgemeiner Anweisungen behalte ich mir vor. 
2. Ein formales Beschwerderecht, welches an Fristen gebunden wäre, dringt 

auch die neue Verordnung nicht, es verbleibt vielmehr wie bisher bei der Beschwerde 
im Aussichtswege. Demgemäß sind die Beschwerden gegen die Entscheidungen der 
Lieferungsverbände an den Regierungspräsidenten und gegen dessen Entscheidung 
an den Minister des Innern zu richten. v. 

Der §# 7 Abs. 1 ändert das bestehende Recht nur insoweit, als 
a) die Aussichtsbehörden künftighin Anweisungen erlassen können (ogl. in¬ 

dessen Nr. 1 der Bemerkungen zu § 7), 
p) die Aufsichtsbehörden in Zukunft auch die Zahlung von Familienunter 

stützungen in geeigneten Fällen anordnen können, 
c) inden Bezirken der LieferungSperbände, in denen besondere Kommissio¬ 

nen über die Unterstützungsanträge entscheiden, über etwaige Beschwerden 
die Vertretungen der Lieserungsverbände, d. h. in Landkreisen die Kreis¬ 
ausschüsse und in Stadtkreisen die Magistrate (Oberbürgermeister) zu¬ 
nächst zu befinden haben. 

Zu § 9. 5 9 bringt die bisherigen Vorschriften mit der durch das Gesetz vom 
30. September 1915 geschaffenen Rechtslage in Einklang, indem er die Gleich¬ 
stellung der Empfänger von Dienstinvalidenrenten und von Hinterbliebenenbezügen 
in ihrem Anspruch auf Fortgewährung der Familienunterstützung vorschreibt. 

Zu $ 10. 5F 10 bildet eine durch die Erweiterung des § 1 des Gesetzes vom 
28. Februar 1888/4. August 1914 erforderlich gewordene Ergänzung seines $ 11. 

3u 811. § 11 bestimmt, daß die Vorschriften dieser Verordnung mit dem 1. Jo¬ 
nuar 1916 in Kraft treten, insoweit sie gegenüber den bisher erlassenen Bestimmun¬ 

gen neue Ansprüche auf Gewährung der Familienunterstützung begründen. Soweit 

Familie 

zu prüfen. 
en müssen,
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die Vorschriften dieser Verordnung bereits bestehende Bestimmungen wiedergeben 

oder ergänzen, sollen sie als mit dem Tage in Kraft getreten gelten, mit dem diese 

ihnen zugrunde liegenden Bestimmungen wirksam geworden sind. 
Schließlich wird noch zur Veseitigung von Zweifeln darauf hingewiesen, daß der 

Anſpruch auf Fortgewährung der Familienunterſtützungen nach Maßgabe des Ge⸗ 

ſehes vom 30. September 1915 (RGBl. S. 629) nach drei Monaten erliſcht, ſofern 
ſich um ſolche Bewilligungen handelt, die durch das Geſetz vom 27. Juni 1871 

#Bl. S. 275) vorgesehen sind. Maßgebend für diese Auslegung ist die Fassung 

des 910 Abſ. 5 des Familienunterstützungsgesetzes vom 28. Februar 1888 vor dem 

Inkrafttreten der Novelle vom 30. September 1915, inhalts dessen die Familien¬ 

eunterstüungen nur fortfallen, insoweit Bewilligungen auf Grund des Gesetzes 

vom 27. Juni 1871 gewährt werden. Wenn in der Novelle die Bezugnahme auf 
dieses Gesetz durch eine solche auf das Militärhinterbliebenengesetz vom 17. Mai 1907 
ersetzt worden iſt, ſo beſtand nicht die Abſicht, hierdurch eine Rechtsänderung herbei⸗ 

zuführen, die gegebenenfalls zu einer Schlechterſtellung der Bezugsberechtigten 

jühren könnte. 
in Demgemäß bringt der Bezug von Kriegswitwen- bzw. Waisengeld für den 

Empfänger derselben den Anspruch auf Familienunterstützung nach Maßgabe der 

Novelle vom 30. September 1915 auch dann zum Erlöschen, wenn noch andere An¬ 

gehörige, deren Heeresdienst an sich einen Unterstützungsanspruch zu begründen 

vermöchte, im Heere stehen, da das Kriegswitwen= und Waisengeld eine bereits im. 

Gesetze vom 27. Juni 1871 vorgesehene Bewilligung darstellt. 

Kriegselterngeld und sonstige Bewilligungen, die das Gesetz vom 27. Juni 1871 

nicht kennt, berühren als solche das Recht auf den Fortbezug der Familienunter¬ 

stützungen nicht. Sie bringen ben Anfpruch Hierauf nur dann zum Erlöschen, wenn 

sie och genug sind, um die Bedürftigkeit zu beheben. 

Die Familienunterstützungen sind nur gegenüber denjenigen Bezugsberech¬ 
tigten einzuftellen, die felbft Hinterbliebenenbezüge beziehen. An die anderen 
Angehörigen des Gefallenen (Stieffinder, Pflegelinder, uneheliche Kinder, Ge- 

schwister, Eltern usw.) sind die Unterstützungen bei fortdauernder Bedürftigkeit so 

lange weiter zu gewähren, bis die Formation, welcher der Verstorbene angehörte, 
auf den Friedensfuß zurückgeführt oder aufgelöst ist. 

a) Bekanntmachung, betr. die Unterstützung von Familien in dendienft 
eingetretener Mannschaften. Vom 3. Dezember 1916. (RGl. 1323.) 

Mitgeteilt im Nachtrag. 

ec Bekanntmachung, betr. Einwirkung der Fürforge Für Angehörige 
von Rriegsteilnehmern auf deren Unterftügungswohnfit. 

Dom 13. November 1915. (NGBIL. 746.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 368. 

1. v. Dassel, Recht 16 248. Die Familienunterstützung kann wegen Vorhandenseins 
unterhaltspflichtiger Verwandter nicht versagt werden. Soweit landesrechllich höhere 
Sätze gewährt werden, steht es jedoch der Landesgesetzgebung frei, sie davon abhängig zu 
machen, daß zunächst wohlhabende Eltern in Anspruch genommen werden. 

2. Jung, Pr Verw Bl. 37 452. Die Bek. v. 13. November 1915 wirkt nicht nur auf 
die Untersiütungsfälle, für die die Familienunterstützung erst nach dem 1. Jannar 1916. 

zuständig wird, auch nicht nur auf die Fälle, die nach dem 13. November 1915 zuständig 
geworden sind, sondern auch auf alle die Fälle, denen durch bie Bek. v. 21. Januar 1916 
gesetzlich rückwirkende Kraft auf einen früheren, vor dem 13. November liegenden Zeit¬ 

punkt gegeben worden ist. 
3. Jung, Pr Verw Bl. 37 453. Für Flüchtlinge ist bereits durch das Unterstützungs¬ 

wohnsitzgesetz Vorsorge getroffen. Nach & 12 dieses Gesetzes beginnt nämlich in den Fällen,
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in denen der Aufenthalt unter Umftänden begonnen toird, durch welche die Annahme de 
freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Ausenthaltsortes ausgeschlossen wird der Sau 
der einjährigen Fyrift erfi mil dem Tage, an melden biefe Umftände aufgehört haben. 
Hierher gehört aud) der Fall, daß jemand dur Mafregeln der Behörden in der freien 

Wahl des Aufenthaltsortes tatsächlich behindert war (vgl. auch Wohlers¬ Krech, # om 
mentar zum Unterstützungswohnsibgeseb 1910, S. 25, zu $ 12). Daß hierher auch ohne 
weiteres Kriegsmaßregeln der zuftändigen Behörden zu reinen jind, dürfte wohl un. 
bestritten sein. " 

VI. Kriegsſchädenerſatz. 
I. Kriegsschäden im Ausland. 

Anordnung des Neichskanzlers, betr. das Verfahren vor der 
NReichsentschädigungskommission. Vom 25. April 1915. 

(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 96.) 
Wortlaut in Bd. 2, 371. 

I. Allgemeine Bedeutung. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 2, 374f.) 

8. Leipz.Z. 16 1332 (KG. XXI). Für die der Kommission zur Entscheidung über¬ 
wiesenen Ansprüche ist der Rechtsweg unzulässig Durch die Anordnung des RK. v. 25. April 
1915 sind Ansprüche, wie sie der Kläger erhebt, der REK. zur Entscheidung überwiesen. 
Allein diese ist kein besonderes Gericht i. S. des §8 13 G V=. Ee ist damit auch nicht die Zu¬ 
ständigkeit einer Verwaltungsbehörde begründet. Denn die REK. ist nicht eingerichtet 
auf Grund einer RVorschrift, zu deren Erlaß der RK. ermächtigt war, sondern sie ist auf 
Grund einer bloßen Anordnung im Verwaltungswege eingesetzt und daher auch nicht, wie 
es für RVorschriften nach Art. 2 RV. erforderlich wäre, im R Bl. veröffentlicht, sondern 
nur im Rünz. mitgeteilt worden. Somit ist zu prüfen, ob i. S. des 3 13 GW.. eine bürgerl. 
Rötreitigk. vorliegl. Das entscheidet sich nach der Natur der versolgten Anspruchs (IW. 
15 10242°), & fommt darauf an, ob der Anjprud) auf einem privalredhtl. Titel oder einer 

pribatredjtl. Orundlage beruht. Denn die Ausübung öffentl. Nechte des Staates fanıı 
nicht daducdy dem Abeg zugänglich gemacht werden, daß eine Verlegung behauptet 
und Schadenzerfaggeforberi wird (RG. 70398; 79 429). Der Alt, durch den in das Eigentum 
der Klägerin eingegriffen worden ist, war ein ſolcher des MilHoheitsrechtes (Stölzel, 
Rechtsweg S. 93). Da die Betätigung der obrigkeitl. Gewalt in das Gebiet des öffentl. 
Rechts gehört, so unterliegt es nicht der Beurteilung der ordentl. Gerichle, ob die Ausübung 
dieses Hoheitsrechtes statthaft war (RWG. 24 36; 79 429). Aber auch der Anspruch auf Ver¬ 
gütung wegen eines solchen Eingriffs in das Privateigentum kann nicht auf einen privat¬ 
rechtl. Titel gestüzt werden. Die Behörde trifft kein Verschulden. Sie handel! in der Kriegs¬ 
not und der Schaden, der den Verletzten trifft, unterliegt an sich keiner anderen Beurteilung, 
als wenn er durch ein Naturereignis hervorgerufen worden wäre (Laband, DJ3 15 4412 
Staat R. IV, 287). Der Staat kann auch nicht etwa aus dem Gesichtspunkt der Bereicherung 
in Anspruch genommen werden; denn die durch einen Hoheitsakt hervorgerufene Ver¬ 
mögensverschiebung ist nicht ohne Rechisgrund bewirkt worden. Der RK. hat nun der 

Billigkeit injofern Rechnung getragen, als er in der RES. ein besonderes Organ zur Fest¬ 
ftellung derartiger Schäden und ihres Erfahes gefchaffen hat. Dabei ist er augenscheinlich 
davon ausgegangen, daß der ordentliche Rechtsweg für jolhe Feſtſtellungen nicht zulässig 
it (PrtompetStonft®H. v. 14. Suni 1902, DIE. 02, 584, 2. Thorn v. 19 Yuli 1915, 
DL. Pofen d. 23. Zuli 1915, LG. I Berlin v. 4. Nov. 1915, ZW. 15 1456ff., 1038, dagegen 

RG. v. 25. Auguft 1915 da. 1038 und LG. Berlin v. 12. Oftober 1915 das. 1457). E 

twürbe aud) zu großen Unzuträglichleiten und einer dem allgemeinen Smterejfe wider 

fprechenden übermäßigen Belaftung des Fiskus führen, wenn solche Ansprüche nach privat¬ 
rechtl. Grundsätzen entschädigt werden würden. Ebenso würde es ein wenig befriedigendes
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Ergebnis sein, wenn bei Ansprüchen wegen Enteignungen zum Kriegsbedarf im Inlande 

ver Rechtsweg ausgeschlossen wäre, hingegen wegen solcher Maßnahmen in Feindesland 

vie Entscheidung der ordentlichen Gerichte angerufen werden könnte. 

II. Besteht ein pfändbarer Rechtsanspruch auf Entschädigung 

1. Bejahend (Erläuterung ## bis e in Bd. 2, 375, 376). 

f) Heine, Leipz3. 16 798. Der Auffassung von Katz, daß schon vor Entscheidung 
der Reichsentschädigungskommission ein Rechtsanspruch auf die Entschädigung besteht, ist 
beizutreten. Damit sleht auch seine Pfändbarkeit fest. Ob der Anspruch öffentlich-rechtlicher 

Natur und im Rechtsweg verfolgbar ist, ist insofern gleichgültig. 
2. Verneinend (Erläuterung a bis d in Bd. 2, 376ff.). 
e) Beer, 3W. 16 981, 984. In der Anordnung v. 24. April 1915 ist nicht etwa eine 

ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung irgendeines Entschädigungsanspruches zu 

erblicen. Zwar spricht die Anordnung von „Ansprüchen“, aber die Verwendung dieses 

im Zivilrecht mit bestimmter Bedeutung gebrauchten Wortes (s 194 BO. ) ist hier in 

seinem ollgemeinen Sinn erfolat, nämlich als das zum Zeitworl „ansprechen“ gehörige 

Hauptworl, bedeutet nichte anderes als Begehren, Antrag, Wunsch oder ähnliches, er will 
nur sagen, daß der Eigentümer durch Anmeldung seines Schadene die öffentlich=rechtliche 

Voraussetzung für das Offizialverfahren der Kommission schafft. Erst durch den Ent¬ 

schädigungsbeschluß der Kommission kann ein Anspruch zur Entstehung gelangen. Der 
Beschluß ist ein Verwaltungsakt der vom Reichskanzler eingesetzten Behörde, d. h. ein 
obrigkeitlicher Ausspruch, der im Einzelfall bestimmt, was Rechlens sein soll und erst mit 

der „Eröffnung“, d. h. mit der Mitteilung an den Beteinigten wirksam wird. Der Beschlag¬ 
nahmetatbestand hat bis jetzt noch keine gesetzliche Regelung erfahren, aus der ein der 
Deklaration fähiger objektiv-rechtlicher Ausspruch entstände. Vielmehr ergeht der Ent¬ 
schädigungsbeschluß in Erfüllung, der der Reichsentschädigungskommission lediglich gegen¬ 
über dem Reiche obliegenden objektiven Amtspflicht. An bestimmte Voraussetzungen, 
Feststellung des Eigentümers und seines Schadens, müpft die Kommission als Willens¬ 

organ des Siaates den Enlschädigungswillen und äußert diesen Willen in Gestalt des 
Beschlusses. Der Beschluß ist Entschluß! Der Beschluß schafft erst das Rechtsverhältnis. 
In diesem engsten Sinne ist der Beschluß konstitutiv. 

I) Lehmann, Die Kriegsbeschlagnahme, Jena 1916 92. Für eine völkerrechtliche 

Enteignung aus Gründen militärischer Notwenoigkeit durch den Besetzenden fehlt bis 
heute ein anerkannter Rechtssatz des Völkerrechis oder äußeren Staatsrechts, der einen 
Entschädigungsanspruch der betroffenen Privatperson gegen den besetzenden Staat be¬ 
grürden würde. Die Haager Konventionen haben bisher nur zur Anerkennung eines 
Entfhädinungsanfpruch3 des befeßten ober eine neutralen Staates geführt. 

g) Lehmann, Die Sriegsbefchlagnahme, Sena 1916 92. Der Satz, daß bei Ein¬ 
ziehung von Privateigentum im öffentlichen Smterefje eine Entfhädigung der betroffenen 
Privatperson zu erfolgen habe, ist als Postulat aller Kulturrechtsordnungen anzusprechen. 
Und so ist es durchaus verständlich, daß der deutsche Staat sich dazu entschlossen hat, auch 
bei einer durch die Kriegsnotwendigkeil bedingten Einziehung von Privateigentum in den 
von uns besetzten feindlichen Gebieten eine Enlschädigungsmöglichkeil vorzusehen. 

Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daß es sich dabei durchaus üm ein freies 
Eutgegenkommen der Reichsregierung handelt, wie schon Beer (in Bd. 2, 376) richtig 
etont hat. 

Die Frage, ob schon vor dem Entschädigungsbeschluß ein Anspruch auf die Ent¬ 

ihäbigung befteht, ift daher rundweg zu verneinen. Desgl. demgemäß die Frage der 
Pfändbarkeit des Entschädigungsanspruchs vor dem Beschluß. 

h) O##. Breslau VIII (Breslau A#s. 16 62, JW. 16 974) stellt sich durchweg auf den 
Skandpunkt des OL. Posen (in Bd. 2, 376, 22). 

i) DJZ. 16 740 (LG. Breslau). Das LG. [licht fich unter Aufgabe jeiner früheren 
in 19. 2. 377715 (in Bd. 2, 375, 1d) geäußerten, damals für die Entjch. nicht maßgebend 

Gütte u. Schlezelberger, Kriegsbuch. Dd. 3. 41
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geweſenen Ansicht dem Standpunkte der Beschwerdeführerin aus den Gründen des Beschl 
des OL#. in Posen v. 23. Juli 1915, IMBl. 16 41 ff. an: Eine geſetzliche Vestimmun. 

daß aus einer aus der Staatshoheit des kriegführenden Staates herzuleitenden Stiege, 
handlung gegenüber dem muüttelbar ober unmittelbar hiervon betroffenen Angehörigen 

des feindlichen Staates für diesen private Rechte gegen den in seine Rechte eingreifenden 
Staat entstehen können, ist nicht gegeben. Insbes. kann §#75 Einl. A#. nicht zur Anwen. 
dung kommen, da diese Vorschrift nur für das Inland, und zwar für das Gebict Preußens 

(NG. 64 186), nicht aber für eine zugunften bes Staates im Auslande vorgenommene 
Handlung gilt. Ebensowenig entstehen aus Art. 52 des Haager Abk. v. 18. Okl. 1907, das 
zwar die sofortige oder spätere Leistung einer Vergütung für das in dem besetzten feindlichen 
Gebiete von den Militärbehörden beschlagnahmte Eigenlum vorsieht, für die betroffenen 
Personen Ansprüche gegen die Militärbehörde des beschlagnahmenden Staates. Nach 
den Bestimmungen des Abkommens soll nur der eine Staat gegen den anderen aus der 
Verletzung der dort festgesetzten Normen Rechte herleiten können. Erst wenn die Ber. 
einbarung, was bisher nicht der Fall gewesen ist, die Gestalt eines nationalen Gesetzes an. 
genommen hat, sind daraus für den Staatebürger Rechte und Pflichten feinem Staate 
und zwar auch nur diesem gegenüber entstanden. 

(Abschniti III in Bd. 2, 378.) 

IV. Erweiterung der Aufgaben der Reichsentschädigungskommission. 

Nordd Allg Ztg. v. 17. September 1916 Nr. 258, 1. Ausg. 

Die Reichsentschädigungskommission hat durch Verordnung des Reichskanzlers 
vom 25. April 1915 die Aufgabe erhalten, die Eigentümer Der während des gegen¬ 
wärtigen Krieges im feindlichen Auslande im Namen des Reichs beschlagnahmten 
Güter festzustellen, über die Entschädigungsansprüche der Eigentümer und anderer 
Berechtigter zu entscheiden und die Zahlung der Entschädigung zu veranlassen. 

Als feindliches Ausland im Sinne dieser Aufgabe kommen in Betracht: die von 
deutschen Truppen besetzten, bzw. unter deutscher Verwaltung stehenden oder ehe¬ 
mals befindlichen Gebietsteile von Nordfrankreich, Belgien und Rußland. Für die 
sachliche Zuständigkeit scheiden in diesen Gebieten grundsätzlich diejenigen Ent.¬ 
schädigungssachen aus, die den Heeresverwaltungen, den Ziviverwaltungsbehörden 
und Etappeninspektionen zugewiesen sind, insbesondere die zur unmittelbaren. 
Feldversorgung der Truppen erfolgten Beschlagnahmen; doch kann in einzelnen 
Jällen durch Vereinbarung mit der betreffenden Entschädigungsbehörde auch hierfür 
die Zuständigkeit der Reichsentschädigungskommission begründet werden. 

Die Reichsentschädigungskommission gewährt zurzeit den von der Beschlag¬ 
nahme Betroffenen in der Regel nur dann eine Entschädigung, wenn sie Angehörige 
des Deutschen Reiches oder eines verbündeten oder neutralen Staates sind. An¬ 
gehörige des belgischen Staates erhalten gleichfalls eine Entschädigung, wenn sie 
im besetzten belgischen Gebiet ihren Wohnsitz haben und beantragen, die Entschädi¬ 
gung in der Form eines gesperrien, nur der Beleihung durch die Société Gônérale 
de Belgique zugänglichen Bankguthabens zu gewähren. 

Angehörige des russischen Staates können zurzeit bi zu zehn vom Hundert des 
Wertes in bar erhalten. 4 . 

Sn dem unter deutfcher Verwaltung stehenden Gebiete Russisch=Polens hat die 
Aufgabe der Reichsentschädigungskommission neuerdings eine Erweiterung dahin 
erfahren, daß bei den dort von der deutschen Heeresverwaltung vorgenommenen 

freihändigen Ankäufen von Web., Wirk= und Strickwaren die Auszahlung der Hälfte 
des Kaufpreises im Interesse des Gläubigerschutzes der Reichsentschädigungskom¬ 
mission übertragen ist. 

Die Reichsentschädigungskommission ist ferner von dem Herrn Reichskanzler 
zur Sammelstelle für Forderungen bestimmt worden, die deutschen Gläubigern 

x
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egen Schuldner in den beſetzten feindlichen Gebieten zuſtehen, damit dieſe Forde⸗ 

zungen bei det Gewährung von Entschädigungen für Beschlagnahmen und Aus¬ 
yahlung von Kaufgeldern berücksichtigt werden können. Für diese Ausgabe ist bei 
der Reichsentschädigungskommission eine „Forderungsanmeldestelle“ eingerichtet. 

ur Vormerkung gelangen hier, der Zuständigkeit ber Reichsentschädigungskom¬ 

mission entsprechend, in der Regel nur die fälligen Forderungen gegen solche Schuld= 
ner, welche ihren Wohnsitz im besetzten feindlichen Auslande, d. h. im besetzten bzw. 

deutsch verwalteten Nordfrankreich, Belgien und Rußland haben. 

Soweit in diesem Gebiet andere deutsche Behörden Entschädigungen gewähren, 

find fie angeriejen, vorher bei der Reichsentschädigungskommission anzufragen, ob 

Forderungen angemelbet find. 
Ungeeignet zur Anmeldung find danad) regelmäßig diejenigen Forderungen, 

welche das unler österreichisch=ungarischer Verwaltung stehende Gebiet von Russisch¬ 

Polen sowie das Gebiet von Serbien, Montenegro, das nicht besetzte Frankreich 
und sonstige feindliche oder mit den feindlichen Staaten verbündete Länder (Eng¬ 

land, Portugal, Japan, Kanada, Italien usw.) betreffen. 

Beschleunigung der Anmeldung empfiehlt sich, weil namentlich bei Verwendung 

des Kaufpreises der jetzt einsetzenden umfangreichen Ankäufe in Russisch=Polen 

eiwaige Forderungen sonst nicht berücksichtigt werden können und auf spätere Be¬ 
rücksichtigung nicht gerechnet werden kann. 

Gewähr oder Haftung wird mit der Vormerkung der Anmeldung durch die 

Reichsentschädigungskommission nicht übernommen. Es handelt sich um eine ohne 

Verbindlichkeit und unentgeltlich vom Reiche aus Entgegenkommen gebotene Mög¬ 

lichkeit der Schuldeneinziehung. Die Anmeldenden gelten als Beteiligte des et¬ 

waigen Entschädigungsverfahrens, haben jedoch ein felbjtändiges, auf Einleitung 

de3 Verfahrens gerichtete Antragsrecht in der Regel nicht. Regelmäßige Voraus¬ 

setzung für die Berücksichtigung der Forderung im Entschädigungsverfahren ist, daß 

der Schuldner, bei dem die Beschlagnahme erfolgt ist, den Entschädigungsantrag bei 

der Reichsentschädigungskommission stellt. Säumt er damit, so wird der Gläubiger 

ihn zur Antragstellung zu veranlassen haben. 

Bei den von der deutschen Heeresverwaltung in Russisch=Polen getätigten An¬ 

läufen von Web= und Strickwaren erfolgt dagegen die Berücksichtigung vorgemerkter 

Forderungen ohne weiteres von Amts wegen. 

Die Befriedigung der Gläubiger ist in den Fällen, in denen schon jetzt Auszah¬ 

lung in Frage kommt, regelmäßig nur mit Einwilligung des Schuldners möglich, 
sofern nicht ein die Forderung betreffendes rechtskräftiges vollstreckbares Urteil vor¬ 

gelegt werden kann. Bei mangelnder Einwilligung erfolgt Hinterlegung des strei¬ 

ligen Betrages. Bei unzureichender Masse werden mehrere Gläubiger in der Regel 
verhältnismäßig berücksichtigt. 6 

Da ein Rechtsanspruch auf Gntschädigung bzw. Befriedigung weder für den 

Schuldner noch für den Gläubiger besteht, sind der Reichsentschädigungskommission 

als angeblichem Drittschuldner zugestellte Arreste und Pfändungen rechtsunwirksam 

und deshalb zwecklos. 

Über das bei Forderungsanmeldungen zu beobachtende Verfahren verhalten 
sich im einzelnen dic von der Reichsentschädigungskommission herausgegebenen 

Merkblätler I und II. Beide Merkblätter und die darin vorgesehenen Anmeldungs¬ 

muster und Vordrucke sind bei der Forderungsanmelde=-Registratur der Reichsent¬ 

schädigungskommission erhältlich. Merkblatt 1 enthält neben allgemeinen Bestim¬ 
mungen über Forderungsanmeldungen die Vorschriften über die Ausfüllung des 
Vordrucks 12 a, betreffend Anmeldung von Buch= und Warenforderungen, Merk¬ 
blatt II die Anweisung zur Ausfüllung des Musters 2a (rote Karte) und der Vor¬ 
drucke 12b (gelb) und 12e (weiß), betreffend Anmeldung von Wechselforderungen. 

41*
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Für den Vordruck 12a sind 0,10 M., für Muster 2a und Vordruck 12b unde 030 Mm 
bar zu entrichlen oder porto- und befteligeldfrei vorher einzufenden, ' 

Eine Rüdnahme von einmal verausgabten Vordruden findet nicht ftatt 
Zu beachten ist, daß Buch= und Warenforderungen gegen jeden Schuldner 

einzeln, d. h. unter Verwendung eines besonderen Vordruckstückes, anzumelden sind 

2. Kriegsschäden im Inland. 

Literatur. 

An ersler Stelle ist hervorzuheben die Denkschrift des preuß. Staatsminiseeriums. 
über die Beseitigung der Kriegsschäden in den vom fetndlichen Einfall berührten Landes¬ 
teilen. Dem Abg.Hause vorgelegt am 28. Mal 1916, Drucks. Nr. 224 A. — Ferner iind 
folgende Schriften und Aufläge a erwähnen: Beyer, Die Borentfchädigung bei Anwalts: 
kriegsschäden in Ostpreußen, Irs. 16 1103. (Können infolge Aktenverlusts Gebühren. 
ansprüche nicht geltend gemacht werden, so ist auch dleser Ausfall auf Grund einer Rahr. 
scheinlichkeitzberechnung zu erseyzen. (Vorschläge für die Schadensermittlung.)) — Heil- 
fron, Die Behandlung der Kriegsschäden im Deutschen Reich und in Osterieich=Ungarn, 

JW. 16 730. — v. d. Trenck, Die Grundsätze des Vorentschädigungsrechts für Ost= und 
eſtpreußen, IW. 16 714. — Weck, Kriegsschäden und Krtegsschadenersatz, Charlolten¬ 

burg 1916. (Dort sind auch die für Elsaß=Loihringen maßgebenden Vorschriften v. 19. März 
und 1. Mai 1915, Zenir Bez. Amtsbl. 77, 138 abgedruckt.) — Zu vergl. auch S. 699. 

(Preußische Erlasse und Verfügungen #a bis e in Bd 2, 378ff.; zu e inzwischen vom 
Landtag aenehmigt, &S. 10.) - | 

f) Gejet; über die Feftftellung von Kriegsfhäden im Neichsgebiete. 
Dom 3. Juli 1916. (RSBL. 675.) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrals und 
des Reichstags, was folgt: 

$ 1. Die durch den gegenwärtigen Krieg innerhalb des Reichsgebiets ver¬ 
ursachten Beschädigungen an beweglichem und unbeweglichem Eigentum (§ 35 des 
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 — RGl. S. 129—) werden 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes festgestellt. 

Dies gilt für Beichädigungen, deren Erjag auf Grund der fonjtigen Bestim. 
mungen bes Gefeßes über bie Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873, des Gefepes, 
betreffend die Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung der Festungen, 
vom 21. Dezember 1871 (Rel. S. 459) oder der Verordnung über die Sicher¬ 

24. Juni 1915 (Rl. S. 357) 
stellung von Kriegsbedarf vom 35. ftovember 1915 (MOBIL. S. 778) beansprucht 

werden kann. 
§5 2. Als durch den Krieg verursacht gelten Beschädigungen, die unmittelbar 

hervorgerufen sind: 6 
1. durch die kriegerischen Unternehmungen deutscher, verbündeter oder feind¬ 

licher Streitkräfte; 
2. durch Brand oder fonftige Zerftörung, PDiebftahl oder Plünderung in deu 

vom Feinde befegten oder unmittelbar bedrohlen Gebieten während dei 
Dauer der Befegung oder Bedrohung, e3 fei denn, daß nachgewiefen tird, 

. daß ein Zujammendang der Entftehung und de3 Umfanges des Schaden! 
mit dem Striege nicht vorliegt; 

3. durch die Flucht, Abschiebung oder Verschleppung der Bevölkerung oder 
die Wegschaffung ihrer Habe aus den vom Feinde besetzten oder unmittel¬ 

bar bedrohten Gebieten. 
$ 8. Wenn die Sache zerstört oder abhanden gekommen ist, wird der volle 

Wert, wenn die Sache beschädigt ist, die Wertminderung festgestellt. Maßgebend
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iſt der Wert, den die Sache vor dem Kriege hatte. War nachweislich vor dem ſchädi- 
genden Ereignis infolge Veränderung des Zuſtandes der Sache eine Veränderung 
ihres Wertes eingetreten, jo ift der veränderte Wert maßgebend. Wei Erimer- 

gungen, die nad) Ausbruch des Krieges nachweislicy mit höheren Kosten stattge¬ 

funden haben, sind diese in angemefjener Höhe in Rechnung zu jtellen. 
Aus Gründen der Billigkeit kann ein angemessener Zuschlag zu dem Friedens¬ 

werte festgesetzt werden. Insbesondere soll dies dann geschehen, wenn die er¬ 

jorderliche Ersatzbeschaffung höhere Kosten verursacht. Das Nähere über die Vor⸗ 
aussetzungen und die Grundsätze für die Bemessung der Zuschläge bestimmt der 

Bundesrat. 
Du Der Verlujt von Wechjeln und Scheds wird nicht feitgeitellt, der Berluft von 

anderen Wertpapieren nur, soweit der Geschädigte nicht im Wege des Aufgebots 
Ersotz erlangen kann. Die Fesistellung beschränkt sich auf die Ermittlung der Urt 
und des Nennwerts der Wertpapiere sowie des Zeitpunkts ihres Verlustes. 

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Geschädigten oder 
seines Vertreters mitgewirkt, so wird der Schaden nur insoweit festgestellt, als er 

unabhängig von diesem Verschulden eingetreten wäre. 
g 4. In jeden alle ift feftzuftellen, ob und inwieweit Dem Gejchädigten ein 

Anspruch auf Ersatzleistung, insbesondere aus einem Versicherungsverhältnis, zusteht, 
sowie ob und inwieweit er bereits Ersatz erhalten hat. Hierbei bleiben Liebesgaben 
und sonstige in der Absicht der Schenkung gemachte Zuwendungen außer Betracht. 

$5. Berechtigt, den Antrag auf Feststellung der Beschädigung zu stellen, ist der 
Geschädigte sowie jeder dinglich Berechtigte. Als Geschädigter gilt der Eigentümer 
oder wer sonst die Gefahr des zufälligen Unterganges der vernichteten oder be¬ 
schädigten Sache trägt. 

Wer die Reichsangehörigkeit nicht besitzt, bedarf zu der Stellung des Antrags 

der Genehmigung des Reichskanzlers. 
§ 6. Als Feststellungsbehörden werden Ausschüsse, Oberausschüsse und ein 

Reichsausschuß gebildet, die aus je sieben Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden, 
und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehen. 

Von den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Feststellungs¬ 
behörden muß je eines das Amt eines ordentlichen Richters bekleiden. Den Ober¬ 
ausschüssen und dem Reichsausschusse muß ferner ein Verwaltungsrichter oder ein 
zweiter ordentlicher Richter angehören. In den Ausschüssen tätige Geschädigte 
dürfen in eigener Sache nicht mitwirken. 

Wer einen Schaden im Sinne dieses Gesetzes erlitlen hat, kann nicht Mitglied 
eines Oberausschusses oder des Reichsausschusses sein. 

In den Ausschüssen und Oberausschüssen sollen Landwirtschaft, Handel und 
Gewerbe, Handwerk und Arbeiterschaft durch Berufsangehörige oder frühere Be¬ 
rufsangehörige vertreten sein. 

Die Mitglieder der Ausschüsse und Oberausschüsse werden von den Landes¬ 
zentralbehörden oder den von ihnen bestimmten Behörden, die Mitglieder des 
Reichsausschusses von dem Reichskanzler ernannt. 
J. Zur Beschlußfähigkeit der Feststellungsbehörden ist einschließlich des Vor¬ 
sitzenden oder seines Vertreters die Teilnahme von fünf Mitgliedern erforderlich, 
unter denen sich mindestens ein richterliches Mitglied befinden muß. 
Die Beschlüsse der Feststellungsbehörden werden nach Stimmenmehrheit 

gejaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
$8. Bei den Feststellungsbehörden werden Vertreter des Reichsinteresses be¬ 

stellt, die vom Reichskanzler erkannt werden und dessen Anweisungen nachzu¬ 
kommen haben. 

$9. Der Vorjigende der Zeftftellungspehörde kann einen Vorbefcheid erteilen, 
gegen den dem Antragiteller und den Vertreter des Neicjsintereffes innerhalb einer
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Früt von zwei Wochen feit der Zuftellung der Einfprud) an die Feſlſtellungsbeh ; 
zusteht. " orde 

8 10. Gegen den Bescheid des Ausschusses steht dem Antragsteller und d 
Verlreter des Reichsinteresses die Beschwerde an den Oberausschuß zu. em 

Die Beſchwerde iſt innerhalb einer Friſt von zwei Wochen ſeit der Zuſtellu 
des Beſcheids einzulegen. ng 

Gegen den Beschluß des Oberausschusses steht dem Antragsteller und dem Ver 
treter des Reichsinteresses innerhalb einer Frist von zwei Wochen seit der Zu. 
ftellung des Bescheids die weitere Beschwerde an den Reichsausschuß zu. 

Die weitere Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß die angefochtene 
Entscheidung auf der unrichtigen Anwendung oder auf der Nichtanwendung reichs¬ 
rechtlicher Vorschriften beruhe, oder daß das Verfahren an wesentlichen. Mängeln 
leide. 

§ 11. Das Verfahren vor den Feststellungsbehörden ist kosten= und gebührenfrei 
Die im Verfahren vor den Oberausschüssen und dem Reichsausschuß ent; 

stehenden baren Auslagen können dem Antragsteller ganz oder teilweise zur Last 
gelegt werden, soweit sie durch von ihm gestellte als unbegründet zurückgewiesene 
Beschwerdeanträge verursacht sind. 

Soweit dem Antragsteller durch unbegründete Beschwerden des Vertreters 
des Reichsinteresses notwendige bare Auslagen erwachsen sind, kann deren Erstattlung 
angeordnet werden. 

$ 12. Die bei den Feststellungsverfahren beteiligten Personen sind zur Ge¬ 
heimhaltung der Verhandlungen sowie der zu ihrer Kenntnis gelangten Verhält 
niffe des Gefchädigten verpflichtet. 

Wer der Vorschrift des Abs. 1 unbefugt zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe 
bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monalen be¬ 
straft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Geschädigten ein. 

§ 13. Die Feststellung der Beschädigung kann versagt werden, wenn der An¬ 
tragsteller wegen eines Verbrechens oder Vergehens nach §s 80 bis 93, 140 bis 143 
des Strafgesetzbuchs, & 57 bis 61, 69 bis 75, 78, 81 bis 83 des Militärstrafgesetzbuchs, 
& 1, 3, 5,6 des Gesetzes über den Verrat militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 
(Re#l. S. 195) oder wegen eines in Beziehung auf ein Feststellungsverfahren 
nach diesem Gesetze begangenen Verbrechens oder Vergehens nach § 154 bis 160, 
163, 263, 264, 267 bis 273 des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt. worden ift, 
oder wenn die Einleitung oder Durchführung eines solchen Strafverfahrens aus 
anderen Gründen alS wegen Mangels an Beweis nicht erfolgen faın. . 

8 14. Der Bundesrat erläßt die näheren Verjchriften über das Verfahren. Er 
ist befugt, Vorschriften zur Ausführung des Gesetzes zu erlassen, insbesondere 
Schätzungsgrundsätze aufzustellen. 

Soweit der Bundesrat solche Bestimmungen nicht erläßt, können sie von den 

Landeszentralbehörden erlassen werden. 
$ 15. Durd) die Fejtitellung der Beschädigung wird ein Rechtsanspruch nicht 

begründet. 
§ 16. Vorschüsse und Vorentschädigungen, welche die Bundesstaaten und Elsaße 

Lothringen auf Schäden im Sinne dieses Gesetzes ausgezahlt haben oder künftig 

auszahlen, werden ihnen im Rahmen der nach diesem Gesetze getroffenen Fest¬ 
stellungen vom Reiche erstattet. Der Zeitpunkt der Erstattung wird durch besonderes 

Gesetz bestimmt. 
Im Bedarfsfalle hat das Reich den Bundesstaaten und Elsaß=Lothringen zur 

Ermöglichung notwendiger Auszahlungen Vorschüsse zu leisten. 
8 17. Die Landeszentralbehörden sind befugt, den Ausschüssen und Ober¬ 

ausschüssen weitere Befugnisse, insbesondere die Feststellung von Schäden über die 

Vorſchriften dieſes Geſetzes hinaus, zu übertragen.
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§ 18. Soweit in einem reichs= oder landesrechtlich geordneten Vorentschädi¬ 
gungsverfahren Kriegsschäden bis zum Betrage von eintausendfünfhundert Mark im 
Wege der Einigung mit dem Geschädigten festgestellt sind oder werden, behält es 

hierbei sein Bewenden on: 
§ 19. Soweit Kriegsschäden der in diesem Gesetze bezeichneten Art vor dem In¬ 

trafıtreten dieses Gesetzes in einem reichs= oder landesrechtlich geordneten Vor¬ 
entschädigungsverfahren angemeldet sind, gilt dies als Feststellungsantrag im Sinne 
des $ 5 dieses Gesetzes. ç 

§ 20. Die Feststellung der innerhalb der Hoheitsgrenze des Reichs eingetre¬ 
tenen Schädigungen der Seeschiffahrt unterliegt nicht den Vorschriften dieses 
Gesetzes. 
or | 21. Der Ersatz für die durch den Krieg verursachten Beschädigungen an Leib 

und Leben wird, unbeschadet bestehender gesetzlicher Vorschriften, durch besonderes 
Reichsgesetz geregelt. ç çl 

Zur Sicherung des Beweises für Beschädigungen der im Abs. 1 bezeichneten 

Art hat das Amtsgericht auf Antrag die Einnahme des Augenscheins und die Ver¬ 

nehmung von Zeugen und Sachverständigen anzuordnen, wenn zu besorgen ist, 

daß das Beweismittel verloren oder die Benutzung desselben erschwert werde. Zu¬ 
ständig ist das Amtsgericht, bei dem der Beschädigte zur Zeit der Beschädigung 
seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Auf die Beweisaufnahme finden die Vor¬ 
schristen über die Beweisaufnahme in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten entsprechende 
Anwendung. Das Verfahren ist kosten= und gebührenfrei. 

Berechtigt, den Antrag zu stellen, ist der Beschädigte sowie jeder, zu dem der 
Beschädigte zur Zeit der Beschädigung in einem Verhälinis stand, vermöge dessen 
er diefem gegenüber unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werben fonnte. 

8 22, Diefe3 Gefeb tritt mit dem 1. Oftober 1916, $ 21 Abf. 2, 3 jedoch) mit dem 
Tage der Berfündung [11. 7.) in Kraft. 

Urkundlich uſw. 

1. Begründung. 

Im § 55 des Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 — NBBI. 129 — ift die 
Regeluna der Entfebädigung für die durch den Krieg vernurfachten Befchädigungen an 
beweglichem und unbeweglichem Eigentum durch ein jedesmaliges besonderes Reichs¬ 
gesetz in Aussicht gestellt. 

Da der Inhalt eines solchen Entschädigungsgesetzes wesentlich von der Finanz¬ 
lage des Reichs nach Beendigung des Krieges abhängig ist, kann es erst nach Kriegs¬ 
ende erlassen werden. ! 

Die durch den Einfall der feindlichen Heere in den Brenzgebieten im Osten und 
Weften des Neichs verurfachten umfangreichen Kriegsfhäden und die Serflörungen 
und Befhädigungen, welche durch; feindliche Slugzeuge innerhalb des Reichs veranlaßt 
worden find, haben die Regierungen der Bundesftaaten vor die Ilotwendigfeit geftellt, 
Maßnahmen zur Bejeitigung der in den betroffenen Gebieten entftandenen Schäden 
ju treffen. Wamentlich mußte Preußen, fobald die Möglichfeit dazu vorlag und ein 
erneuter Einbruch des Seindes im Often ausgefchloffen erfchien, dazu fchreiten, die 
Wiederherftellung der zum großen Teil vemichteten Provinz Oftpreußen in Angriff 

ju nehmen, um der Kot der Bewohner zu fteuern nnd das an fich änßerft produftive 
Gebiet für die Derforgung des Kandes wieder nuhbar zu maden. 

Oftprenßen war in diefem Kriege zweimal durch den Einfall des Seindes heim» 
gefucht worden. Der erfte Ruffeneinfall begann am 24. Aug. 14 und endete dur} die 
fiegreichen Schlachten bei Tannenberg und an den Majurifchen Seen Mitte Sept. 14; 
et war von verhältnismäßig furzer Daner. Der zweite Rujfeneinfall dauerte über den 
Winter und wurde erft durch die fogenannte Winterfchladht in Mafuren im Sebr. 15 
beendet. Namentlich während diefes Einfalls der Auffen war die Provinz Oftpreußen
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das Opfer schrecklicher Verheerungen und Serstörungen an beweglichem und und 
weglihem Bunte. Bejonders die im öftlihen und füdlichen Teile der Provinz befine¬ 
lichen Ortschaften wurden durch fyftematijche, von Haus zu Haus bewerkstelligte Brand. 
legung in einen Trümmerhaufen verwandelt, die Einwohner in großer Zahl nach u 

land weggefchleppt und viel Foftbares bewegliches Eigentum, insbefondere faft all 
landmwirtfchaftlichen Geräte und Mafchinen, vernichtet oder aus der Provinz meggeführ: 
Durch die beiden Auffeneinfälle wurden zerftört: 2% Städte, 600 Dörfer, ungefähr 
300 Güter und 34000 Gebäude; rund 100000 Wohnungen wurden gänzlich und ebenf, & 

viele teilweife ausaeplündert. 22 Kirchen, 25 Pfarrhäufer und 133 Schulgebäude 
wurden zerftört. Der Derlujt an Pferden allein beträgt rund 90000 Stüd, 

Trotzdem war es der Regierung unter Beihilfe der Candwirtſchaftskammer ae: 
lungen, erhebliche Mengen von Dieh und Pferden nad} den weitlihen Bebieten und 
gefiherten Teilen der Provinz; abzutransportieren, 

Die ftaatliche Hilfe für die fhwer heingefuchte Provinz feßte bereits während 
des erften Einfalls ein. \ 

Die Maßnahmen der Preußifchen Regierung beruhen auf dem Allerhöchsten 
Erlasse vom 27. Aug. 14, in welchem das Hreußische Staatsministerium beanftragt 
wurde, auf den verschiedenen Gebieten der Fürsorge durchgreifende Maßnahmen zu 
treffen, und auf dem Allechöcften Erlaffe vom 24. Sept. 14, der anordnete, daß un⸗ 
verzüglich die zur Feſtſtellung der Kriegsſchäden erforderlichen Maßnahmen getroffen 
und mit Hilfe bereitzustellender Mittel den geschädigten Bewohnern der Hrovinz einst¬ 
weilen die Führung ihres Zaushalts=, Wirtschafts= und Gewerbebetriebs ermöglicht 
werden sollte. Jur Beratung der Staatsbehörden bei der Erfüllung dieser Anfgabe 
wurde die Einsetzung einer Kriegshilfskommission für die Hrovinz Ostpreußen ange: 
ordnet. \ 

Nachdem durch Gesetz vom 10. Yov. 14 (PrdS. 173) im Königreich Preußen 
für 1914 erheblihe Mittel bereitgeftellt waren -- es wurden in der Begründung als 
zunähft für die Linderung von Hriegsfchäden erforderlich 400 Millionen Mark be- 
zeichnet —, wurde nach Anhörung der Kriegshilfsftommiffion für Ostpreußen mit Erlaß 
des Königl. Preuß. Staatsministeriums vom 18. Jan. 15 die in der Anlage abgedrudte!) 
„Anmweifung über die vorläufige Ermittlung von Kriegsfhäden und die Gewährung 
einer ftaatlihen Dorentihädigung in den durch den Krieg unmittelbar bedrohten Kandes: 
teilen“ erlassen. 

Sum Swede der Ermittlung des Schadens wurden in jedem Kreife fogenannte 
Kriegshilfsausfhüffe unter dem Dorfit; des Kandrats oder Bürgermeifters gebildet, 
deren Mitglieder von Kreisausfhug — in Stadikreifen vom Magistrat — gewählt 
und vom Regierungspräfidenten beflätigt wurden. Sie fchäten die Schäden ab und 
äußerten fich gutachtlid; zu den Anträgen der Geschädigten auf Vorentschädigung. 

Die Sejtftelling der Dorentfhädigung erfolgt bis zum Betrage von 5000 M. 
duch den Landrat, in Stadtfreifen durch den Oberbürgermeifter; höhere Beträge jeht 
der Regierungspräsident fest. Die Abschätzung aller an Gebänden entstandener Kriegs¬ 
schäden wurde der Feuersozietät der Hrovinz Ostpreußen übertragen, ebenso die Ab¬ 
schätzung der Schäden an beweglichen Sachen (Wohnungseinrichtung, Inventar, Ge¬ 
treidevorräte, Dieb usw.) insoweit, als dieselben bei der Feuersozietät versichert waren. 

An Vorentschädigungen sind bis (. März 16 auf 635677 geftellte Anträge im ganzen 
427968640 IM. ausgezahlt, davon im Zegierungsbezirke Gumbinnen 222 784711 M., 
im Regierungsbezirke Uönigsberg 82102898 M., im Regierungsbezitk Allenfein 

123081051 M. 
Die Gesamtschäden werden, soweit bisher ersichtlich, auf 1 ¼ bis 1% Milliarde 

Mark geschätzt. 

1) Die Anwelfung ift In 3d. 2, 360ff. abgedrudt. Don einem nodjmaligen Abdrud wird desd 
abgeseben.
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während durch die Vorentschädigung, die auf eine spätere endgültige Entschä¬ 

digung angerechnet werden joll und daher grundfäglich hinter dem vorausfictlichen 

Betrage der letzteren zurückbleiben mußte, den zurückgekehrten Zewohnern Gstprenßens 

die Mittel zur notwendigen Fortführung des Haushalts=, Wirtschafts= und Gewerbe¬ 

betriebs vom preußischen Staate ans eigenen Mitteln nad freiem Ermeffen zur Ders 
fügung gestellt worden sind, soll nunmehr — was sich bei der nicht vorauszusehenden 

cãnge des Krieges immer mehr als dringer des Bedürfnis erweist — dafür Sorge 

getragen werden, daß, soweit möglich, die Zevölberung wieder ein danerndes und ge¬ 
sundbeitlich zweckentsprechendes Unterkommen findet, daß die Wiederbesetzung der 

wirtschasten mit Dieh durch Ban von Ställen ermöglicht wird, und daß der wichtigste 

Ceil der Ernte durch Unterbringung in Scheunen geborgen werden kann. 

In den Beichslanden konnte die Regierung eine stemotische Wiederherstellung 
des wirtschaftlichen Lebens noch nicht in Angriff nehmen, da die durch den Krieg ver¬ 
wüsteten Gegenden teilweise noch vom Feinde besetzt oder bedroht sind. Es entfallen 
zur Zeit noch auf das vom Feinde besetzte Gebiet Örtfchaflen mit etwa 65000 Eir> 

wohnern, dcs ist 3,4 v. E., auf die geräumten Gegenden Ortsche ften mit etwa 48500 

Einwohnern, das ift 2,6 v. H. der Bevölkerung. Die Derwaltung hat sich daher darauf 

beschränkt, nach Möglichkeit die Kriegsschäden zu ermitteln und in besonderen Fällen 

porentschädigungen zu zahlen, wobei das Derfahren und die Grundsätze für Ostprenßen 
sinngemäß Anwendung finden. 

Die bisher in Elsaß=Lothringen entstandenen Kriegsschäden sind sehr bedeutend, 
können aber ziffernmäßig noch nicht angegeben werden. 

Die durch feindliche Flieger heimgesuchten Zundesstaaten (außer Hreußen und 
Elsaß=Tothringen, besonders Baden und Württemberg) beschränkten sich in ähnlicher 
Weife wie das Neichsland darauf, durch Ermittlungen den Sachschaden festzustellen 
und zunächst aus Landesfonds, insbesondere soweit es sich um Fortführuno wichtiger 
Betriebe handelt, Dorentfhädigungen in befhränftem Umfang zu gewähren. 

Bei der langen Dauer des Hrieges reicht das System der Vorentschädigungen 
nicht mehr aus. €s ift jedenfalls in Oftpreußen dringend notwendig, den Gefchädigten 
endgültig den vollen Betrag desjenigen auszuzahlen, was ihnen als Erfah des erlittenen 
Schadens gewährt werden foll. 

Dazu muß aber die den Schadenserfag ausjahlende Landesregierung die Gewiß¬ 
heit haben, daß die von ihr gewährte Entfchädigung bei einem etwaigen fpäteren Er- 
faße durch das Reich nad} allen Richtungen als zutreffend berechnet anerfannt wird, und 
daß insbejondere das Ma$ der Entfchädigung und die Art der Ermittlung nicht nadı: 
träglih vom Reiche angefochten werden kann; daß vielmehr bei fpäterer, nur teilweifer 
Nbernahme der Schäden durch das Beich es lediglich einer entsprechenden rechnerischen 
Anssonderung aus den festgestellten Schadensbeträgen bedarf. 

Hierzu würde eine bloße Derfländigung der beteiligten Bundesitaaten mit der 
‚Reihsverwaltung ſchon deshalb nicht genügen, weil diefe ohne Mitwirkung der gefeh- 
gebenden Körperfhaften das Neid; in der angegebenen Ridytung nicht verpflichten 
fan. Es bedarf vielmehr dazu fehon jeht einer gewiffen reichsgefeglichen Regelung, 
wenn vermieden werden foll — was völlig untunlich wäre —, def bei dent fpäteren 

Erſc tze durch das Reich die gefamte Seitftellune der Entfhädiaung einer materiellen 
Nachprüfung und gegebenenfalls einer Abänderung unterzogen werden muß. Eine 
gefeglihe Sufcae hinlichtlich der fpäteren Übernahme der Schäden durch das Reid) 
ift zur Seit bei der unaeheuren finanziellen Belaftung des Neichs durch den gegen- 
wättigen Krieg und angefichts der Unmöglichkeit, ein aud; nur einigermaßen zutreffendes 
Bild über die Finanzlage nach Beendignng des Krieges zu gewinnen, ausgeschlossen. 
Line reichsgeſetzliche Regelung wird daher im gegenwärtigen Zeitpunkt zwar noch nicht 
die einem nach Friedensſchluß zu erlaſſenden Geſetze vorzubehaltende Entſchädigung 
ſeitens des Reichs und deren Umfang, wohl aber den Kreis der gegebenenfalls vom
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Reiche als erſtattungsfähig anzuerkennenden Schäden und die Art ihrer Feststellun 
umfaſſen können. 9 

Die weiteren Maßnahmen wären einftweilen im landestecdhtlichen Wege zu treffen 
Demgemäß ift der vorliegende Entwurf eines Neichsgejeges anfgeftell: worden 

der sich zur Ermöglichung der einftweilen im Bereiche der Bundesftoaten etwa oe 
planten weiteren Nlaßnahmen darauf befchränkt, die grundlegenden Vorschriften über 
die materielle Abgrenzung der für eine etwaige Erstattung durch das Reich in Be. 
trat fommenden Schäden, über die zu ikrer Sejtftellnng berufenen Organe, über 
das bei der Seftftellung einzuhcitende Derfohren und die dabei anzuwendenden 
Schätzungsgrundjätze festzulegen, die Dorjchtiften über die Erftattung der fo feftge: 
ftellten Schäden aber einem jpäteren Neichsgefehe vorbehält. 

Gemäß der im $ 35 des Krieasleiftungsgejeges kinfichtlich der Kriegsschäden 
vorgesehenen Abgrenzung und mit Rücksicht ouf die Dringlichkeit des Gegenstandes 

erstreckt sich der Gesetzentwurf nur auf die Sachschäden, und zwer auf die innerhalb 
des Neichsgebiets verurfachten. Die Beftimmungen über Schäden an Keib und Leben 
folfen befonderer gefehlicher Regelung vorbehalten bleiben, ebenfo die unter befonderen 
Sefichtspunften zu beurteilenden Schäden der Seejdiffahrt, die Schäden in den Schugz 
gebieten und andere etwa noch in Betracht kommende Schadenskotegorien. Auch die 
im $ 35 des Kriegsleistungsgesetzes in Aussicht gestellte Entschädigung für Leistungen, 
durch welche einzelne Bezirke, Gemeinden oder Hersonen anßergewöhnlich belastet 
werden, muß einem späteren Sondergesetze des Reichs vorbehalten bleiben. 

Im einzelnen darf folgendes erläuternd bemerkt werden: 

Su # 1). Der Wortlaut im $ 1 Abf. x fehließt fich an $ 35 des Kriegsleiftunas- 
gefees, fowweit er von „Kriegsfchäden“ handelt, an, nur daß hier nicht die Eatschädigung, 
sondern lediglich die Feststellung der Schäden in Frage kommt. Unter beweglichem 
und unbeweglichem Eigentum find, wie im Entschädigungsgesetze vom 14. Juni 1871 
— Reichs=Gesetzbl. S. 242 —, nur körperliche Gegenstände zu verstehen. Forderungen 
und Dermögenseinbuhßen anderer Art fallen nicht unter dieses Gesetz; bezüglich der 
Wertpapiere ift im $ 3 eine befondere Zestimmung getroffen. 

Im Abf. 2 werden diejenigen Schadensfälle, für die bereits in anderweiten reichs- 
gesetzlichen Dorjchriften eine Negelung erfolgt ift, von der Unterjtellung unter das vor: 
liegende Gefet ausgenommen. 

Su $ 2). Nach dem Gefete von 1871 Jollten als durch den Kriea verurfacht aelten 
nur solche Beschädigungen, die seitens der beiden kriegführenden Heere durch Beschießung 
oder durch Brandlegung zu militärischen Iwecken herbeigeführt sind. Eine Zeschränkung 
anf diese Tatbestände würde den besonderen Derhältnifjen des gegenwärtigen Krieges 
nicht gerecht werden. Der Kreis der für die Feststellung in Betracht kommenden Schäden 
wird deshalb im $ 2 wefentlidy weiter gezogen als im Gesetze von 1871. Darüber hinaus 
fommen Schäden nid;t in Betracht. 

Nach 82 Ar. 1 jollen zunäcft als burd; den Hrieg verurfacht gelten Bejchädigungen, 
die unmittelbar hervorgerufen find durch die Priegerifhen Unternehmungen dentfcher, 
verbündeter oder feindlicher Streitfräfte. Als Priegerifche Unternehmungen find dabei 
alle unmittelbar mit der Kriegfükrung zufammenhängenden militärifchen M.gnahmen 
zu verftehen. Unter die Dorfchrift fallen alfo auch Schäden, die durdy feindliche Slieger 

verursacht worden sind. 
Die Vorschrift im §3 2 Mr. 2 erstreckt den Zegriff der Kriegsschäden auf Schäden, 

die durch gewisse unerlanbte oder eigenmächtige Handlungen ohne Rücksicht auf den 

Urheber, sei es von Angehörigen der Streitkräfte, Marodenren oder der Bevölkerung 

unter unmittelbarer Einwirkung kriegerischer Ereignisse, verursacht sind. Es wird je⸗ 
doch namentlich mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer extensiven Auslegung des Be¬ 

% unverändert. 

2) unverändert.
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griffs der vom Feinde unmittelbar bedrohten Gebiete und auf die lange Dauer des 
Arieges durch eine ausdrückliche Beſtimmung Vorkehr dagegen zu treffen ſein, daß 
nicht Schäden, die allein dursh Taturereignisse, wie Blitzstrahl, Hochwasser u. dgl., 
oder auch durch gemeinen Diebjtahl eniftehen, als Kriegsjchäden behandelt und vergütet 

werden, olme baf fie irgend etwas mit dein Kriege zu tun haben. Dem Umftand, daf 
in jenen Gebieten während der feindlichen Bedrohung and die Abwehr und die Eins 
yämmung folher Schäden den Beteiligten erjchmwert, unter Umftänden fogar unmög» 

fich gemacht ift, wird injofern Rechnung getragen, als beim Dorliegen diefer Doraus¬ 
setzung ein Susammenhang, zum mindesten des Umfanges des Schadens, mit dem 

Kriege anzuerkennen fein wird. Mur wo keinerlei Susammenhang mit dem Kriege 
besteht, soll der Ersatz als Kriegsihaden entfallen. Eine Beweislast trifft den Geschä¬ 

digten nicht. Das Fehlen des Jusammenhanges muß vielmehr ihm nachgewiesen 

werden, soweit es nicht klar zutage liegt. 

Rach § 2 Mr. = sollen ferner die durch die Flucht, Abschiebung oder Verschlep¬ 
pung der Bevölkerung oder die Wesschaffung ihrer Habe verursachten Sachschäden 

als Kriegsschäden gelten. Hierunter sollen auch Schäden fallen, die durch unerlaubte 

oder eigenmächtige Handlungen der Flüchtlinge oder durch das von ihnen mitgenom¬ 
mene ieh verursacht sind, ferner auch Schäden an Grundstücken und zurückgelassenen 
Gegenständen, sofern sie auf die mangelnde Aufsicht oder Fürsorge während der Ab- 

wesenheit der Bevölkerung zurückzuführen sind. 

Die Verminderung des Substanzwerts ländlicher Grundstücke infolge der Ders 
schlechterung des Feldinventars muß als unmittelbarer Sachschaden angeselten werden. 
Im übrigen werden zahlreiche Iweifel derüber bleiben, welche Schäden im einzelnen 
unter das vorliegende Gesetz fallen. Den Begriff der Kriegsschäden im Gesetze schärfer 
zu umgrenzen, erscheint nicht möglich. Dies muß vielmehr der Hraxis der Feststellungs¬ 
behörden überlassen bleiben, wobei insbesondere der Reichsausschuß für eine einbeit¬ 
liche Handhabung des Gesetzes zu sorgen haben wird; daneben soll auch der Zundesrat 
die Zefugnis besitzen, für die Abgrenzung nähere Grundsätze aufzustellen, insbesondere 
darüber, was als „kriegerische Unternehmungen“ anzusehen ist und welche Gebiete als 
vom Seinde „unmittelbar bedroht” gelten follen. 

Aufwendungen und Auslagen, die den Bundesftaaten oder Gemeinden durch 
AUbfchiebung der Bevölferung und Unterbringung der Geflüchteten entftanden find, 
können in diesem Bejete, das nur Sadichäden betrifft, feine Berüdfichtigung finden. 

Su $ 51). Hier wird die Höhe des Schadens beftimmt, die der Seftftellung zu« 
grunde gelegt werden foll. Bei Dernidytung der Sache wird der volle Wert, bei Be¬ 
(hädiguna die Wertminderung feftgeftellt. 

Die Bejtimmung des Bejeges von 1871, nady der der Wert zu dem Zeitpunft, 
in dem das fchädigende Ereignis eingetreten ift, maßgebend fein foll, Fonnte nicht übers 
nommen werden. Damals fpielten bei der Eurzen Dauer des Krieges die Wertfteige- 
tungen während bes Krieges nur eine geringe Rolle; Sriedenspreis und [Wert zur 
Selt der Zerflörung dedten fich in den meiften Sällen. Jm gegenwärtigen Kriege ijt 
jedoch die Wertsteigerung für die meisten in Frage kommenden Gegenstände eine er¬ 
bebliche geworden. Sie muß deshalb innerhalb angemessener Grenzen eine Berück¬ 
sichtigung finden. Andererseits würden bei Ersatz des Wertes zur Seit der Beschädigung 
in vielen Fällen rein rechnerische Wertsteigerungen, die als Wirkungen des Krieges 
bis zum Eintritt des Kriegsschadens erfolgt sind (Uonjunkturgewinne), dem Geschädigten 
zugute kommen. Dies entspricht weder der Billigkeit noch der Absicht dieses Gesetzes, 
das Aussicht auf Ersatz unmittelbaren Sachschadens, nicht aber auf Vergütung ent¬ 

gangenen Gewinns eröffnen will. Daher soll grundsätzlich der normale Friedenspreis 
  

4) Abs. 2 hatte iem Entw. folgende Safjung: Sofern der Wert der Sache zur Zeit des febüdigenden 

@teigriffes den Sricdenswert überflieg, ader die notwendige Erfahhefchaffung höhere Koften erfordert, 
kann ein angemessener Suschlag zu dem Friedenswerte fentgesetzt werden. Das Nähere über die Voraus⸗ 

ledungen und die Grundfäge für die Bemessung der Suschläge bestimmt der Bundesrat.
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der Bewertung zugrunde gelegt werden. Zilligerweise darf indessen der Nachwei: 
daß die Sache selbst nach dem Kriegsansbruche Sustandsveränderungen erfahren und 
damit ihren Wert nach oben oder unten verändert hat, nicht ausgeschlossen werden 

Beispiele hierfür bilden ein im Juli lo14 im Bau befindlich gewesenes Haus, das im 
Jahre lols vollendet, dann aber verbrannt worden ist, oder ein früher gefunder, im Sanfe 
des Krieges durch Krankheit gefhwäcter und hierauf durd; plündernde Feinde weg¬ 
getriebener Diehbestand. Bat ferner ein Geschädigter die beschädigte Sache erjt wäh: 
tend des Krieges zu einem höheren Anfchaffungspreis als dem normalen Stiedens- 
preis erworben, fo foll diefer nachmweislid; höhere Anjchaffungspreis, foweit er fi in 
angemeffenen Grenzen gehalten hat, als Schadenswert zugrunde gelegi werden, Dabei 
muß aud} geprüft werden, ob der höhere Wert nicht etwa zwifchen Befchaffung und Be. 
fhädigung durch Umftände, die nicht mit dem Hriege zufemmenhängen, wie z. 3, Er¬ 
krankung beschafften Diehes, fi} wieder vermindert hat. Liebhaberwerte und der. 
gleichen Erwägungen rein perfönlicher Natur würden nicht zu berücksichtigen sein. 

Die weiter im $ 3 Abf. 2 vorgefehene Ausnahme von dem bezeichneten Grund. 
fat; geht davon aus, daß eine den Wert der Sache jleigermde oder herabmindernde 
Deränderung ihres Suftandes nicht eingetreten ift und foll die angemeffene Berüd: 
fihtigung derjenigen Källe ermöglichen, in denen die Erftattung nur des Sriedensweris 
wegen der nach Kriegsansbruch eingetretenen Preisgeftaltung feine volle Entschädigung 

bedeutet, ohne daß andererseits die Berüdfichtigung der eingetretenen Wertsteigerung zur 
Sumendung eines Konjunkturgewinns führt. Diese Ansnahmebestimmung trägt bei¬ 
spielsweise der Tatsache Rechnung, daß der Ersatz für Hausrat, Inventarien oder Bar: 

lichkeiten zu den ehemaligen Friedenspreisen schlechterdings nicht wieder beschefft 
werden kann. Ferner ist bei der Vorschrift an Ernten und Waren gedacht, deren tat. 

fädhlicher Wert fchon bald nad; Hriegsausbriih die Sriedenspreife fo erheblich überftiea, 
dag eine Dergütung nur nach diefen zu einer Seit, in der die allgemeinen Betriebs: 
unloften fehr erheblich gewacen find, in zahlreichen Fällen die Sortführung der Bes 
triebe in Frage zn ftellen vermöchte. Die Berücksichtigung dieser Wertsteigerung, insoweit 
fie als wirtfchaftlih notwendig anerkannt wird, foll durch angemeffene Zuſchläge zu 
den Stiedensmwerten erfolgen. Um die bei der Diclgeftaltigfeit der möglichen Ent- 
schädigungsfälle gebotene Sreiheit der Regelung zu gewährleisten, ist in Aussicht ge¬ 
nommen, daß die Doransfegungen und die Grundsätze für die Bemessung der zu ge¬ 
währenden Juschläge durch den Bundesrat bestimmt werden. 

Zm Abf. 3 ift bezüglich der Wertpapiere besondere Bestimmung getroffen wor¬ 
den. Wechsel und Scheds fallen nicht unter diefes Gefeh; ebenfo vernichtete oder in 
Derluft geratene Wertpapiere, welche im Wege des Aufgebotsverfahrens mwieberbe- 
fchafft werden können. Slir die nicht auf dieje Weife zurüdzuerlangenden Wertpapiere 
folt fich die Seftftellung auf Art und Mennwert sowie Festlegung der Heit des Verfuftes 
beschränken. 

Durch den letzten Absatz des §& 5 soll im Falle des Dorliegens eines Derschuldens 
des Geschädigten bereils bei der Feststellung des Schadens ein billiger Ausgleich zwischen 
der dem Geschädigten zur Kaft fallenden Schuld und dem Ersatzanspruche gekroffen 
werden. Für das Derschulden seines gesetzlichen Dertreters, oder eines von ihm durch 
Rechtsgeschäft bestellten Dertreters hat der Geschädigte wie für fein eigenes einzufteken. 

Su §&5 42). Im Gegensatze zu dem Entschädigungsgesetze von 1621 hat auch für 

Schäden, die durch Dersicherung gedeckt sind oder für die die Haftung eines Dritten in 

Frage kommt, eine Feststellung stattzufinden. Maßgebend ist hier der Gedanke, daß 
über die Erfahverbindlichfeit der Derfiherungsgefellfhaften oder des fonft Kaftpflich¬ 
tigen vielfach rechtliche Sweifel beftehen werden, die nicht ohne Anınfung des Rechts 

wegs sich werden entscheiden lassen. In diesem Falle aber würde bei Unterlassung 

) 54 des Entw, lautete: In jedem Salle if feitzufellen, ob und inwieweit dem Gefcädigten cin 
Anspruch auf Erfagleiftung, insbefondere aus einem Derfidyerungsverkältnis, zufteht, fowie cd und in⸗ 

wieweit er aus Reichs- oder Kandesmitteln bereits Ersatz erhalten har.
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der Feststellung der wirtschaftlich vorsichtigere Derficherte schlechter gestellt sein als der 
Unversicherte. Es wird deshalb vorzuziehen sein, auch diese FKälle in die Feststellung 

einzubeziehen, wobei für die spätere Entschädigungsregelung die Abtretung der Rechte 
aus der versicherung oder gegen Dritte an das entschädigende Weich oder den ent¬ 

schädigenden Staat Dorbedingung fein würde. 
ZInwieweit etwa allgemein zur Abgeltung der Derbindlichfeiten, melde Der: 

sicherungsgesellschaften gegenüber Kriegsgeschädigten beziehungsweise — nach Abtre¬ 

ung der Rechte aus dem Derficherungsvertrage — gegenüber dem Reiche oder Staate 
haben, den Derfiherungsgefellfchaften die Pflicht zur Keiftung eines Gefamtbeirags 

aufzuerlegen wäre, kann späterer Erwägung und Bestimmung vorbehalten bleiben. 
Der letzte Balbsatz soll die Fälle berücksichtigen, in denen Geschädigte aus Reichs¬ 

oder Kandesmitteln namentlich für Inventarstücke bereits Ersatz in Geld oder in Tatur 

erhalten haben. 
Zu #510). Abs. 1 und 2. Für den bereits in der Hraxis mehrfach vorliegenden 

Fall, daß der Eigentümer der geschädigten Sache z. B. wegen Uberschuldung, einen 

Schadensfeststellungsantrag nicht stellt, soll dem dinglich Berechtigten das Antragsrecht 
auf Feststellung des Schadens gegeben werden, da dieser daran ein wesentliches ma¬ 

jerielles Interesse haben kann. Als dinglich Zerechtigte im Sinne des Entwurfs find 

auch diejenigen anzusehen, für die eine Dormerkung zur Sicherung des Anspruchs 

anf Einräumung eines Rechtes on dem beschädigten Grundstück im Grundbuch ein¬ 

getragen ist. 
Abs. 3. Nach den Bestimmungen des Entschädigungsgesetzes von 1871 wurde 

Entschädigung für Immobilien ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Ge¬ 
schädigten gewährt; Entschädigung für Mobilien nur solchen Beschädigten, welche zur 
Jeit der Verkündung des Gesetzes in Deutschland ihren Wohnsitz hatten und sofern 
sie nicht deutsche Reichsongehörige waren, nur dann, wern die Regierung ihres Heimat¬ 
landes für den gleichen Fall die Gegenseitigkeit zusagte. Eine derartige Regelung ist 
bier nicht in Aussicht genommen. Die Verhältnisse des Angehörige aller St# aten 
mehr oder weniger schädigenden Weltkriegs machen solche allgemeine Bestimmungen 
unmöglich. Es muß bei Feststellungsanträgen von Hersonen, die die Reichsangehörigkeit 
nicht besitzen, von Fall zu Fall durch den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) eine Prüfung 
jtattfinden, von deren Ergebnis die Öenehmigung zur Stellung des Antrags anf Schadens« 
fejtitellung abhänet. Dies fließt nicht ans, daf der Neichsfanzler wegen gemiffer Arten 
von Fällen, z. B. hinfichtli der Staatsangehörigen von verbündeten oder befreun- 

deten Staaten, allgemeine Bestimmungen erläßt. 
$$ 6 bis 10®)’)*) betreffen die Organifation der Seftfiellungsbekörden und die 

Grundlagen des Derfahrens. 
Ausschüsse und Oberausjchüffe (für jeden Zundesstaat ist ein Gberausschuß in 

Aussicht genommen) sind Landesbehörden. Ihre Mitglieder werden von den Landes¬ 
zentralbehörden bestellt, die Mitglieder des Reichsausschusses, der seinen Sitz in Berlin 
bat, werden von dem Neichsfanzler ernanni. 

Die Snjammenfegung der drei Inftanzen ift infoweit übereinftimmend geregelt, 
daß je fieben Mitglieder, darunter der Dorfigende und ein Richter, in Ausficht genom= 
men find, Den Oberausfchüffen und dem Reihsausihuffe foll aud) je ein Verwal⸗ 

’) Ab. 2 unverändert. Statt Ubf. A hatte $ 5 des Entw. folgende Dorfchriften: Berechtigt, den 

UAntrag auf Fessslellung der Beschädigung zu siellen, ist der Geschädigte. Als folcher gilt der Eigentümer 
oder wer sonst die Gefahren des zufälligen Unterganges der vernichteten oder beschüdigten Sache trägt. 
Stellt der Gefchädigte den Antrag nicht, fo fünnen auch dle dinglich Berechtigten den Antrag ftellen. 

*) In 86 Abf. 2 fehlte im Entw. Say 3. $ 6 Abi. 4 hatte im Entw. folgende Fassung: In den Aus⸗ 

fkilfen urd Oberausschüssen follen Eandwirtfdaft, Handel und Gewerbe und Handwerk dur Berufs 
angehörige verircten fein. 

9 In 37 Abf. A find gegenüber dem Ent. neu eingefügt die Morte „einfd;lieglid des Dorfihcn.- 
den oder feines Dertreters". 

© 8 8 bis 10 unverändert.
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tungsrichter angebören, oder aber ein zweiter ordentlicher Richter, und zwar ſowobl 
als Mitglied wie als Stellvertreler. "6 

Im übrigen sollen den Ausschüssen und Oberausschüssen Männer der Draris 
aus den an den Kriegsschäden beteiligten Berufszmweigen, insbefondere mindeftens je 
ein Dertreter von Kandwirtichaft, Handel und Gewerbe und Handwerk angehören. | 

Es erscheint daher auch nicht tunlich, unter die Sahl von sieben Mitgliedern her: 
unterzugeben. Entfcheidung fann bei einer Yefegung mit fünf Mitaliedern erfolgen 

In den Oberausschüssen und dem Zeichsansschusse dürfen, nm eine ftreng ob. 
jektive Entfcheidung zu fihern, an Kriegsfchäden Beteiligte nicht vertreten fein, Bei 
den örtlichen Ausihüffen wird fich dies nicht vermeiden laffen, da in einzelnen Be: 
zirfen alle für die Mitwirkung in den Ausfchüffen geeigneten Perfonen felbft Schäden 
erlitten haben. 

$ 8 ordnet zweds gleihmäßiger und angemessener Handhabung des Geſetzes und 
zur Wahrung der fiskalifhen Jnterejfen des Reichs die Zumeifung von „Dertretern 
des Reichsintereffes" bei den Ausschüssen aller Inftanzen an. Sie haben das Recht, 
die Akten einzusehen, den Sitzungen beizuwohnen, Anträge zu stellen und Beschwerde 
an den Oberausschuß beziehungsweise den Reichsausschuß einzulegen. 

Ihre dienstlichen Anweisungen erhalten sie von dem Reichskanzler. 

Das Mähere hinsichtlich ihrer Rechte und Hflichten wird in ben Ausführungs¬ 
bestimmungen zu regeln sein. 

$ 9 foll dazu dienen, die Feststellungsbehörden in einfach liegenden Fällen zu ent: 

lasten. Falls der Dorbefcheid des Dorfigenden von dem Befchädigten oder dem Ver: 
treter des Neichsintereffes angefochten wird, entfcheidet zunächft die Feststellungs¬ 
behörde, deren Dorfigender den Vorbeſcheid erlafjen hat. \ 

$ 10 regelt den Jnftanzenzug. Die Ermittlung des Sachverhalts liegt den Ans» 
schüssen und Oberausschüssen ob. Die Nachprüfung des Reichsausschusses bleibt auf 
rechtliche Gesichtspunkte beschränkt. 

Sugar). Gebühren werden im Derfahren vor den Seftftellungsbehörden nicht 
erhoben. 

Einer mißbräuclichen Inanfpruchnahme der Rechtsmittel foll die Dorfchrift im 
Abf. 2 vorbeugen. 

Die durdy das Derfahren und die Einrichtungen diefes Gefetzes erwachjenden 
Koften werden, vorbehaltlich endgültiger Reaelung durch das spätere Entschädigungs¬ 
gefeß, einftweilen in der Weife aufzubringen fein, daß die durch das Derfahren vor 
dem Beichsausschuß und durch die Suziehung des Dertreters des Reichsinteresses ent¬ 
stehenden Kosten vom Reiche, die übrigen Koften von den beteiligten Bundesstaaten 
getragen werden. 

Zu 8 121). Die Zestimmung über die Geheimhaltung und über die Bestrafung 
von Suwiderhandlungen entspricht den Dorfchriften der Stenergesetze. 

$ 13%) bezweckt Unwürdige, die sich bestimmter Dergehen gegen die Sicherheit 
des Beichs schuldig gemacht oder versucht haben, auf unlanterem wege das Feststel¬ 
lungsverfahren zu beeinflussen, auszuschließen. 

Soweit die Durchführung eines Strafverfahrens nach Lage der Verhältnisse 
Mröglich war, soll die Feststellung nur im Falle erfolgter gerichtlicher Perurteilung versagt 
werden können. Im übrigen entscheiden die Feststellungsbehörden über das Vorliegen 

2) unperändert. 

1) Jm Entw. fehlten im Abf. \ Zeile 4 von unten Die Sahlen „263. 26%, 267 bis 275°. Dafür hatte 
der Entw. nocı folgenden Abf. 2 und 3: Die Seilftellung der Befhädigung IM ferner zu verjagen, wen 

der Antragfieller es unternommen hat, durch umlautere Mittel eine ungutreffende Feststellung zu seinen 
Gunsten herbeizuführen. Wird die Seftftellung der Befchädigung nach Abf. 1, 2 rerfagt, fo ih der Schaden 

auf Antrag eines dinglid; Berechtigten feftzuftellen, fofern nicht auch bei diefem einer dei in Abf. A, > be · 
zeichneten Gründe vorliegt. Der dinglich Berechtigte bat sein Recht in Höhe der Entschädigung an den 
Entschädigenden oder an einen von diesem bezeichneten Dritten abzutreten.
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pon Ansfhliegungsgründen. Gegen ihre Entfcheidung findet Befchwerde und weitere 
Beschwerde gemäß $ 10 ftatt. 

Dinglich Berechtigte, denen im $ 5 ebenfalls ein Antragsreht anf Schadens- 

feststellung gegeben ift, follen für den Fall, daß bei ihnen die vorgesehener Ausschließungs= 

gründe nicht vorliegen, zum Antrag auf Scadensfeftftellung zugelaffen werden, jes 
doc; ihre Rechte dem Entschädigenden abtreten, damit ihre Befriedigung nicht dem 

unwürdigen Eigentümer zugute fommt. 
Su $ 13"). Da im Gejege nur die Grundzüge des Derfahrens geregelt jind, mug 

der Yundesrat nähere Dorfchriften hierüber erlaffen, insbejondere den Seftftellungs- 

behörden die Befugnis erteilen, Eide abzunehmen und die Berichte um Rechtshilfe zu 

ersuchen. 
Buch sonst werden im Interesse einer angemessenen und gleichmäßigen Hand¬ 

habung des Gesetzes Ausführungsvorschriften zu erlassen sein. So z. B. wird zu be¬ 

stimmen sein, was als „besetztes oder bedrohtes Gebiet“ anzusehen ist. Motwendig er¬ 

[deinen ferner feste Schätzungsgrundsätze. 

Diese Vorschriften zu erlassen, ist zunächst der Zundesrat berufen; soweit er von 

seiner Befugnis keinen Gebrauch macht, follen die Kandeszentralbehörden dazu be« 

fugt fein. 

&u $ 15%). Die Gründe, aus denen ein Entjchädigungsgefeh erjt nach Stiedens- 
ihluß ergehen fann, find in der Einleitung der Begründung hervorgehoben. 

Su $ 16°). Es muß den Bundesftaaten überlafjen bleiben, inwieweit fie die Ge- 
währung von Hriegsfchadenserfa in weiterem Umfang in Ausfiht nehmen wollen, 
für die Gründe, die auf dem Gebiete der Derbefferung, Derfchönerung, der Gefund- 
heitspolizei, der Befeftigung des Grundbejites ufw. liegen, in Stage fommen fönnen. 
Ans praktischen Gründen dürfen und werden fie fich jedoch vielfach bei Seftitellung 
und Ausmaß der Entfchädigungen der vorhandenen Ausfchülfe als ihterÖrgane bedienen. 

Su $ 129). Die Schäden der Seefchiffahrt follen in gleicher Weife wie im Jahre 
1871 durch ein befonderes Gejeh; geregelt werden; es müffen daher diejenigen Schiff 
fahrts[häden, die im Hoheitsgebiete des Reichs eingetreten find, hier ausdrüdlich aus« 
genommen werden, da fie fonft nac; diefent Gefee zu behandeln fein würden, 

Su $ 189). In dem Dorentfchädiaungsverfahren, insbefondere in Preußen, ifl 
wegen geringerer Schäden eine Abfindung der Gejchädigten mit deren Einverftändnis 
bereits in gewiffen Umfang erfolgt. Es empfiehlt fich, dies anzuerfennen. Auch ein 
im Wege der Dienjtanfficht feitens ber vorgefetten Behörden geregeltes Derfahren 
fällt hierunter. 

Ebenfo trägt 8 19°) dem bisher in den einzelnen Bundesstaaten bereits Gesche¬ 
benen Rechnung und erfennt die dort erfolgten Schadensanmeldungen als Seftftellungs» 
anträge im Sinne diefes Gefehes an. 

8 20°) beruht auf gleichen Erwägungen. Durch ihn foll die Sicherheit gefchaffen 

werden, daß bie in einem Dorentfchädigungsverfahren getroffene Seftftellung der 
Empfangsberechtigten fpäter feitens des Reichs anerkannt wird. 

3) facılidy unverändert. 

„) Der S AS des Entw. lautete: Jun welhem Umfang der Erfah der nach Maßgabe diefes Befehes 
feRgeftellten Schäden vom Reihe übernommen werden wird, heitimmt ein [päteres Giefen. 

3) entipricht dem $ 17 des Gefehes. 
4) enıfpricht dem 5 20 des Gefenes. 
5) unverändert. 
®) unverändert. 

7) $ 20 des Entw. lautete: Soweit in einem reidıs» oder landestectlid: geordneten Derfahren 
Dorentſchãdiaungen vorſchußweiſe geyakli find oder werden, bleibt die in diefen Derfahren getroffene 
Sehneltung der Empfangsberechtigten für die etwa vam Heid;e zu gewährenden Entschädigungen maß¬ 
aebend.
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2. Bericht der Neihstagstommiffion. (Drudf. Nr. 384.) 
88 Lund 15. Die Komm. fah von einer Generaldebatte ab und trat bei $ lin 

Derbindung mit $ 15 in die Erörterung grandfägliber Kragen ein. Su diefen Para- 
graphen lag der Antrag Nr. 1 Ziffer ı der KommDrudf. mit folgendem Won. 
laut vor: 

$ ı Abf. ı folgenden Sufab zu geben: 
„und die ermittelten Entfhädigungsbeträge binnen Jakresfrist nach Be: 
endigung des Krieges aus Reichsmitteln dem Befchädigten aezahlt oder, fe: 
weit ein Bundesftaat oder Eljaß- Lothringen Dorentjhädigungen geleiftet hat 
diesem zu erstatten.“ " 

Die Worte „binnen Jahresfrist“ wurden später durch einen anderen Antrag er¬ 
setzt durch die Worte „binnen drei Jahren". (Nntrag ir. 6.) 

Diefer Antrag, der den grundfägliben Bedanfen neu in die Vorlage einfügt, daß 
die Entschädigung aus Reichsmitteln in bestimmter Frist zu zahlen sei, gab Deranlas= 
sung zur Besprechung der Frage, ob die gesamte TLast der Kriegsschäden vom 
Reiche zu tragen sei. Der Antragst. verlangte insbesondere, daß die im $ 15 vor- 
9esehenen Bestimmungen, wonach es einer späteren Auseinandersetzung des Beichs mir 
den Einzelstaaten vorbehalten sei, in welchem Umfang der Schadensersatz für Kriegs= 
schäden vom Reiche zu tragen sei, schon im & 1 dentlich ausgesprochen werden sollten. 
Sur Begr. des Antrags wurde weiter vorgebracht, daß das Reich Krieg führe und daß 
die Oberſte Heeresleitung im Namen des Reichs und im Interesse desselben die Ent¬ 
fheidung über die Kriegsoperationen treffe. Aus diesem Grunde müsse auch das Reich 
die Derpflichtung für die gesamten Schäden gesetzlich festlegen, denn es ergebe sich sonft 
eine Unsicherbeit, wieviel an Dorentschädigungen ausgezahlt werden könne. 

Es liege auch im Interesse der übrigen, in diesem Kriege von Kriegsschäden ver¬ 
schont gebliebenen Reichsteile, wenn für spätere Kriege eine Gewißheit bestünde, für 
den Schaden entschädigt zu werden. Dadurch käme eine große Rechtssicherheit zustande. 

Die Aussprache über den Antrag förderte den gemeinsamen Willen aller Nom¬ 
missionsmitglieder zutage, die Haftpflicht des Reichs für die Kriegsschäden fesizulegen. 
Grundsätzliche Bedenken gegen denselben äußerte nur ein Lomm Mitgl., welches der 
Meinung war, dah die gesetzgeberische Aktion erschwert sei durch die staatsrechtliche 
Struktur Deutschlands. Grundsätzlich hafte für die Kriegsschäden der Staat, in dem 
der Schaden eintritt. In $ 15 habe das Neich eine Derpflichtung zur jpäteren Mit 
tragung bes "Schadens tatfächlich Ichon übernommen und nur die Quote noch offen 
gelaffen. Das bedeute body eigentlich, daß, da preußische Landesteile in erster Linie 
in Betracht fämen, man dem finanzkräftigften Bundesftaat einen Teil feiner Schäden 
abnehme und fie auf das Weich übertrage. 

Eine andere Meinung ging dahin, dag das Reich zur Schadenserjahnerpflic- 

tung anzukalten fei, weil nicht alle Bundesftaaten in der Kage feien, ihren Verpflich¬ 
tungen nadhzufommen, befonders nicht Eljaß- Lothringen. 

Demgegenüber bat ein Dertreter der verb. Reg., den Antrag Nr. 1 abzu¬ 
lehnen. Im einzelnen führte er aus: Jn der Begr. zu dem Gefebe fei bereits hervor: 

gehoben, daß es eine außerordentliche Mafjnahme fei, der Stage des Ersatzes von Kriegs: 
fhäden fhon während des Krieges näherzutreten, wo man die Höbe aud nidt an- 
nähernd übersehen könne und das Ende des Krieges vielleicht noch in weiter ferne 
liege. Xladı dem Kriege von 1970/21 fei die Lage anders geftaltet gewefen als heute. 
Damals war der Kreis der zu erfehenden Schäden abgejchloifen und es stand eine reich¬ 

lihe Kriegsentjchädigung zur Derfügung, heute wiffe man noch nidyt woher die Mittel 

nehmen, um die Schäden zu deden. Daß es fich um ganz gewaltige Schadensfummen 
handeln werde, jei Hlar. In Oftpreugen würden fie jich auf ungefähr 1, bis 1% mil: 
liarde belaufen. Kür Eljaß- Lothringen fönne man fie mindeftens anf Y, Milliarde 
anfegen. Da der Keind noch in einem Teile Elfaß-Lothringens ftehe, wachen dort
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die Schäden von Tag zu Tag. Es sei ferner unübersehbar, welche Forderungen außer 
den im vorliegenden Entw. geregelten später an uns herantreten werden. Es seien 

noch zahlreiche andere Anwärter da, die Ansprüche erheben und sicherlich von vielen 

Seiten des Reichstags Unterstützung finden würden. Für die Deutschen im Ausland 

habe der Reihsfommiffar fchon einen Betrag von mehreren Milliarden ermittelt. 
Dazu kämen die Schäden der Reedereien, der Deutschen in den Schutzgebieten und 

andere Schadenskategorien mit großen Summen. Bei der Dorbereitung des Gesetzes 

wurde darauf hingewiesen, daß wir Ende des Jahres bereits mit einer Belastung von 

so Milliarden Mark werden rechnen müffen, die der Krieg dem Reiche auferlegt. Bei 

ſolcher Finanzlage sei größte Dorsicht geboten in der Ubernahme von Verpflichtungen, 
die nicht unbedingt notwendic jind. Das Reich fei gemillt, die Schadensregelung in 

Angriff zu nehmen. Das beweise die Einbringung der Dorlage. Aber die Reichsver- 

waltung lehne zurzeit die Übernahme einer bestimmten Ersatzpflicht ab. Sie müsse 

sich beschränken auf das, was jetzt unbedingt zu geschehen hat. Dazu gehöre noch 

nicht die durch den Antrag Nr. 1 bezweckte Feststellung, wer den Schaden endgültig 

zu bezahlen, und des Seitpunktes, bis zu welchem die Auszahlung zu erfolgen habe, 

sondern nur die Sicherheit dafür, daß die Schäden überhaupt erstattet werden und in 

welchem Betrage. Um das zu ermöglichen, müsse die Feststellung der Schäden von 
Reichs wegen erfolgen. Sie solle geschehen nach der Herson der Geschädigten, nach 

dem Schadensgrunde und nach dem Betrage. Die Feststellung solle nicht nur eine 

theoretische bleiben. Es bestehe Einverständnis darüber, daß nach der Feststellung auch 

die Zeträge ausgezahlt werden, die auf Grund des Zeichsgesetzes festgestellt worden 

find. Es sei der Wunsch der Hreuß. Regierung, daß die Leute möglichst bald die Mittel 

in die Hand bekommen, um nen aufbauen zu können. Hreußen könne nur zahlen mit 

Aussicht auf einen gewissen Rückgriff auf das Reich. Dem Reiche aber jetzt eine be¬ 

stimmte Verpflichtung aufzuerlegen gehe nicht an. Die Auseinandersetzung darüber, 
wer die Hoften endaültig zu tragen habe, werde in geeignetem Seitpunkt zunächst 

zwischen den Bundesregierungen und dem Reiche ftattfinden, deren Initiative der 

Reichstag abwarten möge. Er bitte, den Gesetzentwurf, der nur bei schleuniger Be¬ 

bandlung noch in dieser Tagung verabschiedet werden könne, nicht mit großen Sweifels¬ 

fragen zu belasten, die die Sache nur gefährden. Er ersuche um die Suftimmumg des 

Reichstags ohne prinzipielle Anderungen. 
Ein anderer Dertreter der verb. Reg. brachte das Bedauern des Staats¬ 

jekretärs des Reichsichakamts zum Ausdrud, da er durd wichtige andere parlamen¬ 

tarische Derhandlungen am persönlichen Erscheinen verhindert sei. Die Reichsfinanz= 

verwaltung habe die schwersten Bedenken gegen den Antrag Nr. 1 und bitte, von einer 

Verfolgung desselben abzusehen. Man präsentiere hier einen Wechsel, noch dazu mit 
kurzer Frist, nämlich Jahresfrist, den das Reich zurzeit unmöglich akzeptieren könne. 
die Übernahme könne gegenwärtig schon um deswillen nicht erklärt werden, weil es 
sich im wesentlichen um Auseinandersetzungen handle zwischen dem Reich und den 
Bundesstaaten. Diese seien durchaus abhängig von der Gestaltung der Finanzlage 
nach dem Kriege. Ein praktisches Bedürfnis bestehe überdies nicht für eine Übernahme» 
erklärung im gegenwärtigen Seitpunkt. Denn was die Auszahlung der festzustellenden 
Entschädigungsbeträge anlange, so solle damit nicht zugewartet werden, sondern im 
Wege der einstweiligen Jahlung durch die Zundesstaaten solle dafür Sorge getragen 
werden, daß alles, was den Leuten nach dem Gesetze zukommt, ihnen alsbald zuteil 
werde. Mit dieser Maßnahme werde allen praktischen Bedürfnissen Genüge getan. 
Der Antrag würde zur Aufrollung finanzieller Fragen führen, die im Augemblick schlech¬ 
terdings nicht beantwortet werden könnten. 

Aus der Komm. wurde diesen Bedenken zugestimmt, und eine Anzahl von 
Komm Mitgl schlossen fich den Ausführungen der Regierungsvertreter in dem Sinne 

an, da fie es als untunlich bezeichneten, jeßt fhon im Befehe die vollständige Der¬ 

Pflichtung des Reichs festzulegen. Für diefe Bruppe der HommMlitgl, war das Bedenken 
Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 42
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ausfchlaggebend, daß mit der Entfernung der Injtanz, die zahlen müjfe, auch die Scha 

densanmeldung und der Schadensanſpruch wachſe. Bu 

Don den Sreunden des Antrags Ar. I wurde noch ausgeführt, daß in Hr 
preußen ein ungeheuerer Schaden eingetreten jei, und die Bundesftaaten allein, in 
diefem Kalle Preußen, könnten für diefen Schaden nidt haftbar gemadht werden. da 
fih doch noch eine Unmenge von anderen Schäden ergeben würde, deren Ausgleichung. 
und Behebung Preußen allein zufalle. Die Derweigerung des Reichs, eine Schadens. 
erjaßpfliht im allgemeinen anznerfennen, fchädige unferen Kredit im Ausland, and 
wenn mir nach dem Kriege mit 80 Milliarden Kaften zu rechnen hätten, fäme es auf 
dieje 2 Milliarden auch nit mehr an. Das Reich dürfe die Erfahpflicht nicht von sich 
abwälzen. Das feien Ehrenfchulden, die voll bezahlt werden müßten. \ 

Ein Dertreter der verb. Reg. trat diefen Ausführungen entgegen und er- 
klärte wiederholt, daß das Reich keineswegs die Absicht habe, jedwede Ersatzpflicht dauernd 
von sich abzuwälzen. Was die Reichsverwaltung ablehnen müsse, sei lediglich die Uber¬ 
nahme einer bestimmten Derpflichtung im gegenwärtigen Augenblicke. Der 
Antrag Nr. 1 wolle die Abbürdung der gesamten Schäden auf die Reichskasse. 
Die könne das Reich jetzt nicht übernehmen, ebensowenig aber zurzeit die einer bestimmten 
Quote der Schäden. Die Unficherheit der finanziellen Lage verbiete jede bestimmte 
Derpflichtungserklärung. Aus diesem Grunde fei der $ 15 eingefügt, monad; der Um. 
fang ber Beteiligung des Reichs einer fpäteren gefeßlichen Regelung vorbehalten werden 
folle. Daß das Reich an der Erftattung der Schäden teilnehmen werde, fei damit klar 
und dentlich ausgefprochen. Die Unficherheit über den Umfang der Beteiligung des 
Reichs fei auch im fachlichen Intereffe gelegen. Bei der Schadensliquidierung werde 
fiherlih nicht blöde vorgegangen werden. Mit der Entfernung der entfhädigenden 
Stellen wadjen erfahrungsgemäß die Anfprüche. Falls z. B. die Sahlung einer Ent: 

jehädigung den Gemeinden obliege, werde ganz anders auf die Anfprüce gedrüdt, 
als wenn der Stoat fie zu zahlen habe. Werde in dem Gesetze ausgesprochen, daß das 
Reich die Schäden bezahle, fo würde die ganze Schadensregulierung sicherlich weit 
foftfpieliger werden, als wenn eine Beteiligung der betroffenen Zundesstaaten statt¬ 
finde oder auch nur in Srage fonıme. 

Was Elsaß=TLothringen angehe, jo werde dort genau nach denselben Grundsätzen 
verfahren wie in Preußen, die Dorfchriften feien nahezu wörtlih auf Elfaß-Lothringen 
übertragen worden, Den Umfang nach habe die Dorentfhädioung in Elfaßs Lothringen 
nicht in dem Maße vor fidy gehen fönnen wie in Oftpreußen, weil ein Teil des Kandes 
noch vom Seinde befeht fei. Der Schaden ließe fidy dort noch gar nicht überfeben. Wo 
er feflzuftellen war, fei ficherlih mit der Dorentfhädigung ebenjo vorgegangen wie 
in Preußen. Da Elfaß-£othringen nicht fo finanzfräflig ift wie Preußen, habe es vom 
Reiche für Swede der Dorentjchädigungen bereits Dorfchüffe befommen, die jich auf 
4 Millionen Mark belaufen. 

Wenn eingewendet werde, die Bundesftaaten fönnten ja die ganze Schadens: 
feftftellung auch ohne das Reich machen, wenn das Neicy feine Derpflidtung über: 
nehmen wolle, fo überfjehe man, daß das Neich fpäter doch zweifellos zu den Koften 
herangezogen werben folle. Das Reich fönne aber unmöglih Schadenrechnungen be 
gleihen, auf deren Höhe es feinen Einfluß gehabt habe. Deshalb müffen unter Mit 

wirfung des Reichs einheitliche Grundfäße für das ganze Reichsgebiet gefchaffen werden, 
nach denen die Schabensfeftftellung fich vollzieht, um nachher eine einheitliche Ent 
schädigung durchzuführen. Man folle nicht verfuchen, den Kreis der Schäden zu er 
weitern und dadurch gewissermaßen den Gesetzentwurf zu ergänzen. Die Besorgnis, 

daß einer oder der andere zu Unrecht leer ausgehen könne, werde er in der späteren 

Erörterung zerstreuen. Es werde allen berechtigten Ansprüchen Rechnung getragen 

werden. 
Don seiten eines Kommmitgl. wurde hervorgehoben, daß Preußen ſelb⸗ 

ständig vorgegangen sei in seinen Kandesteilen, und daran die Frage geknüpft, ob diefes
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verfahren nicht auch ferner im Intereffe der Sadıe gelegen fei. Dazu fprad} ein Re¬ 
gierun gsfommiffar für das Königlich Preng. SinMlin. defjen Auffaffung dahin aus: 

Wenn Preußen weiterhin felbftändig vorgegangen wäre — was einer der Dor: 

redner erst angeregt habe —, so hätte es die Erledigung der Sache allerdings einfacher 

gehabt. Die preußische Regierung sei sich aber klar gewesen, daß der Weg einer Sonder¬ 
regelung ohne Reichstag nicht gangbar war, da bei einer solchen die Gefahr vorgelegen 
hätte, dab das Reid; demnädft jich weigerte, für die ohne feine Mitwirfung durch 

geführte Aktion nadträglich mit’Reichsmitteln einzutreten, oder die bei den Schadens¬ 

feßtellungen befolgten Grundsätze verwarf und neue Feststellungen oder die nach¬ 

träaliche Aussonderung gewisser Schadensbeträge nach anderen Grundsätzen forderte, 
was zu den gröhten Schwierigkeiten führen müßte. Hreußen habe ein Interesse daran, 

von den unverbindlichen Vorermitilungen loszukommen. Daher sei ein Reichsgesetz 

notwendig. In Hrenßen hätten die Schadensfragen dem TLandtag bereits vorgelegen, 

dann seien sie im Zundesrat besprochen worden, daher die gegenwärtige Dorlage. Die 
Nomm, des Reichstags sei nun die dritte Instanz zur Hrüfung der Sache. In Preußen 

würden mit Snstimmung des Landtags nach Maßgabe des Zedürfnisses für den Wieder¬ 
aufbau Dorentfhädigungen gezahlt, worüber die näheren Bestimmungen in dem der 

Vorlage beigegebenen Erlaß des Staatsministeriums enthalten seien. 
Den Dorwntf, das Reich weigere fi, Ehrenfchulden zu bezahlen, und kündige 

damit gewiffermaßen den finanziellen Banferoti an, fuchte ein Regierungskom= 
miffer vom Reihsihatamt zu entkräften, mit einem Hinweis auf die Bear. zu 

dem Geieß, wo es Seite 7 heißt: . 
„Eine gefetliche Sufage hinfictlic; der jpäteren Mbernakme der Schäden 

dur das Neidy ift Zurzeit bei der ungeheuren finanziellen Belaftung des 
Reichs durch den gegenmärtigen Hrieg und angefichts der Unmöglichkeit, ein 
auch nur einigermaßen zutreffendes Bild über die Finanzlage nah Beendi« 
gung des Urleges zn gewinnen, ausgefchloffen. Kine reichsgefeglihe Rege⸗ 
lung wird daher im gegenwärtigen Seitpunft zwar noch nicht die einem 
nah Fxriedensschluß zu erlassenden Gesetze vorzubehaltende Ent¬ 
schädigung seitens des Reichs und deren Umfang, wohl aber den 
Kreis der gegebenenfalls vom Reiche als erstattungsfähig anzuerkennenden 
Schäden und die Art ihrer Feststellung umfassen können.“ 

Danach denke die Finanzverwaltung nicht daran, sich irgendwelchen Derpflich¬ 
tungen zu entzlehen. Sie beachte nur, daß wir nicht in einem Einheitsstaate, sondern 
in einem Bundesstaate leben, wo Aufgaben teilweise dem Reiche, teilweise den Einzel¬ 
staaten oblägen. 

Es lasse sich aber zurzeit schlechterdings nicht übersehen, ob das Reich allein oder 
auch die Einzelstaaten in Betracht kämen. Deshalb könne gegenwärtig nur ein Fest¬ 
stellungsgesetz erlassen werden und das Ersatzgesetz müsse, wie 3 15 ansdrücklich aus¬ 
[preche, späterer Seit vorbehalten bleiben. Don der Ablehnung von Ehrenverpflichtungen 
und Ankündigen eines finanziellen Bankerotts könne somit nicht wohl die Rede fein. 

In der grundsätzlichen Erörterung, ob das Gesetz nur ein Seftitellungsgefet fein 
folle, oder ob nicht vielmehr zugleich die volle Ersatzpflicht des Reichs einzufügen an¬ 
gezeigt erfcheine, wurden umfangreiche Ausführungen von Mitgliedern der Komm. 
vorgetragen, Es kommt vor allem im Gebiete des Königreichs Preußen Ostpreußen in 
Betracht, das durch die Ruffengreuel unendlichen Schaden gelitten hat, fodann Elfaß- 
£othringen, ferner Gebietsteile von Bayern, nämlich in ber Pfalz, jowie von Baden, 
befonders am Gberrhein, in welchen beiden letzteren durch Fliegerangriffe Schäden zu 
verzeichnen sind. Ebenso steht es in den westlichen Hrovinzen Hreußens. 

Es wurde anerkannt, daß der Staat erfreulich bald eingegriffen habe, sowie daß 

die private Opferwilligkeit in der Deranstaltung von Sammlungen außerordentlich 
viel geleistet habe, und es wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die Ergebnisse 
privater Sammlungen den Kriegsbefhädigten auf die Staatshilfe angerechnet werden 

43%
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sollten. Es wurde geklagt darüber, daß besonders im Elsaß die Ermittlung des Schadens 
außerordentlich Tangjam vor fich ginge. Das Elend im Elfaß, befonders der Abgescho¬ 
benen, sei sehr groß. Bei vorgebrachten Ansprüchen oder bei Bitten um Hilfe gebe * 
unglaubliche Derzögerungen, indem die Interessenten von einer Behörde an die ande 

vermwiefen werden und wohlhabende Leute durch diefes Derfahren oftınals gezwungen 
sind, von der Wohltätigkeit Dritter und von Armenunterstützungen zu leben. 6 

Ein Mitglied der Komm. fonnte aus feiner privaten Erfahrung verschiedene 
Beweise und Beifpiele derartiger Dorfälle vorbringen. \ 

Ein elsaß-lothringischer und zwei baverische Abg. unterstützten diese Aus¬ 
führungen. Dabei wurde besonders noch gesagt, daß es im Elsaß möglich gewefen wäre 
in hohem Made die Schäden feftjuftellen. Die elfaß»lotkringifche Bevölferung habe bei 
der Langsamkeit des Derfahrens der bebördlicher, Stellen fih mehr und mehr in den 
Gedanken hineingelebt, dag man jie als Staatsbürger zweiter Klaffe ansebe. Seitdem 
Preußen begonnen hat, alsbald nah dem Ausbruch des Krieges und dem Einfall dei 
Aujfen in geradezu vorbildlicher Weife jih um die Hebung der Schäden zu kümmern 
sei in Elsaß=Lothringen eine ungehenere Derbitterung hervorgerufen worden, weil 
die Bevölkerung dort den Eindruck hatte, daß für sie nichts geschehe. Es könne nicht 
geleugnet werden, daß auch diese Erfahrungen dazu mitgewirkt haben, die Reichs: 
treue der Bevölkerung und die Reidjsfreudigkeit zu mindern. Durd} derartige Unge- 
schicklichkeiten seien unendlich viele ideelle Werte jerftört worden und fei ein Krieas- 
ichaden angerichtet worden, der faum wieder zu beheben fein dürfte. Es handfe fich 
vor allen Dingen darum, durch die Stützen der inneren Stimmung der Bevölkerung 
in diesem kritischen Augenblicke des Krieges den Elsaß=Tothringern die Entſcheidung 
ihrer Gesinnungen für die Jukunft zu erleichtern. Zedauerlicherweise hätten auch bier 
die Militärbehörden nicht immer das richtige Derständnis gezeigt. 

Es wurde noch ausgeführt, daß nicht nur Hreußen, sondern auch Bapern und Baden 
an diesen Schäden beteiligt seien, und es wurde darüber geklagt, daß besonders in der 
Hfalz von seiten der Mreisleitung gar nichts geschehen sei, so daß eine große Benn¬ 
ruhigung und Verstimmung bei der Bevölkerung der geschädigten Orte zu verzeichnen sei. 

von Regierungsseite wurden die persönlichen Erfahrungen der Kommissions¬ 
mitglieder durch sachliche Aufschlüsse erweitert, die den Umfang der Schäden sowohl, 
wic die geleistete Hilfe dartun. 

Aus der Nomm. war von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert worden, 

genaucs zu erfahren über die bisher erfolgten Entschädigungen in Ostpreußen und in 
lsaß=Tothringen. Es wurden darauf folgende Aufschlüsse erteilt: 

Über Hreußen berichtete ein Regierungskommissar aus dem löniglich 
Preußifhen Minifterium des Innern. \ 

. Was zunädft die freiwilligen Sammlungen angehe, fo fei das Ministerium 

nicht in der Fage, genane Summen zu nennen, die nach Oftpreußen gefloffen find. 
Sie feien aus allen Banen des Daterlandes gefommen und die Arbeit fei im beftän« 
digen Flusse gewesen. Eine Abrechnung fei nody nicht gemacht, und abfhliegende Be: 

richte lägen noch nicht vor. Was aus allen Teilen des Deutfchen Reichs gefonmen fei, 
jei nicht weit unter 10 Millionen Mark gewefen. Diefe Mittel feiern zunı größten Teil 

‚verbraucht für Smwede, für weldye die ftaatliche Hilfsaftion nicht eintreten fönnte oder 
nicht eingetreten fei. Am 25: Auguft 1914 wurde der erfte Aufruf vom Oberbürger¬ 
meifter von Königsberg erlafien. Darm folgte der Landeshauptmann der Provin; 

Ostpreußen, nachher der Deutsche Städtetag, dann der Reichsverband Deutscher Städte 
unter 25000 Einwohner, die fid) alle an diefer Bilfe beteiligten. Wenn nun diefe Mittel 
in verfchiedene Hände gelegt gewefen wären, hätte die Gefahr einer Derzettelung be⸗ 

ſtanden. Infolgedeſſen ſei Mitte September 1914 in Königsberg ein Bauptausschuß 
gegründet, unter dem Dorsitz des Gberpräsidenten. Dieser Zauptausschuß habe die 
Grundsätze für die Derteilung aufgestellt und zehn Sitzungen gehalten. Der Gber= 

bürgermeifter von Königsberg, die Negierungspräfidenten und der Kandeshauptmanı
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bätten Dispofitionsfonds erhalten. Eine Konkurrenz in der Dermendung der Mittel 

jei auf diefe Weife nicht eingetreten. Man habe Sanımelgelder im allgemeinen für 
ſolche Zwede, für welche ſtaatliche Mittel zur Verfügung ſtanden, nicht gegeben. 

Über die Verwendungszwecke der freiwilligen Gaben könne im einzelnen fol¬ 

gendes geſagt werden: Es wurde geſorgt für die Hinterbliebenen der Ermordeten. Es 

wurde Wochenhilfe geleiſtet für die Frauen der Verſchleppten. Es wurden Unter¬ 

ſtützungen bewilligt an die Hinterbliebenen von kriegsbeſchädigten Zivilperſonen und 
an dieſe ſelbſt. Dieſe Unterſtützungen ſtellen eine Art Rente dar. Weiter wurden Dar⸗ 

lehen gegeben. Neben barem Gelde wurde auch mit VNaturalien unterſtützt. Die Na— 

mralienſammlungen ergaben Kleidungsſtücke, Lebensmittel und Vieh. Die Organi¬ 

sation und die Derteilung haben durchaus befriedigt. Dankbar sei die Münchener Ost¬ 

preußenbilfe anzuerfennen. Sie habe 500000 M. aufgebracht. Hierfür wurden vor¬ 
bildliche Wohnungseinrichtungen zu billigem Hreise hergestellt, die in Ostpreußen ver¬ 

trieben werden. Es sind schon etwa 3000 Bestellungen darauf eingegangen. Es wird 

dadurch der Schund abgeschafft und vorbildlicher Hausrat geschaffen. Dem nationalen 

Frauendienst, den vaterländischen Frauenvereinen und den katholischen Franenvereinen 

seien für ihre Swecke Mittel zur Derfügung geftellt und die Einrichtung und Untere 
haltung von Gemeindepflegestellen bestritten worden. Jm allgemeinen fei alfo gejorgt 

für Dinge, für die ein Anfprad; auf ftaatiche Entjhädigung nicht gegeben fei, und es 

jei amendliher Segen mit diefen Milteln geftiftet worden. 
Über das andere, zumeift“betroffene, Gebiet Elsaß=Lothringen trug der Der- 

ıreter der elfaß-lothr. Reg, folgendes vor: Auf die Anfrage, ob Elfaß- Lothringen 

ans eigenen Mitteln die im Lande eniftandenen Kriegsfchäden bezahlen fönne, miüffe 

mit einem glatten „Wein“ geantwortet werden. Die angegebene Schadensumnte 

von einer halber Milliarde Mark fei im großen und ganzen richtig. Sie nehme noch 
faft täglich zu. Der Hrieg dauere im Elfaß nun jchon bald zwei Jahre, bei den allgemeinen 

wirifhaftlihen Schädigungen, die ein folder Zuftand der Hatur der Sadye nad mit 

sich bringe, sei es ansgeschlossen, daß nach dem Frieden ein Land von noch nicht 2 Mil¬ 

lionen Einwohnern Schäden in dieser Höhe aus eigenen Mitteln ersetzen könne. Die 

Finanzverhältnisse seien schon vor dem Nriege nicht gut gewesen. Seit Ausbruch des 
Krieges feien die Einnahmen des Landes um die Hälfte gesunken, die Anusgaben dagegen 
zum Teil noch gestiegen. Für die Unterbringung der Flüchtlinge in Baden, Württem¬ 

berg, Hessen und Bapern seien allein monatlich rund 500000 M. aufzubringen, d. b. 
also jährlich 6 Millionen. Elsaß-Lothringen sei während des Krieges und nachher auf 
das Reich angewiesen. 

- Bezüglich der Aufbringung der Belder und der Art der Derrechnung fiellte der 
Deitreter des Minifteriums für Elfaß- £othringen feft: Don dem Dorfhuf 

ron 4 Millionen, den das Reich bisher an Elfaf>Kothringen gegeben habe, jeien, wie 
im £andtag mitgeteilt, bisher 886 000 M. veransgabt worden. Die Millionen für Unter- 
bringung der Slüchtlinge würden nicht aus diefem Dorjchuß, fondern vom Lande jelbit 
bezahlt und aus laufenden Einnahmen oder, befjer gefagt, ans laufenden Scuiden 

durch Schatzanweisungen gedeckt. Don den 4 Millionen Reichsvorschuß werde im wesent¬ 
lichen nur der Sachschaden bezahlt. Was das Tempo der Enischädigungen angehe, so 
liege in Elsaß=Lothringen die Sache anders als in Ostpreußen. Dort ist das Land vom 
Feinde frei, im Elsaß stehe er noch. Es sei daher unmöglich, die Schäden abzuschätzen 

und Vorentschädigungen zu zahlen. Das sei erst in dem Augenblicke zu machen, wo 
der Feind vertrieben ist. In der Schäßung von einer halben Millicrde seien die Schäden 
der noch besetzten Gebiete inbegriffen. 

Nach diesen Darlegungen konnte von einem Komm Mitgl. aus Ostpreußen 
der Dank ausgesprochen werden für die Hilfe der Regierung, wie ganz befonders an 
alle diejenigen, die zu diesen ZLammlungen im 9.nzen Reichsgebiete bei getragenhaben, 

Es wurde zum’ genaneten Überblid über das, mas überhaupt von Reichs wegen 

geichehen ift, eine Statiftlß über die gezahlten Dorentichädigungen verlangt. Jin ein:
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zelnen wurde gegenüber einem Ausjprudye eines Kommmitgl., das Geſetz ſei wertlos 
wenn nicht die Ersatzpflicht des Reichs darin ausgesprochen sei, von einem Dertreter 
der verb. Reg., wie vom Dertreter Preußens Verwahrung eingelegt: j 

Der Dertreter der verb. Keg. vertrat ihren Standpunkt in folgenden Ge¬ 
danfen: Wenn aus der Komm, auszefproden sei, daß das Gesetz ohne Einfügung à " 

" . ; — er 
Schadensübernahme auf das Reich wertlos ſei, ſo müſſe er demgegenüber folgendes 
erklären: Die Reichsverwaltung habe fih zum Erlaß dieses Gesetzes nicht gedrängt ug u . : . # : at. 
Das Natürlidyfte wäre gewefen, die ganze Materie erft in Angriff zu nehmen, wenn 

sich alles überjehen lieg. Die Reichsverwaltung habe fi dazu verftanden, das Geſetz 
einzubringen in dem hier begrenzten Umfang, weil dadurch die Intereſſen der * 
schädigten sowohl wie die Interessen der Zundesstaaten gesichert würden, denn einer¬ 
seits werden dadurch die Schäden nach der Herson der Geschädigten und nach den Be— 
trägen endgültig festgestellt, andererseits erhalten die Bundesstaaten eine sichere Grund¬ 
lage für die spätere Abrechnung mit dem Reiche, das sich zweifellos an der endgültigen 
Tragung der Koften beteiligen werde. Was werde gefcbehen, wenn das Gesetz nicht 
zur Derabfdjiedung fomme? Es müßte dann bei dem bisherigen Vorentschädigungs¬ 

verfahren bleiben. Die Unsicherheit über die Höhe des Schadensersatzes dauere fort. 
Es müßte alles weiterhin den Landesregierungen überlassen bleiben. Ob das eine 
beifere Zöfung fei? Die Regierung fei in befhränftemn Umfang zum geſetzlichen 
Vorgehen in dieſem Angenblick entſchloſſen. Spätere Schritte würden folgen. Das 

stehe schon in der Begründung und sei wiederholt in den Derhandlungen erklärt worden. 
Die Regierung müsse sich aber die Disposition darüber vorbehalten, wie die große 
gesetzgeberische Aufgabe der gesamten Schadensregulierung schrittweise 
zu lösen sei. Sie könne sich nicht drängen lassen, über das Maß, das sie im Augenblicke 
für zweckmäßig und durchführbar halte, hinauszugehen. Es genüge und müsse in diesem 
Augenblide genügen, die Schäden feftzuftellen. Es sei eine spätere Sorge, zu bestimmen, 
wer endgültig bezahle und wie hierbei Reich und Zundesstaaten zu beteiligen seien. 

Die Beforgnis, daß fpäterhin nichts gefhehen würde, fei unbegründet. Wenn die 
Schäden feftgeftellt feien, würden die Kandesregierungen in die Auszahlung eintreten, 
wie dies in der Begründung ausdrücklich ausgesprochen sei. Die Landesregierungen 
seien ja gewissermaßen die lassen, durch die das Reich auszahlt. Sweifellos werder. 
die Beträge zur Auszahlung kommen, welche nach dem im Gesetz zu regelnden Verfahren 
festgestellt sind. Wir alle wünschen, daß die Beteiligten baldigst zu ihrem Gelde kommen. 
Worauf gründe sich denn das Mißtranen hinsichtlich des Herhaltens des Beichs zu Ellaß¬ 
Lothringend Das Beich habe in bereitwilligster Weise die von der Elsaß=Lothringischen 
Regierung geforderten Vorschußfummen zur Derfügung gestellt. Das geschehe auch 

weiter. Die Sorge, wie der Staat Elsaß=Lotkhringen sich später einrichte und späler 

mit dem BReiche auseinandersetze, möge man doch der Regierung überlassen. Daber 
seien alle darauf abzielenden Anträge abzulehnen. 

Die Frage des Umfanges der Beteiligung des Reichs sei nicht entscheidungsreif. 

Die Anträge, die die alsbaldige Ersatzpflicht des Reichs aufstellen wollen, gehen aus¬ 

einander, indem der eine diesen, der andere einen anderen Modus verlangt. Die Frage 

bedürfe vorgängiger Mlärung der Finanzlage und weiterer Vorbereitung. Das sei der 

Standpunkt der Vorlage. Daher verlange ſie auch nur die Feſtſtellung der Schäden 

und zwar einstweilen auch nur der Sachschäden im Reichsgebiet. Man mülſſe ſich hüten. 
Kategorien einzufügen, die sich erst später regeln lassen, z. B. die Schäden an Teib und 

Leben. Man müsse sich auch in dieser Beziehung Beschränkung auferlegen. Die Materie 

im ganzen auf einmal zu erledigen fei unmöglich. Diefe Dorlage fei ein erjter Sceitt, 

alles Dbrige folge. Das Reich werde fich seiner Ebrenpflicht nicht entziehen und mit 

dieser Versicherung könne die Kommission sich vertrauensvoll begnügen. Er wiederhole. 

wo Geld fehle, gebe das Reich ohnehin Vorschüsse. Man solle daher alle weitergebenden 

Münfche zurüdftellen. Das fei das Beste, um das Fustandekommen des Gesehes zu 
fördern. Wenn dieses unter Dach und Fach sei, sei für den gegenwärtigen Augenblid
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das Notwendige, aber auch Ausreichendes geschehen. Alles Übrige werde Schritt ür 
Schritt in richtiger Reihenfolge sich anfchliegen. Er bitte, als Abänderungsanträge 
abzulehnen. , !½½ 

Die Kommllligl. waren einig in der Auffafjung, daß das Interesse der Bundes¬ 

itaaten, in deren Gebiet Schädigungen zu verzeichnen feien, fie fchon fpäter an das 
Reich vermeifen würde. Eine Übereinftimmung der Meinungen dahin, daß das Gesetz 
im & 1 das schon festlegen sollte, war nicht zu erzielen. Dieser Gesichtspunkt wurde zu 

rertreten gesucht durch Antrag Zir, 5: " 
dem $ ı folgenden Abf. 3 hinzuzufügen: 

Die Bundesftaaten haben die nah diefem Gefehe feitgeftellten Schäden 
alsbald zu bezahlen, vorbehaltlich der Anseinanderfegung mit dem Reid. 
Das Reich hat den Bundesflaaten im Bedürfnisfalle die erforderlichen Vor¬ 
schüsse zu leisten, 

zu dessen Begründung ein Antragst. ausführte, daß er eigentlich doch nichts anderes 
wolle, als das gesetzlich festlegen, was jetzt schon Hraxis sei. Durch die Annahme dieses 
Untra#s werden Elsaß=Lothringen die nötigen Mittel beschafft; auch sei derselbe politifch 
bei der beginnenden finanzpolitischen Auseinandersetzung zwischen dem Reich und 
preußen nicht ohne Bedentung. r 

Don den Dertretern der verb. Reg. und des preuß. Finmin. wurde diesem 
Antrag widerfprochen urd wurden grundfähliche Bedenken vorgetragen: 

Ein Regierungsfommiffar aus dem Königlich Preuß. $SinMlin, fübrte aus: 
Wenn immer von dem finanzkräftigen Preußen gefprochen werde, fo fönne er dies 
in der gegenwärtigen Zeit nicht unmwiderfprochen lafjien. Preußen habe in den 
beiden fetten Jahren erhebliche Defizite geh.bt und infolgedefjen habe die Regierung 
die Dorlage auf Erhöhung der direften Steuern in Betrage von 100 Millionen einge> 

bracht. Kür die in der Dorlage behandelten Kriegsſchäden einzutreten, sei grundsätzlich 
Sadye des Reichs, da diejes den Krieg führe und die Brenzländer im Jntereffe der All- 
gemeinheit gelitten hätten. Allerdings fei es auch eine Ehrenpflicht der einzelnen Staaten, 
für die Schäden einzutreten, Aber felbft wenn das Reich bei fpäterer Abrechnung die 
Kriegsfhäden ber Dorlage übernehme, fo gebe es doch noch eine große Anzahl von 
anderen Schäden, die niemals vom Neiche getragen werden würden, fondern immer 
noch zu Kaften der Bundesftaaten blieben. So 3. B. würden die Summen, die bei 
GHebäudefchaden nah dem Reichsgefet übernommen würden, nicht ausreichen, da die - 
tatsächlichen Zaukosten viel höher feien; insbefondere fehlten den Leuten die Mittel, 
um die Differenz zwijchen dem Tleubauwert und dem zu erftattenden Zeitwert auszu« 
leihen, und da müffe der Einzelftaat ergänzend eingreifen. 

Detfelbe Kommiffar bat dringend, den Antrag Tr. 5 abzulehnen, denn der» 
jelbe jet ein Fraffer Eingriff in die Sinanzhoheit der einzelnen Staaten. Diefer fei um 
jo bedentlicher, als er eine Knebelung gerade derjenigen Einzelfiauten bedeute, die 
befonders unter dem Kriege leiden, und ein Swang zur Sahlung ausgeübt werden folle, 
ohne daß die Erftattung durch das Neich feftitehe. Aus diefen Gesichtspunkten heraus 
halte er es für ausgefchlofjen, daß eine folche Dorfchrift hinfichtlich der Hahklungspflicht 
der betroffenen Bundesftaaten erlafjen werden fönne. Er glaube auch nicht, daß der 
Reichstag die Hand dazu bieten werde, derartig in das Bemwilligungsredht der Einzel- 
landtage einzugreifen. Diefe und die Negierungen der Bundesflaaten würden im 
Interesse ibrer geschädigten Einwohner auch ohne reichsgesetzlichen Swang die erforder¬ 
lichen Mittel bereitstellen. In Hreußen seien in dieser Beziehung bisher keine Be¬ 
schwerden hervorgetreten. 

VDon anderer Seite der Komm, wurde, in dem Bemüben, die Entschädigungs¬ 
Pflicht des Reiches feftzufegen und den Einzelftaaten die Mittel zur alsbaldigen Zefrie¬ 
digung der Erfahanfprüche flüffig zu machen, beantragt (Tr. 10): 

dem $ ı folgenden Abfah 3 hinzuzufügen: 
Das Reich, dem die volle Entfchädigungspflicht obliegt, hat den Bundes«
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ftaaten und Elfaß-Kotbringen die erforderlichen Dorjdüffe für Dorentfhäpi, 
gung der feitgejtellten Schäden zu leiften. - 

Demfelben Ziele ftrebte ein weiterer Antrag aus der Konmt, zn nit folgenden 
Vorschlag (Nr. 9): 

dem Antrag Mr. 1 folgenden Sufaß zu geben: 
"Das Reich hat den betreffenden Bundesjtaaten oder Elsaß=Tothringen im 

Zedürfnisfalle die erforderlichen orschüsse zu leisten. 
In der Begr. wurde der Auffassung Ansdruck gegeben, daß es besonders Elsaß= 

Kothringen nach dem Seugnis der Tandesregierung selbst, unmöglich sei, die beträcht¬ 
lichen Mittel bereit zu stellen ans eigener Kraft. Hier müsse das Reich eingreifen durch 
Dorfchülfe. Zudem jei doch möglich, daß das Ergebnis des Krieges eine andere staats. 
rechtliche Struktur der Reichslande bringen könne, wie auch möglicherweije Preußen 
eine Erſchließung neuer Steuerquellen erhalten könnte durch Suwachs neuer Gebiets 
teile im Nordoften, in Kurland. Sur Derftärfung der Gründe wurde auch das Kriegs. 
leistungsgesetz vergleichsweife herangezogen. Es müsse auch sichergestellt werden, daß 
in dem Wiederaufbau des Eigentums in den beschädigten Gebieten keine Verzögerung 
eintrete. Diesem Bedenben schwinde die Grundlage, wenn das Reich durch vorschüsse 
dein Bestreben der Einzelstaaten zu Hilfe komme und die finanzielle Grundlage dafür 
schaffe. 

= Dom Dertreter des Königlich Preug. Fin Min. wurde degegengehalten, 
dab bei dem angejogenen Kriegsleiftungsgefeß die Sache dody anders liege, Das Reich 

habe da eine Derpfligtung übentonnnen und habe nur Sahlungsftellen für das ganze 
Reid; eingerichtet. In dem gegenwärtigen Gesetz solle nur ein Feststellungsverfahren 
bestimmt werden; die Oflicht des Reichs bleibe in suspenso. Es sei außer Sweifel, daß 
die Staatsregierung in Hreußen nicht willens sei, den Wiederaufbau Ostprenßen= 
duch Furückhaltung der erforderlichen Mittel irgendwie zu verzögern. Die weitere 
Aussprache hierüber mit dem Landtag stehe zwar noch bevor, jede Besorgnis sei aber 
binfällig. Es sei kein Anlaß für den Reichstag, diese Besorgnis zu änßern; der Landtag 
werde schon die Interessen der preußischen Beschädigten wahren, und damit könne 
sich der Reichstag beruhigen. 

Ein Dertreter der Reichsfinanzverwaltung erweiterte und ergänzte diese 
Einwände durch verfassungsmäßige Bedenken, befonders gegen Antrag Ar. 5, der in 
unzweckmäßiger Weise sowohl in das Finanzrecht des Reiches wie der Bundesftaaten 
eingreife. Er führte weiter aus, was die Dorschüsse beträfe, so sei ein Bedürfnis zu solchen 
bisher nur in Elsaß=TLTothringen hervorgetreten. Dieses habe Dorschüsfe bekommen 
und werde sie auch weiter erhalten. Damit sei dieser Hunkt tatsächlich erledigt. Durch 
das Gesetz die Derpflichtung des Reichs zur Dorschußzahlung auszusprechen, begegne 

dem Bedenken, daß solches nicht zu den verfassungsmäßigen Aufgaben des Reichs gehöre. 
Derselbe Kommissar gab die bestimmte Erklärung ab, daß das Reich Elsas¬ 

kothringen Vorschüsse gegeben habe und solche weiter gehen werde, soweit dics not¬ 

wendig sei, um eine gleichmäßige Zehandlung der Geschädigten in Elsaß=Lothringen 
und Ostpreußen sicherzustellen. 

Beezüglich der Frage einer Deränderung der Verhältnisse von Elsaß=Lothringen 
durch den Nrieg sprach der nämliche Kommissar der verb. Reg, die Ansicht aus: 

Die Frage, ob die Interessen der Bundesstaaten durch eine etwaige Anderung de: staats= 

rechtlichen Verhältnisse Elsaß=Lothringens nach dem Hriege eine Derfchiebung erfahren 

würden, sei bisher nicht berührt worden und für die Frage des Gesetzes nen. Sie könne 

nicht ohne weiteres beantwortet werden und ergebe demgemäß zurzeit nur ein weiteres 

Moment für die Richtigkeit der Stellungnahme der Reichsleitung, die Frage der end¬ 

gültigen ganzen oder teilweisen Ubernahme der Schäden auf das Reich einem späteren 
Seitpunkt vorzubehalten. Das alles könne erst später zur Entscheidung. gebracht werden. 

Er erkläre wiederum, daß das Reich Elsaß-Lothringen helfe und im F 15 jeine grund: 
sätzliche Zereitwilligkeit zur Schadensübernahme anerkenne.
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von cinem anderen Bundesratsbevollm. wurde noch dargelegt, er sei 

der Überzeugung, daß sich das Verfahren so abspiele, wie die Anträge es wollten. Das 

itche auch jhon in der Begründung. Die Anträge feien aber bedenklich;-denn wenn in 

denselben gefordert werde, daß die Bundesstaaten die Auszahlung der Schäden als¬ 
bald vorzunehmen hälten, so verfüge man hier im Reichsgesetz über die Uassen der 

Bundesstaaten. Dagegen beständen grundsätzliche Bedenken. Als ertreter der Reichs¬ 

leitung müsse er Widerspruch dagegen erheben, daß den Zundesstaaten durch Reichs¬ 
gejeh eine finanzielle Derpflitung auferlegt werde, deren formelle Seftlegung den 

Sandesgefegen überlajien bleiben müffe. Er bitte, Beftimmungen über die Auszahlung 

der Schäden nicht in das Gesetz aufzunehmen, und er betone wiederholt, daß dieses 

nichts weiter sei als ein Gesetz zur Schadensfeststellung. Gäben wir diesen Charakter 
bier auf, jo bestehe die Gefahr, daß auch an anderen Stellen diese Grenze verlassen 

würde, was J. B. auch bezüglich der Sicherung der Hvpothekengläubiger von Beden¬ 

tung fei. 
Da der Anschauung wiederholt Ausdruck gegeben war, daß die Kriegsjchäden der 

einzelnen Landesteile entstanden seien im Kampfe um den Bestand des Reichs, und 

daß daher auch ihm die Dergütung zugemessen werden müsse, die in Vorschüssen zu 
leisten sei an die in ihrer Finanzkraft ungleichen Zundesstaaten, sprach ein Kom¬ 
missar aus dem Uöniglich Hreuß. Fin Min, sich dahin aus: Es fei fein Fweifel, 
daß das, was über die Hrovinz Ostprenßen gekommen ist, von dieser Hrovinz zu leiden 

gewesen sei im Interesse des Reichs und der sämtlichen Reichsteile. Deshalb sei nach 

der Vorlage das Reich auch bereit, die Last der Entschädigung mitznübernehmen. Wem 

von einer Seite mit Rücksicht ouf Hreußen die Auffassung vertreten worden sei, daß die 

Entschädigung des Reichs von der mangelnden Leistungsfähigkeit der betroffenen 
Sundesftaaten abhängig gemacht werden solle, so müsse er dem widersprechen; er 
bitte, von einer Prüfung der Leistungsfähigkeit derselben und von einer hiernach be¬ 
messenen Differenzierung abzusehen. 

Diese Bedenken, die aus der Komm. und von Regierungsseite ausgesprochen 
wurden, führten einige TKommmitgl. zu der Ansicht, es sei besser, alle einzelnen 
Bestimmungen über Regelung des Schadensersatzverfahrens gesetzlich festzulegen, weg¬ 
zulassen, und so stellten sie den Antrag Nr. 7: 

in § 1 dem Absatz # hinzuzufügen: 
Die volle Entschädigungspflicht liegt dem Reiche ob. 

Im engen ZJusammenhang mit $ ı der Dorlage jtand der $ 15. Die Erwägung, 

dag die Einfügung der Schadenserfahpflicht in vollem Umfange des Reichs in $ 1, wie 
ihn die eingebrachten Anträge wollten, den $ 15 überflüfjig mache, ergab den Antrag 
Nr. 1 Ziffer 5: 

den $ 15 zu ftreichen. 

Sür den Sall der Ablehnung des Antrags Nr. 2, die volle Entfhädigunaspflicht 
dem Reiche aufzuerlegen, brachten die Antragft. den Antrag Xr. 8 ein: 

für den Fall der Ablehnung des Antrags Mir. 2 find dem $ 15 folgende Beftims 

mungen beijufügen: 
Den nicht leiftungsfähigen Bundesftaaten und Eljag- Lothringen leiftet das 

Reich Dorjchüfje bis zur vollen Höhe der Entfhädigung. 
In welhem Umfange das Reich die Entfchädigung übernimmt, wird durd) 

befonderes Sefet fefigeftellt. Sofern das Reich nicht die Entfchädigung in 
voller Höhe überninmt, find die Vorschüsse zurückzuzahlen. Die Rückzahlungs¬ 
Ppflicht fällt weg, insoweit die Leistungsunfähigkeit bei Erlaß des Gesetzes 

feststeht. 
Die KommMtinderheit warnte davor, das Keftitellungsgejeg in ein Leistungs= 

gesetz umzuwandeln. 
Ein KommMitgl. befürchtete, daß nach den Erflärungen der Regierung zwar
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das Reich entjhäbigungsbereit fei, aber vielleicht doch nicht in vollem Umfange ſpät 
die Schäden trage. er 

Da die Anſicht ausgeſprochen wurde (es ſei bedenklich), die Einfügung einer Friſt 
innerhalb welcher der Erſatz zu leiſten ſei, im Geſetz vorzuſchreiben, da ſich das gar nicht 
überfeben laffe, zogen die Antragft. die dahinzielenden Anträge Tr, 6 zurück, ebenſo di 
Zeitbeſtimmung in Antrag Ar. 1. 

Bei der Abſtimmung wurde zunächſt nach prinzipiellen Geſichtspunkten verfahren 
Die Frage: Soll in das Gesetz die Feststellung der Entschädigungspflicht des Reichs 

aufgenommen werden? wurde durch Mehrheitsbefchluß bejaht, ebenfo die zweite Stage: 
Soll das Reid; die volle Entfchädigungspflidt überneinnen? 1½5 

Demzufolge wurde $ ı Abf. ı des Entw, angenomnten. Sermer der Ant 
Ar. 7 und der Antrag Nr. 5 unter Deglaffung der Worte „vorbehaltlich der Aus 
anderfegung mit dem Reich” und „in Bedürfnisfalle”. 

Abgelehnt wurde der $ 15, entiprechend dem Antrage Ur. ı Siffer 5, Bier: 
durch wurde der Antrag ir. 8 hinfällig. " 

Die übrigen Anträge wurden zjurüdgezogen oder durch Antrag Ur. 7 erledigt 
erklärt. 

8 ı erbielt fo folgende Geftalt: 

rag 

ein: 

81. 

Die durch den gegenwärtigen Urieg innerhalb des Reichsgebiets verur¬ 
sachten Beschädigungen an beweglichem und unbeweglichem Eigentum ($ 35 
des Gefetes über die Kriegsleiftuugen vom 13. Juni 1873 — M0 l. 129 —) 
werden nach den Dorfchriften diefes Gejehes feftgeftellt. Die volle Entſchädi. 
gungspflicht liegt dem Reiche ob. 

Dies gilt nicht für Beſchädigungen, deren Erſatz auf Grund der ſonſtigen 
Bestimmungen des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 15. Juni 1873, 
des Gesetzes, betreffend die Beschränkungen des Grundeigentums in der Um. 

gebung der Festungen vom 21. Dez. 1671 (RGBl. 450) oder der Verordnung. 

über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (REBL 357) 
25. Iov. 1915 (RGBl. 778) 

beanfprucht werden fann. 
Die Bundesftaaten haben die nach diefem Gefege feftgeftellten Schäden 

alsbald zu bezahlen. Das Reich kat den Bundesftaaten und Elfaß-Kothringen 
die erforderlichen Vorschüsse zu leisten. 

Bei der Fortführung der Beratung gab ein Dertreter der verb. Reg. die Er¬ 
klärung ab, daß die Regierung festhalte an ihrem Standpunkt, daß das Gesetz lediglich 
ein Kriegsschadenfeststellungsgesetz und nicht ein Teistungsgesetz sein solle, wie es durch 
den nunmehr befchloffenen $ ı vorgefehen fei. Aus der Teilnabme der verbündeten Ae- 
gierungen an den weiteren Derhandlungen der Komm. dürfe fomit fein Schluß auf ihre 

endgültige Stellungnahme gezogen merden. 

52 

Zu $ 2 war der Antrag geftellt worden (Tr. 4): 
dem $ 2 folgende Ziffer 4 hinzuzufügen: 

4. duch Maßnahmen der Militätbehörden, wie Schließung von gewerblichen 

Unternehmungen, Jnhaftierungen, Gebietsverweifungen, wenn die Map: 
nahmen nicht durch Derftöge gegen beftehende Bejege und Derordnungen be: 

gründet waren. 
Zur Begr. diefes Antrags wurde vorgetragen, daß fowohl in Polen wie im Gr: 

biete der NReichslande bei Ansbrud; des Krieges jich zahlreiche Fälle ereignet hätten, 

daß man gewerbliche Betriebe einfach fchlof, Leute auswies oder fie in Schutzhaft nahm, 

ihnen den Betrieb ihrer Geschäfte unmöglich machte und sie durch Mahnahmen de¬ 

Militärbehörden anßerordentlich schädigte. Die Einstellung von Druckereibetrieben und
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zeitungsunternehmungen sei mehrfach vorgenommen worden. Solche Schäden müßten 
ersetzt werden. 

Demgegenüber wurde hervorgehoben, daß der Antrag, wie sich aus § 1 ergebe, 
nur Schäden ar. körperlichen Sachen treffe, ferner, daß solche Maßnahmen der Militär¬ 

behörden auch im Binnenlande gelroffen werden mußten, und daß beim Ausbruch des 

Krieges naturgemäß eine Lähmung fast des gesamten Erwerbslebens von selbst ein¬ 
treten mußte. Es sei ganz unmöglich, derartige Schäden auf die Reichskasse zu über¬ 
nehmen. Wenn in dem Antrag verlangt werde, daß erſt Verſtöße gegen beſtehende Ge⸗ 
ſetze und Verordnungen festgestellt werden müßten, so sei das undurchführbar, denn 
gerade in den Grenzgebieten sei es im Interesse der Landesverteidigung unbedingt 
notwendig, ohne Untersuchung zu sofortigen Derhaftungen und Ausweisungen zu 
schreiten. Bedauerlich sei allerdings, daß erfahrungsgemäß Denunziationen und bös¬ 
willige falsche Anschuldigungen eine große Rolle spielten. Aber auch das sei eben ein 

Kriegsschaden, der nicht zu beheben jei. Der Antrag wurde zurüdgezogen und $ 2 une 

verändert in der Fassung der Dorlage angenommen. 

& 28. 

Aus der Komnt. wurde der Antrag geftellt (Tr. 12, ı der Drudf.), folgenden 
$ 29 einzufügen: 

Aufwendungen von Bundesftaaten oder ElfaßsLothringen, von Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden für die Abfchiebung der Bevölkerung und die Unter- 
bringung der Geflüchteten sind vom Reich zu erstatten. 

Dazu wurde der Ergänzungsantrag eingebracht (Nr. 17): 
im Antrag Xir. 12 Siffer ı vor das Wort „Aufwendungen“ zn fegen das Wort 
„notwendige“ 

und ein weiterer Ergänzungsantrag (Mr. 16): 
im Antrag Ar. 12 Siffer ı an Stelle der Worte „Abfchiebung der Bevölkerung 
nnd dfe Unterbringung der Geflüchteten" zu fehen „für die abgefchobene Be- 
völkerung“. 

Es war schon bei Beratung des & 1 von den Regllommissaren erklärt worden, daß 
Elsaß=Lothringen für die Hosten der Abschiebung und der Unterbringung der Zevölke¬ 
rung aufgefommen fei und ferner fo verfahren werde, und es wurden wiederholt Be¬ 
denken ausgejprochen, daß es nicht Aufgabe des Reichs fein könne, für die Unterbringung 
der Slüctlinge Sorge zu tragen, Aus der Komm. wurde dem Gedanfen Ausdrud 
gegeben, daß nicht Elar aus dem Antrag zu erfehen fei, ob auch Entschädigungen von 
Reichs wegen gezahlt werden follten an diejenigen Gemeinden und Genteindeverbände, 
in die die Slüchtlinge abgefchoben wurden und die für deren Aufnahme Sorge getragen 
Hatten. Dabei wurde aus der Pfalz und aus Baden berichtet, daß durch diefen Abzug, 
Durchzug und Zuzug der Slüchtlinge oft ein fehr umfangreicher Schaden, befonders 
in Seld und Flur, an Weinbergen und Obit entftanden fei. Die Anträge zu $2a wurden 
abgelehnt und fomit von der Einfügung diefes Parayraphen abgefehen. 

Zu $ A war aus der Komm. der Antrag geftellt (Nr. 12, 2): 
. den $ 3 wie folgt zu faffen: 

a) Sab ı bis 5 bleiben unverändert, 
b) hinter Saß 3 folgenden Sat g einzufügen: 

Sei Dorräten, dte zur Derarbeitung ober Derwertung im Wirtfchafts> oder 
Gewerbebetriebe beftimmt waren, ift der Preis zu erfeßen, zn bem fie nach» 
weislich bei ordnungsmäßiger Wirtfchaft kätten verwertet werden können. 

e) Sab 5 bleibt unverändert. 
4) Abi. 2 wie folgt abzuändern: 

Sofern ber Wert der Sache zur Seit des [hädigenden Ereignijfes ben Frie¬ 
densmwert überftieg, tfl der höhere Wert zu erftatten. Muß zur Fortführung 
des Haushalts, des Wirtichafts oder Gemwerbebetriebes Erfah für die zerftörte, 

1
)
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abhanden gefommene oder bejchädigte Sache befchafft werden, fo find die 

taljächlich aufgewendeten Koften zu erftatten, foweit die Ersabbeschaf¬ 

fung zu Preijen erfolgt, die zur Seit der Ersatzbeschaffung ortsüblich waren 

Ist die Beschaffung eines gleichwertigen Ersatzes untunlich oder unwirtſchaft. 
lich, so kann die Entschädigung auch ohne Ersatzbeschaffung durch Jahlung des 
Friedenswertes zuzüglich angemessener Sufchläge erfolgen. Das Nävere 
über die Doraussetzungen der Ersatzbeschaffung und die Grundsätze für die 
Ermilllung der ortsüblichen Hreise, sowie für die Bemessung der Iuschläge 
bestimmt der Zundesrat. 1 

Für die Ersatzbeschaffung oder Wiederherstellung öffentlicher Gebäude eder 
verkehrsanlagen gelten die Grundsätze des Abs. 2 Satz 2, doch bedarf es nicht 
des Nachweises der Motwendigkeit. \ 

‚Ferner der Antrag ir. 1 Ziffer 2: 
im $ 5 den Abf. 2 wie folgt zu faifen: 

Sofern der Wert der Sadhe zur Seit des Ihädigenden Ereignijjes den tie: 
denswert überstieg, ist der höhere Wert zu erstatten. Muß zur Fortführung des 
Gewerbes oder des Haushalts Ersatz für die zerstörte, abhanden gekommene 
oder beschädigte Sache beschafft werden, so sind die tatsächlich anfgewendeten 
Koften zu erstatten, soweit die Ersatzbeschaffung zu Hreisen erfolgt ist, die zur 
Seit der Ersatzbeschaffung ortsüblich waren. Das Nähere über die Dorans: 
setzungen der Ersatzbeschaffung und die Grundsätze für die Ermittlung der 
ortsüblichen Hreise bestimmt der Bundesrat. Das gleiche gilt für öffentliche 
Gebäude und Derfehrsanlagen, bei denen jedoch die Motwendigkeit der Er¬ 
satzbeschaffung stets anzuerkennen ist. 

Dieser Antrag war durch den vorhererwähnten (Fir. 12, 2) überholt, 
Donanderer Seite wurde gemünjcht, im $ 5 Abf. 2 Sat \ für das Wort „fann“ 

das Wort „foll" zu fegen (2Tr. 18). u 
Eine noch größere SKteiheit für diefe Wertung des Schadens, als in diejen Antraa 

liegt, fuchte der Antrag Xr. 20 zu erreichen: 
im $ 3 Abf. 2 den Sak 1 wie folgt zu faffen: 

Ans Gründen der Billigfeit Faan ein angemessener Hufchlag zu dem Srie- 
denswerte feitgefegt werden. Insbefondere foll dies in der Regel dann ac- 
fcheben, wenn der Wert zur Seit des fchädigenden Ereigniffes den Friedens⸗ 
wert überftieg oder die erforderliche Erjagbefchaffung höhere Koften verurfacht. 

In diefem Antrag wurden nachher die Worte „in der Regel“ juriidgejogen. 
Bei der Ausfprache über diefe Anträge stellte zunächst ein Abg. die Stage: 
1. Ist durch & 2 auch der Sachichaden gededt, den die Bewohner der gefährdeten 

Reichsgebiete durch Urmierungsarbeiten erlitter. haben? \ 

2. Sind die Schäden inbegriffen, welche die Bewohner, die geflüchtet waren, 

durch Requifitionen erlitten haben? . 
Oftinals feien Settel gegeben worden, die feine Reqnifitionsjcheine waren. Der- 

artige Dorkonmmifje wurden berichtet aus Oitpreugen, fowie aus Elfaß-Kotbrinaen. 

Es wurde auch hinaewiefen auf die Befchädigungen, welche die Einwohner von Belao: 
land durch die Räumung der nfel erlitten hätten. 

Der Dertreter der verb. Reg. gab dazu folgende Erklärung ab: In der ersien 

geftellten Stage bemerfe er, dag innerhalb der zuftändigen Dermaltungsftellen Meinungs 

verschiedenheit dariiber befteht, ob die bezeichneten Schäden nad} dem Kriegsleiftungs 

gefe zu vergüten oder auf das vorliegende MKriegsschadengesetz zu verweisen ſind. Es 

find Schritte eingeleitet, um dieſe Meinungsverſchiedenheit in einem den Geſchädigten 

günstigen Sinne zum Austrag zu bringen. Sicher ist, daß, wenn die Schäden nicht 

schon auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes alsbald aus Reichsmitteln zu vergülen 

sind, sie unbedingt unter die nach § 2 Mr. 1 des vorliegenden Gesetzes festzustellenden 

und demmächst zu erſtattenden Kriegsſchäden fallen. Die zweite von dem Herrn Ftage
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steller bezeichnete auf Requisitionen beruhende Schadenskategorie fällt, sofern es sich 

um Requisitionen seitens deutscher Truppen handelt, jedenfalls unter das Kriegs¬ 

leistungsgesetz. 
Derselbe Bundesratskommissar nahm in diesem Insammenhange Stel¬ 

jung zu früher [on vorgebradten Anregungen und erklärte das Folgende: Bei dieser 

Gelegenheit möchte er zu einer Reihe, teils in der Plenarberatung aufgeworfener, teils 

durch vorliegende Anträge gegebener Fragen bezüglich der Behandlung verſchiedener 
einzelner Schadenskategorien einiges ausführen, um der Beſorgnis vorzubeugen, daß 

bei der engen Begrenzung der in den Gesetzentw. einbezogenen Schäden — im Reichs¬ 

acbiet durch den Hrieg verursachte Sachschäden — gewisse berechtigte Schadensansprüche 

endgültig ausfallen möchten. 
Innächst die von einem Abg. zur Sprache gebrachten Helgoländer Verkältnisse 

anlangend, so ist zu unterscheiden: Soweit Grundstücke oder Gebände von der Marine 

in Anspruch genommen sind, z. B. zur Unterbringung von Mannschaften, zu Lazarett¬ 

zwecken, zur Lagerung von Materialien usw., erfolgt Entschädigung nach dem Kriegs- 
leistungsgesetz. Soweit die Grundstücke oder Gebäude nicht von der Marine in Anspruch 
genommen find, aber während der Abwesenheit der abgeschobenen Zevölkerung be¬ 
schädigt werden, erfolgt die Schadensfeststellung und spätere Erstattung gemäß $ 2 

Nr. 3 des vorliegenden Gesetzentw. Die bloße, ohne Inanspruchnalme seitens der 

Marine erfolgende, Entziehung der Mutzung ist als ein Teil der besonderen Leistung 

anzusehen, die die abgeschobene Zevölkerung durch das unfreiwillige Inftichlassen 

ihres Besitzes auf sich nimmt und die nach dem ersten Teil des § 55 des Kriegsleistunge¬ 
gesetzes noch durch ein besonderes Gesetz zur Dergütung zu bringen ist, ebenso wie die 
besonderen Leistungen von Gemeinden oder sonstigen öffentlichen Derbänden. Dazu 
bemerke er, daß auch schon Zerufsgenossenschaften wegen des Ubermaßes der ihnen 
durch den Krieg aus der Unfallversicherung erwachsenden Lasten vorstellig geworden 
sind. Ein solches Gesetz wird jedenfalls noch eingebracht werden. Diesem Gesetze müssen 
auch die vom Abg. Dr. Baegy in der Hlenarberatung erwähnten Unkosten vorbe¬ 
halten bleiben, die den Abgeschobenen selbst durch ihren Aufenthelt am fremden Orte 
erwachsen; nicht minder die durch diesen Aufenthalt für die Gemeinden oder Bundes¬ 
staaten entstehenden finanziellen Lasten. Bei den Geiseln wird ähnlich wie bei den 
Fliegerschäden zu unterscheiden sein. Der entstehende Sachschaden fällt unter das vor¬ 

liegende Gesetz. Schäden an der Gesundheit werden durch das Gesetz über Schäden an 
£eib und Keben geregelt werden, das in der Begr. des vorliegenden Entw. bereits in 
Aussicht gestellt ist. für diese Schäden sind übrigens durch die Landesregierungen und 
zwar zuerst und umfassend von Elsaß-Tothringen im Derwaltungswege Bestimmungen 
getroffen, die einc vorläufige Fürsorge sicherstellen. Dem zu erwartenden Gesetze muß 
auch die Regelung der Feststellung solcher Schäden vorbehalten bleiben. Diese nach 
dem Antrage unter Nr. 3,1 Abs. 2 in dem jetzigen Gesetze zuzulassen, brächte eine höchst 

unzweckmäßige Teilung des Verfahrens mit sich. Auch erscheint es fraglich, ob die auf 

die Sachschäden zugeschnittenen Ausschüsse für diese Feststellungen die geeigneten Or¬ 
Lane sein würden. 

Ein gesetzlicher Ersatzanspruch kann dagegen nicht in Aussicht gestellt werden für 
Erwerbsschäden. Ob und inwieweit für den Ausgleich von Erwerbsschäden, die un¬ 
mittelbar durch den feindlichen Einfall entstanden sind, etwa durch Beihilfen, auch in 

darlehnsform, zu schaffen sein möchte, muß den zur nächsten Bilfe berufenen Kandes¬ 
regierungen überlassen bleiben. Gerade bei den Erwerbsschäden ist sehr schwer die 

Grenze zu finden zwichen dem, was noch zu einem erstattungsfähigen Kriegsschaden 
gerechnet werden kann, und dem, was als allgemeine Kriegslast von jedem einzelnen 
Vetragen werden muß. Insbesondere ist hierbei auch zu berücksichtigen, welchen Schaden 

in dieser Zeziehung alle Kriegsteilnehmer auf sich nehmen müssen. Man denke 
an einen Arzt, der seine Hraxis aufgeben muß, einerseits weil er infolge des Einfalls 

des Feindes seinen Wohnort verlassen muß, andererseits weil er zum Beeresdienst ein¬
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gezogen if. Soll man den einen entfhädigen, den anderen nit? Die Einftelfun 
eines Bafthofbetriebs kann 3. B. erfolgen wegen Dertreibung aus dem Wohnort infolge 
des feindlichen Einfalls oder infolge der behördlichen Sperrung der betreffenden Orte 
(3. 8. der Norbfeebäder) für das Publitum, oder weil das Hublikum sich (3. B. den 
Oftfeebädern) wegen vermeintlicher Gefahren (Slieger) oder Verkehrserſchwerungen 
(Pãſſe und dergl.) von selbst fernhält. Wo würde eine Entſchädigungspflicht beginnen 
wo aufhören? Alle Anträge, die auf einen gesetzlichen Erstattungsanspruch bei Er. 
werbsschäden auch nur in besonderen Fällen abzielen, müssen daher abgelehnt werden 
Hier Fönnen höcjtens freiwillige Beihilfen der Eandestegierungen in Frage kommen. 

Nach dem Vorstehenden müsse er sich entschieden gegen sämtliche Anträge aus, 
iprechen die den Kreis der erflattungsfähigen Schäden für die Regelung durch das vor. 
Hegende Gefeh erweitern wollen. 

In der Ausfprache wurde daranf hingewiefen, daß die Anträge zu $ 5 eine Kon: 

fequenz der Ylengeftaltung des $ 1 feien, und gejagt, dafj die Beftimmungen des 33 
nicht ausreichend feien, infofern der Hrieg body große Hreissteigerungen gebracht habe 
jo daß für den Wiederaufban von Gebäuden, für die Neubefchaffung von Maschinen, 
für die Wiedereinrichtung eines Geschäfts erheblichere Aufwendungen notwendig seien 
als zu Friedenszeiten. Demgegenüber wurde hervorgehoben, daß derartige Anträge 
mit Bedenken aufgenommen werden mößten, denn es sei nnmöglich, Uonjunktur. 
gewinne zu garantieren in dem Sinne, daß jemand Beträge in Rechunng setzen könnte, 
wie sie nach der allgemeinen Hreissteigerung im Verlauf des Krieges gezahlt oder er: 
zielt werden könnten. Die Fassung der RegDorlage fei vorzuziehen, da fie mit allen 
diesen Bedenken aufräume. 

Bei der Abstimmung über § 3 wurde der Antrag Nr. 12 abgelehnt und der 
Antrag Nr. 20 angenommen, womit auch der Antrag Nr. 18 erledigt war. $ 3 erhielt 
dadurch folgende Beftalt: 

83. 

Wenn die Sache jerftört oder abhanden gekommen ist, wird der volle Wert, 
wenn die Sache bejdhädigt ift, die Wertminderung feftgeftellt. Mafgebend 
ift der Wert, den die Sache vor dem Kriege hatte. War nahmeislich vor dem 
schädigenden Ereignis infolge Deränderung des Zuftandes der Sache eine 
Deränderung ihres Wertes eingetreten, fo ift der veränderte Wert maßgebend. 
Bei Erwerbungen, die nach Ausbruch des Mrieges nachweislich mit höheren 
Koften ftattgefunden haben, find diefe in angemefjener Höhe in Rechnung zu 
ftellen. 

Aus Gründen der Billigkeit kann ein angemessener Fuschlag zu dem Frie¬ 
denswerte festgesetzt werden. Insbesondere soll dies dann geschehen, wenn 
der Wert zur Seit des schädigenden Ereignisses den Friedenswert überstieg 
oder die erforderliche Ersatzbeschaffung höhere Koften verurjact. Das Nähere 
über die Dorausfeßungen und die Brundfäße für die Bernefjung ber Sufchläge 
befimmt der Bundesrat. 

Der Derluft von Wedfeln und Scheds wird nicht fefigeftellt, der Derluft 
von anderen Wertpapieren nur, soweit der Geschädigte nicht im Wege des 
Aufgebots Ersatz erlangen kann. die Feststellung beschränkt sich auf die Er¬ 
mittlung der Art und des Uennwerts der Wertpapiere sowie des Seitpunkts 

ihres Derlustes. 
Hat bei der Entstehung des Schadens ein Derschulden des Geschädigten 

oder seines Dertreters mitgewirkt, so wird der Schaden nur insoweit feſt⸗ 
geſtellt, als er unabhängig von dieſem Verſchulden eingetreten wäre. 

$ 8a. Aus der Uomm. wurde dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß in dem Geſetz 
lediglich der Sachschaden ermittelt und die Norm für die Entschädigung durch das Reich 

gegeben werben sollte. Es sei aber wünschenswert, auch die Schäden an Leib und Leben
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in das Gesetz einzubeziehen und insbesondere die Erwerbsschäden und Fluchtkosten. 
Zur Berbeiführung einer Entschädigung und eines gesetzlichen Anspruchs auf dieselbe 

für Erwerbsfhäden wurde der Antrag Ar. 15 der Drudjachen eingebradt: 
folgenden $ 5a einzufcalten: 

$ 30. 

Mach den Vorschriften dieses Bejehes werden ferner folgende Schäden 
festgestellt: 

Erwerbsschäden, die durch Derfügungen der Militärbehörden, wie Schließung 
von gewerblichen Unternehmungen, Inhaftierungen, Gebietsverweisungen, 

wenn dieselben nicht durch Derstöße gegen bestehende Gesetze und Derord¬ 
nungen begründet waren, entstanden sind. 

und der etwas weitergehende Antrag Ur. 2: 
folgenden $ za einzuschalten: 

$ 3a. 

Nach den Dorschriften dieses Gejehes werden ferner folgende Schäden 
festgestellt: 
1. Erwerbsschäden, welche in den vom Feinde besetzten oder unmittelbar bes 

drohten Gebieten infolge der Besetzung oder Zedrohung oder der mit 
Rücksicht darauf erlassenen Anordnungen der Behörden, insbesondere durch 
Elucht, Abschiebung oder Herschleppung der Bevölkerung oder die Weg¬ 
schaffung ihrer Habe entstanden sind. Allgemeine Erwerbsschäden, die mit 
dem Kriege, aber nicht mit dem Einbruch feindlicher Truppen oder mit 
der unmittelbaren Bedrohung durch den Feind zusammenhängen, dürfen 
nicht berücksichtigt werden. \ 

2. Reifefoften und notwendige Mehrfoflen für Derpflegung und Aufenthalt 
am Sufluchtsort, die geflüchtete oder abgefchobene Sivilperjonen infolge 
des Einfalls feindlicher Truppen oder der unmittelbaren Bedrohung durch 
den Seind oder infolge behördlicher Maßnahmen haben aufwenden müfjen. 

$ 1 Abf. 2 findet entfprechende Anwendung. 
Bei der Begr. gaben die Antragft. dem Gedanken Ausdrud, dag wohl die Ab= 

grenzung der Erwerbsfhäden gemwiffe Schwierigkeiten haben Fönne, da oftmals nicht 
zu unterfcheiden fei, was ein entgangener Gewinn oder was ein entitandener Schaden 

jei. Die Abgrenzung zwifchen lucrum cessans und damnum emergens fei ficherlich 
manchmal fhwierig. Die Leute, die ihre Schuldenzinfen weiter zahlen mußten, wäh. 
rend ihnen durch den feindlichen Einfall bie Erwerbsmöglichleit genommen fei, hätten 
effeftiven Schaden, nicht etwa nur Schaden aus entgangenem Gewinn zu beflagen. 
Serner feien in den vom Seinde befehten Gebieten neben den Geschäftsleuten auch 
die freien Berufe, wie Nechtsanwälte und Arzte, schwer geschädigt. 

Demgegenüber wurde darauf hingewiefen, daß durch Annahme diefer Anträge 
jeder Hriegsteilnehmer fchlechter geftellt würde als die Einwohner der offupierten Ges 
biete, denn auch fie feien aus ihrem Ermwerbsleben herausgeriffen worden. Diele fleine 
Gefchäftsleute verloren ihre Eziftenz durch Einberufung, bei Arbeitern fei das ja jelbft- 
verftändfic; die erfte Solge der Einberufung, aber aud; bei den Ungehörigen der freien 

Berufe fei allenthalben eine fchwere Belajtung durd; den Krieg erfolgt. Atzte, die ein⸗ 

gezogen wurden, mußien ihre Praris aufgeben, und ihr Militärgehalt kann fie dafür 
nicht entfhädigen. Rechtsanwälte wurden zu Tanfenden unter die Sahne gerufen, und 
manche eben erft ertragreich werdende Prazis ging verloren. Es fei aljo untunlich, hier 
von Neichs wegen einzugreifen. 

Diefe Bedenken wurden auch von den Dertretern der verb. Xeg. geteilt in 
Erweiterung der vorher bereits mitgeteilten Erflärung und dabei befonders noch hervor= 

gchoben, dag es ganz unmöglich fei, eine Seftftellung zu treffen, wenn nicht gefagt 

werde, inwieweit die Eulfchädigung eintreten folle. Diefe Abgrenzungsihwierigfeilen
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würden das verfahren maßlos verzögern, ja sie seien derartig, daß eine Feßstellung 
ganz unmöglich sei. 

Don den Antragft. wurde demgegenüber darauf hingewiesen, daß die Anträge 
une eine Gleichftellung der dem feindlichen Einfall ausgefegten Grenzgebiete mit den 
Bewohnern der übrigen Neichsteile bejwede. 

Ein Dertreter der HReichsfinanzverwaltung bat, die Anträge abzulehnen 
Sie fielen, was die vom Reich begehrte Erftattung der Aufwendungen anlange, wesche 
Gemeinden und Gemeindeverbände für die abgeschobene und geflüchtele Bevölkerung 
gemacht hätten, unter diejenigen Lasten, deren Übernahme $ 35 des Kriegsleistungs= 
gesetzes in seinem ersten Teil einem besonderen Beichsgesetz vorbehalte. Es werde er 
wogen werben, ein derartiges Sefeh jpäter Zu bringen, und deshalb fei es nicht zweck¬ 
mäßig, einen Teil des Gesetzes jetzt schon durch Einarbeitung dahin zielender Anträge 
in diefe Vorlage vorweg zu nehmen. Es sprächen sonach schon rein praktische Bedenfen 
gegen die Ziffer I des Antrags ir. 12. 

Was ferner die Übernahme des Erjaes von Erwerbsfchäden in den vom Feind 
unmittelbar bedrohten oder bejehten Gebieten in Rahmen des Antrags Ar. 2 angehe 
fo fei es gegenwärtig jedenfalls völlig ausgejchloffen, diefe Kategorie von Schäden im 
vorliegenden Gejet zu berüdfichtigen, da fi} — wie eite eingehende Prüfung bei Dor. 
beteitung des Ent. ergeben habe — hier zahllose Abgrenzungsschwierigkeiten eröffnen 
die keineswegs durch den Hinweis auf den Ausschluß allgemeiner Erwerbsschwierig¬ 
keiten behoben werden könnten. Insbesondere müsse eingehend Vorsorge getroffen 
werden, daß nicht durch Einbeziehung von Erwerbsschäden in den bedrohten und be- 
feßten Gebieten eine unbillige Benadteiligung der in gleicher oder schlimmerer Weise 
gefhädigten Erwerbsftände der Innenbezirke des Reiches gefchaffen werde. Das feien 
rein praktische Zedenken, die gegen die Anträge jprächen. 

Ein anderer Dertreter der verb. Neg. bat, ebenfalls dieje Beſchwerung 
des Gesetzes durch derartige Anträge und neue Bejichtspunßte zu unterlafjen und ſicherte 
zu, daß ſpäteren Erwägungen die Regelung vorbehalten werden könnte. 

Bei der Abſtimmung wurden die ſämtlichen auf Einfügung eines neuen $ 3u 
zielenden Anträge abgelehnt. 

$ 4 wurde in der Saffung der Reg Vorlage angenommen. Es war der Antrag 
gestellt worden (ANr. 19): im § 4 hinter „Landesmitteln“ einzuschalten die Worte „oder 
von anderer Seite“. 

Der Antrag wurde später (Ur. 22) umgeändert dahin: 
hinter „Kandesmitteln“ einzuschalten „oder aus Mitteln einer öffentlich=recht¬ 
lichen Uörperschaft“. 

Es follte mit diefem Antrag verhindert werden, daß ein Geschädigter doppelten 
. Schadenerjag erhalte, Es wurde aber allfeitig betont, daß eine Anrechnung von Liebes¬ 
gaben nicht bezwedt werde. Die Sormulierung fließ auf Bedenken, daher wurden die 

Anträge zurüdgezogen. $ 4 blieb dadurd) unverändert, 
€s wurde ferner gefragt: Nach der Begründung zum Gefegentwunrf ift bei Der- 

sicherungen gegen Fliegerschäden bei fpäterer Entjchädigungsregelung die Abtretung 
der Rechte aus der Derficherung an das entfchädigende Reich oder den entfchädigenden 

Staat Dorbedingung. 
Wird die Derfiherung aud; angerechnet, wenn die Dersicherunsgesellschaften 

aus irgendeinem Grunde die Auszahlungen nicht leiften? 
Ein Dertreter der verb. Neg. erllärte, dag dann die Entjhädigung bezahlt 

würde, wie wenn eine Derficherung nicht flattgefunden hätte. Allerdings habe dann 

der Derfiherte die Prämie unnötig verausgabt und erhalte fie natürlich nicht ersetzt. 
8 5. Mus der Komm. heraus wurden Bedenfen erhoben gegen die Zallına 

"des Abf. 2. Stellt der Gefchädigte den Antrag nicht, fo follten auch die dinglich der 
rechtigten den Antrag ftellen fönnen, und zwar deshalb, weil es leicht vorfommen könne, 

"dag der Gefchädigte felbft verfchleppt fei, geftorben oder auf fonft irgendeine Weile,
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rielleicht auch durch Unkenntnis nicht in der Lage sein könne, seinen Anspruch recht¬ 
zeitig geltend zu machen. Um die Rechte Dritter zu sichern, müsse eine präzise Formu¬ 
lierung hier in das Gesetz eingefügt werden, und so wurde der Antrag gestellt (Tr. 19): 

den §# 5 Abs. 2 zu fassen: 

Als Geschädigte in diesem Sinne gelten auch die dinglich Berechtigten. 
Um eine klarere Fassung zu erzielen, wurde dieser Antrag dann umgeändet zu 

solaendem Wortlaut (Mr. 26): 

Antrassberechtigt sind auch dinglich Berechtigte. 
Don Regierungsseite wurde dieser Antrag als annehmbar bezeichnet. Die 

Nommission schloß sich dem Antrag an und änderte den 8 5 Abs. 2 dementsprechend. 

Die Komm. erwog, daß die ganze Wohltat des Gesetzes für die Kriegsbeschä¬ 

digten binfällig sein würde, wenn einem Gläubiger die Möglichkeit gegeben werden 

könne, die Hand auf die Entschädigung zu egen, dieselbe zu pfänden und so dem Ge¬ 

schädigten die Mittel zu entwinden für die Neugründung feiner Eriftenz. Diese Be¬ 

denken wären hervorgerufen durch die von der Mehrheit der Komm, beschlossene Fassung 
des & 1, denn an und für sich wäre sic nicht aufgetaucht, wenn das Gesetz ein reines Fest¬ 
fiellunasgefeß geblieben wäre. Sie könnte nur bei einem Leistungsgesetz in Frage kommen. 
Don jeiten der verb. Reg, wurde auf diefen Tatbeftand bingemiefen, zugleich aber 
auch erflärt, daß in Konjequenz der gefaßten Bejchlüffe die Einarbeitung einer folhen 

Dorschrift entsprechend wäre. 
Aus der Komm. mwurbe daher der Antrag Mr. 24 gestellt: 
dem $ 5 als Abf. 3 einzufügen: 

„Der Anfpruch auf Seftftellung und auf die feftgeitellte Entfhädigung ist 
nicht pfändbar." . 

Aus der Erwägung heraus, daß der $ 5 aber nur die Berechtigung zur Antrag- 
itellung ausfpreche, wurde der Antrag dann in anderer Sormulierung eingebracht und 
zwar in der form (Zr. 25), den $ bb einzufügen: 

$ 5b. 12. 

Ein pfändbarer Anspruch wird durch diefes Befet; nicht begründet. 

Ein Vertreter der verb. Reg. erklärte hierzu: 
Auf die Frage eines Abg., ob der $ 5 der NegDorlage einen veräußerlichen und 

pfändbaren Anjpruh auf Feststellung dem Geschädigten gewähren solle, sei zu be¬ 
merken: 

Die Vorlage beabsichtigt keineswegs, einen in den Formen des bürgerlichen 
prozeßverfahrens verfolgbaren vermögensrechtlichen Anspruch gegen das Zeich oder 
einen Bundesstaat auf Feststellung des erlittenen Kriegsschadens zu gewähren, der 
vom Geschädigten veräußert oder belastet oder gepfändet und seinem Gläubiger über¬ 
wiesen werden könnte. Der Feststellungsantrag des §& 5 der Vorlage hat vielmehr aus¬ 
schließlich als Einrichtung des öffentlichen Rechts zu gelten und entspricht seinem Wesen 
und seiner Wirkung nach etwa dem Antragsrechte, wie es das Strafgesetzbuch dem 
durch eine strafbare Handlung Derletzten gibt. Wie dessen Ausübung das strafrechtliche 
Offizialverfahren in Lauf setzt, so ist der Feststellungsantrag des § 5 der Reg Dorlage 
lediglich die öffentlich=rechtliche Doraussetzung und Legitimation für das alsbald nach 
besonderen vorschriften noch zu regelnde Verfahren zur Seftftellung des angeblich er= 
littenen Kriegsschadens. 

Wenn die Frage aufgeworfen wird, ob der durch die Reichstagskomm. zu § 1 der 
vorlage beschlossene Fusatz, daß die volle Entschädigungspflicht dem Reiche obliegt, 
einen veräußerlichen und pfändbaren Anspruch des Geschädigten gegen das Reich be¬ 

gründe, so sind zunächst die verbündeten Regierungen zur Auslegung dieses Susatzes 
nicht berufen. Indessen könnten sie von ihrem Standpunkt aus niemals damit einver¬ 
standen sein, daß durch das Gesetz ein der Deräußerung und Pfändung unterliegender; 

klagbarer Anspruch geschaffen würde, sondern in dem Fusatz nur eine allein auf dem 

Gutde u. Schlegelberger, Krlegsbuch. Bd. 2. 43
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Gebiete des Öffentlichen Rechtes liegende Beftimmung darüber anerkennen, daß ohne 
Rücksicht auf die Zeziehung zum Geschädigten das Hahlungsverhältnis zwifchen Bundes. 

staaten und Reich zu dessen Laften entjchieden wird. Sollte dementgegen durch den 
Aommduſatz die Begründung eines vermögensrechtlichen Anſpruchs gegen das Reich 
für den Geschädigten beabsichtigt sein, so würden die Zedenken der verbündeten Ne¬ 
gierungen gegen den Fnsatz nur verschärft für sie werden. 

Der Dertreter des Reichs=Justizamts schloß sich vom Standpunkt feines 
Refforts aus diejen Ausführungen über die rechtliche Natur des Seftftellungsantraas 
und die Bedeutung des bejchlojfenen Zufages an. Er führte aus: “ 

Wie er nur beftätigen fönne, dedten fi die legten Ausführungen mit der Auf¬ 
fajfung, von der das RU. bei Beratung der Dorlage ausgegangen sei. Man müffe 
fich immer vor Augen halten, daß zur Zeit irgend ein Anfpruch auf Erfah von Kriegs: 
schäden nicht bestebe. Die vorschrift im 3 55 des Kriegsleistungsgesetzes lasse darüber 
keinen Sweifel, indem sie die Regelung der Ersatzfrage einem jedesmaligen Spezial= 
gesetze des Reichs zuweise. An diesem Rechtszustande habe die Dorlage nichts ändern 
wollen. Es sei nicht die Absicht gewesen, einen Anspruch des Geschädigten zu begründen 
und zur verfolgung eines solches Anspruchs dem Geschädigten ein besonders geartetes 

MKlagerecht, etwa nach dem vorbilde der Feststellungsklage unserer Fivilprozeßordnung. 
zu gewähren. Die Vorlage habe lediglich den Iweck verfolgt, im Reichs= und Staats¬ 

interesse mittels eines reichsrechtlich geordneten Derfahrens für die von den Tandes¬ 
regierungen in Ausficht genommenen £eiftungen und für eine spätere Ersatzleistung 
durch das Reich eine gemeinsame Grundlage zu gewinnen. Was insbesondere das 

Antragsrecht des Geschädigten nach § 4 der Dorlage anlange, so bedeute es nicht ein 
zum Dermögen des Geschädigten gehörendes Recht, sondern der Antrag sei lediglich 
eine tatsächliche Doraussetzung des Derfahrens, ohne die eine Feststellung nicht erfolgen 
könne. Don einer Hfändbarkeit des Antragsrechts könne vom Standpunkt der Vorlage 

aus unter diesen Umständen nicht die Rede sein. Ubrigens sei die Frage, solange man 
nicht abweichend von der Dorlage einen der Hfändung unterworfenen Anspruch auf 
Entschädigung zuspreche, nicht von allzu großer Bedeutung. Denn der Gläubiger habe 
ein Interesse, das Verfahren betreiben zu können, doch eigentlich nur dann, wenn ihm 
auch der Zugriff auf die fpäter zu gewährende Entfhädigung freiftehe. 

Die Komm. erhob den Antrag Nr. 25 zum Zeschluß. 

Die Stage der Entihädigung für Schäden an Leib und Leben wünschte Antrag 
Ar. 8,1 zu regeln: 

folgenden $ 5a einzufchalten: 

$ 5a. 

Die Erfagleiftung für Befhädigungen von Sioilpersonen an Leib und Leben 
werden durch bejonderes Heichsgefeß geregelt. 

Die Seftftellungsbehörden ($ 6) find verpflichtet, auf Antrag des Befdyädigten, 
feines Ehegatten, eines Dermwandten in auf- oder abfteigender Xinie oder 
eines unterhaltsberechtigten gefchiedenen Ehegatten oder uneheliben Kindes 
bei Schäden dieser Art die Beschädigung feftjuftellen, weni fie in einem ur- 
fählihen Sufammenhange mit dem Einfall feindlicher Truppen in das Reichs: 
gebiet oder deffen unmittelbarer Bedrohung durch den Seind ftehen. 

Der Antrag wurde angenommen, ebenfo die Refolution (Xlr. 8,2): 
der Reichstag wolle beschließen: 

den Berrn Reichskanzler zu ersuchen, mit möglichster Zeschleunigung einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Ansprüche von Sivilpersonen wegen 

Kriegsbeschädigung an Leib und Leben geregelt werden. 
nachdem der Dertreter der verb. Reg. sich in zustimmendem Sinne ausgesprochen 
hatte, wie oben mitgeteilt.
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86. Hinsichtlich der Insammensetzung der Feststellungsbehörden wurden aus der. 

Uomm. verschiedene Wünfche geäußert. . * 

Da die NegPorlage vorgejehen hat, daß ein richterlihes Mitglied den Ausschüssen 

angehören müsse, wurde aus der Komm. versucht, dem richterlichen Mitglied größeren 
Einfluß für die Entscheidung der Ausschüsse zu übertragen und jwar in dem Sinne, daf 

ihm der Vorsitz eingeräumt werden jolle. Das fnchte zu erreichen der Antrag Ur. 19,3a: 
" im $ 6 Abf. 2 nad} dent erften Sat die Worte einzufügen: „In dem Ausfchuf 

erster Instanz führt das richterliche Mitglied den Vvorsitz“. „„ 

Ans der Komm. wurde demgegenüber eingewendet, daß ja wohl richtig fei, 

daß die Objektivität des Richters dus Dertranen in die Entfcheidung der Ausfchüffe 
feige. Andererfeits fei aber doch auch) erfahrungsgemäß richtig, duß die Landräte ab¬ 

jolut vertraut feien mit den Bedürfniffen der Bevölferung und des Kreifes, daf fie ein 

ausgedehntes Dertrauen genießen und in verjchtedenen Angelegenheiten von der Be: 

völkerung herkommensgemäß zu Rate gezogen würden. Die £andräte hätten auch 
schon bisher eingegriffen und hätten bis jet die ganze Keftftellung der Schäden ſchon 

zeleitet. Nehme man ihnen jeht diefe Sache ans der Hand, fo fei das nicht nur für die 
Hevölferung unverjtändlih und eine Minderung des Anfehens der Kandräte, jondern 
es fei auch ihädlich, weil dadurch de Durchführung des Gejehes verzögert werde. 

Dom Dertreter der verb. Reg. wurden diefe Bedenken unterftüßt. Er führte 

folgendes aus: 
Die in dem Antrage Air, 19,50 vorgefchlagene jwangsweife Übertragung des 

Dorjiges in den Ansihüffen erfter Initanz auf das richterliche Mitglied ist äußerst be¬ 

denklich, für Hreußen wahrscheinlich unannehmbar. Die Objektivität der Eutscheidungen 
ist durch die notwendige Beteiligung eines Richters, auch wenn dieser nur als Mitglied 
mitwirkt, genügend gesichert; dazu braucht er nicht den orsitz zu führen. Der Dorsitz 
muß in die Hand eines Dertrauensmannes sowohl der Geschädigten wie der Regierung 
gelegt werden. Der Dorsitzende muß vor allem die einschlägigen Derhältnisse, insbe¬ 
sondere die wirtschaftlichen, genan kennen. Unter diesem Gesichtspunkt ist, wie einer der 
herren Vorredner ausführte, in Hreußen der LC#ndrat besonders und in erster Linie 
berufen. Ihn auszufchließgen, ift ein Ding der Unmöglichkeit. Auch der Richter fan 
jum Dorfjißenden geeignet jein, er wird anch durch die Dorlage nicht davon ausgefchloffen. 
In der Auswahl des Dorfigenden darf die Landesregierung nicht durch das Gesetz 
bejchränft werden. Sie muß in der Kage jein, denjenigen dazu zu beflimmen, der in 
Betracht der Derhältnisse am geeignetjten erjcheint. Sch bitte deshalb dringend um Ab- 
Ichnung des dem widerfprechenden Antrags Tr. 19, 3a. 

Der Dertreter der verb. Reg. erfiärte den Ar.trag Ar. 19, 3a, durch welchen 
der Kandrat von Dorfik im Ausschuß erster Instanz ansgeschlossen werden würde, 
ansdrücklich für die prenßische Regierung als unannehmbar und bat deshalb, im Interesse 
des Zustandekommens des Gesetzes nicht auf ihm zu bestehen. 

Der Antrag wurde daraufhin abgelehnt. 
Die Komm. hatte den Wunsch, den Kreis der Hersonen zu erweitern, welche zu 

den Ausfchüffen zugezogen werden fönnten. Don Regierungsfeite wnrde Zwar 
bemerkt, dag in den vorgefehenen Kreifen von Sandmirtfchaft, Handel, Gewerbe und 
Handwerk doc auch die Arbeiterfchaft einbegriffen fei. Es murde das aber im Gesetze 
nod ausdrüdlich feftgelegt durch Annahme des Anirags (Nr. 13), wonach; im $ 6 Abf. 4 
hinter dem Worte „Bandwerf* die Worte eingefügt wurden „und Arbeiterschaft“. 

Da darauf hingemwiefen wurde, dag es oftmals wünschenswert erscheinen könnte, 
wenn neben Berufsangehörigen diefer verfchiedenen Erwerbsschichten auch frühere 
Berufsangehörige nüßliche Arbeit leiten Fönnten, und von Negiernngsfeite dagegen 
fein abfehnender Standpunkt eingenommen wurde, ftimmte die Komm. and; dem 
Antrag Air. 22 zu und befchloß, im $ 6 Ab . 4 hinter den Worten „Berufsangehörige” die 
Worte einzufügen: „oder frühere Berufsangehörlge". 

Die Komm. war der Meinung, in diefen Paragraphen auch noch eigens aus: 

43*
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ſprechen zu ſollen, daß Geschädigte in diesen Ausschüssen aicht mitwirken ſollten. Seitens 
der verb. Reg. wurden diefe Bedenken als jelbftverftändlich erklärt. Zur unzweifer 
haften Uennzeichnung dieses Standpunkts wurde dem Abs. 2 des 96 entsprechend Dt 

Antrag Ar. 11, 1a angefügt: „In den Ausfchüffen tätige Gefchädigte dürfen in eigene, 
Sadye nicht mitwirken.“ ” 

Der Dertreter der verb. Xeg. fagte Bierzu: Arbeiter als Mitglieder der Aus¬ 
schüsse und Oberausschüsse sind keineswegs ausgeschlossen. Die Arbeiterschaft bejonders 
neben der Landwirtfchaft, Handel und Gewerbe und dem Handmwerf zu nennen, liegt 
kein Bedürfnis und feine Deranlaffung vor, Die Dorlage kennt hier keinen Gegensat 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Auch der Schlossergeselle ist vertreter des 
Handwerks, der ländliche Tagelöhner Dertreter der Landwirtschaft. Die niedrigen 
Kriegsschäden der Arbeiter — es handelt fich ja nur um Sach nicht um Erwerbsschäden 
— werden auch in der Keael gemäß $ ı8 des Entw. im Dorentschädigungsverfahren 
endgültig erledigt werden und die Ausschüsse selbst selten beschöftigen. Ich empfehle 
deshalb Ablehnung des Antrags !ir. 15. Gegen die fafultative Sulajfung aud che- 
maliger Berufsangehöriger habe ich Bein Bedenken, da fie, wenn dem Berufe bereits 
wieder entfremdet, nicht werden ernannt werben. 

Der Antrag unter Zr, 11, ı, der ausipridt, daß in den Ausschüssen tärige Ge¬ 
f&hädigte in eigener Sache nicht nitwirfen dürfen, ist unbedenklich und wohl auch aus¬ 
teichend. Daß, wer einen Schaden erlitten hat, auch dein Ausfchuß erfter Instanz nicht 
als Mitglied angehören darf, wird in der Regel praftifh undurdführbar fein. Deshalb 
follte von der hierauf abjielenden Ergänzung bes Abfat 3 nad dem Antrag Ar, 19, 5h 
Abftand genommen werden, 

Ein weiteraehender Antrag Ir. 19, 5b 

„Wer einen Schaden im Sinne diefes Gefehes erlitten hat, foll nidt Mit: 
glied eines Ausfchuffes fein, foweit dies nad den örtlihen Derhältnifjen 
durchführbar ift, und darf nicht Mitglied eines Oberausfchuffes oder des Reichs. 
ausfchuffes fein," 

fand feine Mehrheit in der Hommilfion. 
Um einen Überblid über die Tätigkeit der Ausfchüffe gewirmen zu fönnen, wurde 

folgender Antrag eingebracht 
Xr. 11, ıb): 

im $ 6 folgenden neuen Abfah anzuflgen: 
Über die Tätigkeit der Ausfchüffe, Oberausfchüffe und des Reihsausfhujfes, 

fowie über die ausbezablten Entschädigungen und die versagten Feststellungen 
($ 13) ift dem Reichstag alljährlich zu berichten. 

Don Regierungsseite wurde die vorlage einer solchen alljäbrlichen Denkschr. 
als nicht angebracht bezeichnet. Erfahrungsgemäß fänden solche Denkschr. wenig Be¬ 
achtung, und vor einiger Seit erst sei auf Wunsch des Reichstags eine große Anzahl 
von ihm selbst früher geforderter derartiger Jahresberichte abgeschafft worden. Es 

genüge eine Resolution; in das Gesetz solle man das nicht schreiben. 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
8 7. Der bei 5 6 geäußerte Gedanke, dem Richter ein gröheres Gewicht in der 

Entscheidung der Ausschüsse einzuräumen, wurde von anderer Seite aus der Uomm. 

aufgegriffen und unter Sustimmung der Regierung in das Gesetz eingearbeitet durch 

$afjung des $ 7 in folgender Form (Antrag Nr. 26): 
Fur Beschlußfähigkeit der Seftftellungsbehörde ist einschließlich des Vor¬ 

figenden ober feines Dertreters die Teilnahme von fünf Mitgliedern 

erforderlich, unter denen fi; mindeftens ein richterliches Mitglied befinden 
muß. 

Im Abfah 2 des $ 2 wurde das Wort „Ausfchüffe“, das lediglich einen Druckfebler 
darftellt, finngemäg durch Annahme des Antrags Ir. 29 in „Feststellungsbehörden“ 

umgeändert.
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g 8 wurde unverändert in der Saffung der RegDorlage angenommen, 
g9. Einige Mitglieder der Komm. wünfchten die Berufungsfriften, wie jie 

in $$ 9 und 10 vorgefehen find mit zwei Wochen, auf einen Monat ausgedehnt zu 
fehen, nnd ftellten dazu die Anträge Ir. 30 und Air. 11,2. Sie bemerkten dazu in der 
Begr., daß eine Stift von zwei Wochen zu furz erfcheine, weil es doch leicht der Sal 

sein könne, daß ein Geschädigter sich sehr weit vom Sitz der Feststellungsbehörde ent¬ 

fernt befinde, so daß es ihm aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein könnte, die 

frist einzuhalten. Dem wurde entgegengehalten, daß es sich ja doch nur um einen Vor¬ 
bescheid handle, und daß die Stift beginne zu laufen vom Seitpunft der Suftellung an. 
Es genüge ja doch vollflommen, wenn nach der Suftellung des Bejcheids der Gefchädigte 

seine Justimmung zu der Ablehnungserklärung abgebe. Im Falle der Ablehnung sei 
die Bernfung rechtswirksam, und es bleibe jedem Geschädigten Seit genug, feine Ber 

rufung zu begründen und Beweismittel beizubringen. Don Regierungsseite wurde 
noch besonders hervorgehoben, was auch schon aus der Uommission ausgesprochen 

worden war, daß die kürzere Frist im Interesse des Geschädigten liege; denn wenn sie 

einen Monat betrage, müsse solange die Anszahlung der Gelder unterbleiben. Die An¬ 

träge wurden abgelehnt. 
88 10, 11 und 12 wurden unverändert in der Fassung der Vorlage angenommen. 

$ 13. Die Komm. hatte Bedenfen gegen die bindende Dorfcrift, daß dte Keft- 

itellung der Bejhädigung verfagt werden muß, wenn der Antragfteller wegen eines 

Verbrechens des Hoch- und Kandesverrates, des Verrates militärischer Geheimnisse, 

der Fahnenflucht und des Uleineides schuldig befunden wurde. 
Besonders wurde betont, daß die erfolgte Derurteilung wegen eines Dergehens 

des fahrlässigen Falscheides doch oft sehr milde anfgefaßt werden müsse. Man versuchte, 
die sich ergebenden Härten dadurch zu mildern, daß man die „Mußvorschrift“ des § 15 
in eine „Kannvorfchrift" ummandeln wollte. Diefes Siel erftrebte der Antrag 

Ar. 14: 
im & 15 Abs. 1 anstatt „ist zu versagen“ zu setzen: 

„kann versagt werden“. 

Nr. 32: 
im & 13 Abs. 2 statt „ist ferner zu versagen“ zu setzen: 

„kann ferner versagt werden“. 
Swei Kommmitgl. wollten dem $ 135 eine ganz; veränderte Fassung geben, 

indem fie beantragten, § 15 wie folgt zu fassen (Nr. 23): 
Der Versuch eines Geschädigten oder dinglich Berechtigten, durch den Fest¬ 

stellungsbehörden gemachte wissentlich falsche Angaben einen unrechtmäßigen 
Dermögensvorteil sich zu verschaffen, wird mit Geldstrafe bis zum vlerfachen 
Betrage des erstrebten unrechtmäßigen Dermögensvorteils bestraft. Die 
Geldstrafe ist auf die Entschädigungssumme anzurechnen. 

Sur Entgegnung wurde vorgetrogen, daß das eigentlich eine Aufbebung sämt¬ 
licher Zestimmungen des Strafgesetzbuchs bedeute, indem z. B. leicht möglich sei, daß 
iemand sich einen Dermögensvorteil zu schaffen versucht durch eine Urkundenfälschung. 
Durch die in dem Antrag vorgesehene Buße mit einer Geldstrafe seien die Zestimmungen 
des St5B. derogiert. 

Don Regierungsjeite wurde dem Antrag ebenfalls widerfprochen. Der Antrag 
wurde abgelehnt. 

Der Dertreter des Bundesrats führte zu diefen Anträgen das Folgende aus: 
Weun bereits in den Seftftellungsgefege vorgefehen fei, daß die Seftftellung und damit 

aud; jpäter der Erfah von Schäden unter befiimmten Dorausfegungen zu verfagen sei, 
10 fei hierfür die Erwägung maßgebend gewejen, daß man feine mühevollen Seftftel» 
lungen treffen folfe, wo man nicht entfchädigen will. Su bloß ftatiflifchen Sweden 
werde das Gesetz nicht gemacht. 

Sachlich sei man regierungsseitig davon ausgegangen, daß sowohl in den Fällen
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schwerer strafrechtlicher vergehen gegen die Sicherheit des Reichs, wie bei dem Der, 
ſuche, ſich in betrügeriſcher Weiſe Vorteile bei Feststellung der Schäden zu verschaffen 
der Verlust des Entschädigungsanspruchs gerechtfertigt sei. Die Frage, ob man den 
Derluft durch eine Mufvorfcrift in allen Fällen eintreten lassen wolle, oder ob die. 
durch eine Kannvorschrift im Einzelfalle von der freien Entfchließung der Seffleltungs. 
behörde abhängig gemacht werden solle, könne verschieden bean#twortet werden. Die 
Regierung sei der Meinung gewesen, daß die strafrechtlichen Fälle des Abs. 1 in weichen 
eine rechtskräftige gerichtliche Derurteilung vorliege, nicht zu einer Nachprüfung durch 

die Feststellungsbehörden dahin geeignet feien, ob der Sall Deranlafjung gebe, den 
Seftftellungsanfpruch zu entziehen oder nicht. Ir dem Salle des Abf. 2, wo es sich um 
die Zeurteilung der noch offenen Frage handele, ob und in welcher Weise der Antrag¬ 
steller unlautere Mittel zur Erlangung einer unrechtmäßigen Entschädigung ange 
wendet habe, seien die Feststellungsbehörden wohl zu solcher Entscheidung geeignet 
und deshalb sei hier die MHunnvorschrift eher am Platze. Die Regierungsvorlage habe 
der Gleichmäßigkeit wegen auch hier die Mußvorschrift gewählt. Es fei aber unbe- 
denklich, wenn sie hier durch eine Aannvorschrift erjett werde, während für Abf. ı dir 
Beibehaltung der Mußvorschrift empfohlen werde. Unschuldige Angehörige des un¬ 

würdigen Ar tragftellers würden allerdings d.durch mitgefttaft, müßten das aber über 
fich ergehen lassen; sie ständen darin anders als die Fiypothefengläubiger und fonftige 
dinglich Berechtigte, für die Abs. 5 eine Sonderbestimmung enthalte. 

Der völlige Wegfall des Abf. 2 wäre entschieden zu widerraten. Der Oberpräsident 
der Provinz Oftpreußen felbft Habe mit Nehörud betont, daß durch die Derjaaung der 
Entschädigung unlauteren versuchen zur Erlanguns unrechtmäßiger Entschädigung 
vorgebeugt werden müsse. 

Die Zestimmungen des § 15 nach dem Antrage Mr. 25 durch eine nach ihren 
Strafmaß noch dazu völlig unsichere Strafbestimmung zu ersetzen, sei nicht angängig. 
Der Sweck würde dadurch nicht erreicht werden. Für die strafrechtliche Seite der Sache 
genüge der Betrugsparagraph des StchB. 

Da der Konm. der Begriff „unlantere Mittel” im Abs. 2 des $ 15 als zu ver¬ 
schwommen erschien, suchte man eine klarere Fassung zu finden durch Anlrag 

dir. BB: 

im & 13 den Abj. 2 zu fafjen: 
Die Seftitellung der Befchädigung fann ferner verfagt werden, went der 

Antragfteller es unternommen hat, durch ftrafbare Handlungen eine unzu: 

treffende Seftftellung zu fetnen Gunften herbeizuführen. 
Der Antrag 

Mr. 34: 
in $ 15 dem Abf. 2 folgenden Zufct; Zu geben: 

für die Seftftellung dev Strafbarfeit finden die Befiimmungen des Abf. ı 

Anwendung; 
wurde abgelehnt. 

Don anderer Seite wurde die Streibung des ganzen Abfabes beantragt Cir. 

19, 4). 
Die Koinm. beschloß so, der Absatz wurde gestrichen. 

$ 14. Unı aufgetanchte Sweifel über die Formulierung des & 1x zu bebeben. 
wurde folgende Fassung vorgeschlagen (Antrag Nr. 31): 

im & 4 den Abs. 1 wie folgt zu fassen: . 

Der Bundesrat erläßt die näheren Dorfcriften über das Derfahren und die 

Ausführung des Gefehes und ift befugt, die Schägungsgrundfäge in Aus 
führung dieses Gesetzes festzustellen. 

der bertreter der verb. Reg. bemerkte dazu: Der Antrag Ar. 51 fei infotern 
entbehrlich, als auch nach dem Wortlaut der RegDorlage ein berechtigter Sweifel darüber
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nicht bestehen könne, daß die Schätzungsgrundsätze zu den Ausforschriften gehören und 
als solche sich selbstoerständlich im Rahmen der durch das Gesetz feftgeftellten Normen zu 

halten hätten und mit diesen nicht in Widerspruch stehen dürften. Immerhin handele 

€ sich bei diesem Antrage nur um eine Redaktionsfrage. 

Der Abs. 2, den der Antrag Ar. 21, 1 geftrichen wijfen wolle, fei nımentlich des- 

balb notwendig, um den Zandeszentralbehörden zum Erlafje der erforderlihen Er- 
gänzungen der Bundestats-UnsfDorfchriften die unmittelbare reichsgefehliche Kegi« 

Hmation, ohne Nüdficht auf das innere Eandestecht, zu geben. Es würde damit 3. 8. 

die frage aus dem Wege geräumt, ob es etwa nad dem Landesrecht einer landes> 

herrlichen Derordnung bedürfe, ob in den Hansestädten die Zürgerschaft mitzuwirken 

habe, und dergleichen. 
Die Einfügung des $ 14a verlangte der Antrag: 

Nr. 21, 2: 
folgenden $ 14a jujufügen: 

$ ıqa. 
Die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Zestimmungen des Bundesrats 

(& 5, 14) sind dem Reichstag bei seinem nächsten Susammentreten vorzu¬ 
legen: auf Derlangen des Reichstags treten sie insoweit außer Kraft, als sie 
Schätzungsgrundsätze oder Suschläge anordnen, die über die nach diesem Gesetze 
zulässigen Mindestsätze hinausgehen. 

Der Dertreter der verb. Reg. führte aus: Der Antrag Ar. 21, 2 sei auch 
in der abgekürzten Fassung für die Regierung unannehmbar, insofern er vorsehe, daß 
die von Bundesrat erlaffenen Befimmungen auf Derlangen des Reichstags aufer 

Kraft zu treten hätten. Eine solche Vorschrift widerspreche zunächst dem Derhälinis der 
beiden gefegebenden Hörperfchaften zueinander. Was der Reichstag fahlih mit- 
beftiimmen wolle, möge er dıreft in das Gefet; fchreiben, was er als AusfDorfchrift aber 
einmal dem Bundesrat überlafje, weil er nicht in der Kage fei, derartige Einzelbeft. zu 
treffen, das müffe dem Bundesrat endgültig überlaffen bleiben. Eine nadyträglidye 
Korreftur durch den Reichstag entfpreche nicht der Stellung des Bundestats. Auch 
würde durch die Möglichkeit der nachträglichen Anderung eine folhe Unficherkeit in 
das Schätzungsverfahren hineingetragen, daß fehon aus praltifchen Erwägungen eine 
solche Vorschrift undurchführbar würde. 

Der Antrag wurde abgelebnt. 
Su $ 16 wurde beantragt: 

Nr. 35: 
die Eingangsworte wie folgt zu faifen: 

„Der Bundesrat und die Landesbehörden find befuat”. 

Don Regierungsfeite wurde dagegengehalten: Es müßten den Landeszentral= 
behörden die Maßnahmen nad Mafigabe des Kanbestechts zuftehen. 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

88 17, 18, 19, 20 und 21 wurden unverändert in der Fassung der RegDorlage 
ingenommen. Anträge wurden dazu nicht geftellt. Ebenfo wurde unverändert 
angenommen Einleitung und Überfchtift. 

Im Derlaufe der Veratung gab ein Dertreter des Höniglih Preuß. Min. 

des Innern Auffchluß über die bisher in Preußen erfolgte Entfhädigung, wie fie in 
nachſtehender Statiftifchen Tabelle dargelegt if. Eine weitergehende Statistik über die 
auf die einzelnen Erwerbsatten fallenden Auszahlungen, wie fie von einem HommMitgl. 

gewünfcht war, Fönne nicht gegeben werden, da fie ungeheuere, gegenwärtig unmögliche 
Arbeit verlange und überdies beim ftändigen Fortschreiten der Entschädigungen im 
Augenblid des Abjchluffes bereits wieder unrichtig und überholt fei. Er teilte mit, dem 
Reichstag gehe die Denkschrift der Königlich Preußifchen Regierung zu.
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Übersicht über den Stand des 

  

  

  

  

  
  

  
      

    
  

    

a Sabl der gefellten Anträge aın 
8 
ö Kreis v — — — —. 
5 1. Sebruar | X. Dezember I. April 1. Mat 

ios 19118 1 1916 
1 

Begierunge 
1| Braunsberreg :: 1 205 ı 405 430 
21 Preuß. Erlu ....... 951 I 629 ! sın 3391 
SA siänaufen - 2.2.2... — | — _ _ 
4 riedlnd 2008 | 9 350 12 17 12356 
3 Berdauen . . 2.2.2220. 4 285 | 27 693 3% 070 35370 
Heiligenbel 10 ; 10 ; 130 133 
:Beillsberg 329 | 290 | 23 | 2546 
al Preuß. Holland ...... — 27 35 35 
9 Hönigsberg Stadt . .... 65 90 146 149 

10 „ #and 182 990 1905 210 
1 abiin 3655 % 500 3950 6252 
12] Meme! . . 2.222220. 3 11500 12256 12444 
43] Mobrungen ........ — ! — — — 
14 Raſtenbura.. ... 2 002 | 6 366 8 09% 8425 

15 wehllln 7 826 | 19 455 21 777 22 036 

22206 | aan | 102505 110877 

Neglerungs 

46] Angerburg . .... 2...» 3194 | 25 000 55 300 34 800 
17 Darkehhen 1635 ! 13 500 ! 21 500 23 500 

19 Golaoon 2408 50 000 | 60 200 | 61 680 
10 Gumbinnen 2.096 i 2% 000 31 220 | 33 276 

20 Hevdelreg 70 ! 357 555 : 630 
211 Inñerburg Stadt. ... 392 | 11 500 1240 1285 
22 u Land 5 20 1650 12 378 12865 
23] ziiederung ......... 198 | 1 Us 15325 1435 
241 Ole... > 222220 3224 34 297 43 156 46 288 
251 Pilllallen .....2.2... 300 | 40 000 62.000 66 500 
2 RNagnit 249 | 000 37.000 39 439 
27 Stallupnnen 3 700 30 000 51.450 53 900 
29 Eilfle Stadt . ....... 148 25 947 420 466 
20 „ 4andd 3167 396 30466 | 36 200 

27421 !282 2959 Soss 836 ] 13954 

Negierungs 

30] Allenfein Stadt ...... 10 \ 109 19 160 
31 L#and 2104 | 3170 329 3875 
32 Johormisbuuig 5015 21856 | 51 929 33 965 
33 65665H9n 1250 12 168 22 261 23 828 
34 EYd-. 2.222200. 1905 31539 | 39 06% 42.177 
35| Nedenburg . . 2.2220. 5468 1% 053 | 12 960 15215 

36 Ortelsbwg ... 2.2.2... 4,620 25 998 53 649 3819 
3½ Osterde .. 1528 10 232 | 12 859% 13391 
33 Röffel.. 2... 2200. 650 2052 7316 2164 
31 Sensboug 1216 | AI | 6 697 2061 

22226 0: K605 | A256 | 185883 

Sul ammen 

Beglerungsbezirf | 
Königsberg »- - - - 2... 22 306 88 494 102 505 110874 
Gumbimeen 27 41 297 269 388 838 413954 
Ullenstin 22 226 156 883 175 651 185 813 

Hrov. Ofipreugen . .... :2 455 312 6536 671922 210 671  
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Vorentschädigungsverfahrens für Kriegsschäden. 
  
        
  –. 

Betrag der angewlesenen Vorentschädlgung am 

  

  

  

  
  

  

  

      
  

  
      
  

1. Febmar 1915 1. Dezember 1915 1. April 1916 1. Mai 1916 

m. ; Pi. m. | pi. m. | Pf- m. To. 

vrözirk Königsberg. 
52 140 — 508 095 | 08 354429 06 564 482 15 

390 678 9 x 815 265 | 19 3581 792 96 5 753 219 26 
— — — — — 1 — — — 

3026 214 | 0x 11 282 269 ! 54 1289954 69 13 390 268 92 
4.055 886 | 67 21 567 952 46 25 X06 651 8% 26 339 669 39 

ozo — 298 301 22 469 o27 60 198 295 10 
198 235 64 859 032 89 1035409  ; 87 1044 128 27 
_ — 3906 | 26 3816 26 3 B16 26 
— — 102 49) a 3672 237 | Bl 385 628 98 
a0 — 628 013 1 s380686 | 29 894 219 60 

1200 000 1 3647 956 1 *162 891 | 40 2241 508 57 
3 6909 — 2449 145 | 58 2949 352 96 3.038 02% 06 

1586 991 | 34 8938 148 50 10 847 098 sl 11153 436 45 
3760 500 _ A734 043 | 30 19 854 329 37 20 594 832 97 

1 %1 t 115 v72 295 „ 85 0240700 | 32 8784150 | — 

bezirk Gumbinnen. 

loss 761 56 19 024 440 18 25 365 532 io 26.677 887 85 
1 385 000 — 19 209 657 — 22 806 205 _ 24022 259 _ 

490 297 18 23 099 360 76 54.893 19% 03 36 523 35) ı0 
1029 129 | 20 557 995 — 25 218 066 — 26 396 318 55 

1922 45 124 542 2 214 212 60 253 810 38 
276 769 — 7 663 340 52 2.033 02% — 2 087 775 — 
492 752 — 1 695 284 — r 196 9724 88 9 647 200 39 
93 210 _ 892 350 16 KASTISL ı 23 1 165 724 08 

218 210 45 23 596 215 91 32 430 225 790 34 926 602 59 
926 709 54 23 224 195 36 34 222 945 79 32 220 274 57 
231 179 43 5 268 742 59 6644 173 2 6959 495 46 

1 240 000 — 26 424 161 ı 59 34 811 466 39 37 767 319 67 
2) 56% 35 10 424 645 | 89 281 415 3 304 195 99 

526 557 36 240 195 | ss 13 75% 046 05 12.579 319 23 

9 602 130 | 35 | 180 993 080 129] 240 183 837 1 25% 032 008 | 86 

pezirt Allenhtein. 

⁊ 990 — 109 402 29 156 025 04 255 a84 1A 
125 66 2— 815 482 31 942 648 34 1 024 277 10 
—. A? 621 890 20 26 751 459 ol 29 015 252 25 
444 108 6 18 806 629 55 25 ABA 129 06 26419 263 23 

1184 267 _ 27 818 762 33 53 255 067 82 35 379 510 77 
1392 523 — 11 370 663 59 12 529 802 34 19 140 750 25 
A242 200 _ 9 900 829 34 15124 117 16 15 606 523 5X 
697519 _ 5210 282 48 6303363 1 6 757 519 40 
s 113 33 2 620 603 23 5165300 | — 3212012 37 
1909 j— 4 ag 5 el |— ——*s — 

6128 546 1 95 98 862 959 52 132 008 A140 ! 12 180 895 022 oa 

Aellung. 

16914868 13 72 295 628 95 85 024 020 32 87 841 530 — 
9 602 150 5 180 993 090 49 240 193 437 49 25% 032 008 86 
612856  |95 98 862 939 32 A32 008 110 12 120 885 027 04 

32.695 641 |] 352 151 648 5 457 215 617 | 98 482 758 565 | 90    
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Zweite Lejung. 

Diezweite £efung fand ftatt am 5. Juni 1916. Es lagen folgende Anträge vor: 
Ar. 86: ° 

©
 

8. 

9. 

10. 

u. 

Die Komm. wolle befchließen: 
zu $ ı die RegDorlage wieder herjuftellen. 
Dal. jedod $ 15. 
im $ 5 den Abf. 2 wie folgt zu fafjen: 

Aus Gründen der Billigeit fan ein angemefjener Sufchlag zu dem Friedens. 
werte festgesetzt werden. Insbesondere soll dies dann geschehen, wenn die 
erforderliche Ersatzbeschaffung böbere Koften verurfadht. Das Nähere über die 
voraussetzungen und die Grundsätze für die Bemeffung der Zufchläge beftimm: 
der Bundesrat. 

.$ 4 mie folgt zu fafjen: 

54. 
In jedem alle ift feitzujtellen, ob und inwieweit dem Geschädigten ein 

Anspruch auf Ersatzleistung, insbesondere aus einem Dersicherungsverhältnis 
zusteht, sowie ob und inwieweit er bereits Ersatz erhalten hat. Hierbei bleiben 
iebesgaben und sonstige in der Abjicht der Schenfung gemachte Inwendungen 
außer Betradt. “ 

im $ 5 den Abf. ı wie folgt zu fafjen: 

Berechtigt, den Antrag auf Feststellung der Beschädigung zu stellen, ist der 
Geschädigte, sowie jeder dinglich Berechtigte. Als Geschädigter gilt der Eigen¬ 
tümer oder wer sonst die Gefahr des zufälligen Unterganges der vernichteten 
oder beschädigten Sache trägt. " 

Abs. 2 zu streichen. 
$ 5a zu ftreichen.. 
Dgl. 5 20b. 
$ 5b zu ftreichen. 
Dal. $ Aa. 

im $ 6 den Abf. 4 wie folgt zu fafjen: 
In den Ausfhüffen und Oberausschüssen sollen Landwirtschaft, Handel und 

Gewerbe, Handwerk und Arbeiterschaft durch Berufsangehörige oder frühere 
Berufsangehörige vertreten sein. 

$ 15 wie folat zu faffen: 
& 15. 

Die Seftitellung der Entjhädigung fann verfagt werden, wenn der Antrag: 
ftellev wegen eines Derbrechens oder Dergehens nad} $$ 80 bis 95, 130 bis 
143 des Strafgefeßbuds, $$ 57 bis 61, 69 bis 75, 78, 31 bis 83 des Militär- 
ftrafgefetzbuchs, $$ 1, 3, 5, 6, des Gefebes über den Derrat militärischer Ge¬ 
heimniffe vom 5. Juni 1914 (R5BI. 195) oder wegen eines in Beziehung auf 
ein Feststellungsverfahren nach diesem Gesetze begangenen Derbrechens oder 
Dergehens nach §§# 154 bis 1060, 165, 265, 264, 267 bis 275 des Strafgesetz¬ 
buchs rechtskräftig verurteilt worden ist, oder wenn die Einleitung oder Durch¬ 
führung eines solchen Strafverfahrens aus anderen Gründen als wegen 

Mangels an Beweis nicht erfolgen kann. 
im § la den Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

Der Bundesrat erläßt die näheren Dorschriften über das Verfahren. Er 

ist befugt, Horschriften zur Ausführung des Gesetzes zu erlassen, insbesondere 

Schätzungsgrundsätze aufzustellen. 
als $ 14a einzufchieben: 

$ 140. 
Durch die Feststellung der Zeschädigung wird ein Rechtsanspruch nicht be¬ 

gründet. 
$ 15 wie folgt zu fassen:
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* 15. 

Dorschüsse und Vorentschädigungen, welche die Bundesstaaten und Elsaß¬ 
Lothringen auf Schäden im Sinne dieses Gesetzes ausgezahlt haben oder 
künftig auszahlen, werden ihnen im Rahmen der nach diesem Gesetze ge¬ 
troffenen Feststellungen vom Reiche erstattet. Der Seitpunkt der Erstattung 
wird durch besonderes Gesetz bestimmt. 
Im Bedarfsfalle hat das Reich den Bundesstaaten und Elsaß=Lothringen 

zur Ermöglichung notwendiger Auszahlungen Vorschüsse zu leisten. 

& 1 wird §& 20 u. 6 

.$ 20 zu ſtreichen. 

‚als $ 20b einzufügen: 

S
 

2
 

3 20 b. 

Der Ersatz für die durch den Krieg verursachten Beschädigungen an Leib 
und Leben wird, unbeschadet bestehender gesetzlicher Dorschriften, durch be¬ 
sonderes Reichsgesetz geregelt. 

Sur Sicherung des Zeweises für Beschädigungen der im Abſ. ı bezeichneten 
Art hat das Amtsgericht auf Antrag die Einnohme des Augenscheins und die 
Dernehmung von Seugen und Sachverständigen anzuordnen, wenn zu be¬ 
sorgen ist, daß das Zeweismittel verloren oder die Zenutzung desselben er¬ 
schwert werde. FJuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Beschädigte zur 
Seit der Vefchädigung feinen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Auf die Be¬ 
weisaufnahme finden die Dorschriften über die Zeweisaufnahme in bürger¬ 
lichen Rechtsstreitigkeiten entsprechende Anwendung. Das Derfahren isit 
bosten= und gebührenfrei. \ 

Berechtigt, den Antrag zu ftellen, ift der Befchädigte, fowie jeder, zu dem 
der Befhädigte zur Seit der Beschädigung in einem Derhältnis stand, ver¬ 
möge deffen er diesem gegenüber unterhaltspflichtig war oder unterhalts¬ 
pflichtig werden konnte. 

15.8 21 mie folgt zu fafjen: 

$ 21. 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Öftober 1916, $ 20b Abj. 2, 3 jedoch mit dent 
Tage der Derfündung in Kraft. 

Der Dertreter der verb. Reg. gab folgende Erklärung ab: 
Die Regierung halte grundfäglich an dem Gedanken feit, dag der vorliegende 

Gefegentw. nur der Feftftellung der Kriegsfchäden zu dienen habe; fie lege desbalb 
auch entjcheidenden Wert darauf, daf der $ ı in der diefem Standpunft angepaßten 
urfprünglichen Safjung wiederhergeftellt werde. Angefichis des in den KommBefclüffen 
mit überwiegender Mehrheit zum Ausdrud gelonmenen Wunjdies, daß außerhalb des 
Rahmens des Gesetzes als reinen Feststellungsgesetzes die volle Ersatzpflicht des Reichs 
in ihm schon jetzt zur Anerkennung gelangen möge, sei die Reichsverwaltung trotz der 

schweren, bisher geltend gemachten, aus der Unüberfehbarfeit der finanziellen Lage 
beim Nriegsende abgeleiteten grundsätzlichen Zedenken, um das Fustandekommen des 
Gesetzes zu erleichtern, gewillt, ihrerseits hierin entgegenzukommen und unter gewissen 
unabweislichen Voraussetzungen bereit, durch eine geeignete Fassung des wiederauf¬ 
zunehmenden $ 15 den Wunfch der Uomm. materiell in der Hauptsache zu erfüllen. 

Dabei müßten folgende Zedingungen erfüllt werden: Junächst dürfe kein Rechts¬ 

anspruch des einzelnen Geschädigten gegen das Reich geschaffen werden, es könne sich 
vielmehr nur um die Übernahme einer Erstattungspflicht des Reichs gegenüber den 
vorentschädigenden Zundesstaaten handeln. Dies müsse durch klare bestimmte Fassung. 
der betreffenden Haragraphen sichergestellt werden. Ferner müsse vermieden werden, 

daß das Reich infolge einer Entschädigungspflicht schon während des Krieges finanziel 
zu starf in Anspruch genommen werde. Deshalb müsse einerseits der Feitpunkt, zu
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welchem die Erftattung der Dorentfhädigungen an die Bundesftaaten zu erfolgen habe 
noch vorbehalten bleiben, andererjeits die Pflicht zur Gewährung von Dorjcüfjen sich 
auf die Fälle wirklichen Bedarfs bei weniger leistungsfähigen Bundesstaaten und auf die 

sachlich notwendigen Ausgaben befchränfen. Fortfallen müsse eus den schon in der 

erften Kefung geltend gemadhten ftaatstechtlichen Bedenken die durd; den HMommsgeschluß 
den Bundesstaaten auferlegte Derpflichtung zur alsbaldigen Auszahlung der festgestellten 
Schadensbeträge. 

Mit diesen vorbehalten würde die Reichsverwaltung in der sicheren Erwartung 
entsprechenden Entgegenkommens der Komm. bei der Erledigung einzelner anderer 

Smeifelspunkte, insbefondere beim $ 3 der Dorlage, geneigt fein, für die Annalme 
eines enifprechend formulierten Antrags zum $ 15 bei den verbündeten Regierungen 
einzutreten. Über das Dorfichende hinaus fönne die Reichsverwaltung auf die Be: 

fchlüffe der Homm. zu $$ ı und 15 nicht eingehen. 
Su $ erklärte ein Zundesratskommissar: Durch den Nommzeschluß sei im 

Abs. 2 für die beiden dort vorgesehenen Fälle, nämlich Steigerung des Friedenswertes 
bis zum Seitpunkte der Beschädigung und mit höheren Hoften verbundene notwendige 
Erfahbefheffung, die Kannvorfcrift, die die Bewährung von Aufclägen zulägt, im 
eine Solloorfchrift umgewandelt. Für den zweiten Sall, die Erjagbefchaffung, will die 
Regterung diefer Derfhärfung der Beftimmung nicht enigegen fein. Für den erſten 
Sall erfceint fie ihr aber in hohem Grade bebdenklid, weil damit der Grundjah des 

Abſatz 1, da nur der Sriedensmwert zu vergüten ift, in einen Maße verlafjen wird, das 
einer Aufgabe diejes Prinzips beinahe gleihfommt. Während die RegDorlage bei diefem 

Teil der Beflimmung nur einzelne Ausnahmefälle im Auge hatte, wie 3. 3, die Der: 

nichtung von Erntevorräten, die feit Hriegsbeginn im Preife wefer.tlid; geftiegen waren, 
durch die Beftimmung über die Erfagbefchaffung aber nicht getroffen werden, müjfe 
nach dem KommBeschluß jede aus der Kriegskonjunktur sich ergebende Hreissteigerung 
in Form eines Suschlags mitvergütet werden. Das entspreche nicht der Billigkeit. Die 
Regierung fei der Meinung, daß durch den von der Hommifjion bejdzlojfenen allgemeinen 
Eingeng des Absatzes, wonach aus Billigkeitsgründen ohne bestimmte nähere Doraus¬ 
setzung Fuschläge bewilligt werden können, dieser Fall, sowei er Berüdjichtigung ver: 
diene, schon voll gedeckt werde. Deshalb seien die Worte, welche die UÜbersteigung des 
Friedenswertes besonders ins Auge fassen, zu streichen. 

Es wurde Ubereinstimmung dahin festgestellt, daß die Flucht als solche keinesfalls 
als „eigenes Herschulden des Geschädigten“ im Sinne des Schlußabsatzes des 3 3 ange¬ 
sehen werden kann. 

Su 85 erflärte ein Bundesratstommifjfar auf Anfrage, daß die Regelung 
der Stage, wiemeit die Entihädigung an den Swangsvermalter gezahlt werden dürfe, 
der Bundestratsd®, vorbehalten werden müjfe. 

Zu $ 13 war der Antrag geftellt, die Ziffer 140 zu flreihen. Der Antrag wurde 

zurückgezogen. Er wollte die Sahnenflüchtigen früherer Jahrzehnte ansnehmen. Es 
wurde dem von Regierungsfeite widerfproden in folgenden Ausführungen: 

Der Antrag, die Dorjchrift des $ 13 Abt. ı durch befondere Ausnahmen einzu: 

schränken, fei abzulehnen; er ftellt indeffen in Ausjicht, dem zugrunde liegenden Gedanken 

duch die AnsfDorjcriften des Bundesrats in geeigneter Weife Rechnung zu ragen. 

Eine befliimmte Sormulierung könne indeffen jetzt noch nicht erfolgen. 
Da weiter beantragt war, auch $$ 263 und 264 zu ftreichen, bemerfte ber Bundes: 

ratskommissar: # 

Der beantragten Streichung der §# 265, 264 trete er unter nochmaligem Binweis 

auf die vom ©berpräfidenten und den beteiligten Interessenten in Oftpreußen felbit 

aufs nadpdrüdlichfte betonte Notwendigkeit, betrügerischen Bereicherungsverfuchen 

durch die Möglichkeit der Entzicehung des Schadensanjpruchs vorzubeugen, entschieden 
entgegen. 

Die Anträge unter Nr. 36 wurden insgesamt angenommen.
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Ebenso Einleitung und Uberschrift. 

Das Gesetz wurde in der Fassung, die es durch die zweite Lesung erhalten hat, 

einstimmig angenommen. 

Hier zu: 

a) Bekanntmachung, betr. das Verfahren zur Feststellung von 
Kriegeschäden im Reichsgebiete. Vom 19. September 1916. 

(Rl. 1053.) 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Feststellung 

von Kriegsschäden im Reichsgebiete vom 3. Juli 1916 (Rl. S. 675) folgende 
Vorschriften über das Verfahren erlassen: 

Allgemeine Vorschriften. 

I. Feststellungsbehörden. 

8 1. Der Sitz der Ausschüsse und der Oberausschüsse sowie die Abgrenzung 
ihrer Vezirke und ihre Geschäftsverteilung wird durch die Landeszentralbehörden 

oder die von diesen bezeichneten Behörden bestimmt. 
Der Sitz des Reichsausschusses ist Berlin. 
Die Feststellungsbehörden führen die Bezeichnung „Ausschuß (Oberausschuß, 

Reichsausschuß) zur Feststellung von Kriegsschäden“. 
*2. Die Mitglieder der Feststellungsbehörden werden, sofern sie nicht als 

Reichs= oder Landesbeamte vereidigt sind, vor der erstmaligen Ausübung ihres 
Amtes von dem Vorsitzenden durch Handschlag an Eides Statt zu treuer und ge¬ 
wissenhafler Führung ihres Amtes verpflichtet. 

83. Ein Mitglied ist von der Ausübung seines Amtes, abgesehen von dem Falle 
des & 6 des Feststellungsgesetzes, ausgeschlossen, 

1. wenn es Ehegatte des Antragstellers oder eines Antragsberechtigten ist oder 
gewesen ist, oder wenn es mit dem Antragsteller oder einem Antragsberechtigten 
in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt 
verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten 
Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft be¬ 
gründet ist, nicht mehr besteht; 

2. in Sachen, in denen es als Bevollmächtigter des Antragsstellers oder eines 
Antragsberechtigten bestellt oder als Vertreter eines solchen aufzutreten berechtigt 
ist oder gewesen ist; 

3. in Sachen, in denen es in einem früheren Rechtszug bei der Erlassung der 
angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat. 

84. Hrtlich zuftändig ift für die Feststellung von Beschädigungen an Grund¬ 
stücken nebst Zubehör der Ausschuß, in dessen Bezirke das Grundstück belegen ift, 
für die Feststellung von Beschädigungen an Gegenständen des Hausrats oder In¬ 
ventars der Ausschuß, in dessen Bezirke der Hausstand oder Betrieb zur Zeit des 
schädigenden Ereignisses seinen Sitz hatte. Der hiernach zuständige Ausschuß ist auch 
für die Feststellung von Beschädigungen an allen anderen Gegenständen desselben 
Geschädigten zuständig. 

In Ermangelung einer anderen Zuständigkeit ist der Ausschuß zuständig, in 
dessen Be irke das schädigende Ereignis eingetreten ist. ç 

§ 5. Erachtet der Vorsitzende den angegangenen Ausschuß für unzuständig, so 
soll er die Sache dem zuständigen Ausschuß überweisen. 

Sind nach § 4 mehrere Ausschüsse zuständig, oder wird die Zuständigkeit von 
den Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse in Anspruch genommen, so entscheidet über 
die Zuständigkeit endgültig der Vorsitzende der nächsten, diesen Ausschüssen ge¬
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meinſam übergeordneten Feſtſtellungsbehörde. Das gleiche gilt, wenn die Vor— 
sitzenden mehrerer Ausschüsse, von denen einer ſtändig iſt, ihren Ausſchuß für un. 
zuständig halten. 

II. Antragsberechtigte. 

$ 6. Der Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens eines mit 
schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten bedienen. 

Der Vorsitzende kann Vertreter oder Beistände, die, ohne Rechtsanwälte zu 
sein, die Vertretung oder Beistandschaft geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen 

Vorsteher von Gemeinden oder anderen öffentlich=rechtlichen Verbänden, die 
als solche legitimiert sind, bedürfen zur Vertretung ihrer Körperschaften einer be¬ 
sonderen Vollmacht nicht. 

§ 7. Jeder Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens diefem 
durch schriftliche Erklärung anschließen. 

Er ist in seinem Vorgehen unabhängig von den anderen Antragsberechiigten. 
Die Entscheidung kann gegenüber allen Antragsberechtigten nur einheitlich 

erfolgen. 

III. Verfahren. 

§ 8. Das Verfahren zu betreiben, liegt der Feststellungsbehörde ob. 
§?. lbber jede Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Sie soll Ort 

und Tag der Verhandlung und die Namen der bei der Verhandlung mitwirkenden 
Personen sowic das Ergebnis der Verhandlung, insbesondere einer etwaigen Be¬ 
weisaufnahme, enthalten. # 

Die Niederschrift soll den Beteiligten, soweit sie diese betrifft, zur Genehmigung 
vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt werden. Die Genehmigung der Nieder¬ 
schrift oder der Grund, weshalb sie verweigert ist, soll in der Niederschrift angegeben 
werden. 

Die Niederschrift ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben. 
*10. Die Gerichts= und Verwaltungsbehörden haben innerhalb ihrer Zuständig 

keit dem Ersuchen der Feststellungsbehörde oder ihres Vorsitzenden um Rechtshilfe 
zu entsprechen, soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

Die Feststellungsbehörde und ihr Vorsitzender dürfen das am Sitze der gest¬ 
stellungsbehörde befindliche Amtsgericht um die Herbeiführung von Vernehmungen 
und Augenscheinseinnahmen nicht ersuchen. 

& 11. Für die Bewirkung der erforderlichen Zustellungen hat der Vorsitzende 
zu sorgen. 

Zustellungen, die eine Frist in Lauf setzen, können durch eingeschriebenen 
Brief geschehen. Die Zustellung gilt mit dem Tage nach der Ausgabe zur Post als 
bewirkt, es sei denn, daß der Zustellungsempfänger nachweist, daß ihm das zuzu¬ 
stellende Schriftstück nicht innerhalb drei Tagen nach der Aufgabe zugegangen ist. 

Wer nicht im Inland wohnt, hat einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
zu benennen. Solange der Zustellungsbevollmächtigte nicht benannt ist, kann die 
Zustellung durch zweiwöchigen Aushang in den Geschäftsräumen der Feststellungs¬ 
behörde ersetzt werden. 1 

Das gleiche gilt, wenn der Aufenthalt des Zustellungsempfängers unbekannt ist. 

Die Zustellung an den Vertreter des Reichsinteresses kann durch Vorlegung 
der Urschrift des zuzustellenden Schriftstücks erfolgen. Der Tag der Vorlegung 
ist von dem Vertreter des Reichsinteresses zu bescheinigen. Die Bescheinigung kann 
durch Vermerk auf der Urschrift erfolgen. 

8 12. Der Antragsberedhligte, der durch Naturereignisse oder andere unab- 

wendbare Zufälle verhindert worden ist, eine rift einzuhalten, Deren Versäumung 
rechtliche Nachteile zur Folge hat, kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
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chriftlich bei der Feststellungsbehörde beantragen, der die Entscheidung über die 

versäumte Verfahrenshandlung zusteht. 
Der Antrag muß enthalten 
1, die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen, 
2, die Angabe der Mittel für deren Glaubhaftmachung, 
3. die Nachholung der versäumten Verfahrenshandlung. 
Die Wiedereinsetzung muß innerhalb zwei Wochen nach dem Tage beantragt 

werden, an dem das Hindernis gehoben ist. 
Auf die Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags und auf die Anfechtung 

der Entscheidung finden die Vorschriften Anwendung, die in diesen Beziehungen 
für die nachgeholte Verfahrenshandlung gelten. 

Eine Wiedereinfegung in den vorigen Stand gegen die Verjäumnis einer Frift 

im Wiedereinsetzungsverfahren findet nicht statt. 
§ 13. Schwebt ein Strafverfahren der im § 13 des Feststellungsgesetzes be¬ 

zeichneten Art gegen den Antragsteller, so ist das Verfahren durch Beschluß der Fest¬ 

stellungsbehörde oder ihres Vorsitzenden bis zur Erledigung des Strafverfahrens 
auszusetzen. 4 . . . 

g 14. Die Verfahrenssprache ist deutsch. 
Die Vorschriften des § 187 des Gerichtsverfassungsgesetzes finden entsprechende 

Anwendung. 
§l 15. Dem Antragsteller und dem Vertreter des Reichsinteresses ist auf Ver¬ 

langen vom Inhalt der im Feststellungsverfahren entstehenden Akten, soweit sie 
nicht Gutachten von Ausschußmitgliedern enthalten, durch Vorlegung zur Einsicht¬ 
nahme Kenntnis zu geben. 

Der Vorsitzende kann dem Antragsteller die Akteneinsicht aus besonderen 
Gründen versagen oder beschränken. 

B. Besondere Vorschriften. 

I. Verfahren vor den Ausschüssen. 

* 16. Der Feststellungsantrag ist schriftlich zu stellen, sofern er nicht nach 
* 19 des Feststellungsgesetzes als gestellt gilt. 

Im Falle des § 19 des Feststellungsgesetzes bestimmt der Vorsitzende den Zeit¬ 
punkt der Überleitung des bisherigen Verfahrens in das Feststellungsverfahren. 
Die Überleitung hat zu erfolgen, jobald der Vertreter des Reichsintereffes oder 
der Antragfteller es verlangen. 

Eine Überleitung hat auch dan zu erfolgen, wenn im biöherigen Verfahren 
ein Sriegsfchaden von 1500 Mark oder weniger feftgeftellt ift, aber eine Einigung 
nach § 18 des Feststellungsgesetzes nicht vorliegt. 

§ 17. Der Vorsitzende kann von dem Antragsteller zur Begründung des Fest¬ 
stellungsantrags die erforderlichen Aufklärungen, insbesondere die Ausfüllung von 
Vordrucken verlangen. 

$ 18. Der Vorsitzende kann Ermittlungen über den Sachverhalt anstellen, 
Beweiserhebungen und das persönliche Erscheinen des Geschädigten oder Antrag¬ 
stellers anordnen. Hierbei finden die #§# 29 bis 37 entsprechende Anwendung. 

§ 19. Vor Erlaß eines Vorbescheides ist dem Vertreter des Reichsinteresses Ge¬ 
legenheit zur Außerung zu geben. 

Möhr als ein Vorbescheid über denselben Gegenstand kann nicht erlassen 
werden. 

Der Vorbescheid ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben; im übrigen findet 
auf ihn § 39 Abs. 2, 4 Anwendung. 

820. Der Einspruch gegen den Vorbescheid ist schriftlich bei der Feststellungs¬ 
behörde einzulegen.
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821. Wird ein Vorbejcheid nicht erlaffen, oder gegen den exlafjenen Vorbeſcheid 
Einſpruch eingelegt, ſo überweiſt der Vorſitzende die Sache dem Ausſchuß zur in. 
Schlußfafjung oder zur mündlichen Verhandlung. we 

822. Der Borfipende hat Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Aus 
ihuß anzuordnen, wenn der Vertreter des Reichöinterefjes oder der Antragsteller 
es verlangen. 

Sie sind zu dem Terminc sowie zu allen weiteren mündlichen Verhandlungen 
zu laden, soweit nicht der Termin in ihrer Anwesenheit verkündet ist. 

§ 23. Nach Bedarf kann der Ausschuß mündliche Verhandlungen in der gc- 
schädigten Ortschaft abhalten. Hierbei follen möglichjt alle Kriegsschäden der Ve. 
wohner gemeinsam erörtert werden. Der Ausschuß kann auch eines seiner Mit¬ 
glieder mit den Verhandlungen beauftragen. 

8 24. Der Borfigende Fan vor dem Ausfhuß anberaumte Termine verlegen 
Die Vertagung ciner begonnenen mündlichen Verhandlung bedarf des Beschlusses 
des Ausschusses. 6 

§ 25. Die mündliche Verhandlung findet in nichtöffentlicher Sitzung stait 
Sie beginnt mit dem Vortrag des Vorsitzenden oder des Berichterstatterz. 
Hierauf sind der Antragsteller und der Vertreter des Reichsinteresses zum 

Worte zuzulassen. 
§ 26. Dec Vorsitzende hat erforderlichenfalls durch Fragen an den Antrag= 

steller auf die Aufklärung des Sachverhalts hinzuwirken; er hat dies jedem anderen 
Ausschußmitglied und dem Vertreter des Reichsinteresses auf Verlangen zu gestatten. 

Eine Frage, die der Ausschuß für unsachgemäß erachtcet, darf nicht gestelll 
werden. 

§ 27. Ist mündliche Verhandlung nicht angeordnet, so entscheidet der Ausschuß, 
nachdem dem Vertreter des Reichsinteresses Gelegenheit zur Außerung gegeben is. 

§ 28. Der Ausschuß kann nach seinem Ermessen eine Beweisaufnahme und 
jederzeit das persönliche Erscheinen des Geschädigten oder Antragstellers anordnen. 

§ 29. Der Ausschuß kann mit der Beweiserhebung ein Mitglied des Ausschusses 
beauftragen oder nach Maßgabe des § 10 einc andere Behörde um sie ersuchen. 

§ 30. Der Ausschuß kann die Augenscheinsnahme beschließen, Zeugen und 
Sachverständige, auch eidlich, vernehmen und schriftliche Gutachten erfordern sowie 
vom Geschädigten zur Einsicht und Prüfung die Vorlegung seiner Wirtschaftsbücher 
oder anderer Unterlagen verlangen, die über bestimmte, für die Abschätung er¬ 
hebliche Tatsachen Aufschluß geben können. 

§ 31. Vom Beweisaufnahmetermine sind der Vertreter des Reichsinteresses 
und der Antragsteller zu benachrichtigen. Ihnen ist gestattet, der Beweisaufnahme 
beizuwohnen. 

8 32. Auf die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen finden die 8$ 392, 
410 der Zivilprozeßordnung Anwendung. 

Sie soll nur dann erfolgen, wenn der Vertreter des Reichsinteresses oder der 
Antragsteller sie beantragen, oder die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahr¬ 
heitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. . 

Die Beeidigung darf nur durch den Vorsitzenden oder ein sonstiges Mitglied 
des Ausschusses oder ein ersuchtes Gericht erfolgen. 

§ 33. In bezug auf die Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger ver¬ 
nehmen zu lassen, sowie auf die im Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen 
finden die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. 

Die hierbei zu treffenden Entscheidungen erfolgen durch den Vorsitzenden. 
Gegen die Entscheidung findet binnen zwei Wochen die Beschwerde an den 

Vorsitzenden des Oberausschusses statt. 
Gegen deſſen Eniſcheidung in einer von ihm ſelbſt oder vom Oberausſchuß 

angeordneten Beweisaufnahme iſt ein Rechtsmittel nicht gegeben.
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s 34. Dem Vertreter des Reichsinteresses und dem Antragsteller ist auf Ver¬ 
langen zu gestatten, an die Zeugen und Sachverständigen unmittelbar Fragen 

zu richten. 
a Sier Frage, die der Ausschuß für unsachgemäß erochtet, darf nicht gestellt 
serden. 

wer $ 35. Die Zeugen und Sachverſtändigen erhalten, ſoweit sie nicht in dem¬ 

selben Termin als Antragsberechtigte beteiligt sind, Gebühren gemäß der Gebühren¬ 

ordnung für Zeugen und Sachverständige (RG Bl. 1898, S 639; 1914, S. 214). 
§ 36. Soweit für die Angaben des Antragstellers andere genügende Beweis¬ 

mittel nicht beigebracht werden können, darf die Feststellungsbehörde die eidesstatt¬ 

liche Versicherung der Richtigkeit seiner Angaben von ihm verlangen. 
37. Die Feststellungsbehörde hat nach ihrer freien, aus dem ganzen In¬ 

begrisf der Verhandlungen und Beweise geschöpften Überzeugung zu entscheiden. 

§ 38. Bei der Abstimmung des Ausschusses stellt der Vorsitzende die Fragen und 
sammelt die Stimmen. Bilden sich in bezug auf Summen, über die zu entscheiden 
ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die 
für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere ab¬ 
gegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt. 

§ 39. Der Bescheid des Ausschusses enthält die Bezeichnung des Ausschusses und 
die Namen der Ausschußmitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, sowie 
des Antragstellers. 

In dem Bescheid ist außer den im Feststellungsgesetze vorgeschriebenen Ent¬ 
scheidungen auch anzugeben, wieviel von dem festgestellten Schadensbetrag auf 
die einzelnen zerstörten, abhanden gekommenen oder beschädigten Sachen oder 
Sachgattungen entfällt. 

Der Bescheid ist von dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern zu unterschreiben. 
Die Ausferligung ist mit dem Stempel der Feststellungsbehörde zu versehen 

und soll die Belehrung über das zulässige Rechtsmittel enthalten. Sie ist dem Ver¬ 
treter des Reichsinteresses und dem Antragsteller zuzustellen. 

II. Verfahren vor den Oberausschüssen. 

* 40. Die Beschwerde gegen den Bescheid des Ausschusses wird schriftlich beim 
Ausschuß eingelegt. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde beim Oberausschuß einge¬ 
legt wurde. 

#§ 41. Der Vorsitzende des Oberausschusses kann dem Beschwerdeführer zur 
schriftlichen Rechtfertigung seiner Beschwerde eine Frist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen. . 

Yit die Bejchwerde nicht form: oder friftgerecht eingelegt, oder eine gemäß Abf. 1 
gesetzte Frist versäumt, so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

§ 42. Auf das Verfahren vor den Oberausschüssen finden die Vorschriften über 
das Verfahren vor den Ausschüssen entsprechende Anwendung, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist. 

843. Die Entjcheidung des Ausfchufjes darf nur infoweit abgeändert werden, 
al3 fie mit der Bejchwerde angefochten ift. 

....344. Infoweit die VBejchwerde für begründet erachtet wird, hat der Oberaus- 
schuß in der Sache anderweitig zu entscheiden. 

Leidet das Verfahren an einem wesentlichen Mangel, so kann der Oberausschuß 
den Bescheid des Ausschusses aufheben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung 
und Entscheidung an diesen zurückverweisen. 

$45. Der Beichluß des Oberausfchuffes ift zu begründen. 

Gütde u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bo. 3. 44
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III. Verfahren vor dem Reichsausſchuß. 

8 46. Die weilere Beſchwerde gegen den Beſchluß des Oberausſchuſſes wird 
ſchriftlich beim Ausſchuß eingelegt. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die weitere Beſchwerde beim Oberaus 
oder Reichsausschuß eingelegt wurde. 

§ 47. Der Vorsitzende kann dem Antragsteller aufgeben, binnen einer min 
destens zweiwöchigen Frist einen bei einem deutschen Gerichte zugelassenen Rechts. 
anwalt zu seinem Bevollmächtigten im Verfahren vor dem Reichsausschuß zu er 
nennen. 

Nach jruchtlofem Ablauf der Frift ift die weitere Befchwerde als unzulässig zu 
verwerfen. ' 

$ 48. m übrigen finden auf das Verfahren vor dem Reich3ausfhyuf die Bor. 
Ihriften über das Verfahren vor den Oberausschüssen entsprechende Anwendung 
ſoweit nicht ein anderes beſtimmt iſt. 

§* 49. Insoweit die weitere Beschwerde für begründet erachtet wird, ist die Ent¬ 
scheidung des Oberausschusses aufzuheben und anderweitig zu entscheiden oder 
wenn eine Aufklärung des Sachverhalts noch erforderlich ist, die Sache zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung an den Oberausschuß zurückzuverweisen. 

Die rechtliche Beurteilung durch den Reichsausschuß ist für das weitere Ver. 
fahren bindend. 

schuß 

C. Schlußvorschriften. 

§ 50. Der Reichskanzler wird ermächtigt, durch eine allgemeine oder eine nur 
bestimmte Bezirke oder Personen betreffende Anordnung nach Beendigung des 
Kriegszustandes Ausschlußfristen zu setzen, binnen welchen der Feststellungsantrag 
oder Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden müssen. 

§ 51. Diese Vorschriften treten mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 236.) 

Entsprechend dem & 14 des Kriegsschädengesetzes vom 5. Juli lo16 hat der Bundes¬ 
tat die näheren Dorschriften über das Derfahren erlaffen. 

Das Derfahren ist so gestaltet worden, daß es die Absichten des Gesetzgebers auf 
einfachem und sicherem Wege erreicht, also den Schaden in jedem einzelnen Falle so 
feststellt, wie es den Interessen des Reichs sowohl wie des Geschädigten am besten ent¬ 
spricht. Es bietet demnach die volle Gewähr für die Ermittlung der objektiven Wahr¬ 
heit, nimmt aber zugleich die Derkandlung mit den Beteiligten zur Grundlage der 
Entſcheidung. “ 

Don diesem grundsätzlichen Gesichtspunkt ausgehend, legt die Bekanntmachung 
die Betreibung des Derfahrens in die Hand der Seftftellungsbehörde und ermädtigt 
lie, unabhängig von dem Vorbringen des Dertreters des Neichsintereffes ober des 
Antragftellers, die ikr erforderlich erjcheinenden Beweife im freier Auswahl der Mittel 
zu erheben, verpflichtet jie aber zugleich, vor Sällurg einer Seftftellungsentfdeidung 
den Dertreter des Reichsinterejfes und den Antragfteller auf Derlangen in mündlicer 

Derkandlung zu deren Anträgen zu hören, ohne daß hierdurd) die Derhandlungsmarime 
der Sivilprozegordnung eingeführt würde, Dem ntereife aller Teile an einer ein 

fahen und fchleunigen Erledigung des Schadensfalles, insbefondere in weniger um: 

fangreichen Sachen, dient es, wenn die Bekanntmachung gemäß dem Gejehe Sorge 
trägt, daß im allgemeinen zunächit der Dorfigende allein in Tätigkeit tritt, indem fie ihm 

möglich weitgehende Befugniffe einräumt, und daf der umftändlicher arbeitende 

Ausfhuf erft dann eingreift, wenn der Vertreter des Reichsinteresses oder der Antrag: 

fteller oder der Dorfitende felbft es für angebradıt halten. 
Der allgemeine Teil regelt im Abfchnitt I die Zuftändigkeit der Feststellungebe=
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hörden, die sich in Ausschüsse, Oberausschüsse sowie den Reichsausschuß gliedern. Im 

bschnitt II wird die Dertretung und der Kreis der Antragsberechtigten behandelt, 

und im Abschnitt III werden die allgemeinen Grundsätze des Verfahrens bei den Fest¬ 
stellungsbehörden aufgestellt. Im besonderen Teil werden die besonderen Vorschriften 
über das Verfahren vor den Ausschüssen, Gberausschüssen und dem Reichsausschuß 

behandelt. Durch die Schlußvorschriften wird der Reichskanzler ermächtigt, durch eine 

Anordnung nach Beendigung des riegszustandes Ausschlußfristen zu setzen, binnen 

welchen der Feststellungsantrag oder Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gestellt werden müssen. Die Vorschriften treten mit dem 1. Oktober lolé in 

Kraft. 

6 Bekanntmachung, betr. Ausführungobestimmungen des Bundes¬ 
rats zum Gefeh über die Feftftellung von Kriegefhäden im Neichs- 
gebiete, vom 28. September 1916 (381. 289) mit der Ergänzung 

vom 17. November 1916. (8Bl. 400.) 

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden im 
Reichsgebiete vom 3. Juli (Rel. S. 675) hat der Bundesrat die nachstehenden 
Ausführungsbestimmungen erlassen. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

Nr 1. (Zu §1 Abs. 1.) Die Feststellung des Schadens erfolgt für jede zerstörte, 
abhanden gekommene oder beschädigte Sache oder Sachgattung besonders, soweit 
nicht im folgenden abweichende Bestimmungen getroffen sind. Eingebaute Maschinen 
sind als bewegliche Sachen zu behandeln, auch wenn sie rechtlich wesentliche Be¬ 
stondteile eines Grundstücks sind; die Landeszentralbehörde kann im Einvernehmen 
mit dem Reichskanzler für bestimmte Arten von Maschinen hiervon abweichende 
Bestimmungen treffen. 

Verluste an Forderungen und Vermögenseinbußen anderer Art, insbesondere 
Einnahmeausfälle infolge Behinderung in der Ausübung des Gewerbes oder Berufs 
sowie Unterhaltskosten während der Flucht fallen nicht unter das Gesetz. 

Nr. 2. (Zu § 2.) Kriegerische Unternehmungen im Sinne des § 2 Nr. 1 des 
Feststellungsgesetzes sind alle unmittelbar mit der Kriegführung zusammenhängenden 
militärischen Maßnahmen. Hierher gehören insbesondere auch Fliegerangriffe. 

Kriegsschaden gemäß $ 2 Nr. 2 liegt vor, wenn die Dort aufgezählten Ereignifje 
innerhalb der Zeit der Befegung oder unmittelbaren Yedrohung eines Gebiel3 
durd) den Feind in diefem Gebiete zu einem Sachjfchaden geführt Haben; dabei ijt 
es ohne Belang, ob der Sachschaden durch das Verhalten der Angehörigen der 
deutschen, verbündeten oder feindlichen Streitkräfte, von Marodeuren oder der ge¬ 
flüchteten oder zurückgebliebenen Bevölkerung verursacht worden ist. Ein innerhalb 
der Zeit der Besetzung oder unmittelbaren Bedrohung durch den Feind eingetretener 
Sachschaden ist nur dann nicht als Kriegsschaden gemäß § 2 Nr. 2 anzusehen, wenn 
er nachweislich auf Ursachen zurückzuführen ist, die mit dem Kriege in keinerlei 
Zusammenhange stehen, wie z. B. Naturereignisse (Blitzstrahl, Hochwasser) oder 
gemeiner Diebstahl; dabei ist aber zu prüfen, ob und inwieweit bei solchen Schadens¬ 
ursachen insofern ein Zusammenhang mit dem Kriege vorliegt, als dieser die Abwehr 
und die Eindämmung des Schadens erschwert oder unmöglich gemacht hat. 

Als Kriegsschäden gemäß § 2 Nr. 3 sind auch Schäden anzusehen, die durch un¬ 
erlaubte oder eigenmächtige Handlungen der Flüchtlinge oder durch das von ihnen 
mitgenommene Vieh verursacht sind, sowie solche an Grundstücken oder zurückge¬ 
lassenen Gegenständen eingetretene Schäden, welche auf die mangelnde Aussicht 
oder Fürsorge während der Abwesenheit der Flüchtlinge zurückzuführen sind. 

Die Landeszentralbehörde kann im Einvernehmen mit dem Reichskanzler 
44*
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Zeitabſchnitte feſtſetzen, innerhalb deren beſtimmte Gebiete im Sinne des 82 Nr 
2 und 3 als vom Feinde besetzt oder unmittelbar bedroht anzusehen ſind, ohne daß 
e3 eine3 weiteren Nachweifes bedarf. ’ 

Nr. 3. (Zu § 3 Abs. .) Festzustellen ist der an der Sache eingetretene Schaden 
Auszugehen ist dabei von dem gemeinen Werte, den die Sache vor dem Ausbruch 
des Krieges unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Abnubung hatte (Friedens. 
wert). Ist die Sache zerstört oder abhanden gekommen, so ist der so ermittelte Wert 
voll in Rechnung zu ftellen; üjt sie befchädigt, fo ift die Verminderung, die der Mert 
durch die Beschädigung erfahren Hat, in Rechnung zu jtellen. 

An die Stelle des Friedensmerts tritt der Wert zur Zeit des [hädigenden (Sr. 
eignifjes, wenn der Wert der Sache jid) infolge einer Veränderung an der Sache 
selbst — z. B. durch Errichtung eines Gebäudes auf dem Grundstück oder durch Er. 
krankung von Vieh — nach oben oder unten verändert hat. Dagegen fommen 
Anderungen im Werte, die als allgemeine Wirkungen des Krieges bis zur Zeit des 
schädigenden Ereignisses erfolgt sind, insbesondere Konjunkturgewinne, nicht in 
Betracht. 

An die Stelle des Friedenswerts kritt der Anschaffungspreis, wenn die Sache 
erst während des Krieges zu einem Preise angeschafft ist, der den Friedeuswerl 
übersteigt; den Nachweis hat der Geschäbigte zu erbringen. Soweit der Anschaf¬ 
sungspreis einen Betrag überschreitet, der bei Würdigung der allgemeinen Wirt¬ 
schaftslage und der Wirtschaftsbedürfnisse des Geschädigten gerechtfertigt wäre, ist 
er entsprechend niedriger anzusetzen. 

Nr. 4. (Zu § 3 Abs. 2.) Die Zuschläge nach § 3 Abs. 2 des Feststellungsgesetzen 
sind dem Friedenswert oder dem nach Nr. 3 Abs. 2 oder Abs. 3 an seine Stelle treten¬ 
den Werte im Rahmen des wirtschaftlich Notwendigen nach Maßgabe der darüber 
getroffenen Einzelbestimmungen hinzuzusetzen. 

Für Luxusgegenstände dürfen Zuschläge nicht festgesetzt werden. 
Nr. 5. (Zu § 3 Abs. 1 und 2.) Die nach den Einzelbestimmungen von der 

Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler festgesetzten 
Normalwerte gelten nur als Anhaltspunkte für die Schätzung und als Höchstgrenze, 
über die hinaus in der Regel ein Schaden nicht festzustellen ist. Sie sind bei ihrer 
Anwendung auf ihre Angemessenheit nachzuprüfen. 

Nr. 6. (Zu § 3 Abs. 4.) Als Vertreter, für deren Verschulden der Geschädigte 
wie für sein eigenes einzustehen hat, kommen nur gesetzliche Vertreter und durch 
Rechtsgeschäft bestellte Vertreter in Betracht. Zu den durch Rechtsgeschäft bestellten 
Vertretern können insbesondere auch Familienangehörige gehören, dic in der 
Wirtschaflt des Geschädigten in dessen Auftrag tätig sind. # 

Die Flucht als solche gilt nicht als Verschulden im Sinne des & 3 Abs. 4 des Fest¬ 
stellungsgesetzes. 

Nr. 6a. (Zu § 4 Satz 1) Ein Anspruch auf Ersatzleistung liegt, soweit es sich 
nicht um ein Verficherungsverhältnis handell, dann nidjt vor, wenn Fraft öfjen!- 
lichen Rechtes ein anderer al3 der Eigentümer zu voller oder teilmeijer Wieder 
berftellung der Sache oder zur Aufbringung der dadurd) entftehenden Stoften ver- 
pflichtet ifl, wie dies 5. 3. in einzelnen Bundesftanten bei Kirchen» und Schul: 
bauten auf Grund gefehlicher oder patronatlicher Verpflichtung der Fall üt. 

Die Feststellung von Ersatzansprüchen beschränkt jidh darauf, ob ein Rechts 
verhältnis, das dem Geschädigten einen Anspruch auf Ersatzleistung gewährt, in 
Frage kommt, welcher Art dieses Rechtsverhältnis ist (z. B. Versicherungsverhält¬ 
nis, unerlaubte Handlung), wer der Schuldner ist und auf welche Gegenstände der 
Ersatzanspruch sich bezieht. Soweit es ohne eingehendere Ermittelungen moöglich 
ift, find auch Umfang und Betrag des Ersatzanspruchs festzustellen. Die Entscheidung 
bon Zweifeln und Streitigkeiten, insbefondere über Grund und Umfang der Er: 

satzpflicht, gehört nicht in den Rahmen des Feststellungsverfahrens.
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Nr. 6b. (Zu § 5 Abs. 1) Zu den Geschädigten im Sinne des §& 5 Abs. 1 des 
Gesetzes gehören auch diejenigen Personen, welche, soweit es sich nicht um ein 
Versicherungsverhältnis handelt, kraft öffentlichen Rechtes zur vollen oder teil¬ 

weisen Wiederherstellung der Rechte und zur Aufbringung der dadurch entstehenden 
Nosten verpflichtet find (vgl. Nr. Ga Abi. 1). 

C. Einzelbestimmungen. 

I. Bauschäden. 

Nr. 7. Bei der Feststellung von Bauschäden ist von dem Neubauwerte des Ge¬ 

bäudes unter Berücksichtigung der vor Ausbruch des Krieges üblichen Baukosten¬ 
preise und Löhne auszugehen; von dem Neubauwert ist ein dem Zustand des Ge¬ 
bäudes vor Eintritt des Schadens, insbesondere seinem Alter und seiner Abnutzung 
entsprechender Abzug zu machen; außerdem ist der Wert der verwendbaren Bau¬ 
reste nach Berücksichtigung der Abbruchskosten abzuziehen. 

Dem so ermittelten Betrage ist im Falle des Wiederaufbaues ein Zuschlag in 
Höhe des Unterschieds zwischen den Preisen der Baumaterialien einschließlich der 
Anfuhr und der Löhne zur Zeit des tatsächlichen Wiederaufbaues und den Kosten, 
die hierfür vor Ausbruch des Krieges hätten ausgewendet werden müssen, hinzuzu¬ 
seten. Ein weiterer Zuschlag kann bis zur Höhe der Hälfte des Betrags in Rechnung 
gestellt werden, um den sich die Baukosten durch baupolizeiliche Vorschriften oder 
sonstige aus Gründen der Gesundheitspflege oder der Sittlichkeit gestellte behörd¬ 
liche Anforderungen erhöht haben, die gegenüber den entsprechenden Vorschriflen 
und Anforderungen zur Zeit der Errichtung des beschädigten Gebäudes weitergehen. 

Nr. 8. Die Feststellung der Zuschläge soll erst erfolgen, nachdem eine Nachwei¬ 
sung über die tatsächlich entstehenden Baukosten vorliegt. Die Art der Nach¬ 
weisung bestimmt die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler. 

Nr. 9. Kosten, die durch Größerbauten entstehen, werden bei der Schadens¬ 
feststellung, insbesondere bei der Berechnung der Zuschläge, nicht berücksichtigt. Da¬ 
bei gelten die folgenden Grundsätze. 

Wenn der Neubau den Umfang des zerstörten Baues überschreitet, so ist zu 
errechnen, welcher Teil der tatsächlich entstandenen Kosten zur Wiederherstellung 
des Gebäudes in seinem alten Umfang erforderlich gewesen wäre. 

Der Umfang bedeutet die Gesamtheit der Nutzungseinheiten. Ihre Berechnung 
erfolgt im wesentlichen nach Nutzungsfläche und umbautem Raume. Als über¬ 
schreitung des Umfanges des zerstörten Gebäudes gilt die Vergrößerung der Nut¬ 
zungsfläche und des umbauten Raumes und die Anwendung kostspieligerer Bau¬ 
weise oder Ausstattung als der üblichen, soweit das Mehr nichtl durch baupolizeiliche 
Vorschriften oder sonstige behördliche Anforderungen herbeigeführt ist, die aus 
Gründen der Gesundheitspflege oder der Sittlichkeit gestellt werden müssen (vol. 
wegen der Höhe des Ersatzes Nr. 8 Abs. 2 Satz 2). 

Für Neubauten an Stelle zerstörter Wohnungen mit nicht mehr als zwei 
heizbaren Räumen können nach näherer von der Landeszentralbehörde im 
Einvernehmen mit dem Reichskanzler getroffener Bestimmung jür die neuen 
Wohnungen solche Maße gewählt werden, die den berechtigten Anforderungen an 
Kleinwohnungen entsprechen, ohne daß das Mehr als lberschreitung des Umfanges 
behandelt wird. 

Soveit in zerstörten Arbeiterwohnhäusern selbständig benutzt gewesene Ober¬ 
stuben vorhanden waren, sind sie für die Berechnung des Umfanges nur als halbe 
Wohnungen zu rechnen. # 

Im cinzelnen find insbesondere in Betracht zu ziehen:
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a) für Wohngebäude: 
Zahl der Geschosse, der Wohnungen, der zu ihnen gehörigen Wohnräume: 

jerner die gefamte Fläche der zum dauernden Aufenthalte von Menschen dienen¬ 
den Räume ausjchlieplid, der Läden und Berfaufsräume. 

b) für Läden und Lagerräume: 

nußbare Fläche und Höhe der Räume. 
Bei den unter a und b genannten Gebäuden ift eine Überfchreitung der Ge 

idoßhöhe und der Größe der nicht zum dauernden Aufenthalte von Menfchen 
dienenden Nebenräume nur insoweit als lberschreitung des Umfanges zu be 
handeln, als sie über das nach Abs. 3 anzuerkennende Mindestbedürfnis hinausgeht. 

ce) für Speicher: 

Anzahl der Böden, nutzbare Fläche unter Berücksichtigung des Verwendungszweck. 

d) für Ställe: 

nutzbare Fläche, für die zugehörigen Böden der umbaute Raum sowie Art der 
inneren Einrichtung. 

e) für Scheunen: 

der umbaute Raum. 

4) für NRemifen und Schuppen. 

die bebaute Fläche. 

8) für Versammlungsräume: 
die Grundfläche unter Anwendung zweckentsprechender Höhen. 

h) für gewerbliche Anlagen: 

nutzbare Fläche der für den Betrieb selbst bestimmten Räumlichkeilen, Geschoß. 
höhe dieser Räume, soweit sie zur Aufstellung von Maschinen und Anubringung 
sonstiger Einrichtungen von Wichtigkeit ist, Art und Zahl eingebauter Maschinen, 
der Dampfkessel, sonstiger Feuerungen und anderer baulicher Einrichtungen; eine 
Umfangserweiterung, die nach den maßgebenden gesetzlichen oder polizeilichen 
Vorschriften notwendig geworden ist, gilt nicht als eine bei der Kostenausscheidung 
zu berücksichtigende Überschreitung des alten Umfanges. ç 

Nr. 10. Ein Wiederaufbau im Sinne der Nr. 7 Abs. 2 liegt auch vor, wenn 
mehrere Gebäude an Stelle eines einzelnen oder ein einzelnes an Stelle mehrerer 
errichtet werden oder Umfangsverschiebungen unter mehreren Gebäuden gleicher 
Art, z. B. unter den Wirtschaftsgebäuden, stattfinden. In diesen Fällen ist der 
Gesamtumfang der zerstörten oder beschädigten Gebäude zusammenzurechnen und 
mit dem Gesamtumfange der neuerrichteten oder wiederhergestellten zu vergleichen. 

Die Errichtung von Gebäuden auf einem anderen Grundstück als demjenigen, 
auf dem die zerstörten oder beschädigten Gebäude standen, gilt als Wiederaufbau 
im Sinne der Nr. 7 Abs. 2 nur, wenn sie von der Landeszentralbehörde oder der 
von ihr bezeichneten Landesbehörde genehmigt worden ist. 

II. Hausratsschäden. 

Nr. 11. Die Feststellung der Schäden am Hausrat hat von dem Grundsatz 

auszugehen, daß die festgestellte Summe jedenfalls den Betrag erreicht, der zur 

Wiederbeschaffung des auch bei einfachsten Verhältnissen notwendigen Hausrate 
erforderlich ist. . 

Nr. 12. Dem Friedenswerie (Nr. 3 Abf. 1) oder dem nad) Nr.3Abj. 2 vder 3 

an feine Strelle tretenden Werte find Zufchläge zum Ausgleid) des Unterschiede 
zwischen den niedrigeren Friedenspreisen und den Anschaffungspreisen zur Zeit 
der Erſatzbeſchaffung hinzuzuſetzen.
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III. Land- und forstwirtschaftliche Schäden. 

Nr. 13. Dem Friedenswerte (Nr. 3 Abs. 1) oder dem nach Nr. 3 Abs. 2 oder 
Abs. 3 an seine Stelle tretenden Werte sind bei totem und lebendem Hofinventar 
Zuschläge zum Ausgleich zwischen den niedrigeren Friedenspreisen und den An¬ 
schaffungspreisen zur Zeit der Ersatzbeschaffung hinzuzusetzen. 
Der Berechnung der Zuschläge ist bei lebendem Inventar der Gebrauchswert, 

ohne Berücksichtigung des Zuchtwerts, zugrunde zu legen. 
Nähere Bestimmungen über die Bemessung der Zuschläge kann die Landes¬ 

zentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler treffen. 
NMr. 14. Wenn Vieh unter dem Zwange des Krieges zur Bergung vor dem 

Feinde oder infolge einer behördlich angeordneten Räumung binnen 2 Wochen 
nach der Entfernung vom Standort verkauft worden ist, so ist der Unterschied 
zwischen dem Friedenswert und dem nachweislich erzielten Kaufpreis als Schaden 
festzustellen. Doch ist der Kaufpreis auch dann mit einem Viertel des Friedens¬ 

werts anzurechnen, wenn er weniger betragen hat. 
Nr. 15. Bei Holzungen ist der Schaden nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen 

zu ermitteln. 
Bei einzelnen Bäumen sind der verlorene Holzwert oder die Kosten der Er¬ 
satzpflanzung in Ansatz zu bringen. Obstbäume und Beerensträucher sind unter 
Berücksichtigung der Sorten, des Ertrags und des Alters abzuschätzen. 

Seltenheits= und Schönheitswerte, z. B. bei Park- und Gartenanlagen, find 
nur zu berücksichtigen, wenn der eingetretene Schaden eine Verminderung des 
gemeinen Wertes des gesamten Grundstücks zur Folge gehabt hat. 
Nlr. 16. Für die Schadensfestsetzung an Erntevorräten und an Vieh haben die 
Landeszentralbehörden im Einvernehmen mit dem Reichskanzler Normalwerte 
(ogl. Nr. 5) festzusetzen. 

Nr. 17. Als Wertminderung der Grundstücke ist auch der Schaden festzustellen, 
der an dem Feldinventar durch unterlassene oder verspätete Bestellung verursacht ist. 

Die Landeszentralbehörde kann im Einvernehmen mit dem Reichskanzler 
für die in Betracht kommenden Gebiete je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Normalsätze für die Berechnung dieses Schadens festsetzen. 

Nr. 18. Bei Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben sollen die für lebendes 
und totes Hofinventar, Wirtschaftsvorräte, Ernte und Feldinventar getroffenen 
Einzelfeststellungen zusammen nicht mehr ausmachen als der durch die Tatbestände 
des § 2 des Feststellungsgesetzes hervorgerufene Minderwert dieser Bestände nebst 
dem Verlust an Wirtschaftsreinertrag während der in Betracht kommenden Wirt¬ 
schaftszeitabschnitte. Es soll daher in geeigneten Fällen eine Gegenrechnung, bei 
der der Gesamtschaden aus zusammenfassenden Gesichtspunkten festgestellt wird, 
durchgeführt werden. Nach dem Ergebnis der Gegenrechnung sind die Einzel¬ 
feststellungen auf ihre Angemessenheit nachzuprüfen. 

Die näheren Vorschriften über die Art der Ausstellung der Gegenrechnung 
erläßt die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler. 

IV. Die Schäden in kaufmännischen und gewerblichen Betrieben und 
in freien Berufen. 

Nr. 19. Dem Friedenswerte (Nr. 3 Abs. 1) oder dem nach Nr. 3 Abs. 2 oder 
Abs. 3 an seine Stelle tretenden Werte sind bei Betriebsmitteln (Ladeneinrich¬ 
tungen, Maschinen, Handwerksgeräten usw.) Zuschläge zum Ausgleich zwischen 
den niedrigeren Friedenspreisen und den Anschaffungspreisen zur Zeit der Ersatz¬ 
beschaffung hinzuzusetzen. 

Nr. 20. Die Landeszentralbehörde und die von dieser bezeichneten Landes¬ 
behörden können Preisverzeichnisse aufstellen, die bei der Schadensfeststellung als 
Anhalt dienen können.
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Nr. 21. Bei der Fejtitellung der Schäden an Warenlagern Hat, jomweir wicht 
die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler abweichende 
Vorschriften erläßt, die in der Anlage gegebene Anleitung als Anhaltspunkt zu 

dienen. 

Aulage. 

Anleitung zur Feststellung von Schäden an Warenlagern. 

1. Für Warenlager bleibt die Einzelbewertung auf die Fälle geringer Brand. 
Trümmer= oder Plünderschäden bis zur Höhe von 500 M. beschränkt, sofern der 
Betriebsinhaber in der Lage ist, die einzelnen abhanden gekommenen Gegenstände 
nach Art, Menge und Einkaufspreis glaubhaft zu machen; es soll dabei als Entgen 
dafür, daß der Umsatz dieser Waren nicht möglich gewesen ist, ein Satz von 7 v. H. 
des Einkaufspreises zugeschlagen werden. 

2. Bei Warenlagerschäden über 500 M. und auch bei denjenigen unter 500 M. 
bei denen die Einzelbewertung nicht durchführbar ist, muß die Abschätzung buch. 
mäßig, bei größeren Schäden (solchen von mehr als 10000 M.) unter Zuziehung 
von Sachverständigen erfolgen. Es ist dabei folgendermaßen zu verfahren: 

3. Den Ausgangspunkt bildet in allen Fällen der Einkaufswert des Maren. 
lager3 bei Beginn des feindlichen Einfalß. Zu scheiden ist zwischen Betrieben, 
bei denen alle zur Schadengfeftitellung notwendigen Bücher und Aufzeichnungen 
vorhanden find, und foldhen, bei denen Dieje ganz oder teilmeife fehlen. 

A. Im Falle des Vorhandenseins aller zur Schadensfeststellung notwendigen 
Bücher und Aufzeichnungen. 

Als Grundlage it die letzte Inventur anzuſehen. Zum Betrage dieser Inventur 
iſt der Wert ſämtlicher vom Zeitpunkt der Inventur bis zum feindlichen Einbruch 
erfolgten Waren-Eingänge zuzüglich beſonders bezahlter Frachtkoſten, Rollgeld, 
Zölle usw. hinzuzurechnen, und zwar sowohl die von auswärts auf Rechnung be¬ 
zogenen als auch die am Orte durch tägliche Barkäufe erworbenen Waren; diese 
sind nötigenfalls schätzungsweise zu ermitteln. Für Gegenstände, die in den ge¬ 
schädigten Betrieben bearbeitet sind, müssen zu dem Einkaufspreis außer den Fracht 
kosten usw. auch noch die Bearbeitungskosten zugeschlagen werden. In den Rech¬ 
nungen aufgeführte, aber noch nicht eingegangene Waren find nicht zu berür- 
ſichtigen. 

Von der so gewonnenen Summe ist der Einkaufswert ſämtlicher vom Zeir¬ 
punkt der Inventur bis zum feindlichen Einbruch erfolgten Waren=Ausgänge 
abzuziehen. 

Sofern sich die Warenausgänge nicht durch ein Lagerbuch nachweisen lassen. 
sind sie auf folgendem Wege aus anderen Büchern zu ermitteln: 

Es wird die Summe sämtlicher in der fraglichen Zeit erfolgten baren Kasse 

lösungen für Waren und Warenforderungen festgestellt, zuzüglich derjeuigen 

Warenverkäufe, welche unter Gegenrechnung erfolgt sind, falls deren Verkaufs 

wert nicht in den Kassebuchungen bereits enthalten ist. Hierzu wird die Summe 

der beim feindlichen Einfall ausstehenden Forderungen für gelieferte Waren zu- 
gezählt, und von dem sich ergebenden Betrage wird die Summe der zur Zeit der 
Inventur vorhanden gewesenen ausstehenden Forderungen für gelieferte Waren 
abgezogen. 

Das Resultat stellt den Verkaufswert der durch Verkauf ausgegangenen Waren 

dar; dieſer iſt durch Abzug des Bruttogewinns auf den Einkaufswert zu ernäßigen. 
Der Bruttogewinn ist in folgender Weise buchmäßig festzustellen. Entweder es 

wird nach den letzten beiden Abschlüssen der durchschnitlliche jährliche Brutto¬ 
gewinn auf den jährlichen Verkaufsumsatz berechnet oder, wenn ordnungsmäßige 
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Bilanzen nicht gezogen, jedoch zwei Inventuren vorhanden sind, so wird zu der 

früheren Inventur der gesamte Einkauf bis zur späteren Inventur zugezählt und 

der Betrag der späteren Inventur davon abgezogen; die hieraus ermittelte Summe 

wird von dem Verkaussumsatze des gleichen Zeitraums abgezogen und somit der 

Bruttogewinn festgestellt; das Verhältnis des Bruttogewinns zum Verkaufs¬ 
umsatz ergibt den anzunehmenden Bruttogewinn=Prozentsatz. Ist eine derartige 
buchmäßige Feststellung nicht möglich, so ist die Ermitllung schätzungsweise vor¬ 

zunehmen; der Bruttogewinn beträgt in der Regel: 

bei allen mittleren Kolonialwarengeschäften mit Schank 
und Restaunt: # etwa 15—20 v. H., 
Kolonialwarengeschäften ohne Schank und Restaurant „ 10—12 
Destillationen, Restaurant oder Schank mit Speise¬ 
wittihaft- -» . „ 25 30 
Spezialgeschäften, Kaffee, Konfitüren, Delikatessen „ 17—20 

„ 7 

n 
77 

m * 

„Spezialgeschäften, Eisenlurzwartrten „ 26 „ 
„ Stabeisen „ 10—12 „ 
„Eisengeschäften mit Eifenkurzwaren und Stabeifenujm. „ 15 „ 
„ Manufakturwaren und Kurzwarten „ 15—25 „ 
„Glas, Emaille= und Porzellanwaren, Drogen „ 20 „ 
„ Papierwaen „ 25 „ 

Als Waren=Ausgänge sind ferner zu berücksichtigen: 
a) der Verlust durch Alter, Mode, Bruch, Leckage, Verderb, Gewichtsschwund, 

Zugabe beim Kleinverkauf usw. mit ½ bis 2 v. H. von der Summe der 
letzten Inventur und der Wareneinkäufe, und zwar nach Art der gehan¬ 
delten Waren und nach Handhabung des Geschäfts. Dieser ganze Abzug 
darf aber nur gemacht werden, wenn der Gewinn auf Schätzung beruht; 

b) der aus dem Warenlager entnommene persönliche Verbrauch des Betriebs¬ 
inhabers für sich, seine Familie und seine Angestellten sowie für Heizung 
und Beleuchtung, sofern solcher nicht bereits von dem Betriebsinhaber 
bezahlt und dadurch in den Kasselösungen mit zum Ausdruck gekommen ist. 
Falls sich dieser Verbrauch nicht aus den Büchern (z. B. Haushaltungs¬ 
konto usw.) feststellen läßt, ist er schätzungsweise anzunehmen, z. B. bei 
Kolonialwarengeschäften mit 0,50 M. für Tag und Kopf; 

I0) die sich aus den Konten ergebenden Rücksendungen und Preisnachlässe 
sowie Skontoabzüge mit Ausnahme des Kassaskonto für Barzahlungen. 

Zieht man von der Summe (Inventurlager und Waren=Eingänge) nunmehr 
die Summe der gesamten Waren=Ausgänge zum Einkaufswert ab, so ergibt sich 
der Einkaufswert des Warenlagers bei Beginn des feindlichen Einfalls. 

Falls eine Inventur fehlt, jedoch Zeitpunkt und Warenlagerwert einer solchen 
durch das Zeugnis anderer Personen glaubhaft nachgewiesen werden, so können 
diese Angaben der Berechnung zugrunde gelegt werden, oder es muß durch Be¬ 
rechnung oder Schätzung ein Inventurbestand ermittelt werden, wobei auch die 
Raumverhältnisse und Betriebsmittel in Betracht zu ziehen sind. Den Inventur¬ 
bestand lediglich nach Prozenten des Waren=Ein= oder Ausganges schematisch fest¬ 
zustellen, ist keinesfalls immer angängig, weil das Lager je nach der Jahreszeit, 
den Konjunkturen usw. wesentlichen Schwankungen unterworfen sein kann. 

B. Im Falle des teilweisen oder völligen Fehlens der zu den vorstehenden 
Berechnungen notwendigen Bücher und Aufzeichnungen. 

Vrorerst hat ein Sachverständiger zu ermitteln, wie oft der Geschädigte sein 
Warenlager durchschnittlich in einem Jahre umgesetzt hat (Umsetzungszahl). Falls 

alle Bücher fehlen, so muß dies aus der genauen Durchsicht der Kontoauszüge und
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Rechnungsabschriften sämtlicher Lieferanten vom 1. August 1912 bis 1. y u 
1914 erfolgen. Hierzu it erforderlich, vorerst die Umsätze der einzelnen ¬ 
sorten zu prüfen, um dann zur durchschnittlichen Beurteilung der Umsetzungszal [ 
für ein Jahr zu gelangen. Falls e5 dem Geschädigten durchaus unmöglich ift di 
Kontoauszüge feiner jämtlihen Lieferanten beizubringen, fo ift das Fehlende 
durch sachverständige Schätzung zu ergänzen. 

Zur Ermiltlung des Warenlagerbestandes und seines Wertes bei Beginn 
des feindlichen Einfalls ist sodann folgender Weg einzuschlagen: 

Zunächst ist der in oben (zu A am Ende) bezeichneter Weise zu ermittelnde 
Inventurbestand vom 1. August 1912 in Ansatz zu bringen, hierzu ist der Waren. 
Eingang von außerhalb und durch Barkäufe am Orte in der Zeil vom 1. August 
1912 bis 1. August 1914 zuzuzählen. Zu der Summe der Waren=Eingänge von 
auswärts laut Kontoauszügen ist für besonders bezahlte Frachtkosten, Rollgeld 
usw. ein Zuschlag von ½ bis 5 v. H. (je nach durchschnittlicher Entfernung vom 
Verladeorte der Lieferanten und nach Fuhrwerkskosten sowie nach Gewicht und 
Wert der Ware) zu machen; ferner sind etwa gezahlte Zölle hinzuzurechnen (ogl. 
oben zu A). Gegebenenfalls sind auch die Bearbeitungskosten hinzuzurechnen. 

Von der gewonnenen Summe sind abzusetzen: 
a) der Verlust durch Alter, Leckage usw. (mie oben zu A, a); 
b) der persönliche Verbrauch im Haushalt (wie oben zu A, b) 
e) die aus den Kontoauszügen sich ergebenden Rücksendungen und Preis¬ 

nachlässe sowie Skontoabzüge mit Ausnahme des Kassaskontos für Bar¬ 
zahlungen; 

damit hat man den Umsatz von zwei Jahren zum Einkaufswerte, welcher, durch 2 
geteilt, den Jahresumsatz zum Einkaufswert ergibt. 

Dieser Umsatz ist durch die vorher ermittelte Umsetzungszahl zu dividieren; das 
Ergebnis stellt den durchschnittlichen Lagerbestand an neu eingekauften Waren 
dar. Die Summe hiervon ist als Einkaufswert des Warenlagers am 1. August 
1914 anzusehen. 

Für die weitere Veränderung des Lagerbestandes bis zum feindlichen Einfall 
darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß nach Kriegsausbruch mehrfach der Bahn¬ 
sperre wegen Warenlieferungen ausblieben, dagegen die vorhandenen Waren. 
lager durch stärkere Verkäufe erheblich gelichtet waren. xl 

Sollten nicht alle notwendigen Bücher und Aufzeichnungen fehlen, so ist das 
Vorhandene entsprechend zu benutzen und das Fehlende an Hand der obigen An¬ 
weisungen durch Berechnungen zu ersetzen. 

4. Bon dem laut A oder B ermittelten Warenlagereinkaufswert ist sodann 
ein etwaiger Barerlös aus Verkäufen während de3 feindlichen Einfalls sowie das 
bei Eintritt geordneter Verhältnisse etwa verbliebene oder vorgefundene Waren¬ 
lager und der Wert etwa geretteter Waren abzuziehen. 

5. Sollte über diesen verbliebenen Bestand von dem Geschädigten seinerzeit 
keine Inventur aufgenommen sein, so ist der Geschädigte anzuhalten, sofort eine 
Inventur über sein jetziges Lager aufzunehmen; es muß der verbliebene Bestand 
alsdann entsprechend den Ausführungen zu & auf dem umgekehrten Wege zurück¬ 
gerechnet werden. 

6. Soweit sich in dem Warenlager bestimmte Waren oder im geschädigten 

Betriebe hergestellte lieferungsfertige Fabrikate befanden, die bei Eintritt des 
Schadens fest verkauft und mit ihrem Verkaufspreis gebucht, dem Käufer aber 
noch nicht übergeben waren, gilt der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der durch 

die Nichtlieserung ersparten Kosten als Wert dieser Fabrikate, sofern deren Ab¬ 
nahme vom Käufer nicht verweigert werden konnte. Sind diese Waren oder Fabri¬ 

Tate bereits in der Lagerbestandsberechnung zum Einkaufswerte zuzüglich Fracht
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und Bearbeitungskosten enthalten, so ist hier nur der Unterschied bis zu dem ver¬ 

einbarten Verkaufspreis in die Schadensrechnung einzufügen. 
7. Snjomweit nicht folche jejten Verkäufe vorliegen, ist das geschäftliche Er¬ 

gebnis der Jahre 1914/15 zu berücksichtigen. Da das Warenlager nur zum Friedens¬ 
einkaufspreise für die Vergütung in Ansatz kommt, so ist auf die festgestellte Waren¬ 

lagerentschädigung für solche Lager, die während der Schädigungszeit eine er¬ 
hebliche Steigerung erfahren hätten, ein je nach Lage des Einzelfalls zu bemessen¬ 
der Zuschlag bis zu 15 v. H. zu gewähren. 

3. Bei Waren, welche durch Kriegsbeschädigung eine Wertminderung erfahren 

haben, ist der geminderte Wert durch Sachverständige zu schätzen; sind die Waren 

inzwischen verkauft, so ist der erzielte Erlös nachzuweisen und hieraus die Wert¬ 

minderung festzustellen. 
9, Die Kosten der Unterbringung geretteter Waren und die dabei entstandenen 

Wertverminderungen sind als Kriegsschaden zu behandeln, soweit sie nicht durch 

eine ausgleichende Verwerlung der Waren gedeckt sind. 
10. Materialien in Handwerksbetrieben sollen wie Waren behandelt werden. 

Bei Materialien, die vor ihrer Bearbeitung einer besonders langen Lagerung be¬ 

dürfen (3. B. in Tischlereien, Stellmachereien, Böttchereien), ist der Wertzuwachs 

durch Verzinsung des Einkaufswerts zu berücksichtigen, soweit er nicht bereits bei 

der Inventur berücksichtigt ist. 

„ Preuß. Ausführungsanweifung vom 24, Oftober 1916. (MUT. 247.) 
Mitgeteili im Nachtrag. 

Literatur. 

Hahn, Textausgabe. — Heilfron, Das Reichsgesetz über die Feststellung von 
Kriegsschäden im Reichsgebiete. Pr Verw##l. 37 686. (Zu val. auch die Ausführungen 
desselben Verfassers zum Entwurf. das. K fl. — Derselbe, Das Kriegsschadenfest¬ 
siellungsgesetz, 32: 16 1156. — Derfelbe, Neue Nicdtlinten für die Behandlung der 

Sriegejchnden, DIL. 16 1027 (befürwortet den Ersatz des mittelbaren Kriegsschadens). — 
Derselbe, Die rechtliche Behandlung der Kriegsschäden in Preußen (bisher erschienen 
Bd. 1, Kriegsschädenersatz nach den Freiheitskriegen). — Laband, Der Entwurf eines 
Cesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden, DJZ. 16 553. — Lachmann, LeiyzB 
16 1463. — Schäffer, Das Geseß über die Feststellung von Kriegsschäden, vom 3. Juli 
1916, Recht 16 583. — M. Schultzenstein, Das neueste Verwaltungsstreitverfahren, 
D98. 16 1014 (zu vgl. auch VerwA. 25 Heft 1). — ©. Schultzenstein, Das erste 
Triegsschädengesetz, Gesun. 17 649. — Weck, Kriegsschäden und Kriegsschadenersatz (be¬ 
handeli das Reichsgesetz noch nicht). — Zu vgl. auch die Ubersicht S. 644. — 

52 
1. Heilfron, IW. 16 1157. Unter $2 Nr. 1 fallen alle unmittelbar mit der Krieg- 

sührung zusammenhängenden militärischen Maßnahmen, z. B. auch die Schäden durch 
Fliegerbomben, durch das Landen der eigenen Flugzeuge, durch die Marsch- und Kampf¬ 

bewegungen der Truppen, also vor allem die Flurschäden, aber auch die sehr bekrächtlichen 

Verwüstungen an den Provinzial- und Kommunalwegen, den Eisenbahndämmen usw. 

Selbstverständlich können auch die Bundesstaaten die Schäden an ihren Staatsbahnen 

und an sonstigem Staatseigentum zur Feststellung bringen. 

2. Heilfron, JW. 16 1157. Durch § 2 Nr. 1 ist 8 43 PreußEisenbahn G. v. 3. Nov. 

1838 beseitigt, wonach „für Kriegsbeschädigungen und Demolierungen, es mögen solche 

vom Feinde ausgehen oder im Interesse der Landesverteidigung veranlaßt werden“, 

„die Gejellfhaft von Sinat einen Erfag nicht in Anfprud) nehmen” Tann, befeitigt. 

3. Heilfton, ZW. 16 1157. Fir die Entjcheibung, vb es fid) um ein „vom Feinde 

unmittelbar bebrohtes Gebiet” handelt, werden Auskünfte der Militär- und Vermwaltungs- 

behörden maßgebend fein. 
4. Heilfron, IW. 16 1158. Die Vorschrift des & 2 Nr. 3 betrifft u. a. die Sachschäden 

der Helgoländer uno der von einzelnen Nordseeinseln entfernten Bevölkerung sowie die
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der Oslpreußen. Dagegen könnten die Bundesstaaten und ihre Kommunen die ihnen durc 
die Abschiebung verursachten Ausgaben im Rahmen dieses nur Sachschäden regelnden 
Gesetzes nicht zur Feststellung bringen. Gleichgültig ist dagegen, ob Sachen der Flüchninge 
oder andere Sachen beschädigt und von wem die Schäden angerichtet worden sind. E: 
ist daher z. B. auch der Feldschaden zu ersetzen, der von den Herden der abgeschobenen 
Bevölkerung in den neuen Aufenthasltorten angerichlet worden ist. 

5 3. 
1. Heilfron, JW. 16 1158. Ersetzt wird nur der Sachschaden, nicht der Erwerbs¬ 

schaden. Die von Beyer (JW. 16 1103) aus den preußischen Vorentschädigungsvor. 
schriften hergeleilele Ansicht, daß beim Verlust der Handakten eines Rechtsanwalts ber 
durch diesen Verlust gefährdele Gebührenanspruch zugrunde zu legen sei, niifft jeden 
falls für das Reichsgesetz nicht zu. 

2. Heilfron, JW. 16 1158. Der Regreßanspruch aus Wechsel und Scheck auf Grund 

de3 Aufgebotöverfahrens (zu vgl. RG. 49 132) wird regelmäßig baran fdjeitern, daß nich: 
rechtmäßig Proteft erhoben ist. Ob # 1 Ermächtig G. hier helfend herangezogen werden 
kann, ist zweiselhaft. 

85. 
Heilfron, JW. 16 1158. Antragsberechtigt ift nach $5 3. B. der Abzahlungsläufer 

bei Eigenlumsvorbehalt, der Hypothelengläubiger oder Nießbraucher, nicht aber der 
Mieter oder Pächter. 

Zum Verfahren. 

1. M. Schultzenstein, DJ3. 16 1014. Daß man es zwar mit einem Streitverfahren, 
indessen nicht mit einem zivilprozessualen zu tun hat, ist ebenso zweifellos, wie daß es kein 
reines Verwaltungsversahren ist. Den ordentlichen Rechtsweg hat man unter Berür. 
sichtigung dessen, was sich bei der Behandlung der Kriegsschäden in Preußen anfangs des 
vorigen Jahrhunderts ergeben hatte, weder vor den ordentlichen Gerichten noch vor an 
deren Stelle tretenden Sondergerichten einräumen wollen. Andererseits sollic aber doch 
mehr als ein bloßes Verwaltungsverfahren gewährt werden. Auch seine besondere Form 
des sog. Beschlußverfahrens, das sich dazu wenig geeignet hätte, weil es seinem Begriff 
und seinem Wesen nach zu sehr der Bestimmtheit entbehrt, ist nicht gewählt worden. Da¬ 
mit blieb nur ein Verwaltungsstreitverfahren übrig. 

2. M. Schultzenstein, DJZ. 16 1019. Eigentümlich ist die Einführung eines An¬ 
waltszwanges dadurch, daß der Vorsitzende des Reichsausschusses dem Antragsteller aus¬ 
geben kann, binnen einer Frist einen bei einem deutschen Gerichte zugelassenen Rechts¬ 
anwalt zu seinem Bevollmächtigten im Verfahren vor dem Reichsausschusse zu ernennen, 
und nach fruchtlosem Ablaufe der Frist die weile e Beschwerde als unzulässig zu verwerfen 
ift. Bon dieser Ermächtigung wird ein sehr vorsichtiger Gebrauch zu machen sein, andern¬ 
falls möchte sie gefährlich werden, zumal es keinen Rechtsbehelf dagegen gibl. Hat rın 

Geschädigter durch den Krieg olles oder sast alles verloren und insolgedessen auch keinen 

Kredit mehr, so wird er schwer einen Rechlsanwall finden und die Auflage macht ihn 
rechtlos. Denn ein Armenrecht gibt es nicht, und zur Ergänzung wäre wenigstens erjor¬ 

derlich gewesen, daß zur vorläufig unentgeltlichen Wahrnehmung der Rechte ein Rechie 

anwalt auf Antrag beigeordnet werden könnte. An einer dahingehenden Bestimmung 
fehlt es aber ebenfalls. Der 3 34 der RAO. greift nicht von selbst Platz. \ 

3. M. Schultzenstein DJZ#. 16 1019. Eine Wiederaufnahme des Verjahrens it 
nicht zugelajfen, mithin nicht zuläfjig. E83 werden aber doc) in dem Festslellungsverfahren 
Fälle vorkommen, wo Entscheidungen erlassen und rechtskräflig werden, die mit fo schweren 

Mängeln behaftet sind, daß es der wahren Gerechtigkeit widerstreiten würde, sie fort¬ 

bestehen zu lassen, und daher ein Bedürfnis anzuerkennen ist, sie mittels eines engbegrenztän 

Wiederaufnahmeverfahrens zu beseitigen.
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VII. Wiederaufbau Oſtpreußens. 

1. Derordnung, betr. die Umlegung von Grundftüden in der 

Provinz Oftpreußen. Dom 11. Dezember 1915. (CS. 172.) 
Wortlaut in 2b. 2, 289. 

Die Verordnung ist genehmigt durch die beiden Häuser des Landtages laut Ber. 
v. . Juli 1916, Ge. 111. 

Literatur. 

Bericht über die Sitzung der Kriegshilisrommisston in Königsberg (Abtl. für Wieder¬ 
ausbau zerstörter Ortschaften) vom 17. J 1916, Wiederaufbau der Provinz Ost¬ 
preußen, Heft 8. — Rosenstock, Die Zerstörung und der Wiederaufbau Ostpreußens, 

PrVerwBl. 38 33. 

2. Verordnung über die Sicherstellung der zum Wiederaufbau im 
Kriege zerstörter Gebäude gewährten Staatedarlehen. 

Vom 1. Mai 1916. (GS. 45, genehmigt durch die beiden Häuser des 
Landtags laut Bekanntmachung vom 13. Juli 1915, GS. 112.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen auf 
Grund des Artikel 63 der Versassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 
31. Januar 1850 (GS. 17) und auf Antrag Unseres Staatsministeriums, was folgt: 

* 1. Für unverzinsliche Tilgungsdarlehen, die der Staat zum Neubau oder 
zur Wiederherstellung von Gebäuden bewilligt, die bei kriegerischen Maßnahmen 
während des gegenwärtigen Krieges zerstört oder beschädigt sind, ist im Grundbuch 
in Höhe des bewilligten Darlehens eine Sicherungshypothek einzutragen. Die 
Eintragung erfolgt auf Ersuchen der zuständigen Behörde. Gleichzeitig ist bei 
der Sicherungshypothek ein Vorbehall des Vorranges vor allen anderen privat¬ 
rechtlichen Belastungen des Grundstücks unter Hinweis auf diese Verordnung im 
Grundbuch einzutragen. 4 

Die Vorschriften des Abs. 1 gelten nicht für Gebäude, die in Ausübung eines 
Rechtes an einem fremden Grundstück errichtet worden sind ( 95 Abs. 1 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs). . 

$2. Nad) Gewährung des Darlehens hat die zur Anweifung der Striegsent- 
schädigung oder Vorentschädigung zuständige Behörde zu bescheinigen, ob und in¬ 
wieweit das bewilligte Darlehen in den Grenzen des genehmigten Bauplans zweck¬ 
mäßig verwendet ist. Vor Abgabe der Bescheinigung ist das Gutachten des König¬ 
lichen Kreisbaubeamten oder des Bezirksarchitekten einzuholen. 
Sopeit die zweckmäßige Verwendung des Darlehens gemäß Abs. 1 beschei¬ 

nigt ist, genießt die Sicherungshypothek, solange und soweit sie sich nicht mit dem 
Eigentum in einer Person vereinigt, den Vorrang vor allen anderen privatrechtlichen 
Belastungen des Grundstücks. Dies ist auf Ersuchen der zuständigen Behörde im 
Grundbuch einzutragen. 

&3. Die Eintragungen der Sicherungshypothek mit dem Rangvorbehalt und 
des Vorranges erfolgen ohne Vorlegung der über die eingetragenen Hypotheken 
und Grundschulden ausgefertigten Urkunden. Wird eine solche Urkunde nach¬ 
träglich vorgelegt, fo Hat das Grundbuchamt die Eintragung auf ihr zu vermerken. 
2 34 Comweit die Forderung erlijcht, verliert die Sicherungshypothet den 
Sorrang vor den früheren Eintragungen. 

35. Die Eintragungen und Löschungen im Grundbuch und die Vermerke 
auf den Briefen bleiben kostenfrei.
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§ 6. Auf Gebäude, die auf Grund eines Erbbaurechts errichtet wurden 
die Vorschriften der §§## 1 bis 5 entsprechende Anwendung. 

$ 7. Diefe Verordnung tritt mit ihrer Verkündung I6. ö.] in Krast. 
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, der Justizminister 

der Finanzminister und der Minister des Innern erlassen die zur Ausführung der 
Verordnung erforderlichen Vorschriften. 

Urkundlich usw. 

finden 

Hierzu: 

Ausführungsbeftimmungen vom 9. Mai 1916, (LMUL. 131, 
I. Bor Bewilligung der Staatsdarlehen sind bei landschaftlich beliehenen 

Grundstücken die Landschaft, im übrigen nach Möglichkeit auch sonstige Hypo¬ 
theken= oder Grundschuldgläubiger darüber zu hören, ob durch die Bauausführung 
der Wert des Grundstücks um den Dahrlensbetrag erhöht wird. Die Anhörung 
kann unterbleiben, wenn das Darlehen 10% des bei der Ergänzungssteuer=Ver¬ 
anlagung festgestellten Grundstückswertes nicht übersteigt. 

II. Zuständige Behörde im Sinne de3 $ 1 Abf. 1 und des § 2 Abs. 1 und 2 is 
der Landrat — in Stadtkreisen der Oberbürgermeister — (Nr. 9 Abs. 1 der An¬ 
weisung des Staatsministeriums vom 18. Januar 1915). 

III. Nach näherer Bestimmung des Oberpräsidenten kann der Landrat (Oper. 
bürgermeister) Abschlagszahlungen auf das Staatsdarlehen anweisen, soweit die 
zweckmäßige Verwendung gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung nachgewiesen ist. 

IV. Bei den Ersuchen um Eintragung der Sicherungshypothek mit dem Rang. 
vorbehalt und des Vorranges sind Vordruckbogen nach folgendem Muster zu ver¬ 
wenden: 

A. Dem N# ist von dem preußischen Staatsfiskus (Finanzverwaltung) zum 
Neubau und zur Wiederherstellung während des gegenwärtigen Krieges zer¬ 
störter und beschädigter Gebäude ein bares Darlehen bis zum Höchstbetrage von 

0. M. bemilligt, da3 ausgezahlt werden ſoll, nachdem die zweckmäßige Ver¬ 
wendung zur Verbesserung des Grundstücks gemäß § 2 Abs. 1 der Königlichen Ver¬ 
ordnung vom 1. Mai 1916 (GS. 45) nachgewiesen ift. Da3 Darlehen ijt unver. 
zinslich. Es ist nach Ablauf von fünf Jahren nach einem von dem Finanzminister 
allgemein festzusetzenden Zeitpunkte jährlich mit 3 v. H. des ursprünglichen Dar¬ 
lehnsbetrages in halbjährigen Raten zum 1. Oktober und 1. April zu tilgen. Dos 
Darlehen wird fällig bei einem Eigentumswechsel, der nicht durch Erbfolge oder 
ein dieser wirtschaftlich gleichstehendes Rechtsgeschäft (Altenteilsvertrag) erfolgt. 
In Ausnahmefällen kann das Darlehen dem Erwerber des Grundstücks belassen 
werden, wenn die Veräußerung wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Der Oberpräsident 
entscheidet hierüber auf Antrag des Grundstückseigentümers. Verbleibt das Grund: 
stück im Eigentume des Geschädigten oder seiner Rechtsnachfolger durch Erbgang 
oder ein diesem wirtschaftlich gleichstehendes Rechtsgeschäft, so wird ein Viertel 
des ursprünglichen Darlehnsbetrages nach Ablauf von fünf Jahren, ein weiteres 
Viertel nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vom Finanzminister allgemein 

festzusetzenden Zeitpunkt erlassen. 
Das Königliche Amtsgericht ersuche ich, zur Sicherstellung dieser Forderung 

in Abteilung III des Grundbud .... . an bereitefter Stelle folgende Eintragung 
zu machen: 

„. . . . M. Sicherungshypothel für ein unverzinzliches tülgbares Tar- 
lehen im Betrage von . . . . M. für den Preußiſchen Staat (Finanzverwal · 

tung) unter Bezugnahme auf das Eintragungserſuchen des Landrats · · - 

(Oberbürgermeisters) vo und mit dem Vorbehalte des Vorrange: 
vor allen anderen privatrechtlichen Belastungen des Grundstücks (Artikel 118
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des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, $ 1 Abs. 1, 52 Abs. 2 
der Königlichen Verordnung vom 1. Mai 1916, GS. 45) eingetragen am 

An das Königliche Amtsgerichtin 
B. Für den preußischen Staat (Finanzverwallung) steht in Abteilung III des 

Grundbuch? ......... unter Nr. eine Sicherungshypothek im Betrage 

von M. eingetragen. Nachdem den gemäß § 2 Abs. 1 der König¬ 
lichen Verordnung vom 1. Mai 1916 (GS. 45) auf der Anlage bescheinigt hat, daß 
das staatliche Darlehen in Höhe vo M. zur Verbesserung des Grundstücks 

zwecknäßig verwendet worden ist, wird das Königliche Amtsgericht ersucht, bei 
der vorbezeichneten Sicherungshypothel im Grundbuche folgendes einzutragen: 

„Nebenstehende Sicherungshypothek hat, solange und soweit sie sich 
nicht mit dem Eigentum in einer Person vereinigt, im Betrage vo# M. 
den Vorrang vor allen anderen privatrechtlichen Belastungen des Grundstücks. 

Eingetragen anı ..........- “. 

An das Königliche Amtsgerichtin 
V. Diese Bestimmungen treten gleichzeitig mit der Königlichen Verordnung 

in Krajt.



6. Vergeltungsmaßregeln. 
Überſicht. 

Einleitung.. ... an 

I. Überwachung ausländischer Unternehmunggen 
1. Bek., betr. die ÜUberwachung ausländischer Unternehmungen, v. 4. Sep» 

tember 1914 (Renl. 3997) 
2. Bek., betr. die Überwachung ausländischer Untermehmungen, v. 22. Ol¬ 

tober 1914 (RGWl. 44)7)0 
e#ilI. Zwangsverwallunegkegagagaa. 700 

"1. Bel., betr. die zwangsweise Verwaltung französischer Unterneh 
mungen, v. 26. November 1914 (REB. 487)... ... 06 

2. Bef., beir. Ergänzung der Borfchriften über Die zwangsweise Ver¬ 
wallung ausländischer Unternehmungen, v. 10. Februar 1916 (RGl. 69) 

3. Bek., betr. Anderungen hinsichtlich der Kapitalbeteiligung an einem 
Unternehmen, dv. 5. Januar 1915 (RonBl. 1013)0)0) 

4. Bek., betr. die zwangsweise Verwaltung britischer Unternehmungen, 
v. 22. Dezember 1914 (Rö Bl. 5ö604) . . ... 
Bek. über die zwangsweise Verwaltung russi scher Unternehmungen, 
v. 4. März 1915 (Röl. 19330 ... 

*"6. Bek., betr. wirtschaftliche Vergellungsmaßnahmen gegen Portugal, 

a
 

v. 14. Mai 1916 (RSBL. 375) At. 3, 4.222 oo. Don 709 
*7. Bek., betr. zwangsweise Verwaltung rumänischer Unternehmungen, 

v. 28. September 1916 (RöeBl. 10090)z 710 
“8. Bei., beir. wirtjchaftliche Vergeltungsmaßregelu gegen Jlalien v. 24. 

November 1916 (Rll. 1289) c4 4 5.„ 710 
“IT. Exrgängungsverordnungen zu Tun I... 2... onen 710 

1. Bel., betr. Ergänzung der Verordnungen Über die Uberwadung und 
zwangsweiſe Verwaltung ausländiiher Unternehmungen, v. 24. Quni 
1915 (RGBlI. 351)3.. g g g ue u 

*2. Bel., betr. die Uberwachung und zwangsweiſe Verwaltung ausländiſcher 
Unternehmungen, v. 24. Auguft 1II6 (RED. 998120 710 

*IV. Bek., betr. Liquidation britischer Unternehmungen, v. 31. Juli 1916 (RGVi. 
837000).. . . ... zu 

*"V, Zahlungsverboste . 2.2 ... .... en 716 
*1. England.. .. 716 

a) Bek., betr. Zahlsungverbot gegen England, v. 30. September 1911 

(Re Bl. 42t4)40)0 ... . . . . . . ..p 17 
b) Bel. des Neichsfanzler3 v. 13. Dltober 1914, betr. Zahlungen, die 

zum Erlangen und Erhalten von Patenten ujm. erforderlich find, 
Neichsanzeiger Nr. 242 (zu vgl. Bd. 1, 9009) 

2. Frankreich.. .. . 
a) Bek. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Frankreich, 

v. 20. Oktober 1914 (KR#Bl. 443342 
b) Bek., betr. die Erfüllung von Ansprüchen im Falle smangeweiler © Ber 

waltung von Grundstücken, v. 26. März 1915 (RE#Bl. 185) 4 
·*3. Nußfladddddyyy;;;;;;;?;??;; 725 

a) Bek. des Reichstanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, vom 
19. November 1914 (RGBl. 470099)9)
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b) Bek. des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, vom 
4. Februar 1915 (Ke Bl. 909090ü 

vc) Bek., betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbote gegen Rußland und 
von der Sperre jeindlihen Vermögens vd. 19. April 1916 (REBEL. 312, 
Nr. 1. 3)). . . 

. Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Portugal, 
vom 14. Mai 1916 (REB. 376) Art. 1,4... een. 

«3. Bel., betr. Zahlungsverbot ujto. gegen Aumänien, v. 28. Auguft 1916 
(RIBL. 970)000 

*6. Bek., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln gegen Italien v. 24. 
November 1916 (RE# Bl. 1289) 85 1,. 5 . 

7. Bek. des Reichslanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Agypten und 
Französisch-Marokko, v. 14. Oktober 1915 (KGBl. 679) . 

8. Einſchränkung der Zahlungsberbote.. 2 2.2. 2 nennen 
a) Bek. des Reichskanzlers, betr. die Zahlungsverbote gegen England, 

Frankreich und Rußland, v. 20. Dezember 1914 (RGBl. 650) 
b) Bek., betr. die für eine auswärtige Bank im Betrieb einer inländischen 

Niederlassung entstandenen Ansprüche, v. 22. Dezember 1914 (Rl. 
52.))) rn. 

c) Bel. be3 Reichdtanzlers, betr. Mietzahlung nad) dem feindlihen Aus» 
land, v. 20. Oktober 1915 (Reichsanz. Nr. 218 

VI. Stellungnahme zu den feindlichen Versicherungsgesellschaftten 
VII. Zur Frage eines Forderungsausgleichs gegenüber dem feindlichen Auslande 

und der Anmeldung deutscher Forderungen gegen das Ausland 

oVIII. Anmeldung und Sperre feindlichen Vermögens im Inlaoad . 

1. Bek. über die Anmeldung des im Inland befindlichen feindlichen Ver¬ 
Mrmögens von Angehörigen feindlicher Staaten, v. 7. Oklober 1915 (RE#Bl. 
—. ernennen: 7, 

Hierzu: 
a) Bek. des Reichskanzlers, betr. Vorschriften über die Anmeldung 

des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feind¬ 
licher Staaten, v. 10. Oktober 1915 (Rel. 660)) - 

b) Bek. des Reichskanzlers, beir. Ausnahmen von der Sperre feind¬ 
lichen Vermögens, v. 21. Oktober 1915 (RGBl. 707) 

*c) Bel., betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbot gegen Rupland 
und von der Sperre feindlichen Werniögenz, v. 19. April 1916 
(RGBi. 312) Nr. 223 nene 

*d) Bef., betr. wirtſchaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Bortu- 
gal, v. 14. Mai 1916 (REBT. 376) Art. 24 

*c) Bel, betr. Zahlungsverbot ufm. gegen Rumänien, v.28. Auguft 
1916 (RGBl. 871) Art. 2, 3. 

”f) Bel., betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßrgeln gegen Italien v. 
24. November 1916 (Re###l. 1289) 35 3, S # 

*2. Bek., belr. Sperre und Anmeldung des Vermögens von landesflüchtigen 
Perſonen, v. 23. März 1916 (RGBl. 185). rennen 

*IX Ber. ũber gewerbliche Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger, v. 1. Juli 
1915 (Ro Bl. 414e rennen nen 
Hierzu: 

1. Bestimmungen des Reichskanzlers zur Ausführung dieser Berord¬ 

nung, v. 2. Juli 1915 (Renl. 4170)0)0)0. 
*2. Bel. des Reichskanzlers, betr. gewerbliche Schutrechte von Ange- 

hörigen Portugals, v. 23. Juni 1916 (Rönl. 575) - 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vd. 9. 45 
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438) ITö3 231 

a) Bel. des Reichzfanzlers über die Außerfraftjegung der Bek., beit. die 
Behandlung feindlicher Zolfgüter, v. 15. Ditober 1915 (Rom. 438) 
hinſichtlich Belgien, v. 4. Januar 1915, RGBl. 2 (zu vergl. Bd. 1, 916) 

Id) Bek. des Reichskanzlers über die Außerkraftsetzung der Bek., beir. die 
Behandlung feindliher Zollgüter, dv. 15. Oktober 1914 (ROLL. 438) 
hinſichtlich des beſetzten Gebiels Rußlands, v. 14. März 1916 (RGBl. 163) 

XI Ein- und Durchfuhrverbole für Exzeugnisse feindlicher Ländernr 
1. Bek., betr. Ein= uno Durchfuhr von Erzeugnissen feindlicher Länder, don 

11. Februar 1915 (RGBl. 93 rn in 
Bek. des Reichskanzlers, betr. Ein= und Durchfuhr von Erzeugnissen feind. 

“her Länder, v. 12. Februar 1915 (RGBl. 9393) 

730 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 871ff.; 2, 404ff.) 

II. Bwangsverwaltungen. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd 1, 880; 2, 405. 

Relchweite der B#.VO. betr. die zwangsweise Verwaltung französischer und 
engliiier U Unternehmungen, LeipzB. 16 379, erörtert die Einflagung von Anjprüchen durd 
die Zwangsverwaltung bei aueländischen (neurralen) Gerichten. — Nöldeke, Brauchen 
wir ein Vergeliungsgesetz Leips. 16 127455. — Thiejing, Der Schug der deutschen 
Auslandsgläubiger, JIW. 16 1 

1. Bekanntmachung, betr. die zwangsweise Verwaltung franzö¬ 
sischer Unternehmungen. Vom 26. November 1914. (RGl. 487.) 

Wortlaut und Begründung in Z=Bd. 1, 880, 881. 

$1. 
Anordnung der Zwangsverwaltung. 

(Erläuterung 1 in Bd. 1, 882.) 

II. Gegenstand der Swangsverwaltung (zu vgl. Bd. 1, 882ff. 

1. Schiedermair, Baypfl 8. 16 213. Die Beschlagnahme umsaßt Beslandteile 
und Zubehörstücke des Grundstücks, also auch Miet- und Pachtzinsen, jedoch nicht Rück¬ 
stände. Die Eigentümerhypothek oder =Grundschuld fällt in die Verwaltungsmasse, dasselbe 
gilt von sog. Surrogationsansprüchen. 
#. 2. K. 1I, Warn E. 16 101. Die Anwendbarkeit der V0O. setzt nicht voraus, daß 
die ausländische Unternehmung im Inland ansässig ist. 

(Abschnitt III in Bd. 1, 884.) 

IV. Derädußerungsverbot. — Keine Eintragung ins Grundbuch. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 2, 406.) 

5. ElsLoth Not Z. 16 1 Colmar I). Das durch die staatliche Zwangsverwaltung eines 

Nachlasses begründete Verbot, ihr Gegenstände zu entziehen, wirkt nicht als geseßliches 
Verbot einer vor Eintritt dieser Verwaltung geschehenen Erbeinsetzung. Demgemäß kann 
aus diesem Grunde der auf das Testament gestatzte Antrag auf Erteilung eines Erbscheins 

nicht abgelehnt werden.
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6. Ma yer, Baypfl 3. 16 349. Die Grundbucheintragung kann im Verwaltungs. 

ge. angeorönel werden. . 

5 2. 
Rechtsstellung und Aufgabe des Verwalters. 

I. Allgemeines. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 1, 881; 5 bis 10 in Bo. 2, 406ff.) 

11. ElsLoth Not Z. 16 162 (Ot A. Colmar). Sch meife ... darauf Hin, daß dei 
politische Zwangsverwalter die Stellung eines gesetzlichen Vertreters des Eigentümers 

der seiner Verwaltung unterstellten Grundstücke hat und daß daher bei Zwangsvollstreckungen 

in Grundstücke, die unter politischer Zwangsverwallung stehen, alle Zustellungen oder 

Mitteilungen, die nad) dem 3V. an den Schuldner zu geschehen haben, in dessen Ver¬ 

wetung an den politischen Zwangsverwalter zu richten sind. 

12. BayNot}. 16 269, ZW. 16 1206, Yayftpflg. 16 154, DFZ. 16 640, Leipz. 16. 

1045, OLG. 32 301, Recht 16 360 Nr. 684, 685 (BayobLG. III). Durch die Anordnung 

der politischen Zwangsverwaltung eines Grundstücks wird die Zwangsvollstreckung in 
das Grundstück nicht ausgeschlossen; notwendig ist ein gegen den Verwalter lautender 

Vollstreckungstitel. Sit irrtümlich auf Grund eines Titels gegen den Eigentümer eine 
zwangs-Sicherungshypothek eingetragen, so kommt mit Rücssicht auf § 71 Abs. 2 Satz 1, 

554 GB. nicht die Löschung der Hypothek, sondern nur die Eintragung eines Widerspruchs 

in Frage. 
7 1s. Schiedermair, Baypfl3. 16 213. Die Zwangsvollstreckung in das zwangs¬ 

verwaltele Grundstück ist auch auf Grund eines Titels gegen den Unternehmer zulässig, 

wenn der dem Titel zugrunde liegende Anspruch trotz der Zwangsverwaltung gegen den 
Unternehmer zu richten war (z. B. Schadensersatzanspruch wegen Körperverletzung). 
Gegen bemügliches Zusammenwirken des Unternehmers und seines Gläubigers schützen 

die Vorschriften über unerlaubte Handlungen. 
14. JW. 16 1354, Leipz 3. 16 1326 (Hamburg IV). Der Zwangsverwalter einer in 

Deutschland ansässigen englischen Firma kann auf Herausgabe eines Betrags klagen, den 
der Engländer in Erwarlung von Zwangsmaßregeln weggegeben hatte. 

(Abschnitt II in Bd. 2, 408.) 

III. Rechtsstellung des Unternehmers. 

(Erläuterung 1 bis 3 in Bd. 1, 885; 4, 5 in Bd. 2, 409.) 

6. Schiedermair, Bayhrpfl . 16 213. Im Umfang der Beschlagnahme ist der 
Unternehmer prozeßunfähig (Abweisung einer Klage auf Bestellung einer Hypothek an 
dem Grundstück). 

7. OL. 32 295 (KG. VII). Mit der Einrichlung der Zwangsverwalkung über die 
Gesellschaft m. b. H. trat nach 5 2 Bei. p. 26. November 1914 ein Ruhen der Befugnisse 
der Geschäftsführer ein. Statt ihrer ist der Zwangsverwalter zu allen Rechtshandlungen 
für das Unlernehmen befugt. Er übt also alle Befugnisse der Gesellschafter, der Geschäfts¬ 
führer, des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlungen aus, letztere auch dann, 
wenn sonst nach dem Gesetz oder der Satzung ihre Beschlüsse zu ihrer Gültigkeit einer Mehr¬ 
heit der bei der Beschlußfassung abgegebenen Stimmen bedürfen würde. Zu diesen Be¬ 
jugnissen gehört auch die nach § 46 Nr. 5 G. m. b. HG. der Bestimmung der Gesellschafter 
unterliegende Befugnis, die Geschäftsführer der Gesellschaft abzurufen (KG#. 47 113). 
Tie Kündigung, die der Zwangsverwalter den bisherigen Geschäftsführern gegenüber aus¬ 
gesprochen hat, hatte also die Wirkung, daß diese aus ihrer bisherigen Stellung, und zwar 
dauernd, enlfernt wurden. 

8. Recht 16 457 Nr. 887 (KG. Ia). Ist einer ausländischen Gesellschaft mit be¬ 
schränkter Haftung nach der Bö#tek. v. 26. Nov.)/22. Dez. 1914 ein Zwangsverwalter 
bestellt, so bleiben die bisher bestellt gewesenen Geschäftsführer im Amte, bis der Ver¬ 

45° 

we
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walter, wozu er befugt ist (KGJ. 47 113), sie entläßt. Er ist aber auch in gleicher Weise 
befugt, neue Geschäftsführer im Rahmen der Satzung zu bestellen, die zwar für die Paucr 
der Zwangsverwaltung nicht befugt sind, Willenserklärungen für die Gesellschaft nach außen 
abzugeben, denen aber die auf ben inneren Geschäftsbetrieb bezliglichen Befugnisse zustehen 

Soweit hiernach die Befugnisse der Geschäftsführer während der Dauer der Zwangs 
verwaltung ruhen, leben sie mit Beendigung der Verwaltung von selbst wieder auf 

Hierzu a) Heinitz, DIZ. 16 981. Eine Unordnung des Inhalts it erwünscht, 
daß die vom Zwangsverwalter für die Gesellschaft bestellten Organc auch nach außen 
hin zu Rechtshandlungen für das Unternehmen befugl sind. 

b) Hachenburg, JW. 16 1427 (zu Nr. 2). Zweifellos hat Dritten gegenüber der 
Zwangsverwalter ausschließlich das Recht die G. m. b. H. zu vertreten. Er hat sich in den 
Besitz des Unternehmens zu sehen gleich dem Konkursverwalter. Er schaltet damit die 

Besugnisse der Organe der Gesellschaft aus. Diese ruhen während der Dauer der Ver¬ 
waltung. Das trägt aber auch hier nicht weiter, als, wie beim Konkurse, der Zweck dieser 
Einrichlung erfordert. In das Innenleben der Körperschaft kann und soll die Zwangs. 
verwaltung nicht eingreifen. Das Verhältnis der Gesellschafter zueinander berührt ihn 
nicht. Wäre wirklich, wie das K G. meint, der Zwangsverwalter auch befugt, die Rechte 
der Gesellschafterversammlung auszuüben, dann müßte er auch die Gesellschaft durch 
seinen Beschluß auflösen können. Daß dies nicht der Fall ist, zeigt 3 3 3V B. Nur der 
Reichskanzler kann im Wege der Vergeltung dies für zulässig erklären. Sowenig wie die 
Auflösung kann der Zwangsverwalter eine Anderung des Gesellschaftsvertrages be. 
schließen. Er kann das Stammkapital weder erhöhen noch herabsetzen. So wenig wie der 

Konkursverwalter kann er Nachschüsse einzuziehen beschließen. Das steht auch hier nur 
den Gesellschaftern selbst zu. Und wie diese Beschlüsse sind ihm auch die übrigen in § 46 
Gmb# aufgezählten entzogen. Es ist nicht angängig, ihm die Genehmigung zur Ber- 

äußerung eines Geschäsftsanteils zuzuweisen. Die Zwangsverwaltung nimmt den aus- 
ländischen Gesellschaftern die Verfügung über das Gesellschaftsvermögen. Nicht aber 
sind damit die Geschäftsanteile und die daraus fließenden Rechte getroffen. Daher kann 
auch der Zwangsverwalter nicht an Stelle der bisherigen Geschäftsführer neue ernennen. 
Zweifellos kann er die vorhandenen entlassen. Gewiß kann ihm die Leilung des gesamten 
inncren Betriebes nich! allein zugemutet werden. Allein darin ist seine Lage nicht anders, 
als die jeden Inhabers eines Geschäfts. Er kann beliebig viel Gehilfen bestellen. Er kann 
ihnen nach außen Handlungsvollmacht und Prokura geben. Etwas anderes als solche An¬ 
gestellten können die von ihm berufenen Personen nicht sein. . 

9. ZW. 16 350, Leipzd. 16 414, Recht 16 Nr. 996, RZU. 14 297, SächOL#G. 87 204, 
ZBFS. 179. Die Gesellschafter E. und D. einer wegen englischer St A. des E. unter 
Zwangsverwaltung gestellten ofsenen H#G. meldeten zur Eintragung in das Handels¬ 
register an, daß E. ausgeschieden set und das Geschäft unter der bisherigen Firma von D. 
fortgeführt werde. Der Eintragungsantrag wurde auf Widerspruch des Zwangsverwalters 
von sämtlichen Instanzen abgelehnt. Wie das LG. mit Recht annimmt, gehört zu den 
Rechtshandlungen auch die — bei einer offenen Handelsgesellschaft an sich den Gesell¬ 
schaftern obliegende — Anmeldung einer das Unternehmen betreffenden registerpflichligen 
Tatsache zur Eintragung in das Handelsregister. Deun diese Tatsachen beruhen auf Rechls¬ 

änderungen, die in Beziehung zu dem Unternehmen stehen, und sind daher ebenso wic 
ihre Eintragung im Handelsregister (vgl. 3J 15 HG#B.) von rechtlicher Bedeulung, weshalb 

auch oie Anmeldung zur Eintragung solcher Tatsachen eine Rechishandlung für das Unter¬ 

nehmen im Sinne der Bek. v. 26. November 1914 ist. Die Folge ist, daß während der 

Dauer der Zwangsverwaltung die von den Inhabern des Unternehmens bewirkten An¬ 

meldungen keine geeignete Eintragungsgrundlage abgeben, Eintragungen jeder Art auf 
dem die Firma des Unternehmens betreffenden Registerblatte vielmehr immer nur auf 

die Anmeldung des Verwalters erfolgen können (vgl. Schlegelberger in GruchotsBeitr. 

59.269). Etwas anderes ergibt ji) für den zur Entscheidung stehenden Fall auch nicht aus 
dem vom Beschwerdeführer betonten Umstande, daß Anderungen in der Kapitalbeteiligung
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an einem in Zwangsverwaltung befindlichen Unternehmen nicht verboten sind. Denn 
wenn gemäß der Beteek., betr. Anderungen der Kapitalbeteiligung an einem Unter¬ 

nehmen, v. 5. Januar 1915 solche nach dem 26. November 1914 vorgenommenen Ande¬ 
rungen sogar der Anordnung der Zwangsverwaltung nicht entgegenstehen, so müssen sie 

um so mehr eine bereits angeordnete Berwaltung unberührt lassen. Die Wirkung eines 

Abkommens der hier vorliegenden Art beschränkt sich sonach, auch wenn es nicht bloß zum 

Scheine getroffen ist, auf die inneren Beziehungen zwischen den Vertragschliebenden; 
nach außen kann das Abkommen keine Wirkungen äußern. Trotz dem Abkommen ist E. 

Gesellschafter mit der gleichen Kapitalbeleiligung geblieben, so daß der auf seinen Geschäfts¬ 

anteil entfallende Gewinn sowie, im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, sein Ausein¬ 

andersetzungsguthaben nicht an D. abzuführen, sondern für E. bei der Reichsbank zu hinter¬ 

gen ift. 
*!: 1 Hachenburg, JW. 186360. Die Entscheidung des OLG. Dresden, JW. 16350 191 
gibt zu erheblichen Bedenken Anlaß. Sie überspannt die zwangsweise Verwaltung und 
deren Folgen. Unter Zwangsverwaltung pestellt wird das Unternehmen. Es ist gleich¬ 
gültig, ob es Aftiengejelliaft, ©. m. b. H., offene Hanbelägefellfchaft oder mas fonft ifl. 

Innerhalb der Gesellschaft können Anderungen in der Kapitalbeteiligung eintreten. Dies 

jetzt die Bek. des Bundesrats v. 5. Jannar 1915 8 1 gerade voraus. Sie bestmmt, daß eine 
solche nach dem 26. November 1914 eingetretene Verschiebung die Zulässigkeit der Zwangs¬ 

verwallung nicht ausschließt. Das gilt auch für die Zeit nach Eintritt der Zwangsverwaltung. 
Der Verkauf der Geschäftsanteile einer G. m. b. H. ist ebenso zivilrechtlich zulässig geblieben, 
wie das Ausscheiden eines Gesellschafters einer offenen Handelsgesellschaft. Aur bleibt 
trosdem die Berechtigung der Verwaltungsbehörde, die Zwangsverwallung anzuordnen 
oder weiter bestehen zu lassen. Für diese öffentlich=rechtliche Maßregel sind die zivilrecht¬ 
lichen Vorgänge nicht entscheidend. Daher muß auch die Eintragung zum Handeksregister 
zulässig sein. Sie kann die Möglichkeit bieten, daß die Zwangsverwaltung aufgehoben wird. 
Diese Möglichkeit darf dem deutschen Gesellschafter nicht verschlossen werden. Nur soweit 
es sich um „Rechtshandlungen für das Unternehmen“ dreht, ist der Verwalter allein befugt. 
Innere Vorgänge aber sind ihm entzogen. Handelte es sich um eine G. m. b. H., so bedarf 
die Übertragung des Geschäftsanteils überhaupt nicht eines Eintrages zum Handels¬ 
register. Das zeigt schon, daß bei der offenen Handelsgesellschaft die Vorschrift der Ein¬ 
tragung der Veränderung in der Beteiligung nicht dazu führen darf, das Ausscheiden des 
Ausländers zu verhindern. Wie soll es denn gehalten werden, wenn durch richterliches 
Urteil der Ausländer aus der offenen Handelsgesellschaft ausgeschlossen wird? Dann könnte 
nach der vom OLG. Dresden vertretenen Auffassung der Zwangsverwalter durch seine 
Weigerung, die Eintragung zu beantragen, die Wirksamkeit eines solchen Urteils in Frage 
stellen. Beim Todesfalle eines Gesellschafters läge es auch wieder in der Hand des Zwangs¬ 
verwalters, die vertragsmäßig vorgesehenen Folgen zu verhindern. Man jieht hieraus, 
daß der Zwangsverwalter einen Einfluß auf die innere Gestaltung drs Gesellschaftsver¬ 
hältnisses und auf dessen Offenbarmachung im Handelsregister nicht haben kann. 

(Bek. 2 in Bd. 2, 410; Bek. 3 bis 5 in Bd. 1. 882ff.) 

6. Bekanntmachung, betr. wirtschaftliche Vergeltungemaßnahmen 
gegen Portugal. Vom 14. Mai 1916. (REl. 375.) 

Sm Wege der Vergeltung wird auf Grund... und des $ 9 der Verordnung, 
betreffend die zwangsweise Verwaltung französischer Unternehmungen, vom 26. 
November 1914 (R#l. 487) folgendes bestimmt: 

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3. Die Vorschriften der Verordnung, betreffend die zwangsweise Ver¬ 

waltung französischer Unternehmungen, vom 26. November 1914 in der Fassung 
rmG
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der Verordnung vom 10. Februar 1916 (RGBl. 89), werden auch gegenüber 
portugiesischen Staatsangehörigen für anwendbar erklärt. N 

Art. 4. Diese Bekanntmachung tritt mit den Tage der VBerfündung 16. 5 
hinsichtlich der Strafbestimmungen jedoch erst mit dem 20. Mai 1916 in Ka 

7. Bekanntmachung, betr. zwangsweise Verwaltung rumänischer 
AUnternehmungen. Vom 28. September 1916. (RG#Bl. 1099.) 
Sn Wege der Vergeltung wird auf Grund des 8 I der Verordnung, betreffend 

die zwangsweise Verwaltung französischer Unternehmungen, vom 26. November 
1914 (Rl. 487) folgendes bestimmt: 

Die Vorschriften der Verordnung, betreffend die zwangsweise Verwaltung 
französischer Unternehmungen, vom 26. November 1914 in der Fassung der Ver 
ordnung vom 10. Februar 1916 (RG Bl. 89) werden auch gegenüber rumänischen 
Staatsangehörigen für anwendbar erklärt. 

Dieje Belanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung [4. 10.] in straft. 

8. Bekanntmachung, betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln 
gegen Italien v. 24. November 1916. (RE#l. 1289.) 

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund dses # des und: 
des $ 9 der Verordnung, betreffend die ziwangsweile Verwaltung frauzöfijcer 
Unternehmungen, von 26. November 1914 (RGBL. 487) folgendes bestimmi: 

8 1. . . .. 
§ 2. 

3 
$4 Die Vorfchriften der Berordnung, beireffend die zwangsweise Ver¬ 

waltung franzöfifher Unternehmungen von 26. November 1914 in der Yafuny 
der Verordnung vom 10. Februar 1916 (NGBT. 89) werden auch gegen italienifche 
Staatsangehörige für anwendbar erklärt. 

85. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung [24. 11.), 
hinsichtlich der Strafbestimmungen jedoch erst mit dem 27. November 1916 in Krafl. 

III. Ergänzungsverordnungen zu 1 und II. 

(Verordnung 1 in Bd. 2, 410.) 

2. Bekanntmachung, betr. die ÜUberwachung und zwangsweise Ver¬ 
waltung ausländischer Unternehmungen. Vom 24. August 1916. 

(ROLL. 961.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlajfen: 

§ 1. Zwangsvollstreckungen, Arreste, einstweilige Verfügungen und Konkurs¬ 

anträge gegen das Vermögen, das einer staatlichen Aufsicht oder Verwaltung nach 
Maßgabe der Verordnungen vom 4. September und 26. November 1914 sowie 
vom 10. Februar 1916 (RGl. 1914 S. 397, 487; 1916 S. 89) untersteht, können 

nur mit Genehmigung der Landeszentralbehörde erfolgen. Soweit nach dem In 

krafttreten der Verordnung über die Anmeldung des im Inland befindlichen Ver¬ 

mögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915 (Ro#l. 633) 

Zwangsvollstreckungen, Arreste oder einstweilige Verfügungen erfolgt sind, kann 
die Aufsichtsperson oder der Verwalter mit Genehmigung der Landeszentral¬ 

behörde die Aufhebung verlangen.



Bek., betr. Liquidation britischer Unternehmungen v. 31. Juli 1916. 711 

$ 2. Sir Vermögen nad) Maßgabe der Verordnungen vom 26. November 

1914 und vom 10. Februar 1916 unter Verwaltung gejtellt, jo kann der Bermwalter 
ungeachlet der Vorschrift des § 2 der Verordnung, betreffend Zahlungsverbot 
gegen England, vom 30. September 1914 (Rl. 421) die Erfüllung vermögens¬ 
rechtlicher Ansprüche fordern; die Stundung endet mit dem Ablauf eines Monats 

nach der Aufforderung zur Leistung. #. 
Endet bei einem Wechsel, bei welchem durch die Stundung gemäß $ 4 der 

Verordnung vom 30. September 1914 die Protesterhebung hinausgeschoben ist, 

die Stundung auf Grund der Vorschrift des Abs. 1, so bleiben gleichwohl die Pro¬ 

testerhebung und der Rückgriff aus dem Wechsel bis auf weiteres ausgeschlossen. 
Diese Vorschrift findet auf Schecks entsprechende Anwendung. 

8 3. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 126. 8.] in Kraft. 

Der Reichskanzler bejtimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Begründung. (D. N. IX 219.) 

Rachdem in den ### und 5 der Derordnung vom 31. Juli 1916, betreffend die 
Liquidation britischer Unternehmungen (RBl. 871) besondere Vorschriften erlassen 
sind, welche verhindern, dag die Durchführung der TLiquidation vereitelt oder beein¬ 
trächtigt wird durch 5Swangsvollstreckungen, Arreste, einstweilige Derfügungen oder 

Konfursenträge im Interesse einzelner Gläubiger oder durch Berufung eines Schuld¬ 
ners auf den Stundungseinwand der Derordnung, betreffend Sahlungsverbot gegen 
England, war es aus den gleichen Gründen, welche für diese Regelung der Liquidation 
maßgebend waren, auch erforderlich, die Dorschriften über die zwangsweise Derwaltung 
und die staatliche Anfsicht über ausländische Unternehmungen entsprechend zu ergänzen 

und mit den Dorfcriften über die Liquidation britischer Unternehmungen in Einklang 
zu bringen. Eine unbejchränfte Sreiheit in der Derfolgung der einzelnen privaten 
Interefjen ift mit der in erfter Kinie im öffentlichen Interejfe erfolgenden Aufficht oder 
Dermaltung nicht vereinbar. “Insbefondere hat die Erfahrung gezeigt, daß die Durch¬ 
führung diefer öffentlichen Intereffen durch die von einzelnen Gläubigen veranlaßten 
gerichtlichen Schritte erheblich beeinträchtigt werden fann. Dem gegenüber war es 
geboten, in ähnlidyer Weife, wie dies bei dem Liquidator geschehen, auch dem staatlichen 
Verwalter oder der Auffichtsperfon und den Stellen, weldye diefe Organe mit Weis 
fungen verjehen, die Abwägung der privaten und öffentlichen Intereffen in weiter: 
gehendem Maße anzuvertrauen. Hierzu ift auf Brund des $ 5 des fogenannten ErmG. 
die Bef. vom 24. Auguft 1916 ergangen. Die einzelnen Zestimmungen der Derord¬ 
nung find den $$ 4 und 5 der Derordnung vom 51. Juli 1916 angepaßt. 

IV. Bekanntmachung, betr. Liquidation britifcher Unternehmungen. 
Dom 31. Juli 1916. (REBI. 871.) 

- Ter Bundesrat hat... im Wege der Vergeltung folgende Berordnung erlajfen: 
§ 1. Der Reichskanzler kann die Liquidation folder Unternehmungen, deren 
Kapital überwiegend britifhen Stantsangehörigen zufteht oder die vom britifchen 
Gebiet au3 geleitet oder beaufjichtigt werden oder bis zum SKriegsausbruche ge- 
leitet oder beauffichtigt morden find, fowie die Liquidation der britiichen Beteili- 
gung an einem Unternehmen anorbnen. Einem Unternehmen im Sinne diejer 
Verordnung jtehen Niederlaffungen eine Unternehmens, Nachlaßmassen und 
Grundstücke gleich. 

Die Entscheidung des Reichskanzlers, daß die Voraussetzungen für die An¬ 
ordnung der Liquidation gegeben sind, ist endgültig. 
32. Die Liquidation ist nad) den von der Landeszentralbehörde im Benehmen 

mit dem Reichskanzler erlassenen allgemeinen und besonderen Weisungen durch 
einen von der Landeszentralbehörde ernannten Liquidator durchzuführen.
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§ 3. Der für ein Unternehmen beſtellte Liquidator hat ſich in den Beſitz des 
Unternehmens zu ſetzen. Er iſt zu allen Rechtshandlungen für das Unternehmen 
befugt. Er kann das Unternehmen als Ganzes veräußern. 

Die Befugniſſe des Inhabers des Unternehmens ſowie die Befugniſſe anderer 
Perſonen zu Rechtshandlungen für das Unternehmen ruhen. Das gleiche gilt von 
den Befugniſſen aller Organe. 

Ist das Unternehmen in das Handelsregister eingetragen, so hat der Liquidator 
die Anordnung der Liquidation sowie ihre Aushebung zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. 

Ist für die britische Beteiligung an einem Unternehmen ein Liquidator be¬ 
stellt, so übt er alle Rechte des britischen Beteiligten aus; er ist insbesondere auch 
befugt, die Beteiligung an das Unternehmen oder an Dritte zu veräußern. Handelt 
es sich um die Beteiligung an einer offenen Handelzgesellschaft, Kommandit¬ 
gesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so kann der Liquidator die 
Gesellschaft ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

Ist das Recht der Beteiligung in einer Urkunde verbrieft, jo kann der Reichs¬ 
kanzler bestimmen, daß das Unternehmen an Stelle der von dem Liquidator für 
kraftlos zu erklärenden Urkunde eine neue Urkunde über die Beteiligung auszu 
stellen hat. 

8 4. Der Liquidator kann ungeachtet der Vorschrift des § 2 der Verordnung, 
betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 (R##. 421) 
die Erfüllung vermögensrechtlicher Ansprüche fordern; die Stundung endet mit 
dem Ablauf eines Monats nach der Aufforderung zur Leistung. 

Endet bei einem Wechsel, bei welchem durch die Stundung gemäß § 4 der 
Berordnung vom 30. Seplember 1914 die Protesterhebung hinausgeschoben is., 
die Stundung auf Grund der Vorschrift des Abs. 1, so bleiben gleichwohl die Pro¬ 
testerhebung und der Rückgriff aus dem Wechiel bis auf weiteres ausgeschlossen. 
Diese Vorschrift findet auf Schecks entsprechende Anwendung. 

§ 5. Für das der Liquidation unterstehende Vermögen gelten die im § 8 
der Verordnung über die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von 
Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915 (RGBl. 633) bezeichneten 
Verfügungsbeschränkungen nicht. 6 

Zwangsvollstreckungen, Xrreite, einftweilige Verfügungen und Stonkurs- 
anträge Tünnen nur mit Genehmigung der Landeszentralbehörde erfolgen. So- 
meit nad} dem Inkrafttreten der Verordnung vom 7. Oktober 1915 Zwangsvoll 
jtredungen, Arrefte oder einjtmweilige Verfügungen erfolgt find, kann ver Liqui¬ 
dator mit Genehmigung der Landeszentralbehörde die Aufhebung verlangen. 

§* 6. Ist ein Unternehmen oder eine Beteiligung an einem Unternehmen 
unter Liquidation geftellt, jo find die Leiter und Angeftellten verpflichtet, dem 
Siquidator auf Erfordern Auskunft über die Gefchäftsangelegendeiten des Unter- 
nehmen, insbefondere über Die beteiligten feindlichen Staatzangehörigen, zu 
geben. Dies gilt auch dann, wenn die Befchäftigung bei dem Unternehmen nadı 
dem 30. Juli 1914 ein Ende genommen hat. 

Wer die Auskunft vorfägfich nicht erteilt, oder wiffentlich unmwahre Angaben 
macht, twird mit Geldftrafe bis zu eintaufendfünfgundert Mark oder mit Gefäng 
nis bi3 zu drei Monaten beftraft. 

87. Die Koften der Liquidation find aus dem Liquidationserlöje zu deden. 
Der Erlös ist, soweit er auf britifche Staatsangehörige entfällt, zu hinterlegen. 

Die Landeszentralbehörde Fan an im Inland wohnende britifche Beteiligte dic 

Auszahlung der für den Unterhalt erforderlichen Beträge geftatten. 
8 8. Mer vorfäglic) einem gemäß diefer Verordnung bejtellten Liquidator 

Gegenstände ganz oder teilmeife entzieht, wird mit Gefängnis bi3 zu einem Jahre 
bestraft.
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89. Auf Versicherungsunternehmungen, die dem Aussichtsamte für Privat¬ 
versicherung unterstehen, finden die Vorschriften diefer Verordnung mit der Maf- 

gabe Anwendung, daß die Durchführung der Liquidation nach den vom Reichskanzler 
erlassenen Anordnungen erfolgt. ** çl 

§ 10. Wegen der von dem Liquidator in Ausübung oder in Veranlassung der 
Ausübung seiner Obliegenheiten vorgenommenen Handlungen oder Unterlassungen 
fünnen Schadenersatzansprüche des Inhabers des Unternehmens oder eines an dem 

Unternehmen Beteiligten nur mit Genehmigung der Landeszentralbehörde gel¬ 
tend gemacht werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine schuldhafte 

en vorliegt. Someit die Genehmigung nicht erteilt üft, ift der Rechts¬ 
eg unzulässig. 
9: 1. Der Reichskanzler kann die ihm nach dieser Verordnung zuftehenden 

Befugnisse ganz oder teilweise einem Reichskommissar übertragen. 
$ 12. ls britijches Gebiet im Sinne diejer Verordnung gelten Großbritan¬ 

nien und Irland sowie, mit Ausnahme Kanadas und der Südafrikanischen Union, 
die britischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen; als britische Staatsange¬ 

hörige gelten die Angehörigen dieser Länder sowie die nach britischem Rechte 

begründeten juristischen Personen. 
Der Reichskanzler kann im Wege der Vergeltung die Vorschriften dieser Ver¬ 

ordnung auch auf andere feindliche Länder für anwendbar erklären. 
§ 13. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung I1. 8.] in Kraft. 

Hierzu: 

Eine Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 24. September 1916 (Reichs¬ 
anzeiger Nr. 229). 

Auf Grund der Verordnung, betreffend Liquidation britischer Unternehmungen, 
vom 31. Juli 1916 (Röl. 871) habe ich den . zum Reichskommissar für die 
Liquidation britischer Unternehmungen ernannt. Der Reichskommissar ist dem 
Reichsamt des Innern unterstellt. Dem Reichskommissar habe ich die nach § 2 
der Verordnung dem Reichskanzler zustehenden Befugnisse übertragen. Die Ent¬ 
scheidung über die Anordnung einer Liquidation behalte ich mir vor. 

Die Geschäftsräume des Reichskommissars für die Liquidation britischer 
Unternehmungen befinden sich in Berlin W#9, Leipziger Str. 2. 

Begründung. (D. N. IX 215.) 

Unterm 27. Oktober 1014 hat die Britifhe Negierung ohne irgendwelchen Ane 
laß, ja ohne Dorgang und Beifpiel in der Gefchichte der Kriegsführung überhaupt, in 
Bongfona eine Derordnung crlaffen „the Alien Enemies (Winding up) Ordinance, 
1914", die die Zwangsweife Liquidierung der von Deutschen oder für deutsche Rech¬ 
nung betriebenen Unternehmungen und der persönlichen Angelegenbeiten deutscher 
Staatsbürger einführt. Der Kiguidator tritt völlig an Stelle des Eigentümers und haf 
deifen Dermögen nad} einen: jummarifhen Konkursverfahren zu veräußern und zu 
verteilen. Der Kiquidator erhält eine hohe prozentuale Entfhädigung. Die Regierung 
erklärt, im übrigen sich in seine Geschäftsführung „nicht mehr als nötig" einmifchen 
zu wollen. 

⅜l Tatsächlich wurden alsbald die gesamten blühenden dentfhen Unternehmungen 
in Hongkong auf die brutalste Weise und unter uneingeschränkter Willkür der Liqnidatoren 
vernichtet und zugunsten der nächstbesten britischen Konkurrenten verschleudert. 

Sbenfalls noch im Jahre 19164 ist dann gegen die deutschen Unternehmungen in 
den Straits Settlements das gleiche Derfahten angeordnet worden wie in Hongkong. 
Um jede Willfür der Kiquidatoren, ja felbft eine abfichtlihe Bereicherung des Kiquis 
dators cus dem ihm anvertrauten Dermögen zu verdecken, hat hier die Regierung for
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gar angeordnet, daß die Bücher, Hapiere, Rechnungen und Urkunden der feindliche, 
Ausländer und die des Liquidators nach näherer Anweisung des Gouverneurs „ 
vernichten oder in anderer Weise zu bebhandeln“ sind. 

Alsbald ist auch in anderen britischen Molonien die TLiquidation nach dem Miufter 
des in Hongkong und den Straits Settlements eingeführten Derfahrens angeordner 
und durchgeführt worden. So in Trinidad und Tabago, in Tligeria, Sansibar, Britiſch 
Ostafrika, Teplon, sodann in Indien, wo Hunderte von deutschen Firmen den iqui¬ 
datoren übergeben wurden, ferner in Australien, Agppten, neuestens auch in Südafrika 
jowie in einigen der deutfchen Kolonien, deren jich England bemächtigt hat. 

Wenngleich dieje Maßnabmen, die in entfernten Weltteilen britifche Willkür 
gegen deuifche Hrivatrechte ergriffen hat, auf Weijung der Britifhen Regierung in 
£ondon ergangen find, ift dod; in England jelbft bis zu Beginn diefes Jahres die Re- 
gierung vor derartigen Maßnahmen zurüdgefchredt, wohl in der Erwägung, daf eine 
derartige brutale Plünderung fremden Dermögens ihrem Anfehen und ihrem Kredit 
in der Welt doch mehr fehaden fönnte, als die Bereicherung aus dem freinden Dermögen 
ihr nügen würden. 

Diefe Erwägungen haben indeffen bei der britijhen Negierung auf die Dauc: 
nicht die Oberhand behalten, vielmehr hielt fie es, nachdem die planmäßige Derae. 
waltigung der Rechte feindlicher Privatperfonen wie ja auch neutraler Staatsanac- 
höriger einen gewiffen Punkt erreicht hatte, für fonfequent und nützlich, fih nunmebr 

‚euch an dem in England felbit befindlichen deutfchen Dermögen in ühnlicher Weile 
zu vergreifen, wie dies in Hongfong, ben Straits Settlements und anderen britischen 
Kolonien jhon längft gefhehen war. Die Ausjicht auf den aus einem foldhen Plün¬ 
derungszug gegen fremdes Hrivatvermögen zu erhoffenden Gewinn hat den Ausschlas 
gegeben und mächtiger gewirkt als die Rücksicht auf den in Friedenszeiten sorgsam 
gehüteten guten Ruf und Kredit Englands als Derwalters und Banfiers von Dermögen 
aus aller Welt. 

Unterm 227. Januar 1916 ift ein britifches Gefe ergangen als „Abünderunas: 
gejeb, betreffend den Handel mit dem SKeind 1916”, welches die Auflöfung aller Unter: 
nehmungen mit überwiegend deutfcher Beteiligung oder mit dentidher Zeitung und 
die Enteignung alles fonftlgen den Engländern begehrenswert erfheinenden deutschen 
Beſitzes vorfieht. 

Es war der Britischen Regierung bekannt, daß — trotz der Liquidation deutschen 
Eigentums in den britischen Kolonien — bis dahin noch Fein brilifches oder überbaupt 
feindlihes Unternehmen oder Dermögen in Deutfchland liquidiert oder enteignet war. 
Und aud ned Erlaf des britifchen Befeges vom 27. Januar 1916 hat Deutfchland zu¬ 
nächst gezögert, Dergeltungsmaßnahmen dieser Art zu treffen, vielmehr noch abgewartet, 
ob und in welcher Weise England dieses Gesetz verwirklichen würde, um danach die 
eigenen Maßnahmen einzurichten. Tatsächlich ist die Anwendung des Liquidationsgesetzes 
in England eine überaus rasche, ja überstürzte, und, soweit sich bei der sorgfältigen Unter¬ 
bindung genauerer Nachrichten beurteilen läßt, jedenfalls in einem Teil der Fälle an 
Willkür, Brutalität und zynischer Derachtung aller Rücksichten auf Hrivatrechte den 
Hlünderungen in Hongkong und den Straits Settlements durchaus ebenbürtig. 

Über mehr als 300 deutsche Firmen ist bis Mitte Augnst 10 16 die Liquidation 
verhängt worden. Die Deräußerung aller Werte der zu liquidierenden Firmen erfolnt 
in der Regel mit der größten Zeschleunigung und vielfach unter Beiseitelassung aller 

Gebräuche und Rücksichten eines ordentlichen geschäftlichen Verfahrens. So ist es ge¬ 
kommen, daß wertvolle Unternehmungen — und es handelt sich vielfach um außer¬ 
ordentlich hohe Werte, um moderne Großbetriebe mit allen Einrichtungen — dem 
ersten Besten, der sich zu diesem unsauberen Geschäft hergeben wollte, zu Schleuder¬ 
preisen angeboten wurden. In einem Falle wurde den deutschen Aktionären einer 
britiſchen Geſellſchaft der „freiwillige“ Derkauf ihres Aktienbesitzes zu 50 v. H. des Bör⸗ 

ſenwertes angeſonnen, mit dem Bemerken, daß bei einer Zwangsliquidation ein ſo „gün⸗ 

„ji
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stiges“ Erhebnis nicht zu erwarten sei. In einem anderen Falle wurden Pfundaktien, 

die einen hohen Kurswert besaßen, für lo Schilling weggegeben. Der willkürlichen 

Bereicherung, insbesondere der Liquidatoren selbst, ist Cür und Tor geöffnet. 
Zu diefem Raubzug gegen deutfche Unternehmungen in England trat in nenejter 

Feit auch noch ein Griff in die Effektendepots, die bei deutschen Banken in London 

liegen. Es galt, sich aus deutschem Hrivatbesitz diejenigen Uengen von Effekten, ins¬ 
besondere von amerikanischen Werten, zu verschaffen, deren man zur Unterlage und 
Finanzierung der in Amerika aufzunehmenden Riesenanleihe bedurfte. England hat 
auch diesen Eingriff ohne Scheu vollzogen und ohne Rücksicht darauf, daß vor aller 
welt dargetan wurde, daß die Sicherheit der Bankdepots in London nicht mehr existiert. 

Erst, nachdem die Tatsache einer in großem Umfang vorgenommenen rücksichts¬ 
losen Liquidation der deutschen Firmen und des deutschen Hrivateigentums im Bri¬ 
tischen Reiche zweifelsfrei feftgeftellt war, hat die Deutfche Regierung Dergeltungsmaß- 

nahmen für unerläglid erachtet. Demgemäß hat der Bundestat in der auf Grund 
des $ 3 des jogenannten Eimd. ergangenen Bel. von 51. Juli 1916 die entfprechende 
Segenmaßnahme ergriffen, und in gleicher Weife wird nunmehr auch in Belgien gegen 

brilische Unternekmungen und britijchen Befit vorgegangen. 

Die Derordnung vom 51. Juli 1916 fchließt fich im allaemeinen dem britifchen 
Gesetze vom 27. Januar 1916 an, Ein grundlegender Unterfchied jedoch ift bervors 

zubeben: 
” Während das britifche- Bejeh; die Regierung grundfählich verpflichtet, die Kiqui- 

dierung feindlicher Unternehmungen anzuordnen, wird in der Bundesratsperordnung 
die Entjcheidung darüber, ob ein britifches Unternehmen zn liquidieren if, dem Neichs« 
fanzler anheimgeftellt. Die deutfche Dolfswirtfchaft ift ftarf genug, um die freie Be= 
tätigung ausländischen Unternelmungsgeistes im Inland zu ertragen. Während eng- 
lifhe Wirtfchaftskreife auf der Suche nach den Urjaen des Rüdganges und nach den 
Mitteln zum Wiederanfban ihrer Dormadiftellung feinen befferen Plan ausfindia 
machen fonnten, als die gemaltfame Ausplünderung und Dernichtung der in friedlicher 
deutscher Arbeit geschaffenen Werte, kommen für Deutschland solche Gesichtspunkte 
des Zandelsneides nicht in Betracht. Die Beichsleitung wird die Waffe, mit der sie 
der Bundesrat versehen hat, nur zu den Swecken gebrauchen, für die sie bestimmt ist. Dies 

gilt insbesondere auch binsichtlich der Art der Durchführung der Liquidationsmaßnahmen, 
deren Bestimmung im einzelnen dem Ermessen der zuständigen obersten Behörden über¬ 
lassen ist. Es wird den beteiligten Engländern Gelegenheit gegeben werden, bei ihrer 
Regierung dahin zu wirken, daß für die Handhabung des englischen Gesetzes nicht die 
Böswilligkeit der Ausführungsorgane und der Eigennutz der Wettbewerber den Aus¬ 
schlag geben; gelingt ihnen das, so werden auch ihre Interessen in Deutschland bei der 
Auflösung ihrer Unternehmungen eine angemessene Berücksichtigung erfahren. Sollte 
sich freilich die Britische Regierung auch in dieser Hinficht der Stimme der Dernunft 
und der Billigkeit weiterhin verschließen, so werden die britischen Unternehmungen und 
der britische Besitz in Deutschland und Belgien die ganze Schärfe eines entsprechenden 
Vorgebens zu fühlen haben. 

Über die einzelnen Dorfchriften der Derordnung ift noch folgendes zu bemerken: 
Die Organifation der Kiquidierung fließt fich an die der Swangsverwaltung und der 
Staaisaufficht über feindliche Unternehmungen im mefentlihen an, jedoch mit ber 
Mapgabe, daß die Anordnung der EFignidierung von Reichs wegen erfolgt, und daf 
auch bei der Durchführung dem Neichstanzler eine unmittelbare Mitwirfung zufteht. 

Die erforderlichen Anordnungen follen dem £iquidator, jei es als allgemeine Richtfchnur, 
fei es als befondere Anweifung für den Einzelfall, erteilt werden. Die Dorfchriften über 
die Liquidation nach dem EHandelsgefebuch find demgemäß nicht ohne weiteres an» 
wendbar. 

Die Befugnifje des Liquidators sind denen des Jwangsverwalters ähnlich ge¬ 
staltet. Besondere Bedentung kommt der Zefugnis zu, ein britisches Unternehmen
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als Ganzes oder die britische Zeteiligung an einem Unternehmen zu veräußern oder 
eine Gesellschaft, woran eine britische Zeteiligung besteht, zu kündigen. Die Über- 
tragnng der Beteiligung ift nidyt davon abhängig, daß die Urkunde, in der die Beteili. 
gung verbrieft ift, 3. B. die Aktie, übertragen wird. Befindet fi die Aktie, die feft: 
fiehendermaßen einem britijhen Staatsangehörigen zufteht, im Ausland, fo kann der 
Reichsfanzler beftimmen, daß der Kiquidator die Aktie für Fraftlos erflärt, und dag das 
Unternehmen eine neue Aktie auszuftellen hat. Die näheren Dorfcriften bleiben den 
zu erlaffenden Meifungen vorbehalten. 

Mit der Einfegung eines Eiquidators muß die Steiheit der Derfolgung einzelner 
privater Interessen wesentlich eingeschränkt werden. Für den Liquidator ist die nach¬ 
drückliche und gleichmäßige Berücksichtigung und Befriedigung der Interessen der deut¬ 
schen Beteiligten, Gläubiger, Schuldner, Angestellten usw. des Unternehmens eine der 
wichtigften Aufgaben. Es find daher nähere Beflimmungen zur Befeitigung des Stun. 
dungseinwandes sowie über Owangsvollstreckungen, Arreste, einstweilige Derfügungen 
nnd Konkursanträge gegen das der TLiquidierung unterstehende Dermögen getroffen. 

Die Nosten der Liquidierung sind aus dem Erlöse zu decken. Im übrigen ist bezüg¬ 

lich des Erlöses nur bestimmt, daß der auf britische Beteiligte entfallende Anteil zu 
hinterlegen ist, die Landeszentralbehörde jedoch Ausnahmen zulassen Bann. Was als 
Erlös anzusehen ist, in welcher Weise und nach welchen Grundsätzen er zu verleilen oder 
sonst zu behandeln ist, in welcher Weise die Hinterlegung zu erfolgen hat, alle diefe wie 
auch die sonstigen bei der Liquidierung hervortretenden Fragen bleiben der auf Grund 
der Derordnung zu erlaffenden Regelung, d. h. den allgemeinen und einzelnen Mei: 
fungen an die Ziquidatoren vorbehalten. 

Als britifhes Gebiet im Sinne diefer Derordnung gelten Großbritannien und 
Irland, fomie mit Ausnahnte Kanadas und ber Südaftifanifchen Union, die britijchen 
Kolonien und auswärtigen Befigungen; als britifche Staatsangehörige gelten die An- 
gehörigen diefer Känder jomwie die nad; britifchem Rechte begründeten juriftifchen Per- 
sonen. 

Der Reichsbanzler kann im Wege der Vergeltung die Dorschriften dieser ver¬ 
ordnung auch auf andere feindliche Länder für anwendbar erklären. 

V. Zahlungsverbote. 

1. Bekanntmachung, betr. Zahlungsverbot gegen England. 
Vom 30. September 1914. (R#Bl. 421.) 

Wortlaut und Begründumg in Bd. 1, 887 ff. 

81. 
Das Zahlungsverbot. 

Inhaltsübersicht. 
I. Verboten ist die Sahlung ufw. nach Groß. 

britannien und Irland, oder den britischen 

Kolonien und Befigungen I, 893, 11 412, IH. 

a2. 
ı. Das Derbotsgebict 1 895. 

2. Territoriale Bedeutung I 895, 111 717. 

3. Zahlung an eine Erbennichrheit I 89%. 

%. Derboten ift die mittelbare Zahlung nad: 
Graßbritannien usoo#. I 694, III 712. ; 
a) Zahlungen auf dem Ummege über das 

neutrale Ausland I 89%. 

db) JH auch die Leistung an den deutschen 

Agenten verboten, der im Auftrage im 

Derbotsgeblet anfäffiger Gläubiger Sor- | 

derungen einzieht? . 

&. Bejakend I 89%. 

P- Verneinend I 891. 
7. Dermittelnd II 412, TIT 212. 

c) Honorierung von Scheck¬ ausländlscher 

Schuldner und Gutkaben feindlider 

Vanken bei inländischen Banlen I 89. 

ch Klegt eine mittelbare Sahlung vor? } 

895, IT 242, IIT 218. 

11. Sahlungsleiftung I 895, IT 445, III 220. 

. Begriff der Zahlung 1895, 11445, 111 220. 

. Bare Sahlung I 895. _ 

. Sahlung in Wechfeln und Schecks I 855. 

. Sahlung durch Aberweifung I 396, 11 aus 

. Sahlung in fonftiger Weife 1 896, III 729. 
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a) Gekört hierher auch die Hingabe aı IV. Verboten if die Hahlung und die Abführung 
Sahlungs Statt? I 896. oder Überweifung. — Nidyt verboten find: 

a. Bejahend 1 896. 1. Die Annahme I 897. 
. Derneinend T 896. . Die Geldausgabe I 89. 

b) Gehört die Abtretung hierher? I 896. . Bloge Sicherungen I 89. 

c. Belahend 1 896. . Die Atrefipfändung I 897. 
- Derneinend 1896. J . Die Annieldung im Konkurs I 897. 

c) Gehört die Mufrechnung hierher? I 896, . Die Abfdrliegung neuer Deriräge und die 

zur DO. Erfüllung dur Warenlieferung I 897. 
G. Belahend I 896. 3 g 189 

f. Demeinend I 896, III 720. 

11. Abführung und Überweifung von Geld und 
Wertpapieren I 896. 

s
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V. Sind verbotene Hahlungen ufw. nichtig? 1897. 

1. Bejabend I 89°. 

| 2. Dermeinend I 92.   1. Allgemeines I 896. VI. JR dle Rüdforderung ftatthaft? I 897. 

3. Held I 896. VII. Ausnahmen von dem Derbot I 89°. 

3. Wertpapiere I 396. 

I. Derboten ift die Zahlung nach Großbritannien und Irland oder 
den britifchen Kolonien und Befigungen. 

(Abschnitt 1 in Bd. 1, 893.) 

2. Territoriale Bedeutung. 

(Erläuterung a, b in Bd. 1, 893, 894.) 

c) Leipgß. 16 562, OLG. 32 294, Recht 16 200 Nr. 432 (Hamburg II). Der Einwand 

des Bekl., wenn der Wechsel der Kl. von einer russischen Firma in Zahlung gegeben sei, 

so würde dessen Bezahlung durch den Bekl. eine mittelbare Zahlung an die russische Firma 

sein, deren Schuld durch die Einlösung des Wechsels getilgt würde, ist verfehlt. Mit Ein¬ 
lösung des Wechsels bei der Kl. würde die Bekl. auch, wenn die Kl. den Wechsel von einer 
in Rußland ansässigen Firma erhalten hat, nicht, auch nicht mittelbar, an die russische 
Firma oder nach Rußland, sondern lediglich für die russische Firma an die im Inland an¬ 
sässige Kl. zahlen. Im Inlande verbleibende Zahlungen, durch welche im Aus¬ 
land ansässige Personen von Schulden gegenüber Inländern befreit 
werden, sind nicht verboten. 

d) G. IV, Rtr. 49 437, Sächs A. 16 390. Das Zahlungsverbot setzt nicht voraus, 
daß die Befriedigung des Gläubigers aus M.tteln erfolge, die sich im Inland befinden. 
Es verbietet jede Zahlung „nach“ dem feindlichen Ausland, auch solche, die der in Deutsch¬ 
land befindliche und damit dem deutschen Gesetz Unterworfene aus Mitteln herbeiführt, 
die ihm im Ausland zur Verfügung stehen, die er mit dem Umweg über das seindliche 
Ausland bewirkt. Auch durch solche Zahlungen wird die wirtschaftliche Stärkung des feind. 
lichen Staates, die das Gesetz unterbinden will, herbeigeführt, und zwar selbst da, wo das 
ausländische Vermögen dem Zugriff des Gläubigers offensteht. Denn die freiwillige 
Zahlung schneidet mindestens den mit einer Prozeßführung verbundenen Zeitverlust für 
die Befriedigung ab. 

e) Sächs A. 16 398 (Dresden 1). Das Zahlungsverbot hat rein territoriale Bedeutung. 

Mit bereits im Ausland befindlichen Werten kann der deutsche Schuldner, der im feind¬ 
lichen Ausland eine Handelsniederlassung hat, die dort entstandenen Verbindlichkeiten 
tilgen. 

(Abschnitt 3 in Bd. 1, 894.) 

4. Mittelbare Zahlung. 

(Unterabschnitt a in Bd. 1, 894.) 

b) Verbot der Zahlung an inländische Agenten usw.? 

a. Bejahend, 6. verneinend zu vgl. Bd. 1, 895. 
J. Vermittelnd (zu vgl. Bd. 2, 412). 
DJ. 16 909, JW. 16 349, OLG. 32 292 (Hamburg IV). Wenn die offiziösen in 

der Nordd Allg. v. 1. Oktober 1914 erschienenen Erläuterungen zum Zahlungsverbot gegen
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England unter Hinweis darauf, daß § 5 VO. die Anwendung der vorangehenden Para 
graphen auf Ansprüche von im Inland unterhaltenen Niederlassungen der in §2 bezeichnete 
Personen ausschließe, betonen, daß Zahlungen an bloge Agenten, die im Auftrage von 
in England wohnenden Gläubigern Forderungen einzuziehen suchen, schlechthin unter 
das Verbot des & 1 fallen, und demnach durch § 1 nicht nur den Agenten selbst für behindert 
crachten, nach England Zahlung zu leisten, sondern schon den Schuldner für verpflichtet 
ansehen, die Zahlung an den inländischen Agenten zu verweigern, weil schon hierin eine 
„mittelbare“ Zahlung nach England zu erblicken sein würde, so findet diese Aufsassung 
in der Verordnung selbst keine Stütze, solange nicht auch Grund zu der Annahme bestehr 
daß der Agent die Zahlung während der Geltung des Verbots nach England abführen werde. 
Ebensowenig kann der Ansicht beigetreten werden, daß Zahlungen an den inländischen 
Agenten niemals unter 5 1 fallen, weil von dem Zahlenden unterstellt werden dürfe, dan 
der Agent feinerfeit3 nicht der Verorduung zuividerhandeln werbe, wie Dies von Vendix. 
Bürgerliches Kriegssonderrech! 124, und von dem Schiedsgericht der Hamburger Handels. 
kammer Hansch Z. 15 Hptbl. 72, [in Bd. 1, 895] angenommen wird. Cine „mittelbare“ 
Zahlung nadı England Tiegt dan vor, wenn entiveder bie Zahlung über eine im neutralen 
Ausland anjäjfige Perjon geht ober von dem in Deutfchland anfäffigen Agenten unmittelbar 
uber über das neutrale Ausland nad) England meitergeleitet wird. Eine Zahlung an den 
inländischen Agenten kann danach als strafbarer Versuch eines nach s§ 1 und 6 zu be. 
strafenden Vergehens oder als strafbare Teilnahme (Beihilfe oder Anstiftung) an einem 
solchen aufzufassen sein, wozu es genügen würde, daß der Zahlende die Möglichieii, 
daß die Zahlung während der Geltungszeit des Zahlungsverbots nad) England weitergeht, 
in feinen Willen mit aufnimmt; fie mus aber nicht unter allen Umftänden grundsätzlich 
so aufgefaßt werden, wie Dalberg dies DJ3. 14 1262 annimmt. Damit Zahlungen an 
den Agenten unter das Verbot fallen, muß für den Zahlenden Grund zu der Annayme 
vorliegen, daß der Agent die Zahlung in verbotener Weise weiterleiten werde (zu ogl. 
Sieskind, Prozeßrechtlicher Schutz der Kriegszeit Anm. 20 a. E. zu § 2 VO.) Ein ge. 

wisser Verdacht, eine gewisse tatsächliche Vermutung für jolche Annahme mag in der Negel 
gerechlfertigt sein, bedarf aber im Streitfalle der Feststellung unter eingehender Prüfung 

der Verhältnisse. Der ohne Zweifel stark ausgeprägte, polizeiliche, und zwar präventiv¬ 
polizeiliche Charakter des Verbots geht nichl jo weit, daß für eine solche Behandlung eines 
bestimmten Falles kein Raum wire; zustimmend: Menner, JW. 16 349. 

(Unterabschnitt c in Bd. 1, 894.) 

d) Liegt eine mittelbare Zahlung dor? 

(Erläuterung a, Bin Bd. 1, 895; y, 6 in Wh. 2, 412.) 

€. Recht 16 200 Nr. 433 (Stuttgarı I). Der Schuldners eines Engländerz darj an 
einen’ al3 Verkaufskommissionär den Engländer vertretenden Deuifdyen zahlen, der die 
Zahlung dazu vermenbet, jich jelbft für feine Forderung gegen ben Engländer bezahlt zu 
machen. Auch wenn bie (Deutjche) Klägerin die Zahlung als bloße Kommissionärin für Rech¬ 
nung ihrer englijchen Firma einzunehnen halte, handelte e3 fich im gegebenen Fall nicht 
un eine mittelbare Zahlung nad England. 3 ijt nach den Umständen ausgeschlossen, 
daß die Zahlung durch Vermittlung der Stlägerin weiter nad) England gelangen könnte. 
Die Klägerin will durch die an sie gemachten Zahlungen sich selbst für eine ihr gegen Eng- 
länder zustehende Forderung befriedigen, weil sie auf andere Weise keine Möglichkeil hat, 
von der englischen Firma Befriedigung zu erhallen. Die Zahlung kommt also nichl der 

englischen Firma zugute. 

E. OLG. 32 294 (Marienwerder FS.). Daß der Kläger (Russe) seinen Wohnsit 
in Deutschland hat, steht zwar der Anwendbarkeit der VO. v. 7. Augusl 1914 enigegen, 

entrückt aber den geltend gemachten Zahlungsanspruch nicht grundsätzlich dem Zahlungs¬ 
verbot gegen Rußland (VO. v. 19. November 1914 Art. 1). Vielmehr kann auch die Zahlung 
an einen im Inlande wohnenden Russen unter besonderen Umständen als eine mittelbare
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zahung nach dem verbotenen Ausland erscheinen, wenn nämlich die Gefahr eines Ab¬ 

Russes des Geldes dorthin zufolge bestimmter Tatsachen im Einzelfalle naheliegend erscheint. 
7). RG. IV, RGSir. 48 437, JW. 16 1283, SächſA. 16 390. Die vom. BR. erlaſſenen Zah⸗ 

(ungsverbote sind wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln gegenüber ähnlichen Maßnahmen, 

die seitens der feindlichen Staaten zur Belämpfung und Erschöpfung der wirtschaftlichen 
Kräfte Deutschlands ergriffen worden sind und bezweden cine gänftigere Geftaltung der 
wirtschafllichen Lage des feindlichen Auslandes zu verhüten. Schon hiernach sind sie nicht 

einschränkend auszulegen... Dementjprehendb muß aber jede einfchlägige 
Handlung, die zur Vereitelung jenes Zweckes zu führen vermag, als dem 

Terbot unterfallend erachtet werden. 

. RG. IV, Rstr. 49 437, JW. 16 1283, LeipzZ. 16 591, Recht 16 242 Nr. 513, 
Sächs A. 16 390. Der Versuch einer mittelbaren Zahlung nach Frankreich liegt vor, wenn 

ein Deulscher, der im neutralen Ausland ein Geschäft berreibt, aber sich gegenwärtig im 

Inland aufhäll, von dort aus die Anweisung erteilt, aus Geschäftsmitteln Geld zur Tilgung 

einer Schuld an den in Paris wohnenden Gläubiger zu senden. 

Hierzu: 

4. Liszt, JW. 16 1282. Die Enischeidung stellt alles darauf ab, ob es ji um eine 
eigene Schuld de3 Auftraggebers handelt oder nicht. Weit A. den B. at, eine Schulb 
des A. zu zahlen, to ift da3 mittelbare Zahlung dich U.; fordert U. dagegen ben B. auf, 
ieine, de3 B. Schuld zu zahlen, so ist die Strafbarkeit des A. bedingt durch die Strafbarkeit 
des B. Dieser Unterscheidung wird zuzustimmen sein. Sie beweist aber, daß das Zahlungs¬ 
verbot nicht alle Fälle trifft, in denen eine Zahlung nach dem feindlihen Ausland geht 
und fo eine wirtfchaflliche Stärkung dea feindlichen Staates herbeiführt; dem fonft müßte 
aud) in dem zweiten ber oben angeführten Fälle der Deutfhe A. ji fIrajbar machen. 
Die Ausführungen, die jede einicdhränfenbe Auslegung des Zahlungsverbotes ablehnen, 
gehen aljo jedenfall3 zu weit. Es kommt hinzu, däß die 8 2 bis 5 des Zahlungsverbots 
gegen England v. 30. September 1914 bei der Auslegung des §# 1 auch dann nicht außer 
acht gelassen werden dürfen, wenn sie zu einer einschränkenden Anwendung dieses Para¬ 
graphen führen sollten. Das ist der Gedanke, den Friedmann, DF3. 15 699 und Re#tr. 
40 286 in seinen Erwägungen nicht hinreichend gewürdigt hat. Zinslose Stundung, Be¬ 
freiung durch Hinterlegung usw. kann das Deulsche Reich selbstverständlich nur bezüglich 
solcher Ansprüche anordnen, die seiner Gesetzgebung und Rechtsprechung unlerstehen. Jene 
Anordnungen aber stehen in unlöslichem Zusammenhang mit dem Zahlungsverbol. 
Allerdings geht § 1 über den §& 2 insoweil hinaus, als er auch Zablungen verbietet, die nicht 
Erfüllung eines bestehenden Anspruchs sind. Aber vermögensrechtliche Ansprüche, die 
nach § 2 nicht als gestundet gelten oder deren Betrag nicht nach § 3 hinterlegt werden kann, 
jellen auch) nicht unter $ 1. Die Verpflichtungen der New Yorker Firma gegenüber ihrem 
Parijer Gläubiger entziehen sich der deutschen Gesetzgebung; ihre Erfüllung ist daher auch 
teine Verletzung des deutschen Zahlungsverbots. Anders wäre es, wenn zum Zweck der 
Erfüllung Geld oder Wertpapiere aus Deutschland nach Frankreich „abgeführt“ oder 
„überwiesen“ würden; aber davon ist in dem entschiedenen Fall keine Rede. 

2. R. II, Recht 16 360 Nr. 682. Ansprüche einer deutschen Bank aus einer Vin¬ 
tulation russischer Ware fallen nicht unter das Zahlungsverbot. Der Anspruch der Bank 
auf den Kaufpreis der bei ihr lagernden, einem Kaufhaus in Rußland gehörigen und für 
dieses verkauften Ware wird solchenfalls kraft eigenen Rechts erhoben. 

4. RG. V., DJZ. 16 817, JW. 16 1130 Nr. 21, Recht 16 346 Nr. 558, Sächs A. 16 389. 
Der Angeklagte hat an Händler im neutralen Ausland den Kaufpreis englischer und fran¬ 

zösischer Waren bezahlt. Die Händler haben die gezahlten Beträge oder doch ihren Wert 
mit Missen des Angekllagten dazu benutzt, um die auf seine Warenbestellung hin im feind¬ 
lichen Auslande gefertigten Waren den dortigen Fabrikanten zu bezahlen. Eine strafbare 
Verbotsübertretung, mitkelbare Zahlung an das feindliche Ausland, liegt hierin nicht. 
Jahlung ist Willenserklärung. Es mußte daher nachgewiesen werden, daß der Angellagte
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den Willen gehabt hat, mit der zu Händen der neutralen Kaufleute bewirkten Zahlun 
die englischen und französischen Warenhersteller zu befriedigen, und daß er diesen Willen 

aud) erklärt hat. Pur ein jolher Wille fonnte die neutralen Händler zu Vermittlern und 
feine Zahlung zu einer mittelbar nad; dem Ausland gefeifteten machen. " 

II. Sahlungsleistung. 

1. Begriff der Zahlung. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 1, 895; d bis e in Bd. 2, 413.) 

f) Arb Versorg. 16 156 (RVW.). Die Auszahlung der Entschädigung ist unstattbaft 
wenn nach den Umständen des Falles die Annahme begrimdet ist, daß das Erhaltene 
demnächst in das Gebiet eines vom Zahlungsverbot betroffenen Staates überführt werden 
würde. Etwaige Zweifel und Streitigkeiten berühren aber lediglich die Zwangsvollstreckung 
aus den festgestellten Entschadigungsansprüchen und sind daher nicht im Spruchverfayren. 
sondern im Aufsichtswege, gegebenenfalls im Beschlußverfahren, zu erledigen. " 

(Unterabschnitt 2 bis 4 in Bd. 1, 895f.; 2, 413.) 

5. Zahlung in sonstiger Weise. 

(Unterabschnitt , b in Bd. 1, 896.) 

c) Gehört die Aufrehnung hierher? 

a. Bejahendb zu vgl. Bd. 1, 896. 
6. Berneinend (zu vgl. Bo. 1, 896). 
Pos Mon Schr. 16 59 (Posenv). Die Aufrechnung fällt nicht unter das Zahlungs¬ 

verbot. 

8 2. 

Stundung — Aufhebung der Verzugsfolgen. 

Inhaltsuberſicht. 
. Der Anfprud; bleibt befichen I 898. 

II. Die Stundung I 8968, III 720. 

I. Gegenstand der Stundung. Die Stundung 
betrifft: 

a) Schon entstandene oder noch entstehende 

vermögensrechtliche Ansprüche 1 
898. 

b) die dem deutschen Recht unterstehen 1 

898. 

c) Ofme Aüdfict auf dic Regelung der 

. gerichtlichen Suftändigfeis 1898. 

2. Solgen der Stundung I 898, III 720. 

Die Aufhebung der Derzugsfolgen I 899. 

Geltendmachung und Berüdfichtigung der 
Standung und Derzugsbefeitigung I 899, II 

43. 
1. Hat das Gericht die Stundung von Umts 

wegen zu berüdfichtigen? 1 899, II 4185. 

n) Bejabend 1 900. 

11. 

IV. 

| b) Demeinend I 900. 

| 2. Derweigerung der Zahlung an Jnländer 
1 900. 

| 3. Gelhendmadnng in der Swangsvollfitehuna 
| 1 900. 

i  V. Wirkung gegen Redtsnadkfolger 1 000, IT 218, 

| IIT 221. . 

\ 1. Il der Indossatar als Rechtsnachfolger an¬ 

zusehen? I1 900, 111 721. 

a) Bejahend I 900, IIT 721. 

b) Derneinend I 900. 

2. Mehrfache Rechtsnachfolge I 900. 

3. Der Erwerb eines Erfattungsanfpruchs I 

| 900, 
%. Der Pfändungspfandgläubiger I 900, II 

414, III 722. 

5. Beweislast 1 901. 

VI. Derkältnis des $ 2 zu $ A I 900. 

(Abschnitt Lin Bd. 1, 898.) 

II, Die Stundung, 

(Unterabschnitt 1 in Bd. 1, 898.) 

2. Folgen der Stundung. 

(Erläuterung # bis e in BPd. 1, 898.) 

f) LeipzZ. 16 959, Sächs NM. 16 123 (Dresden VIII). Die Rückgabe einer vor dem 

Erlasse der VO. zur Abwendung der Zwangsvollstreckung aus einem vorläufig vollstreck¬
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garen Urteile geleifteten Sicherheit Tann auf Grund der BD. v. 30. September 1914 

nicht verlangt werden. Ter gegenteilige Standpunft ded Beil. beruht auf einer Erwägung, 

die mit $ 109 Abj. 1 der ZPO. nichts zu tun hat. Er gebt davon aus, dag er, wenn ba3 
Urteil gegen ihn während des Zahlungsverbots ergangen wäre, leinen Anlaß zur Leiftung 

der Sicherheil nehabt hätte, weil er wegen des Zahlungsverbots trotz der vorl. Vollstreck¬ 

barkeit des Urteils eine Vollstreckung nicht zu befürchten brauchte und er möchte sich diese 

Vorleile des Zahlungsverbots noch nachträglich zunutze machen. Nachdem aber vor dem 

Ausbruche des Krieges gesetzmäßig Rechte der Klägerin an der Sicherheit begründet worden 

waren, bemißt sich die Frage, ob die Veranlassung für die Sicherheitsleistung weggefallen 

ist, lediglich aus der Person der Klägerin in der Weise, daß entscheidend ist, ob eine Fort¬ 

vaner der Sicherheit zur Verhütung ihrer Gefährdung notwendig ist. 
8) Tischbein, JW. 16 1100. Der stundungsähnliche Zustand des § 2 B#ek. 

wirkt mer gegenüber vermögensrechtlichen Ansprüchen der im seindlichen Auslande an¬ 

fässigen Gläubiger, nicht aber auch gegen Rechte anderer Personen, die sich etwa aus dem¬ 

selben Rechtsverhältnis ergeben. Zum Beispiel tritt bei einer Gesamtgläubigerschaft 

nad) $ 428 BGB., an der ein im feindlichen Auslande ansässiger Gesamtgläubiger beteiligt 
ist, der stundungsähnliche Zustand nicht auch denjenigen Gläubigern gegenüber ein, die 

ihren Wohns#h bzw. Siß im neutralen Auslande oder im Inlande haben. Ihnen gegenüber 
btönnen sich Schuldner und Bürge also nicht auf den stundungsähnlichen Zustand berufen. 

Soweit Rechte solcher Gläubiger in Frage stehen, tritt ungehemmt die Fälligkeit ein mit 
der Verzugäfoige des $ 767 BGB. Der Bürge fann alfo insoweit, wenn er den Gläubiger 
durd) Erfüllung befriedigt hat (Hinterlegung nad 9 3 würde hier nicht schuldbefreiend wirken) 
feinerjeit3 gegen ben Schulbner vorgehen. Er fannı auch eventuell die Befreiungstlage 
nad; $ 775 Biff. 1 oder 3 BGB. Durchführen. 

h) Tischbein, JW. 16 1101. Soweit vermögensrechtliche Ansprüche der im feindlichen 

Auslande ansässigen Gläubiger in Frage kommen, wirkt der stundungsähnliche Zusland 
ebenso wie für, so auch gegen den Bürgen. Er kann sich nicht elwa eine seits dem aus¬ 
ländischen Gläubiger gegenüber auf den stundungsähnlichen Zustand berufen, andererseits 
aber gegen den Schuldner die Befreiungsklage nach & 775 Ziff. 3 B# B. anstrengen mit der 
Begründung, soweit seine Rechte in Betracht kämen, habe der Schuldner als im Verzug 
befindlich zu gelten. Ebensowenig kann er hier, wenn er erfüllt oder nach § 3 BBek. 
hinterlegt hat, vom Schuldner sogleich Erstattung verlangen. Es fehlt an der Fälligkeit 
des Anspruchs. Deshalb droht dem Bürgen aber insoweit auch keine Gefahr aus § 767 BG. 
Mit ber Befreiungsliage nach $ 776 Ziff. 1 kann der Bürge natürlich gegebenenfalls vor¬ 
gehen; denn dieje ift ja an tälligfeit und Verzug nicht gebunden. 

i) DJZB. 16 351 (Karlsruhe II). Die Bestimmung des Kaufvertrages: „Jede aus 
diesem Kontrakt entstehende Reklamation, die auf güllichem Wege nicht geordnel werden 
tann, ist durch Arbitrage der Bremer Baumwollenbörse zu. entscheiden“, begründet für 
den von einer in England niedergelassenen Handelsgesellschaft auf Zahlung des unstreitig. 
geschuldeten Preises der Mitte Juli gelieferten Ware verklagten Käufer nicht die Einrede 
des #1274 Ziff. 3.6 PO.; denn seine Zahlungsverweigerung gründet sich nicht auf den von 
der Verkäuferin vollständig erfüllten Vertrag, sondern berührt diesen als solchen und die 
daraus hervorgegangenen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nur insofern, als 
im öffentlichen Interesse und zum Schutze der inländischen Volkswirtschaft Zahlungen nach 

England, gemäß jener Bekanntmachung, verboten worden sind. 

(Abschnitt III, IV in Bd. 1, 899; 2, 413.) 

V. Wirkung gegen Rechtsnachfolger. 

1. Ist der Indossatar als Rechtsnachfolger anzusehen? 

a. Bejahend (Erläuterung a bis y in Bd. 1, 900). 6 
G. RG. I. Warn E. 16 290. J2 VO. betrifft auch die Übertragung durch Indossament. 

Vorausgesetzt wird jedoch, daß durch das Indossament ein Wechsel des Gläubigers statt¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 46
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findet. Liegt ein solcher Wechsel, obwohl ein anderer den Anspruch' geltend macht, nicht 
vor, was beim verstecten Prokuraindossament zutrifft, so versagt die Regel des 7 
Abs. 1 und es verbleibt bei der Stundung aus 8 2 Abs. 1, nämlich bei der gegen den Macht¬ 
geber des Prokuraindossatars begründeten Einrede; ebenso RG. I. DJ3. 16 991, JW. is 
1277, Leipz3. 16 1232, Recht 16 551 Nr. 1050. 

e. ZW. 16 349 (Hamburg IV). Unter Erwerb ift hier, ähnlich wie unter Rechts 
nachfolge in § 3 der Bek. v. 7. August 1914 über die Geltendmachung von Ansprüchen 
von Personen, die im Auslande ihren Wohnsitz haben, jede Nachfolge im weitesten Sinne 
zu verslehen, jo daß darunter, abgesehen von Übertragungen kraft Gesetzes, jeder rechts¬ 
gLeschäftliche Erwerb, insbesondere auch der durch Indossament, fällt, ohne daß es darauf 
ankäme, ob der Erwerb zu eigenem Rechte oder nur zum Zwecke des Einziehens für Rech¬ 
nung des Veräußerers erfolgt ist (vgl. hierzu die Bedenken von Menner, dafs.). 

" (Abschnitt 2, 3 in Vd. 1, 900.) 

4. Der Pfändungspjandgläubiger. 

FW. 16 1291, LeipgY. 16 1324 (Hamburg V). Somohl die Worie Rechtsnachfolge 
wie Erwerb sind vieldeutig. Der Auslegung der Kriegsverordnungen wird man nur dann 
gerecht, wenn man ihren Zweck und ihre Bedeutung für die durch den Krieg geschaffenen 
Verhältnisse ins Auge faßt. Diese sind, daß die inländischen Schuldner ausländischer 
Gläubiger nicht nach dem Auslande Zahlung zu leisten verpflichtet seien, und daß keinerlei 
Geld oder sonstige Zahlungsmittel nach dem feindlichen Ausland abfließen sollen. Ebenso 
wie das Ausland Deutschland gegenüber Moralorien und Zahlungsverbote erlassen hat, 
jo kann es nicht zugelassen werben, daß deutsche Schuldner während des Krieges genötigt 
sein sollen, Forderungen des Auslands zu begleichen und noch weniger, daß Zahlungsmittel 
aller Art, sei es mitlelbar oder unmittelbar, dem feindlichen Ausland zukommen. Weil 

aber jeder rechtsgeschäftliche Erwerb einer Auslandforderung die naheliegende Besorgnis 
auflommen läßt, daß auf einem Umwege doch dem Auslande die Beitreibung einer solchen 
Forderung zugute kommt, so sind die Vorschriften über die Unmöglichkeit der Geltend. 
machung und die Stundung auch auf die Rechtsnachfolger und Erwerber ausgedehnt!. 
Darüber hinaus wäre die Anwendung der Verordnungen zwecklos und unbillig. Weshalb 
es einem inländischen Gläubiger nicht freistehen sollte, sich aus einem im Inland greifbaren 
Vermögensobjekt seines ausländischen Schuldners, wenn dies in einer Forderung besteht, 
im Wege der Zwangsvollstreckung zu befriedigen, wäre nicht einzusehen — vgl. auch RSJ#., 
in Güthe=Schlegelberger, Bd. 11 S. 412 —. Benn in biefem Falfe erfolgt der Über- 
gang der Forderung auf den neuen Gläubiger gegen den Willen des bisherigen Gläubigers, 
wenn nicht etwa, was nach der Regel nicht anzunehmen ist, ein geheimes Einverständnis 
zwischen dem Zwangsvollstreckungsgläubiger und seinem Schuldner besteht. Eine Rechts¬ 
nachsolge oder ein Erwerb im Sinne der Verordnung liegt auch um deswillen nicht vor, 
weil der Zwangsvollstreckungsgläubiger, der eine ihm überwiesene Forderung geltend¬ 
macht, kraft eigenen Rechts handelt, nicht „aus der Person des Schuldners“ — vgl. Slein, 
3#. 10. Aufl. S. 665 — auf Grund öffentlich=rechtlicher Befugung. 

83. 
(Erläuterung 1, 2 in Bd. 2, 414.) 

3. Zifhbein, ZW. 16 1100. Pen Bürgen jteht e3 jrei, bei Eintritt der Fälligkeit 
fid) und den Schuldner ducdy Hinterlegung der gefchuldeten Eumme bei der Meidysbant 
für Rechnung bes Gläuhigers gemäß $ 3 BRBEL. von der Berbindlicjleit dem Gläubiger 
gegenüber zu befreien und dan jeinerjeit3 gegen ben Schuldner vorzugehen. Er kann 
aber aud) die Befreiungsflage durchführen, jobald deren Borausfepungen vorliegen, und 
fann, wenn feine Befreiung nicht praftifc) anders zu erreichen ist, auch verlangen, baf der 
Schuldner die zu zahlende Summe gemäß $ 3-für den Gläubiger hinterlegt. 

4. DIE. 16 643 (Karlsruhe IT). Schuldbefteiung gemäß $ 3 BL. dur Hinter- 

legung des geschuldeten Betrages bei der Reichsbank tritt auch dann ein, mern der auf
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Zahlung eines Warenkaufpreises verklagle Schuldner im Rechtsstreit nicht nachweisen 

tann, daß seine jetzt erfolgende Zahlung an den in Deutschland wohnhaften englischen 

Gläubiger auf dem Umweg über das neutrale Ausland abfließen würde (Erlaß des preuß. 

Hand Min. v. 6. August 1915, JW. 15 1036), immerhin aber zur Zeit der Hinterlegung 

pie Befürchtung einer solchen Stärkung der englischen Volkswirkschaft auf Kosten der 

deutschen gerechtferligt war, die nach jetiger Sachlage nicht bloß in der Bek. über die 

Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten 

v. 7. und 10. September 1915 (R#l. 633, 653) hinfällig geworden ist. Wegen dieses 

damals noch begründten Verdachts hätte sich der Schuldner durch die Zahlung an den 

Kläger ber Gefahr schwerer Bestrafung nach 5 6 VO. v. 30. September 1914 ausgesetzt, 

wenn auch nur der Versuch gemacht worden wäre, das Geld nach England abzuführen 

rder zu überweisen. Die Unsicherheit darüber, ob der Bekl. aus dem in der Person des 

Gläubigers liegenden Grund an ihn zahlen durfte, führt in rechtsähnlicher Anwendung 

de3 8 372 Sah 2 BGB. dazu, die Zulässigkeit der Hinterlegung gemäß §& 3 B0O. zu bejahen. 

Eine abweichende Beurteilung rechtfertigt auch nicht die Heranziehung der Bek. v. 20. De¬ 

zember 1914 (Koe#l. 550), da sie Zahlungen nach England ohne besondere Erlaubnis des 

Reichskanzlers auch an deutsche Inhaber oder Teilhaber eines im Feindesland ansässigen 

Unternehmers nur dann erlaubt, wenn diese anläßlich des Krieges das feindliche Ausland 

verlassen haben. 

85. 
Ausnahmen für infändifhe Niederlafjungen. 

"(Zu vgl. Bb. 1, 902; 2, 414.) 

1. Hanj63. 16 HB. 224 (Hamburg III). Die BD. v. 22. Dezember 1914 (in Bb. 1, 
909) bezieht fich nicht auf eine im neutralen Nusland befindliche juristische Person. 
Für diese bleibt e3 bei der allgemeinen Borfchrift, daß Forderungen, die in dem Betrieb 
einer inländischen Niederlassung entstanden sind, geltend gemacht werden können und zu 
ersüllen sind. Dagegen, daß durch Zahlungen an die inländische Niederlassung Geld ins 
seindliche Ausland kommen könnte, schützt das Zahlungsverbot. Es ist aber Sache der 
inländischen Niederlassung, dafür zu sorgen, daß dieses Verbot nicht übertreten wird. Der 
Zahlungspflichtige kann die Zahlung nicht deswegen verweigern, weil die Empfänger der 
Zahlung entgegen dem Zahlungsverbot das Geld möglicherweise nach England remittieren 
könnten. 

2. JW. 16 1291 (Hamburg V). Wenn in der VO. für Ansprüche, die im Betriebe 
inländischer Zweigniederlassungen von ausländischen Hauptniederlassungen entstanden 
jind, Ausnahmen von der Regel gemadjl fino, fo ist dabei der Gedanke der gewesen, diese 
imändiichen Filialen wie Snländer zu behandeln, ba Fein Grund vorlag, ihren Erwerb 
und ihre Handelsbeziehungen zu stören; dadurch würde in vielen Fällen ber inländifche 
Handel gejchädigt fein. Hinfichtlich der Geltendmachung von Forderungen folher Filialen 
jind dabei jolhe Forderungen gemeint, die nicht nur im Belriebe der Filialen entftanden 

sind, sondern auch daher von diefen Filialen geltend gemacht werben fünnen — vgl. Güthe¬ 
Schlegelberger, Kriegsbuch 1 S. 892 —; Forderungen, die zwar durch den Filialbetrieb 
erwachsen, aber dann an die Hauptniederlassung übergegangen sind, gehören, wie ein¬ 
leuchtend ist, nicht zu den Ausnahmen. 

56. 
Strafbestimmungen. 

(Erläuterung 1 bis 8 in Bd. 1, 902, 903; 9 bis 10 in Bd. 2, 415.) 

11. R. V, Leipz . 16 869, Sächs A. 16 389. Wenn auch die VO. betr. Zahlungs¬ 
verbot „im Wege der Vergeltung erlassen ift”, und $ 1, für sich allein betrachtet, lediglich 
eine diesem Zweck dienende wirtschaftliche Maßnahme darstellt, so wird doch in 3 6 Abs. 1 
Nr. 1 mit Strafe bedroht, „wer wissentlich der Vorschrift des $ 1 zuwiderhandelt“. Hiernach 

46”
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und nach dem Zusammenhang der ganzen VO. muß § 6 Abs. 1 Nr. 1 dahin verstanden 
werden, daß Zahlungen ins Feindesland nur mit Bewilligung des Reichskanzlers erlaubt 
sonst, gemäß § 1, verboten und im Falle wissentlicher Berbotsübertretung strasbar find 
Daraus folgt, daß eine unrichtige Auslegung der Vorschrift des & 1 als Strafrechtsirrtum 
anzusehen ist. 

12. Menner, JW. 16 438. Da die Zahlungsverbote ausdrücklich auch jede mittelbare 
Zahlungsleistung untersagen, so muß die dagegen unternommene strafbare Handlung 
schon dann als vollendet angesehen werden, wenn die Zahlungsmittel an eine —. gleichvici 
ob im Inland oder im neutralen Ausland befindliche — Mittelsperson weitergegeben 
werden und zwar mit der ausgesprochenen oder wenigstens aus gewissen talſächlichen 
Umständen sich ergebenden Absicht, daß diese Zahlungsmittel ins feindliche Ausland weiter¬ 
fließen sollen. Dabei wird kein Unterschied zu machen sein, ob die ausgewählte Miltels. 
person gegenüber dem bestimmten Geldempfänger gerade rechllich verpflichtet ist, die 
erhaltene Geldleistung weiter zu befördern bzw. ob der im Feindesland sich aushaltende 
Gläubiger einen gerichtlich verfolgbaren Anspruch gegen den Dritten auf Aushändigung 
der diesem übermittelten Zahlungsmittel hat (vgl. dazu noch Güthe-Schlegelberger 
Kriegsbuch S. 894ff. unter Nr. I, 4, namentlich Buchst. a; s. auch die dortigen weiteren 
Zitate — und namentlich II, 3; Wassermann=Erlanger, Kriegsgesetze S. 311, 11, 
313, IV). 

13. RS. III, Bankd#l. 15 267, ZW. 16 438%, Leipz Z. 16 471, Sächs. 16 391. Die 
Übersendung eines Schecks an eine im neutralen Auslande wohnende Person mit dem Auf- 
trage, diesen einzulösen und den Betrag an einen im feindlichen Auslande wohnenden 
Gläubiger zu senden, stelll ein vollendetes Vergehen gegen 5 6 Nr. 1 BD. dar. 

14. RG. IV., R#tr. 49 320, Bank. 15 267, LeipzZ. 16 380, Sächs A. 16 388, 
Recht 16 138 Nr. 254. Eine verbotene mitkelbare Zahlung nach Frankreich liegl auch daun 
vor, wenn der Täter einen in Frankreich ansässigen Dritten beauftragt, zu Lasten des Auf¬ 
traggebers eine Zahlung an einen in Frankreich lebenden Franzosen zu bewirlen. 

15. JW. 16 349 (Hamburg IV). Eventualbolus genügt. 
16. R. IV, REStr. 49253. 96 Abs. 1 Ne. 2 BO. findet auch auf ein von dem Militäl. 

befehlshaber erlassenes Ausfuhrverbot Anwendung. Die Bestrafung wird weder nach 
Wortlaut noch nach Zweck der VO. dadurch ausgeschlossen, daß das feindliche Gebict, in 
das die Ausfuhr erfolgt, von den deutschen Truppen beseht ist. 

17. RG. IV, Recht 16 500 Nr. 955. Die versuchte Ausfuhr von Zigaretten in die 
von deutschen Truppen besetzten russischen Gebiete isl nach § 134 Boll G. als Unter¬ 
nehmen der Konterbande strafbar. Die neben der Konfiskation erwirite Strafe ist aus 
86 . v. 30. September 1914/19.7November 1914 zu entnehmen. 
.. 18. R. IV, Recht 16 242 Nr. 512. Der Versuch, Spiritus nad) Rußland auszu. 
führen, verletzt das in § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 6 Abs. 2 der Bek. enthaltene Verbot; er ist als 
Unternehmen der Konterbande gemäß &s 134 V3ZollGG. zu bestrafen mit Konfiskation der 
Ware und daneben mit einer aus den angeführten Gesehesstellen zu entnehmenden Strase, 
die schwerer ist als die im Vereinszollgesetz angedrohte (bgl. „Recht“ 15 Nr. 555 und 1161); 
ebenso RG. IV, Sächs A. 16 391. 

19. RG. II, Leipz Z. 16 1107, Recht 16 398 Nr. 728. Die Strafandrohung richtet 
sich nur gegen die wissentlich begangene Zuwiderhandlung. Dazu genngt nichl, daß der 
Bahlende weiß, da; er nach England zahlt, jondern er muß auch da3 Verbot des $ 1 Fennen. 

20.DZ3. 16740, ElsLoth JZ. 10 (41) 243 (Colmar). Der im Deutschen Reich wohnende 
Angekl. hat 320 M. als Kaufpreis eines Ochsen nach B. gezahlt, einem Ort in Frankreich, 
aber in dem z. Z. vom deutschen Heere besetzten und unter deutscher Verwaltung stehenden 
Gebiete. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Zahlungsverbot v. 20. Oktober 1914 dafür 

überhaupt gilt. Bei gleicher Lage ist für das russische, unter deutscher Verwaltung stehende 
Gebiet das Zahlungsverbot v. 19. Nov. 1914 durch die Bek. des RK. v. 4. Februar 1910 
außer Anwendung gesetzt worden und die Ansicht verlreten, daß diese Vek. „nur einen 

Zweifel beseitigt, den auch jdyon eine vernünftige Auslegung zu beheben in der Lage mat
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(Wassermann, Kriegsges., S. 332). In der Tat dient das Geld, das in das besetzte Gebiet 
fließt, weder mittelbar noch unmittelbar zur Verstärkung der feindlichen Macht. Für den 

vorliegenden Fall braucht diese Rechtsfrage nicht entschieden zu werden, weil der gute 

Glaube des Angekl., er dürfe seinen Berkäufer bezahlen, nicht bezweifelt werden kann; 

und nur die „wissentliche“ Mißachtung des Verbots ist strafbar (6 6! BRO. v. 30. Sep¬ 

tember 1914). 

8 7. 

1. Einschränkung. 

(in 8b. 1, 903; 2, 416.) 

II, Ausdehnung. 

Die Zahlungsverbote (2. gegen Frankreich in Bd. 1, 904). 

3. gegen Rußland. 

a#b) Bekanntmachungen des Reichskanzlers, betr. Zahlungsverbot gegen Rußland, 

? 19. November 1914 (R#l. 479) und 4. Februar 1915 (RG#l. 69) in Bd. 1, 907 f. 

c) Bekanntmachung, betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbote 
gegen Rußland und von der Sperre feindlichen Vermögens. 

Vom 19. April 1916. (Rl. 312.) 

Auf Grund des § 7 Abs. 1 der Verordnung, beireffend Zahlungsverbot gegen 
England, vom 30. September 1914 (REl. 421) und der Bekanntmachung, be¬ 
treffend Zahlungsverbot gegen Rußland, vom 19. November 1914 (RGBl. 479) 
sowie wird folgendes bestimmt: 

1. Das Verbot, Zahlungen nach Rußland zu leisten und Geld oder Wert¬ 
papiere dorthin abzuführen oder zu überweijen ($ 1 Abf. 1 der Verordnung 
vom 30. September 1914 in Verbindung mit Artikel 1 der Bekanntmachung 
vom 19. November 1914) findet gegenüber den unter deutscher oder öster¬ 
reichisch=ungarischer Verwaltung stehenden Gebieten Rußlands keine An¬ 
wendung. 

Diefe Belanntmachung tritt mit dem Tage der Verfündung [20.4.] in 
Kraft. Sie tritt an die Stelle der Belanntmachungen vom 4.5ebruar 1915, 
betreffend Zahlungsverbot gegen Rußland (RGBl. 69) und 

ww
 

4. Bekanntmachung, betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen 
gegen Portugal. Vom 14. Mai 1916. (RGBl. 375.) 

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund des $ 7 Abs. 2 der Verordnung, 
betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 (RG#l. 421), 
de... umd des... folgendes beftimmt: 

Art. 1. Die Vorschriften der Verordnung, betreffend Zahlungsverbot gegen 
England, vom 30. September 1914 werden auch auf Portugal und die portugic¬ 
sischen Kolonien für anwendbar erklärt. 

Die Anwendung unterliegt folgenden Einschränkungen: 
1. Für die Frage, ob die Stundung gegen den Erwerber wirkt oder nicht 

((2 Abs. 2 der Verordnung), kommt es ohne Rücksicht auf den Wohnsitz 
oder Sitz des Erwerbers nur darauf an, ob der Erwerb nach dem 9. März 

1916 oder vorher stattgefunden hat. 
2. Soweit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Zeitpunkt
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ihres Inkrafitretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des Inkrafttretene 
dieser Bekanntmachung an die Stelle. u 

Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. Diese Bekanntmachung tritt mit dent Tage der Verkündung [1G, 5.) 

hinsichtlich der Strafbestimmungen jedoch erst mit dem 20. Mak 1916 in Kraft 

5. Bekanntmachung, betr. Bahlungsverbot usw. gegen Numänien. 
Dom 28. Auguft 1916. (RE#Bl. 971.) 

Auf Grund des $ 7 Abs. 2 der Verordnung, betreffend Zahlungsverbot gegen 
England, vom 30. September 1914 (Rehl. 421) und des wird folgendes be¬ 
stimmt: 

Art. 1. Die Vorschriften der Verordnung, betrefsend Zahlungsverbot gegen 
England, vom 30. Seplember 1914 werden auch auf Rumänien für anwendbar 
erklärt. 

Die Anwendung unterliegt folgenden Einschränkungen: 
1. Für die Frage, ob die Stundung gegen den Erwerber wirkt oder nicht 

($ 2 Abf. 2 der Verordnung) fommt es ohne Rüdficht auf den MWohnjik 
oder Sitz des Erwerbers nur darauf an, ob der Erwerb nach dem 28. August 
1916 oder vorher stattgefunden hat. 5ê 

2. Soweit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Zeilpunn 
ihres Inkrafttretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Bekanntmachung an die Stelle. 

Art. 2. 
Art. 3. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung /29. 8.) 

in Kraft. 

Hierzu: 

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 17. Oktober 1916, Reichsanz. Nr. 246. 

Auf Grund des § 7 Abs. 1 der durch die Bekanntmachung vom 28. August 
1916 auf Rumänien erstreckten Verordnung des Bundesrats vom 30. September 
1914 (MEBI. 421) werden Zahlungen, die zum Erlangen, Erhakten oder Ver 
längern des rumänischen Patent= oder Warenzeichenfchuges erforderlich find, bis 
auf weiteres zugelaffen. 

6. Bekanntmachung, betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßregeln 
gegen Italien. Dom 24 November 1916. (REBI. 1289.) 

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund des $ 7 Abf. 2 der Verordnung, 
betreffend Bahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 (RGBl. 421), 
des... und des . . . folgendes beftinmt: 

$ 1. Zahlungen nad) Stolien, nad) den italienischen Stolonien und austwär: 

tigen Befigungen fowie nad) den von italienifchen Streitkräften befegten Gebieten 

mittelbar oder unmittelbar in bar, Wechseln oder Schecks, durch Überweisung oder 

in sonstiger Weise zu leisten, sowie Geld oder Werlpapiere mittelbar oder unmittel 

bar nach den bezeichneten Gebieten abzuführen oder zu überweisen, ist verboten, 
wenn solche Zahlungen, Abführungen oder Überweisungen Handelsgeschäfte im 

Sinne des Handelsgesetzbuches sind, oder wenn fie erfolgen . 
1. zur Erfüllung von Gefchäften, die für einen Teil oder für beide Teife Han- 

delsgeschäfte im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind, 
2. zur Einlösung von Wechseln oder Schecks,
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3. auf Schuldverschreibungen des Reichs oder eines Bundesstaates, die vor 
dem 31. Juli 1914 ausgestellt sind. 

8 2. Die Vorschriften des § 1 Abs. 2 sowie der & 2 bis 7 der Verordnung, be¬ 

tressend Zahlungsverbot gegen England, vom 30. September 1914 finden auch 
gegenüber ben im $ 1 bezeichneten Gebieten Anwendung. Die Stundung gilt 

nur insowcit, alS e3 jih um Anfprüche aus Gejchäften oder Wertpapieren der im 
1Nr. 1 bis 3 der gegenwärtigen Verordnung bezeichneten Art handelt. Für die 
Frage, ob die Stundung gegen den Erwerber wirkt (5 2 Abs. 2 der Verordnung), 

kommt es ohne Rücksicht auf den Wohnsitz oder Sitz des Erwerbers nur darauf an, 

ob der Erwerb nach dem 30. April 1916 oder vorher ftatigefunden hat. 
Soweit in der Verordnung vom 30. September 1914 auf den Zeitpunft 

ihres Inkrafttretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Bekanntmachung an die Stelle. 

Die Vorschriften des & 6 Nr. 2, 3 der Verordnung finden feine Anwendung 
8 33. 

84. ... 
§ 5. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung [24. 11.], 

binsichtlich der Strafbestimmungen jedoch erst mit dem 27. November 1916 in Kraft. 

(Abschnitt VI in Bd. 2, 417.) 

VII. dur Frage eines Forderungsausgleichs gegenüber dem feindlichen 
Auslande und der Anmeldung deutfcher Forderungen gegen das Ausland. 

(Zu vgl. Bo. 1, 912; 2, 417ff.) 

1. Tehner, Schutz deutscher Forderungen an feindliche Ausländer, Ru Wirtsch. 16 143 
regt Bestimmungen mit dem Ziele an, daß unter Ausschaltung feindlicher Zahlstellen 
Deutjhe mit befreiender Wirkung an die deutschen Zahlstellen leisten können und ein 
etwaiger Schaden feindlicher Gläubiger vom Heimatsstaat getragen wird. 

2. Meyer, Der Schutz der deutschen Forderungen gegen das feindliche Ausland, 
Yan. 15 35% wendet ji) gegen einen allgemeinen Anmeldungszwang für feindliche 
Forderungen und gegen bie Errichtung internationaler Gerihtähöfe. Er münjdt im 
Friedengvertrag Die Aufhebung aller feinvlichen Gefebe und Verfügungen, bie ein Sonder- 
techt zum Nachteil der Deutschen in sich schließen mil rückwirkender Kraft und eine Reichs¬ 
hilfe für leer ausgehende Auslandsgläubiger. 

3. Thicsing, Der Schutz der deutschen Auslandsgläubiger JW. 16 1438. Zusammen¬ 
fassende Ausführungen über die Ausgleichsbestrebungen und ihre geringen Aussichten sowie 
über die Nützlichleilt der Registrierung der Auslandsaktiva. 

VII. Anmeldung und Sperre feindlichen Vermögens im Inland. 

1. Bekanntmachung über die Anmeldung des im Inland befind- 
lihen Vermögens von Angehörigen feindliher Staaten. 

Dom 7. Oktober 1915. (RGBL. 633.) 
Wortlaut und Begründung im Bb. 2, 424ff. 

58. 
LCeipzZ. 16 1149 (LG. Straßburg). Die Löschung einer zugunsten eines Franzosen 

eingetragenen Hypothek fällt nicht unter $ 8. 

Hierzu: 

(Belanntmachungen a und b in Bd. 2, 425, 431.)
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e) Bekanntmachung, betr. Ausnahme von dem Zahlungsverbote 
gegen Rußland und von der Sperre feindlichen Vermögens. 

Vom 19. April 1916. (RG#l. 312.) 

Auf Grund des . sowie der §88 8, 10 der Verordnung über die Anmeld 
des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Sta 
vom 7. Okltober 1915 (RGl. 633) wird folgendes bestimmt: 

1. 
2. Für natürliche Personen, die in den unter deutscher oder österreichhisch¬ 

ungarischer Verwaltung stehenden Gebieten Rußlands ihren Wohnsitz 
und in diesen Gebieten oder im Inland ihren gegenwärligen Aufenthalt 
haben, sowie für juristische Personen, die in den genannten Gebieten Ruß¬ 
lands ihren Sitz und ihre gegenwärtige Verwaltung haben, werden fol. 
gende Ausnahmen zugelassen: 
1. Die Veräußerung, Abtretung oder Belastung ihres im Inland befind. 

lichen Vermögens zugunsten von Personen der bezeichneten Art oder 
von Personen, die im Inland ihren Wohnsitz, Sitz oder dauernden 
Aufenthalt haben, wird gestattet. 
Es wird gestattet, Sachen, insbesondere Wertpapiere und Geldstückc, 
die im Eigentume der bezeichneten Personen stehen, nach den unter 
deutscher oder österreichisch=ungarischer Verwaltung stehenden Gebieten 
Rußlands abzuführen. # 

3. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung 120. 4.] in 
Kraft. Sie tritt an die Stelle der Bekanntmachungen vom . . . . und 
vom 21. Oftober 1915, betreffend Ausnahme von der Sperre feindlichen 
Vermögens (RGBT. 707). 

ung 
aten 

w 

4) Bekanntmachung, betr. wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen 
gegen Portugal. Vom 14. Mai 1916. (Rl. 375.) 

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund des .. des 4 Abs. 2 der Ver¬ 
ordnung über die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von Ange¬ 
hörigen feindlicher Staaten, vom 7. Oktober 1915 (REl. 633) und des fol¬ 
gendes bestimmt: 

Art. 1. 
Art. 2. Die Vorschriften der Verordnung über die Anmeldung des im In¬ 

land befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Ok¬ 
tober 1915 finden insoweit, als sie sich auf die Beschränkung der Verfügung über 
das indländische Vermögen und das Verbot der Abführung des Eigentums feind¬ 
licher Staat3angehöriger beziehen ($$ 5 bis 11, $ 13 der Verordnung), auf das 
Vermögen portugiesischer Staatsangehöriger Anwendung. 

Art. 3. 
Art. 4. Diefe Belanntmadjung tritt mit dem Tage der Verkündung [16. 5.], 

binfichtlich der Strafbejtimmungen jedoch exit mit dem 20. Mai 1916 in Kraft. 

e) Bekanntmachung, betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien. 

Vom 28. August 1916. (REl. 971.) 

Auf Grund des . und des § 4 Abs. 2 der Verordnung über die Anmeldung 

des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 

7. Oktober 1915 (RGBl. 633) wird folgendes bestimmt:
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Art. I.... 
Art. 2. Die Vorschriften der Verordnung über die Anmeldung des im In¬ 

land befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober 

1915 finden insoweit, als sie sich auf die Beschränkung der Verfügung über das 

inländische Vermögen und das Verbot der Abführung des Eigentums feindlicher 

Staatsangehöriger beziehen (K 5 bis 11, $ 13 der Verordnung), auf das Vermögen 

rumänischer Staatsangehöriger Anwendung. 
Art. 3. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung 129. 8.] 

in Kraft. 

f) Befanntmadhung, betr, wirtfhaftlihe Dergeltungsmaßregeln 
gegen Htalien vom 24. November 1916. (RGBI. 1289.) 

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund des... . ., de5 $4 Ab]. 2 der Ver- 
ordnung über die Anmeldungen des im Inland befindlichen Vermögens von An¬ 
gehörigen seindlicher Staaten vom 7. Oktober 1915 (RöBl. 633) und des 
solgendes bestimmt. 

5s . 
5 2. 
§ 3. Die Vorschriften der & 5 bis 11 und des & 13 der Verordnung über die 

Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feindlicher 
Staaten vom 7. Oktover 1915 finden auf das Vermögen italienischer Staatsange¬ 
höriger Anwendung. 

5 4. 

|0 5. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung (24. 11.)], 
hinsichtlich der Strafbestimmungen jedoch erst mit dem 27. November 1916 in Kraft. 

2. Bekanntmachung, betr. Sperre und Anmeldung des Dermögens 
von landesflühtigen Perjonen. Dom 23. März 1916. 

(RGBl. 185.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlassen: 
Art. 1. Die Borjchrijlen der Verordnungen über Die Anmeldung des im 

Inland bejindlichen Vermögens von Angehörigen jeindlicher Staaten vom 7. Of 
tober 1915 (NEGBT. 633) finden auf das Vermögen von Perjonen, die auf Grund 
des 8 27 Abf. 1 des Reichs= und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. uli 1913 
(NED. 583) der Deutfchen Staatdangehörigfeit verlujtig erHlärt worden find, mit 
der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Landeszentralbehörden be¬ 
stimmen, ob und nach welchen Vorschriften das Vermögen anzumelden ist. 

Die Landeszentralbehörden können in Einzelfällen die Borfchriften des Ab}. 1 
auch auf Das Vermögen im Ausland fich aufhaltender Deutschen für anwendbar 
erflären, weldje einer vom Kaifer angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine 
Folge geleiftet haben. Pie Anordnung fan zurüdgenommen werden. 
Phi 2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [24. 3.] 

u Kraft. 
Soweit in der Verordnung vom 7. Oktober 1915 auf den Zeitpunkt ihres 

Inkrasttretens verwiesen wird, tritt der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver¬ 
ordnung an die Stelle. 

Begründung. (D. N. IX 214.) 
Nach & 22 Abs. 1 des Reichs= und Staatsangehörigkeitsgesetzes kann ein Deutscher, 

der sich im Ausland aufhält, seiner Staatsangehörigkeit verlustig erklärt werden, wenn 
er im Falle eines Krieges einer vom Kaifer angeordneten Aufforderung zur Rüdfehr
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keine Folge leistet. Mit Rücksicht darauf, daß seit der Maiserlichen Verordnung, betreffend 
die Rückkehr der Deutschen im Ausland, vom 1. Februar 1916 (Rch Bl. d3) die versuah 
landesflüchtiger Hersonen sich gemehrt haben, ihr Dermögen angesichts der bevor. 
ftehenden Ausbürgerung und vor Einleitung eines Strafverfahrens nadı dem Ausland 
in Sicherheit zu bringen, ſind durch die auf Grund des z s des ſogenannten Ermc. er: 
gangene Bef. von 23. März 1916 die in der Derorönung vom 7. Oktober 1915 REN 

635) gegen das Dermöaen feindliher Ausländer vorgefebenen Sperrvorschriften auf 
das Dermögen solcher Perfonen ausgedehnt, die nach $ 27 des Neichs- und Staats: 
angehörigfeitsgefehes ihrer Staatsangehörigfeit verluftig erflärt worden find, In 
Einzelfällen können die Landeszentralbehörden diese vorschriften auch auf d. Der: 
mögen im Ausland fich aufhaltender Perjonen für anwendbar erfläten, welche einer 
vom Uaiser angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge geleistet haben. 

IX. Bekanntmachung über gewerbliche Schutzrechte feindlicher 
Staatsangehöriger. Vom 1. Juli 1915. RGl. 414.) 

Wortlam in Bd. 1, 941 ff., Begrlindung in Bd. 2, 445. 

Hierzu: 

1. Ausführungsbestimmungen vom 2. Juli 1915 ın Bd. 1, 943, 

2. Bekanntmachung des Neichskanzlers, betr. gewerbliche Schutzrechte 
von Angehörigen Portugals. Vom 23. Juni 1916. (RG#l. 575.) 

Im Wege der Vergellung wird auf Grund des § 7 Abs. 2 der Verordnung 
des Bundesrats über gewerbliche Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger vom 
1. Juli 1915 (RG#Bl. 414) folgendes bestimmt: 

Art. 1. Die Vorschriften der & 1 bis 4 der Verordnung über gewerbliche 
Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger vom 1. Juli 1915 werden auf die An 
gehörigen Portugals für anwendbar erklärt. 

Art. 2. Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung (20.#6.) 
in Kraft. 2o2 

X. Behandlung feindlicher Sollgüter. 

Bekammachung vom 15. Oktober 1914 (R#l. 438) in Bd. 1, 915. 

Hierzu: 

Bekanntmachung über die Außerkraftsetzung der Bekanntmachung, 
betr. die Behandlung feindlicher Zollgüter, vom 15. Oktober 1914 

(&6Bl. 438) hinsichtlich des besetzten Gebieto Nußlands. 

Dom 14. März 1916. (RSBL 163.) 

Auf Grund des § 7 Ubf. 4 der Verordnung vom 15. Dftober 1914, beirejfend 
die Behandlung seindlicher Zollgüter, bestimme ich folgendes: 

Die Verordnung wird bis auf weiteres hinsichtlich-derjenigen Waren außer 
Kraft gesetzt, welche sich für Rechnung einer natürlichen Person, die in den unter 
deutscher Verwaltung stehenden Gebieten Rußlands ihren Wohnsitz und gegen¬ 
wärtigen Aufenthalt hat, oder einer juriftiihen Perfon, die dort ihren Sig und 
ihre gegenmärtige Verwaltung hat, innerhalb der Reichögrenze befinden. 

Begründung (D. N. IX 219.) 
Die Befanntinahung, betreffend die Behandlung feindlicher Hollgüter, von 

15. Oktober 1914 (Rel. 458) mar durch die Refanntmachung vom 4. Januar 1915
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(RGBl. 2) bereits für diejenigen Waren außer Uraft gesetzt, die sich innerhalb der Reichs¬ 

grenze für Rechnung einer in Belgien ansässigen Herson befanden. Durch die Bek. 
vom 14. März lolé wurde die gleiche Anordnung für diejenigen Waren getroffen, die 

sich für Rechnung einer natürlichen Herson, die in den unter deutscher Derwaltung 

stehenden Gebieten Rußlands ihren Wohnsitz und gegenwärtigen Aufenthalt hat, oder 

einer juristischen Herson, die dort ihren Sig und ihre gegenwärtige Detmwaltung hat, 

innerhalb der Reichsgrenze befinden. Die von der Zekanntmachung vom 4. Januar 

1915 abweichende Safjung ift gewählt worden, um — in Übereinfliimmung mit der 

Selanntmadhung, betreffend Ausnahme von der Sperre des feindlichen Dermögens 

vom 21. Oftober 1915 (RGB. 207; zu val, S. 105 des 6. Nachtrags) — zu verbindern, 
dog foldten Perjonen die Vorteile der Sreigabe zufallen, die zwar in den beſetzten Ge⸗ 

bieten ihren Wohnfit oder Sit; haben, aber ihren Aufenhalt oder ihre Dermaltung in 

das feindliche Ausland nerlegt haben.
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IX. Bek., betr. die Vergütung für Zurage und Lanblieferungen, v. 24. Mai 1916 
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X. 1. Bek., betr. vorübergehende Änderung der Ausführungsvorjriften des 

Bundesrats zum Viehseuchengesetz, v. 4. Februar 1915 (RYBL. 62). . 

*2. Wiederbelebung der Remontezuichtt .. .... 741 

*3, Bel., betr. die Einfuhr von Fohlen, v. 24. Juli 1916 (Rel. 8299) 742 
Hierzu 

Bek. des Reichslanzlers von demselben Tage (Rßl. 830)0 742 
XI. Ssluggeuge - ern 

XII. Zentralſtelle für Kriegsbetttttteeee 

(Abſchnitt Tin Bd. 1, 919ff.; 2, 450.) 

II. Vorkehrungen der Heeresverwaltung zur Beschaffung des 
Heeresbedarfs. 

1. Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung (zu vgl. Bd. 1, 921; 
2, 460. Über die Tätigkeit wird weiter berichtet D. N. VIII 64, IX 96. 

III. Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf. 
Dom 24. Juni 1915. (RBl. 357.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 1, 923ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 464. 

Beyer, Die Zulässigkeit des Rechtswegs, hinsichtlich der Vergüung und Entschädigung 
bei Kriegeleistungen, JW. 16 800. — Lehmann, Die Krlegsbeschlagnahme als Mittel 
der Drganifation der Mohitoffe und Qebensmittelveriorgung, Jena 1916. — Neukamp, 
Die Zulässigkeit des Rechtsweges für Ansprüche aus dem Kriegsleistungsgesetz v. 13. Juni 
1873 und den auf Grund desselben erlassenen Kriegsverordnungen, IW. 16 626, 711, 805 

88. 
Verfahren. 

(Erläuterung 1, 2 in Bb. 2, 456.) 

3. Neufamp a. a. D. 627. Gegen die Enteignung findet der Redytsiweg nidjt ftatl. 
4. Neukamp a. a. O. 809. Aus § 18 der Anordnungen des Reichskanzlers v. 22. Juli 

1915 (in Bd. 2, 454) ergibt sich, daß dos Schiedsgericht sich auf die Festsetzung des Über- 
nahmepreises zu beschränken hat und alle übrigen etwaigen Streiligleiten im ordentlichen 
Rechtswege zum Austrag zu bringen sind. 

8 4. 
Beſchlagnahme. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 2, 457.) 

7. JW. 16 1098. Bescheid des preußischen Kriegsministeriums v. 26. Juni 1916 

auf eine Anfrage des Zentralverbandes des deutschen Großhandels. 
„Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich auf das Schreiben v. 8. Juni 1916 ergebenst 

zu erwidern, daß die Beschlagnahme von Kriegsbedarfsgegenständen im allgemeinen 
keineswegs unter allen Umständen zur Übernahme der betreffenden Gegenstände durch 

Kauf ober Enteignung zu führen brauchen und daß ein Rechtsanfpruch auf Übernahme 
nicht besteht. Die Beschlagnahme ist vielmehr lediglich eine Sicherungsmaßnahme, durch
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welche der Verbrauch der Gegenstände für andere Zwecke als militärische insoweit ver¬ 
hindert wird, wie es das Heeresinteresse gebietet. In der Tat geht auch nur ein Teil der 
beschlagnahmten Güter in den Bes h des Heeres über. Und nur bezuüglich dieses Teiles 
kann eine Beschleunigung in der Abnahme und Bezahlung in Frage kommen. "6“ 

Im einzelnen ist je nach den Rohslossen, um die es sich handelt, das Verfahren ver¬ 
schieden gestaltet. So ist bei Web= und Wirkwaren angeordnet worden, daß, soweit ſie 
für Heereszwecke ungeeignet find, die völlige Freigabe unverzüglich erfolgen soll. Das gin 
insbesondere von den sogenannten Sommerwaren. Andererseits ist es nicht angängig 
sämtliche beschlagnahmten Waren von den Eigentümern zu übernehmen; e3 ift vielmehr 
unvermeidlich, daß ein großer Teil der von militärischen Beschlagnahmen belroffenen 
Güter in Verwahrung der Besitzer verbleibt. Die Vorräte bilden ja gerade die Reserven 
für die Heeresversorgung bei noch längerer Dauer des Kriegszustandes. Daß dadurch die 
Besiher eine Beeinträchtigung erleiden, ist eine Tatsache, die im Interesse des einzelnen 
zu beklagen, im Interesse der Gesamtheit aber unvermeidlich ist und als ein allgemeiner 
Kregsschaden getragen werden muß. Hinsichtlich des Umfanges der Entschädigungsmöglich¬ 
keit darf auf § 4 Abs. 2 und 3 der Bek über die Sicherstellung von Kriegsbedarf v. 24. Juni 
1916 (RGBl. 357) ergebenst verwiesen werden. 

Soweit die beschlagnahmten Güter, insbesondere Web und Wirkwaren, über¬ 
nommen werden, geschieht die Übernahme sowie die Auszahlung des lbernahmepreises 
mit so großer Beschleunigung, wie sie der Umfang der Geschäfte und die Knappheit des 
Personals nur irgend zuläßt. Sollte sich die Auszahlung trotzdem ausnahmsweise ver¬ 
zögern, so werden zur Verringerung des Nachteils den Betroffenen Zinsen bewilligt werden. 
Es ist serner in Aussicht genommen, in den Fällen, in welchen eine Einigung über den 
Übernahmepreis nicht sofort zustande kommt und somit das Schiedsgericht für Kriegs¬ 

bedarf angerufen werden muß, nötigenfalls Teilzahlungen zu bewilligen. Die Heeres¬ 
verwaltung zahlt danach prompter, als dies im freien Handelsverkehr geschah, in dem lang¬ 
zeitige Stundung vielfach geschäftsüblich war. 

Der Anregung, die von Beschlagnahmen betroffenen Güter zu beleihen, vermag 
das Kriegsministerium zu seinem Bedauern keine Folge zu geben. Abgesehen von der 
unabsehbaren finanziellen Tragweite und Belastung der Heeresverwaltung mit Ge¬ 
schäften, die an sich nicht der Heeresverwaltung obliegen, erscheint die Beleihung auch 
deswegen nicht durchführbar, weil die Hceresverwaltung durch die Beschlagnahme noch 
kein Pfandrecht erwirbt. Dagegen wird in der Regel vom Standpunkt der Sicherstellung 
des Heeresbedarfs auch nichts dagegen einzuwenden sein, daß der Eigentümer den be¬ 
schlagnahmten Gegenstand durch die Darlehnskasse beleihen läßt; etwaigen Genehmigungs¬ 
gesuchen wird in der Regel entsprochen werden können. Das Kriegsministerium ist mit den 
zuständigen Stellen über die Beleihungsmöglichkeil in Verhandlung getreten. 

8. JW. 16 973, Leipz3. 16 1137 (Dresden VI). Die Beschlagnahme von Sachen 
zu Kriegszwecken schließt die Pfändung der Sachen nicht aus, sondern hindert nur deren 
ösfentliche Versteigerung. Zustimmend Kretzsschmar das. 973 gegen Hagelberg, 
GruchotsBeitr. 60 86, 88; a. M. Gundlach, JW. 16 1101 unier Berufung auf Wortlaut 
und Zweck der VO.; gegen Gundlach Friedländer, JW. 16 1405, gegen diesen wieder 

Gundlach das. 1406. 
9. Gundlach, IW. 16 1172. Die Beschlagnahme nach der V. v. 24. Juni 1915 

ist ein durchaus neues Rechtsgebilde. Sie ist ein Akt, der zwar privatrechtliche Wirkungen 

auslöst, sich aber damit nicht erschöpft. Sie schafft vielmehr in erster Linie ein öffentlich¬ 

rechtliches Recht für die beschlagnehmende Stelle. Dieses Recht besteht nicht in einer 

dem Eigentum oder Pfandrecht gleichen oder ähnlichen Befugnis, auch nicht in cinem 
Aneignungsrecht, sondern in dem Recht, negativ zu verbieten, daß die betroffenen Gegen¬ 
stände verändert oder darüber verfügt werde, und positiv zu verlangen, dassie verwahrt und 

bfleglich behandelt werden, sowie darin, Zuwiderhandlungen zu bestrafen. Dieses Recht 

ist weder an den Besitz der Gegenstände geknüpft, noch hat es dingliche Eigenschaft. Des¬ 

halb fallen Zuwiderhandlungen nicht unter § 137 StGB., vielmehr waren bejondere
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Sirajbeftimmungen erforderlidh. Der Sinat ist in der Lagc, dies Rechtsverhältnis durch In¬ 
besitznahme oder Enteignung in ein privatrechtliches zu verwandeln. Solange das aber 
icht geschieht, wäre es verfehlt, vrivatrechtliche Begrifse, insbesondere die Vorstellung 
einer dinglichen Wirkung der Beschlagnahme zur Anwendung zu bringen; zu demselben 

Ergebnis gelangt Lehmann g. a. O. 7ff. 

85. 
Preuß Vfg. dv. 26. Dftoßer 1915 (HMBL. 368). Die Entjcheidung über die Entfhä- 

digung, die für die Verwahrung und pflegliche Behandlung der von der Beschlagnahme 
belroffenen Gegenstände und für die durch die Beschlagnahme bewirkte Verfügungs¬ 
beschränkung gewährt werden kann, erfolgt durch denjenigen Regierungspräsidenten, in 
dessen Bezirk sich die Gegenstände bei Anordnung der Beschlagnahme besanden. Im 

Landespolizeibezirk Berlin entscheidet der Polizeipräsident. 

Hierzu (Bek. 1 und 2 in Bd. 2, 150 ff.). 

3, Bekanntmachung, betr. Anderung der Bekanntmachung über die 
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (NGBI. 357). 

Dom 14. September 1916. (RGBL. 1010.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlafjer: 
Art. 1. Die Bekanntmachung über die Gicherjtellung von Kriegsbedarf vom 

34. Juni 1915 (ROLL. 357) wird dahin geändert: 
1. Im $ 2 wird Hinter Ubf. 2 al3 Abf. 3 folgende Vorjchrift eingeftellt: 

Aus dem Übernahmepreife jind die Anfprüche dritter Perfonen, die 
auf die enteigneten Gegenstände Yufmwendungen gemacht haben, oder 
denen an diesen Gegenständen ein dingliches Recht oder ein Zurückbehal¬ 
tungsrecht zustand, vorweg zu befriedigen, soweit solche Ansprüche bis zur 
Festsetzung des Übernahmepreises bei dem Schiedsgericht angemeldet und 
glaubhaft gemacht sind. 
Der § 3 wird durch folgende Vorschrift ersetzt: 

Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem Vorsitzen¬ 
den und vier Beisitzern. # 

Ist anzunehmen, daß der festzusetzende Übernahmepreis den Betrag 
von eintausend Mark nicht übersteigen werde, so genügt die Zuziehung von 
zwei Beisitzern. 

Der Vorsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen Kriegs¬ 
ministerium oder dem Reichsmarineamte bereits vor der Entscheidung des 
Schiedsgerichts die UÜberweisung von Abschlagzahlungen veranlassen. Der 
Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen darf den von dem Kriegsministerium 
oder dem Reichsmarineamt als Friedenspreis bezeichneten Preis nicht 
übersteigen. 

Der Vorsitzende wird vom Reichskanzler ernannt. Die Beisitzer wer¬ 
den von Vorsitzenden berufen, und zwar drei auf Vorschlag des Deutschen 
Handelstags, der vierte auf Vorschlag derjenigen amtlichen Vertretung 
des Handels, in deren Bezirke sich die Gegenstände ganz oder zum Teil 
befinden. Im Falle des Abs. 2 kann der Vorsitzende diejenige amtliche 
Vertretung des Handels um Vorschlag der Beisitzer ersuchen, in deren 
Bezirke die Sitzung des Schiedsgerichts stattfinden soll. 

Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die Zuziehung anderer 
als der zunächst berufenen Beisitzer erforderlich, so kann der Vorsitzende 
zur Vermeidung einer Vertagung oder einer erheblichen Verzögerung des 
Beginns der Sitzung Hilfsbeisitzer zuziehen. Als Hilfsbeisitzer soll nur be¬ 

WW
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tufen werden, wer von dem Deutschen Handelstag oder in einem ander 
Verfahren vor dem Schiedsgerichte von einer amtlichen Vertretung de: 
Handels ald Beifiger vorgeichlagen worden ift oder wer zum Richterane 
befähigt ist. 

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen. 
Die Kosten des Schätzungsverfahrens fallen dem Reiche zur Last 

3. Im & 8 wird hinter Abs. 1 folgender Abs. 2 eingestellt: \ 
Die $$ 2 und 3 finden feine Anwendung auf Gegenftände, die vor 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung bereits in den von deutschen Truppen 
besetzten seindlichen Gebieten von Militär= oder Marinebehörden ein. 
schließlich der Befehlshaber beschlagnahmt worden sind. Der Beschl 
nahme steht es gleich, wenn eine militärische Dienststelle ich in den Ge. 
wahrsam der Gegenstände gesetzt oder sonstwie tatsächlich über sie verfügt hat 

Art. 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [15. 9.] in Kraft. 

4. Bekanntmachung des Reichstanzlers, betr. Änderung der An- 
ordnung für das Verfahren vor dem Neichsichiedsgerichte für 

Kriegsbedarf vom 22. Juli 1915 (NGBI. 469), 
Dom 14. September 1916. (RGBI. 1021.) 

Die Anordnung für das Verfahren vor dem Reichsschiedsgerichte für Kriegs 
bedarf vom 22. Juli 1915 (RCDBI. 469) wird dahin abgeändert: 

1. Der $ 2 wird durd) folgende Vorjchrift erfept: 
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Bejegung von einen Bor 

sitzenden und vier Beisitzern. 
Ist anzunehmen, daß der festzusetzende Übernahmepreis den Betrag 

von eintaujend Mark nicht überfteigen werde, fo genügt die Zuziehuna 
von zwei Beifigern. 

Der Vorsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen Kriegs 
ministerium oder dem Reichsmarineamte bereits vor der Entscheidung 
des Schiedsgerichts die Überweisung von Abschlagzahlungen veranlassen. 
Der Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen darf den von dem zuständigen 
Kriegsministerium oder dem Reichsmarineamt als Friedenspreis be¬ 
zeichneten Betrag nicht übersteigen. " 

Der Vorsitzende wird vom Reichskanzler ernannt. Die Beisitzer wer¬ 
den vom Vorsitzenden berufen, und zwar im Falle des Abs. 1 drei aus 
einer vom Deutschen Handelstag einzuholenden Vorschlagsliste, der vierte 
auf Vorschlag derjenigen amtlichen Vertretung des Handels, in deren 
Bezirke sich die Gegenstände ganz oder zum Teil befinden; im Falle des 
Abs. 2 kann der Vorsitzende diejenige amtliche Vertretung des Handels 
um Vorschlag der Beisitzer ersuchen, in deren Bezirke die Sitzung des 
Schiedsgerichts stattfinden soll. 

Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die Zuziehung anderer 
als der zunächst berusenen Beisitzer erforderlich, so kann der Vorsitzende 
zur Vermeidung einer Vertagung oder einer erheblichen Verzögerung des 
Beginns der Sitzung Hilfsbeisitzer zuziehen. Als Hilfsbeisitzer soll nur 
berufen werden, wer von dem Deutschen Handelstag oder in einem an¬ 
deren Verfahren vor dem Schiedsgerichte von einer amtlichen Vertretung 
des Handels als Beisitzer vorgeschlagen worden ist oder wer zum Richter¬ 
amte befähigt ist. 

2. Der $ 5 Abs. 2 wird durch folgende Vorschrift ersetzt: * 
# Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. Als Beteiligte 
im Sinne dieser Verordnung gelten außer den bisherigen Eigentümern
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der enteigneten Gegenstände die dinglich Berechtigten und diejenigen Per¬ 
sonen, die auf die Gegenstände Aufwendungen gemacht haben, oder denen 
an den Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht zugestanden hat. Als 
Beteiligte gelten ferner das Reichsmarineamt, die Kriegsministerien und die¬ 
jenigen Militär= und Marinebehörden einschließlich der Befehlshaber, welche 
Gegenstände des Kriegsbedarfs beschlagnahmt oder über sie verfügt haben. 

Begründung. (D. N. IX 146.) 

Die Bekanntmachung über die Sicherstellung von Hriegsbedarf vom 24. Juni 
1916 (RGBl. 357) regelt die im Inlande erfolgte Enteignung von Gegenſtänden des 

Friegsbedarfs. Fur schnelleren und glatteren Erledigung der Entschädigungen für 

derartige Enteignungen hat sich eine Abänderung dieser Bekanntmachung und der 

dazu ergangenen Anordnung für das Verfahren vor dem Beichsschiedsgericht für Kriegs= 

bedarf vom 22. Juli lo#l5 (RBl. 460) als erforderlich herausgeftellt. Diefe Anderungen 

sind erfolgt durch die auf Grund des $ 3 des fogenannten Ermß. ergangenen Bel. vom 

14.. September 1916 (REBIL. 1019, 1021). 

Die Änderungen jind folgende: 
1. Aus dent Übernabmepreis find hinfort die Ansprüche dritter Perfonen, die 

auf die enteigneten Begenftände Aufwendungen gemacht haben, oder denen 
an diejen Hegenftänden ein dinglihes Recht oder ein FSnrückbehaltungsrecht 
zuftand, vorweg zu befriedigen, foweit foldhe Anfprühe bis zur Festsetzung 
des Mbernahmepreijes bei dem Reichsschiedsgericht angemeldet und glaubhaft 
gemacht worden sind. 
Das Schiedsgerichtsverfahren ist vereinfacht. Statt der im allgemeinen vor¬ 
geschriebenen vier Beisitzer genügen bei Objekten bis zu eintausend Mark zwei. 
In diesem Falle können beide Beisitzer von der amtlichen Dertretung des 
Randels vorgeschlagen werden, in deren Bezirk die Sitzung des Schiedsgerichts 
ftatifinden foll. "Bei Derkir.derung der ordentlihen Schiedsgerichtsbeifiger 
fann der Dorfigende zweds Derhütung einer Dertagung oder erheblichen Ders 
jögerung Hilfsbeisitzer zuziehen; Hilfsbeisitzer kann sein, wer vom Deutschen 
Handelstag oder in einem anderen Derfahren vor dem Schiedsgerichte von 
einer amtlichen Kandelsvertretuna als Beifier vorgefchlagen worden oder wer 
zum Richteramt befähigt it. Der Dorfigende fann ferner im Einverftändniffe 

mit dem zujtändigen Kriegsminifterium oder dem Neichsmarineamt bereits vor 
der Entscheidung des Schiedsgerichts Abschlagszahlungen bis zur Höhe eines 
von den erwähnten Sentralbehörden bezeichneten „ Stiedenspreifes" veranlaffen. 

3. Um Zweifel über die Suftändigfeit des Neichsfchiedsgerichts und der Neichs> 
entihädigungsfommifjion zu befeitigen, ift nunmehr beftimmt, daß die Seft- 
jegung des Übernahmepreijes für Gegenflände, die vor ihrer im Inland ere 
folgten Enteionung in den von deutichen Truppen befetten feindlichen Ge¬ 
bietsteilen bereits bejchlaanahmt worden oder fonft in die Gewalt einer mili¬ 
tärifhen Dienfiftelle gefommen find, nicht durch das Reichsschiedsgericht, 
fondern durch die Reichsentichädigungsfommifjion zu erfolgen hat. Für Gegen¬ 
fände, die nach dem Inkrafttreten der Sicherftellungs»Derorönung vom 24. 
Juni 1915 auf Grund der Dorfchriften diefer Derordnung enteignet worden 
find, verbleibt es bei der Zuftämdigfeit des Reichsfchiedsgerichts. 

(Abschnitt IV, V in Bd. 1, 927; 2, 459.) 

VI Beschluß des Bundesrats über die Sicherstellung des Heube¬ 
darfs der Heeresverwaltung. Vom 23. Februar 1916. (RGBl. 126.) 

1. Für die Heeresverpflegung sind 250000 Tonnen Wiesenheu sofort sicher¬ 
zustellen und zur einen Hälfte bis zum 15. März 1916, zur anderen bis zum 
31. März 1916 abzuliefern. 

Sütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vd. 5. 47 

v
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2. 

ar. 

H. Heeresversorgung. 

Die Verteilung des in Ziffer 1 genannten Betrags auf die einzelnen Bun- 
desstaaten erfolgt unter Zugrundelegung des Ernteergebnisses des Jahres 
1915. Der Reichskanzler teilt jeder Bundesregierung und dem Statlhalter 
in Elsaß=Lothringen die auf ihre Gebiete und auf Elsaß-Lothringen ent. 
fallenden Beträge mit. 

Die Unterverteilung innerhalb der Bundesstaaten und Elsaß=Loty. 
ringens erfolgt durch die Landeszentralbehörden. 
Die Sicherstellung erfolgt durch die von den Landeszentralbehörden be¬ 
stimmten Verwaltungsbehörden innerhalb ihrer Bezirke, fomeit erforder. 
lich unter Anwendung der Zwangsbestimmungen im § 2 des Gesetzes, be¬ 
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekannt. 
machung vom 17. Dezember 1914 (R Bl. 516) in Verbindung mit der 
Bekanntmachung vom 21. Januar 1915 (RBl. 25) und vom 23. Sep¬ 
tember 1915 (RGBl. 603). Die genannten Verwaltungsbehörden veran¬ 
lassen auch die Ablieferung der in ihren Bezirken sichergestellten Vorräte 
an die Heeresverwaltung. 
Das Nähere über die Ausführung vorstehender Bestimmungen wird vom 
Reichskanzler, hinsichtlich der Unterverteilung und Aufbringung innerhalb 
der einzelnen Bundesstaaten und Elsaß=Lothringens von den Landes¬ 
zentralbehörden angeordnet. 

VII. Bekanntmachung über Lieferung von Heu und Stroh für das 
‚Heer. Dom 11. Mai 1916. (RG#l. 367.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verorbrung erlaffen:] 
81. Für die Heeresvermwaltung find 500000 Tonnen Wiejen- und Kleeheu und 

700000 Zonnen Stroh fofort ficherzuftellen und zu den-im $ 2 genannten Zeit- 
puntten abzuliefern. Sm diefer Bedarfsmenge ift da3 Heu enthalten, das auf 
Grund des Beschlusses des Bundesrats über die Sicherstellung des Heubedarfs 
der Heeresverwaltung vom 28. Februar 1916 (RG Bl. 126) bereits geliefert oder 
noch zu liefern ist, sowie Heu und Stroh, das nach dem 15. März von der Heeres¬ 
verwaltung beigetrieben worden ist. 

  

8 2. Es müssen abgeliefert sein: 

Heu Stroh 
Tonnen: Tonnen: 

bis zum 15. Mai 1916 250 000 100000 und meiter 
„ „ DB Mai....:.... 50 000 ‚50 000, 
„ „ 5. Jun 60.000 50 000, 
„nn 1 mi ....... 50 000 50 000, 

„ 25. Juni . . . . .. 50 000 50 000, 
vn Bil... 50 000 50 000, 
„ „ 15. JumiII — 100 000, 
„ „ 25. Juml .. — 100 000, 
„nn 5: Mumit...-.... — 100 000, 
„ „ 15. Auguüft — 50 000, 

zusammen 500 000 700 000. 

8 3. Die zu liefernden Mengen twerden vom Neichäfangler auf die einzelnen 
Bundezftaaten unter Zugrundelegung des Ergebniffes der auf Grund der Verord¬ 

nung vom 28. ebruar 1916 (RYBI.127)*) in der Beit vom 12. bis 15. März 1916 

*) Die Bel. über eine Beftandsaufnahme von Heu und Stroh v. 28. Februar 1916 

(RGBl. 127) wirb in Vd. 4 abgedruckt.
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vorgenommenen Bestandsaufnahme und unter Berücksichtigung der bei der Vieh¬ 
zahlung vom 1. Dezember 1915 festgestellten Kopfzahl von Großvieh (Pferden 

und Rindvieh) verteilt. 
Die Unterverteilung auf die Lieferungsverbände innerhalb der Bundesstaaten 

und Elsaß=Lothringens erfolgt durch die Landeszentralbehörden. 

34. Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Lieferung und die Ablieferung 
der sichergestellten Vorräte an die Heeresverwaltung liegt ben nad) $ 17 des Ge¬ 
setzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (RG l. 129) gebildeten Liefe¬ 
rungsverbänden ob. Die Lieferungsverbände können sich zur Beschaffung der von 
ihnen geforderten Leistungen der Vermittlung der Gemeinden bedienen. Die 
Korfhriiten in den $$ 6 und 7 de3 genannten Gejeges finden dabei entfprechende 
Anwendung. Bei Weigerung oder Säumnis des Lieferungsverbandes oder der 
Gemeinde ist die von der Landeszentralbehörde bestimmte Behörde berechtigt, die 
Leistung zwangsweise herbeizuführen. Die Höhe der zu zahlenden Entschädigung 
bemißt sich nach der Bekanntmachung, betreffend die Vergütung für Furage und 
Landlieferungen, vom 24. Mai 1915 (RBl. 301). x 

Die Lieferungsverbände können verlangen, daß auf die Lieferungen von 
Heu die auf Grund des Bundesratsbeschlusses über die Sicherstellung des Heu¬ 
bedarfs der Heeresverwaltung vom 28. Februar 1916 (RGBl. 126) gelieferten, 
sowie die etwa nach dem 15. März 1916 im Wege der Beitreibung in Anspruch 
genommenen Mengen angerechnet werden. Dies gilt auch von etwa nach dem 
15. März 1916 beigetriebenem Gtroh. 

§ 5. Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen zur Ausführung 
dieser Verordnung. 

§ 6. Die Landeszentralbehörden treffen die erforderlichen Anordnungen 
über die Unterverteilung und Aufbewahrung der zu liefernden Heu- und Stroh¬ 
mengen innerhalb der einzelnen Bundesstaaten und Elsaß=Lothringens. 

§ 7. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Berfündung [12.5.] in Kraft. 

Begründung. (D. N. IX 88.) 

Infolge des schlechten Ausfalls der Heu= und Strohernte im Jahre lols stieß 
im Frühjahr lolé die Deckung des Heeresbedarfs auf Schwierigkeiten. Der so lange 
als möglich beibehaltene freikändige Ankauf versagte schließlich, so daß die Ausschreibung 
der nötigen Mengen auf die Bundesste aten nach Urt einer Landlieferung erfolgen 
und die Möglichkeit der Beitreibung geschaffen werden mußte. Die Beschlagnahme auf 
Grund des Gesetzes, betreffend Böchstpreise, vom 4. August 1916 reichte angesichts des 
eigenen Bedarfs der Landwirte nicht aus. Die Möglichkeit, schärfer zuzugreifen, wurde 
daher geschaffen durch die Bek. vom 11. Mai 1916. 

Die Derorönung läßt eine zwangsmeije Inanspruchnahme durch entsprechende 
Anwendung der Beftimmungen des Gefehes über die Kriegsleiflungen vom 13. Juni 
1875 3u. Dort find der zwangsmweifen Inanspruchnahme keine Schranken gesetzt. Um 
allju große Härten zu vermeiden, beftiimmt jedoch die Verordnung, daß die für das 
Heer zu liefernden Mengen auf die einzelnen Bundesfaaten unter Sugrundelegung 
des Ergebniffes der Beftandsaufnahme vom 12. bis 15. März 1916 und unter Berüd- 

fihtigung der bei der Diehzählung vom 1. Dezember 1915 ermittellen Kopfjahl von 
Öroßvieh verteilt werden follen. Kerner wird beftimmt, daß auf die Lieferung von 
hen alles das angerechnet wird, was auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 28. 
Sebruar bereits abgeliefert if, ferner foll die Anrechnung von Beu= und Strohmengen 
Zugelaffen werden, die von der Ejeeresperwaltung nach der Beftmdsaufnahme, aljo 
nach dem 15. März 1916, im Wege der Beitreibung in Anfpruch genommen worden find. 

47*
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VIII. Betanntmahung über Lieferung von Heu für das Heer, 
Vom 7. Oktober 1916. (RED. 1141.) 

Der Bundesrat Hat... . folgende Verordnung erlafjen: 

$ 1. Für das Heer find ingefamt 1000000 Tonnen Wiejen- und Kleeheu 
aus der Ernte 1916 sicherzustellen und zu den im § 2 genannten Zeilpunkten ab¬ 
zuliefern. 

§5 2. Es müssen abgeliefert jein: 

bis zum 31. Oktober 116 100 000 Tonnen, 
„ „ 30. November 19144 100 000 „ 
„ „ 31. Dezember 1010106 100 000 „ 
„ „ 31. Januar 19177 100 000 „ 
„ „ 28. Februar 1917 100 000 „ 
„ „ 31. März 191017 100 000 „ 
„ „ 30. April 117 100 000 „ 
„ „ 31. Mai 117 100 000 „ 
„ „ 30. Juni 101017 100 000 „ 
„ „ 31. Juli 1017 100 000 „ 

zusammien 1000 000 Tonnen. 

$ 3. Die zu liefernden Mengen tverden vom Reichölanzler auf die einzelnen 
Bundesstaaten unter Zugrundelegung des Ergebnisses der im Juni 1915 vorge¬ 
nommenen Anbauerhebung und eines durchschnittlichen Hektarertrags sowie unter 
Berücksichtigung der bei der Viehzählung am 1. Dezember 1915 festgestellten 
Kopfzahl von Pferden und Rindvieh verteilt. 

Die Unterverteilung auf die Lieferungsverbände innerhalb der Bundes: 
staaten und Elsaß=Lothringens erfolgt durch die Landeszentralbehörden. 

§ 4. Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Lieferung und der Abliese 
rung der sichergestellten Vorräte an die Heeresverwaltung liegt den nach § 17 des 
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (RGBL. 129) gebildeten 
Lieferungsverbänden ob. Die Lieferungsverbände können sich zur Beschaffung 
der von ihnen geforderten Leistungen der Vermittlung der Gemeinden bedienen. 
Die Vorschriften in den 88 6 und 7 des genannten Gesetzes finden dabei in fol¬ 
gender Maßgabe entsprechende Anwendung: 

1. Bei freihändigem Ankauf durch den Lieferungsverband oder die Gemeinde 
darf die Vergütung für die Tonne inländisches Heu oder Grummet (Ohmd) 
nicht übersteigen: 
a) Bei Heu von Kleearten (Luzerne, Esparsette, Rotklee, Gelb¬ 

klee, Weißklee usw.) von mindestens mittlerer Art und Güte 90 Mark, 
b) bei Wiesen= und Feldheu (Gemisch von Süßgräsern, Klee¬ 

arten und Futterkräutern) von mindestens mittlerer Art und 
Gühe 80 „ 
Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis um 7 Mark für die Tonne. 

Für Warc von minderer Art und Güte ist ein entsprechend niedrigerer 

Preis zu zahlen. 
Die Preise erhöhen sich für Heu, das von dem Lieeferungsverband 

oder der Gemeinde in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1917 zu lie¬ 
fern ift, un je 7,50 Mark für die Tonne, für Heu, das in der Zeit vom 
1. April bis 31. Juli 1917 zu fiefern ift, um je 15 Mark für die Tonne. 

2. Im Falle der zwangsweisen Herbeiführung der Leiftung find die nadı 

Nr. 1 zu berechnenden Vergütungen um je 10 Mark für die Tonne herab¬ 
zusetzen.
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3. Die in Nr. 1 und 2 bezeichneten Höchstpreise schließen die Kosten der Be¬ 
förderung bis zur nächsten Verladestelle oder der von der Heeresverwaltung 
bestimmten näheren Abnahmestelle sowie die Kosten des Einladens da¬ 
selbst ein. 

4. Der Lieferungsverband oder die Gemeinde erhält für Vermittlung und 
fonftige Unkoften eine Vergütung, die 6 Mark jür die Tonne nicht über- 
steigen darf. 

Bei Weigerung oder Säumnis des Lieferungsverbandes oder der Gemeinde 

ist die von der Landeszentralbehörde bestimmte Behörde berechtigt, die Leistung 
zwangsweise herbeizuführen. 

55. Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen zur Ausführung der 

Verordnung. 
8 6. Die Landeszentralbehörben treffen die erforderlichen Anoronungen über 

die Unterverteilung und Aufbewahrung der zu liefernden Heumengen innerhalb. 
der einzelnen Bundesstaaten und Elsaß=Lothringens. 

& 7. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 19.10.1 in Kraft. 

Begründung. 
RorddNUggtg. v. 8. Oftober 1916, Nr. 279, 1. Ausg. 

Es ist der Heeresverwaltung leider nicht möglich gewesen, ihren Bedarf an Heu 

aus der neuen Ernte im Wege freihändigen Ankaufs= zu decken; vielmehr bonnten die 

militärischen Zeschaffungsstellen zu den für sie festgesetzten Hreisen nur geringe Mengen 

Heu erwerben, und schließlich hat der Ankanf fast vollkommen gestockt. Die Besitzer 

glaubten nämlich, entweder an den für Heu aus der alten Ernte von der Heeresver¬ 

waltung gezahlten hohen Hreisen festhalten zu können, oder hofften auf spätere noch 
höhere Hreise. Auch manche Händler und private Bedarfsstellen haben sie in dieser 
Anficht bestärkt, indem sie vielfach für Heu jeden verlangten Hreis zahlten. 

Die Heeresverwaltung konnte diesen Hreistreibereien nicht folgen. Eine einmalige 
Erhöhung der von ihr Zu zahlenden Hreise hätte erfahrungsgemäß bald weitere Hreis¬ 
erhöhungen zur Folge gehabt, die bei der guten Heuernte dieses Jahres in keiner Weise 
berechtigt gewesen wären. 

&s ift daher erforderlich, wiederum auf das in der Dergangenheit bereits bewährte 
Derfahren der Landlieferungen zurückzugreifen. Ein entsprechender Entwurf einer 
Derordnung liegt dem Bundesrat vor. Umgelegt werden sollen im ganzen ı Million 
Tonnen Ben, die fich anf 10 Monate verteilen. Da diejer Betrag nur einen geringen 
Bruchteil der gefamten diesjährigen Heuernte darstellt, so ift nicht zu befürchten, daß 
durch die auszufchreibende Eandlieferung eine irgendwie erhebliche Velaflung der Be¬ 
figer eintreten wird, Die Derteilung foll erfolgen nah der Anbauerkebung, einent 
durchschnittlichen Hektarertrage und unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs, der nach 
dem vorhandenen Bestande an Großpvieh berechnet wird. 

Die in dem Entwurf vorgesehene Hreisfestsetzung entspricht den zurzeit handels¬ 
üblichen Hreisen; Zinsverlust und Schwund werden durch eine angemessene Staffelung 
berücksichtigt. Selbstverständlich bezieht sich die Hreisfestsetzung auch auf das Heu, das 

auf Grund der Derordnung für das Heer beschafft werden mnß; eine allgemeine Fesi¬ 

setzung von Höchstpreisen für Heu ist nicht in Aussicht genommen. 

(Abschnitt IX als VI in Bd. 1, 928.) 

X (Lin Bd. 1, 929). 2. Wiederbelebung der Remontezucht. 

10. N. VIII 73. Zur Wiederherstellung der durch den Krieg geschädigten Remonte. 
audit sollen, wie es im Jahre 1915 geschehen ist, im Frühjahr 1916 die in den preußischen 
Remontedepots vorhandenen ostpreußischen, zur Zucht geeigneten Stuten wiederum an 
die ostpreußischen Remontezüchter zu Vorzugspreisen abgegeben werden, desgleichen die
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bei den preußischen Truppenteilen im Felde befindlichen derarligen Stuten. Die in den 
Remontedepots außerdem vorhandenen, zur Zucht geeigneten Stuten anderer Herkunft 
werben ben Memontezüchtern in anderen Provinzen ufw., und zwar zu den Selbſtkoſten 
überlassen. 

3. Bekanntmachung, betr. die Einfuhr von Fohlen. 
Vom 24. Juli 1916. (R#Bl. 829.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlassen: 
81. Fohlen im Alter bis zu zweieinhalb Jahren dürfen über die Grenzen des 

Deutschen Reichs nicht eingeführt werden. "6“ 
§ 2. Der Reichskanzler kann von der Vorschrift im § 1 Ausnahmen zulassen 

und die etwa erforderlichen Sicherungsmaßregeln treffen. Er kann diese Befug- 
niffe einer von ihm zu bezeichnenden Stelle übertragen. 

8 3, Diese Verordnung tritt mit dem Tage ber Verkündung [25.7.] in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Hierzu 

Bekanntmachung des Reichskanzlero zu dem Einfuhrverbote für 
Sohlen. Dom 24, Juli 1916. (RSBL. 830.) 

Auf Grund von $ 2 der Belanntmadung, betreffend die Einfuhr von Fohien, 
vom 24. Juli 1916 (RCBI. 829) übertrage ich die daselbst vorgesehenen Besug¬ 
niſſe dem Königlich Preußischen Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. 

Begründung. (D. N. IX 14“.) 

Bei der Einfuhr von Fohlen haben sich im vergangenen Jahre vielfach Mißstände 
gezeigt. Um diese zu verhindern, hat der Bundesrat auf Grund des § 5 des sog. Ermc#. 
ein Einfuhrverbot erlassen, von dem der Reichskanzler oder eine von ihm zu bezeichnende 
Stelle Ausnahmen zulassen kann. 

Der Reichskanzler hat seine Befugnis dem Königlich Hreuhischen Minister für 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten übertragen, weil dieser bereits mit der Der¬ 
teilung der von dem Heere abgegebenen kriegsunbrauchbaren Hferde befaßt war.
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I. Haßpflicht. 

(Berorbnung 1 in Bb. 1, 932.) 

2. Derordnnung, betr. anderweite Regelung der Pappflicht. 
Vom 21. Juni 1916. (Rl. 599.) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen auf Grund des Gesetzes über das Paßwesen vom 12. Oktober 1867 
(BGH. 33) im Namen des Reichs für daS Neichögebiet, mit Ausnahme Elfaß- 
Lothringens, was folgt: 

31. Wer das Reichsgebiet verläßt oder mer aus dem Ausland in das Reichs¬ 
gebiet eintritt, ist verpflichtet, sich durch einen Paß über seine Person auszuweisen. 

Der Paß bedarf vor dem jedesmaligen Gcrenzübertritte des Sichtvermerkes 
der zuständigen deutschen Behörde. 

$ 2. Seber Audländer, der fich im Reichögebiet aufhält, ift verpflichtet, fich 
durd) einen Paf über feine Perjon auszumeifen.
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83. Für bejondere Fälle kann der Reichskanzler auch andere amtliche Papiere 
(Paßersatz) als genügenden Ausweis für den Grenzübertritt (# 1 Abs. 1) oder den 
Aufenthalt im Reichsgebiet (6 2) allgemein zulassen oder Befreiung von dem Er¬ 
fordernisse des Sichtvermerkes (§ 1 Abs. 2) allgemein gewähren. 

$ 4 Für Grenzbezirke, insbesondere für den kleinen Grenzverkehr, sowie 
zum Verkehr auf bestimmten Wasserstraßen können die Militärbefehlshaber (Ober- 
kommandos, stellvertretenden Generalkommandos, Marine=Station=Kommandos) 
nach Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden gewissen Arten von Personen 
den Grenzübertritt mit anderen Ausweisen als Pässen gestatten oder Befreiung 
von dem Erfordernisse des Sichtvermerkes gewähren. " 

§ 5. Im Einzelfalle können der stellvertretende Generalstab der Armee und 
des Admiralstab der Marine sowie die für den Grenzübertritt zuständigen Militär¬ 
befehlshaber Ausnahmen von den Vorschriften des § 1 zulassen. 

§ 6. Der Reichskanzler erläßt die zur Ausführung dieser Verordnung er¬ 
forderlihen Anordnungen, in3befondere über Form und Inhalt der Päffe und 
des Sichtvermerkes, über die Voraussetzungen für die Ausstellung der Pässe und 
des Sichtvermerkes sowie über das bei der Ausstellung des Sichtvermerkes zu 
beobachtende Verfahren; er bestimmt, inwieweit von dem Erfordernisse des jedes¬ 
maligen Sichtvermerkes (§ 1 Abs. 2) Befreiung gewährt werden kann. 

Soweit der Reichskanzler Ausführungsanordnungen nicht erläßt, können 
solche Anordnungen von den Landeszentralbehörden erlassen werden. 

§ 7. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Grenzübertritt von 
und nach den besetzten Gebieten, die an das Reichsgebiet angrenzen, nur insoweit, 
als nicht besondere Anordnungen der zuständigen Militärbehörden bestehen. 

§ 8. Diese Verordnung (Paßverordnung) tritt mit dem 1. August 1916 in 
Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung, betreffend anderweite 
Regelung der Paßpflicht, vom 16. Dezember 1914 (RGl. 521) außer Kraft. 

Urkundlich usw. 

Hierzu: 

Bekanntmachung des Neichskanzlero, betr. Ausführungsvorschriften 
zu der Paßverordnung. Vom 21. Juni 1916. (RGl. 601.) 

Anf Grund der mir im §& 6 Abs. 1 der Paßverordnung vom 21. Juni 1916 
(Rl. 599) erteilten Ermächtigung bestimme ich hierdurch folgendes: 

Ausstellung der Pässe. 

Deutsche Pässe. 

1. Die bisher erlassenen Vorschriften über die Zuständigkeit der Behörden 
zur Ausstellung von deutschen Pässen bleiben in Kraft. 

2. Pässe sind in der Regel mit Geltung für die Dauer eines Jahres, leines¬ 

falls für längere Dauer auszustellen. Bei Ausstellung des neuen Passes ist der 

alte Paß einzuziehen. 6 

3. Kinder unter 12 Jahren erhalten keinen Paß. Familienpässe werden 

künftig nicht mehr ausgestellt; Personen über 12 Jahre bedürfen eines selbständigen 

Passes. Früher ausgestellte Familienpässe bleiben nur bis zum 30. September 

1916 gültig. $inder unter 12 Jahren, Die die Grenze überjchreiten, bedürfen eines 
amtlichen Xusweifes über Namen, Alter und Wohnort. 

4. Für Pässe Dürfen — abgejehen von Minifterialpäffen — nur die vom Bun¬ 

desrate beschlossenen Muster verwendet werden. 
5. Deutsche Pässe dürfen nur Personen ausgestellt werden, deren Staats¬ 

angehörigkeit in einem deutschen Bundesstaat oder deren unmittelbare Reichs¬
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angehörigkeit feststeht. Die Staatsangehörigkeit oder die unmittelbare Reichs¬ 
angehörigkeit ist in dem Paſſe zu vermerken; war der Paßinhaber früher ſtaatlos, 

oder beſaß er eine nicht deutſche Staatsangehörigkeit, ſo iſt auch dies unter An⸗ 

abe der fremden Staatsangehörigkeit und des Zeitpunkls, zu dem er Deutscher 
geworden ist, zu vermerken. 

6. Deutsche Pässe dürfen nicht ausgestellt werden: 
a) wenn der Ausstellung gesetzliche Hindernisse entgegen stehen, 
b) wenn der Verdacht besteht, daß der Paß in den Händen des Inhabers 

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten würde. 
7. Deutsche Pässe müssen mit einer Personalbeschreibung und mit einer 

Photographie des Paßinhabers aus neuester Zeit, mit dessen eigenhändiger Unter¬ 
schrist unter der Photographie sowie mit einer amtlichen Bescheinigung darüber 
versehen sein, daß der Paßinhaber tatsächlich die durch die Photographie dar¬ 

gestellte Person ist und die Unterschrift eigenhändig vollzogen hat. Die Photo¬ 
graphie ist auf den Paß auszukleben und amtlich derart abzustempeln, daß der 

Stempel etwa zur Hälfte auf der Photographie, zur anderen Hälfte auf dem Papier 

des Passes angebracht ist. 
Die amtliche Bescheinigung muß von der zuständigen deutschen Paß= oder 

Polizeibehörde oder von dem deutschen Berufskonsul oder Gesandten ausgestellt sein. 

Ausländische Pässe. 

8. Ausländische Pälfe müffen von der zuständigen Behörde ausgestellt sein 
und die Staatsangehörigkeit — gegebenenfalls auch die frühere Staatsangehörig¬ 
keit — des Paßinhabers einwandfrei ergeben. 

Die für deutsche Pässe nach Ziffer 3 und nach 7 Abs. 1 geltenden Vorschriften 
finden auf ausländische Pässe entsprechende Anwendung. Die amtliche Beschei¬ 
nigung kann außer von der zuständigen ausländischen Behörde oder einer der in 
Ziffer 7 Abs. 2 genannten deutschen Behörden vom Berufskonsul oder Gesandten 
des Landes, dem der Paßinhaber angehört, ausgestellt werden. Im Ausland 
genügt auch die gerichtliche Bescheinigung. 

Paßersatz. 

9. Soweit die Paßbehörden ermächtigt werden, in besonderen Fällen einen 
Personalausweis als Paßersatz auszustellen (§ 3 der Paßverordnung), hat die 
Ausstellung nach anliegendem Muster zu erfolgen. 

Die von den Militärbefehlshabern bisher getroffenen oder aufrechterhaltenen 
Anordnungen, wonach für besondere Fälle auch andere amtliche Papiere (Paß¬ 
ersat) als genügender Ausweis für den Grenzübertritt oder den Aufenlhalt im 
Reichsgebiete zugelassen sind, bleiben in Kraft mit der Wirkung, daß der Paß¬ 
ersatz, soweit der Aufenthalt im Reichsgebiet in Frage kommt, für das ganze Reichs¬ 
gebiet Geltung hat. 

Ausstellung der Sichtvermerke. 

ſind 10. Für die Ausstellung der Sichtvermerke zuständig (Sichtvermerksbehörden) 
ind: 

a) wenn der Paß zur Ausreise aus dem Reichsgebiete verwendet werden 
soll, die von den Landeszentralbehörden bestimmten Verwaltungsbe¬ 
hörden und zwar: 

bei Paßinhabern, die im Deutschen Reiche einen Wohnsitz oder dauern¬ 
den Aufenthalt haben, die für den Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
zuständige Verwaltungsbehörde, bei Paßinhabern, die im Deut¬ 
schen Reiche einen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nicht haben, 
die für den Ort zuständige Verwaltungsbehörde, von dem aus die 
Ausreise angetreten werden soll;
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b) wenn der Paß zur Einreise in das Reichsgebiet verwendet werden ſoll 
der deutſche Berufskonſul oder Geſandte, und zwar: 1, 

bei Paßinhabern, die im verbündeten oder neutralen Ausland eine 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben, der für den Wohufik 

oder Aufenthaltsort zuftändige Konful oder Gefandte, b 
bei Paßinhabern, die im feindlichen Ausland einen Wohnſitz oder 

dauernden Aufenthalt haben oder die ihre Reise außerhalb Europas 
angetreten oder auf der Reife ein feindliche oder vom Feinde 
besetztes Land berührt haben, der Konsul oder Gesandte in dem 
Lande, von dem aus der Grenzübertritt erfolgen soll, 

bei Paßinhabern, die im Ausland einen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt nicht haben, der Konsul oder Gesandte in dem Lande 
von dem aus die Reise angetreten werden soll. 

Kt für einen Paßinhaber, der im Ausland seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt Hat, die Erlangung ded Sichtvermerfes von dem für jeinen Wohnor: 
zuftändigen Stonful oder Gejandten nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht 
möglich, jo lann der Sichtvermerf von dem Konſul oder Gefandten in dem Lande 
auögeftellt werden, von dem aus die Reije angetreten werden foll. Die Ausstel¬ 
lung ist erst zulässig, nachdem durch Rückfrage bei dem zuständigen Konsul oder 
Gesandten, oder wenn dies nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht möglich 
ist, durch geeignete Ermittlungen einwandfrei festgestellt worden ist, daß alle Vor¬ 
aussetzungen für die Ausstellung des Sichtvermerkes erfüllt sind. 

11. Die Ausstellung der Sichtvermerke darf nur erfolgen, wenn die Notwendig¬ 
keit der Reise (Ein-, Aus= oder Durchreise) ausreichend und einwandfrei dargetan 
ist und der Zweck der Reise den öffentklichen Interessen nicht zuwiderläuft. Sie 
muß jedenfalls versagt werden: 

a) wenn der Reise gesetzliche Hindernisse entgegenstehen, 
b) wenn die Reise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten würde, 
c) wenn durd die Reife allgemeine wirtjchaftliche Interefjen -gefchädigt 

würden, 
d) wenn der Verdacht besteht, daß eine Ausreise aus dem Reichsgebiet in 

der Absicht vorgenommen werden soll, Vermögen der Steuerpflicht zu 
entziehen. 

12. Wehrpflichtigen darf für die Ausreise der Sichtvermerk nur mit Zustim¬ 
mung des Bezirkskommandos auegestellt werden, in dessen Kontrolle sie sichen. 
Soweit für Wehrpflichtige eine solche Kontrolle nicht besteht, ist die Zustimmung 
desjenigen Bezirkskommandos erforderlich, in dessen Bezirk die Wehrpflichtigen 
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. 6 

13. Ist zur Reise die besondere Erlaubnis einer Militärbehörde erforderlich, 
so darf der Sichtvermerk nur ausgestellt werden, wenn der Nachweis für die Er¬ 
teilung der Erlaubnis durch Vorlegung des militärischen Passierscheins beige¬ 
bracht wird. ⅜l 

14. Für jeden Grenzübertritt ist ein besonderer Sichtvermerk erforderlich. 

Beim Vorliegen eines dringenden staatlichen, wirtschaftlichen oder als be¬ 
rechtigt anzuerkennenden anderen Bedürfnisses kann der Sichtvermerk auch zur 
Rückreise oder zu mehrmaligem Grenzübertritt ausgestellt werden (Rückreisel, 
Dauerfichtvermert). Der Rüdreife- und der Tauerfichtvermerk werden in ber 

Regel nur zum Überfchreiten derfelden Grenzübergangzitelle und nur dann aus 

gestellt, wenn die völlige Zuverlässigkeit (Unverdächtigkeit) des Paßinhabers feststeht. 
15. In dem Sichtvermerke müssen angegeben sein: 

a) wenn er zur Ausreise ausgestellt wird: 
die deutsche Grenzausgangsstelle, 
der Zeitraum, innerhalb dessen die Ausreise erfolgen muß,
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das Reiseziel, 
der Reisezweck, 
die Dauer de3 Aufenthalts im Ausland; 

b) wenn er zur Einteife audgejtellt wird: 
die deutsche Grenzeingangsstelle, 
der Zeitraum, innerhalb dessen die Einreise erfolgen muß, 
das Reiseziel unter Hervorhebung der im Inland zu besuchenden Orte 

oder Ortlichkeiten, 
der Reisezweck, 
die Dauer des Aufenthalts im Inland, 
und sofern der Paßinhaber keinen Wohnsitz oder dauernden Aufent¬ 

halt im Inland hat, in der Regel mindestens zwei Deutsche oder 
zwei deutsche Firmen, die im Inland ausgesucht werden sollen; 

ec) wenn der Sichtvermerk zur Durchreise ausgestellt wird: 
die deutsche Grenzeingangsstelle, 
die deutsche Grenzausgangsstelle, 
der Zeitraum, innerhalb dessen die Einreise erfolgen muß, 
der für die Durchreise durch das Inland zu wählende Reiseweg, 
die für die Durchreise zur Verfügung stehende Zeit, 
das Reiseziel, 
der Reisezweck; 

d) wenn der Sichtvermerk für Hin- und Rückreise oder zu mehrmaligem 
Grenzübertritt ausgestellt wird (Rückreise-, Dauersichtvermerh: 

die deutsche Grenzausgangs= oder Grenzeingangsstelle, 
das Reiseziel, 
der Zeitpunkt, in dem die Gültigkeit des Sichtvermerkes erlischt, 

im NRüdreifefichtvermert außerdem: 
der Reisezweck. 

16. Der Antrag auf Ausstellung des Sichtvermerkes ist bei der zuständigen 
Behörde anzubringen. 

Mit dem Antrag hat der Paßinhaber vorzulegen: 
a) einen gültigen Paß, 
b) Nachweife, die den Zmwed und die Notwendigkeit der Reise in aus¬ 

reichender Weiſe ergeben, 
c) nicht aufgezogene Photographien, die der Photographie im Passe ent¬ 

sprechen müssen, und zwar mindestens 3, bei einem Durchreise-, Rück¬ 
reise= oder Dauersichtvermerke mindestens 4, bei ausnahmsweiser Zu¬ 
billigung von mehr als einer Grenzübergangsstelle so viel mehr Ab¬ 
züge als Grenzübergangsstellen über die eine Stelle hinaus zugebilligt 
werden sollen. 

Besondere Bestimmungen für Besatzungen der zwischen deutschen 
Seehäfen und dem Ausland verkehrenden Kauffahrteischiffe 

(Schiffsführer — Kapitäne —, Schiffsoffiziere, Schiffsleute sowie die übrigen auf 
dem Schiffe angestellten Personen). 

7. Zur Ausstellung der Sichtvermerke für die Schiffsbesatzung (Seeschiffer¬ 
sichtvermerk) sind zuständig: 

a) wenn der Paß zur Ausreise aus einem deutschen Hafen an Bord eines 
Schiffes verwendet werden soll, die Sichtvermerksbehörde des Hafen¬ 
orts, von dem aus der Paßinhaber die Fahrt antritt, oder falls am 
Hafenort eine solche ihren Sitz nicht hat, die für den Hafenort zuständige 
Ortspolizeibehörde;



748 J. Verkehrsbeschänkungen und Maßnahmen der öffentl. Betriebsverwaltungen. 

b) wenn der Paß zur Einreise in einen deutschen Hafen an Bord eines 
Schiffes verwendet werden soll, neben dem sonst zuständigen Berufs 
fonful oder Gefandten (Biffer 1Ob) der deutiche Berufskonsul oder Ge¬ 
sandte in dem Lande, von dem aus der Paßinhaber die Fahrt antritt- 
einer Rüdfrage bei dem fonjt zuständigen Konsul oder Gesandten ge. 
mäß Ziffer 1Ob Abj. 2 bedarf e3 nicht. 

Ist die Beschaffung des Sichtvermerkes bei einem deutfchen Berufs. 
konsul oder Gesandten für den Paßinhaber besonders erschwert (weite 
Entfernung vom Sitze des Konsuls oder Gesandten, Kürze der Zeit vor 
der Abfahrt des Schiffes und dergleichen), jo kann der Sichtvermerk 
bei der nach a) zuständigen Behörde des ersten deutfchen Hafenoris 
den das Schiff bestimmungsgemäß anläuft, nachgeholt werden. 

18. Die Notwendigkeit der Reife gilt als dargetau, wenn die dienstliche Stel. 
lung als Schiffsführer oder Schiffsoffizier oder die Anmusterung auf einem zur 
Fahrt von oder nach deutschen Seehäfen bestimmten Schiffe nachgewiesen wird. 

19. Der Seeschiffersichtvermerk wird als Rückreise- oder Dauersichtvermerk 
ausgestellt, wenn sich ein Bedürfnis hierfür aus der dienstlichen Stellung des 
Paßinhabers auf dem Schisse oder aus dem Inhalt des Heuervertrags (Heuer¬ 
scheins) ergibt. 

Die Geltungsdauer des Sichtvermerkes ist dem Bedürfnis entsprechend zu 
bemessen. Der Sichtvermerk erlischt vor Ablauf seiner Geltungsdauer, wenn der 
Paßinhaber aufhört, der Besatzung des im Vermerke bezeichneten Schiffes anzu¬ 
ehören. 

6 20. Zm Falle der Ausreife aus einem deutfchen Hafen Eann in einem Rüd: 
reisesichtvermerke für die Rückkehr ein anderer deutjcher Hafen al3 der Außreife- 
hafen angegeben werben. Sn einem Bauerfichtvermerke können mehrere deutfche 
Häfen als Ausreise= oder Einreisehäfen zugelassen werden. 

21. Die örtliche Geltung der Seeschiffersichtvermerke ist auf die darin auf¬ 
geführten deutschen Hafenorle beschränkt. Zum Auffuchen anderer Hafenorte oder 
zur Vornahme einer Reife in das Reichögebiet (Binnenteife) berechtigt diefer 
Sichtvermerk nicht. 

22. Im Seeschiffersichtvermerke müssen angegeben sein: 
Der Name des Schiffes, aus dem der Paßinhaber fährt, seine dienst¬ 

liche Stellung auf dem Schiffe, 
seine Nummer in der Musterrolle sowie 
die deutschen Häfen, die er besuchen darf. 

23. Mit dem Antrag auf Ausstellung des Seeschiffersichtvermerkes sind außer 
dem Passe des Antragstellers und den gemäß Ziffer 18, 19 erforderlichen Nach¬ 
weisen so viele nicht ausgezogene Photographien des Paßinhabers vorzulegen, 
wie Hafenorte im Sichtvermerk angegeben werden sollen, und mindestens eine 
weitere ebensolche Photographie. 

24. Trägt der deutsche Berufskonsul oder Gesandte Bedenken, dem Paß¬ 
inhaber einen Rückreise= oder Dauersichtvermerk auszustellen, so kann er für die 
Reise nach dem deutschen Einreisehafen einen einfachen Seeschifsersichtvermerk aus¬ 

stellen, der nur für diesen Hafen gilt. Über die Ausstellung des Sichtvermerkes 
für die Rückreise oder eines Dauersichtvermerkes befindet alsdann die zuständige 
inländische Dienststelle. " 

25. Will der Paßinhaber von dem Einreisehafen aus eine Binnenreise an¬ 
treten (Ziff. 21 Satz 2), so gilt die Annahme, daß er mit dem Verlassen des Hafen¬ 
orts die deutsche Grenze überschreitet. 

Will der Paßinhaber die Binnenreise unternehmen, um im Inland zu ver¬ 
bleiben, so bedarf er eines Einreisesichtvermerkes nach den allgemeinen Bestim¬ 
mungen (Ziff. 10 ff.). Der Sichtvermerk wird jedoch in diesem Falle von der Sicht¬
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vermerksbehörde des Hafenorts ausgestellt; hat die Sichtvermerksbehörde ihren 
Sitz nicht am Hafenorte, so ist für die Reise zu dieser Behörde eine schriftliche Er¬ 
laubnis der für den Hafenort zuständigen Ortspolizeibehörde einzuholen; in der 

Erlaubnis ist der Reisezweck anzugeben. Mit der Ausstellung des Einreisesicht¬ 

vermerkes verliert der Seeschiffersichtwermerk seine Gültigkeit. 
Will der Paßinhaber die Binnenreise nur für eine im voraus bestimmbare 

Zeit unternehmen, um nad) deren Ablauf die Seefahrt auf demfelben Schiffe 
fortzujeten, fo Tann, falls die Notwendigkeit der Binnenteife ausreichend begründet 
wird und Bedenken nicht bestehen, die für den Einreisehafen zuständige Orts¬ 
polizeibehörde diese Binnenreise genehmigen. Die Genehmigung ist unter Angabe 
des Zweckes, des Zieles und der Dauer der Binnenreise von der Polizeibehörde 
im Passe zu vermerken. Der Genehmigungsvermerk ersetzt den nach den allge¬ 
meinen Vorschriften sonst erforderlichen Rückreisesichtvermerk. Kehrt der Paß¬ 
inhaber nicht rechtzeitig nach dem Hafenorte zur Fortsetzung der Seefahrt zurld 
oder beachtet er die ihm bei Erteilung der Genehmigung auferlegten Verpflich- 
tungen nicht, jo wird der Seeschiffersichtvermerk ungültig. 

(Dienststelle) een en ann Dt)... den 191.. 

Personalausweie 90r . 

Ansgestellt als Paßersatz für den Anfenthalt im Reichsgebiete. 
(Für den Grenzübertritt ist jedesmal ein Sichtwermerk der zuständigen deutschen Stelle 

erforderlich.) 

  

  

Vornammmm 

frühere: ... een 
Staatsangehörigkeit: AAAnAn . { bis waoann 

Beruf: í- 

Geburisotttttttt:r:r:rr nenn nee 

Gestalt:a Haar: (Raum zum Aufkleben der 
Augen. Gefihtsform:....... 0. Photographie des Inhabers 

Besondere Kennzeichen.. aus neuester geit.) 

  

die durch nebenstehende Photographie dargestellte 
Person ist und die darunter befindliche Unter¬ 
schrift eigenhändig vollzogen hat. “ 

Unterschrift des Inhabers: 

  

. (Raum für einen etwatgen 
N Unterſchrift. Abdruck des linlen Daumens 

des Inhabers.) 
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(Abschnitt II, 111 in Bd. 1, 934)ff.) 

IV. Schiffsverkehr. 

1. Bekanntmachung, betr. Veräußerung von Kauffahrteischiffen 
an Richtreichsangehörige vom 21. Oktober 1915 (Rl. 685) mit 

der Anderung durch die Bekanntmachung vom 17. Zebruar 1916, 
(REl. 107.) 

Wortlaut in Bd. 2, 466. 

Begründung. (D. N. VIII 96.) 

Die Befunntmachnng, betreffend Deräußerung von Kauffahrteifchiffen an Licht. 
reichsangehörige, vom 21. Oktober 1915 (REBI. 685) verfolgt den Swed, einerfeits 
dem Ülberfeehandel, der in erjter Einie den mit Deutfchland im Kriege befindlichen 
Staaten zugute kommt, jedoch zurzeit mit Mangel an Schiffsraum zu kämpfen hat, 
keinen weiteren Schiffsraum zuzuführen, und andererseits zu verhindern, daß nach Stie- 

densihinf ein Mangel an deutihem Sdifistaum eintritt. In letzterer Hinfiht wird 
dieser Sweck durch die Bekanntmechung vom 21. Oftober 1915 nicht ganz erfülft, da 
diefe nur die Deräußerung und Übereignung von deutihen Kauffahrteifciffen bzw. 
von für Rednung eines Reihsangehörigen im Bau befindlichen Schiffen an Nicht: 
reichsangehörige trifft, nicht aber den Abschluß von Miet= oder Frachtverträgen, durch 
die gleichfalls deutscher Schiffsraum deutschen Interessen entzogen werden kann, Aud 
hier ist wie bel der Deräußerung deutscher Mauffahrteischiffe zu berücksichtigen, daß der 
Anreiz zum Abschluß derartiger Derträge durch die trotz ihrer beträchtlichen Höhe immer 
noch steigenden Frachtraten verstärkt wird. Swecks Sicherung des für die Seit alsbald 

nach Beendigung des Krieges erforderlichen Schiffsraumes war es daher geboten, 
auf Grund des § 5 des sogenannten Erm G. durch die Bek. vom 12. Februar lole die 
freie Verfügung der deutschen Reederei über ihren Schiffsraum so weit einzuschränken, 
daß ½ der nach dem Kriege noch vorhandenen deutschen Schiffsräume ausschließlich 
für deutsche Interessen verfügbar bleiben. Schiffe mit einem Bruttoraumgehalt bis 
zu 500 Registertons bleiben hierbei unberücksichtigt. Verboten sind daher alle die Ze¬ 
förderung von Gütern betreffenden Miet= oder Frachtverträge, die sich auf größere 
Schiffe beziehen und mehr als den dritten Teil der TLTeistungsfähigkeit des einzelnen 
Schiffes in Anspruch nehmen, soweit die Beförderung nicht ausschließlich von oder nach 
Häfen des Inlandes oder deutscher Schutzgebiete erfolgen soll. In denjenigen Fällen, 
in denen die Dergebung deutschen Schiffsraumes zugunsten ausländischer Interessen 
über das zugelassene Maß hinans dem Reichsinteresse nicht abträglich ist oder es gar 
fördert, gibt der & 3 der Derordnung vom 21. Oktober 1915 die Möglichkeit, Ausnahmen 
zu bewilligen, die im Zedürfnisfalle für bestimmte Fahrten auch allgemein erteilt 

werden können. Eine solche allgemeine Genehmigung ist bereits bis auf weiteres für 
holländische und belgische Häfen widerruflich erteilt worden. 

Da die deutschen Schiffswerften zurzeit stark in Anspruch genommen sind, und 
das Reichsinteresse es verlangt, daß die nod; zur Derfügung ftehenden Baupläge nicht, 
wie es nod} im lebten Jahre in gewiffem Umfang der Sall war, ausländifchen Beftellern 

überlaffen werden, fondern ausjchlieglich der deutfchen Reederei vorbehalten bleiben, 

if die Dorfchrift des $ 1 Abf. 2 der Derordnung vom 21. Oftober 1915 erweitert worden. 

Das Derbot des Abf. ı ift nunmehr auch auf Schiffe ausgedehnt, die für Rechnung 
eines Nichtreichsangehörigen deutfhen Werften zufünftig in Bau gegeben werden. 

Auch hier hat der Reichsfanzler die Möglichkeit, Ausnahmen zu bewilligen.
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2. Bekanntmachung, betr. Veräußerung von Binmenschiffen an 
Nichtreichſsangehörige. Vom 26. Juni 1916. (RGBl. 587.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erlaſſen: 
g1. Ale Rechtägefhäfte, durch die das Eigentum eines zur Schiffahrt auf 

Flüssen oder sonstigen Binnengewässern bestimmten Schiffes ganz oder teilweise 
von einem Reichsangehörigen an einen Nichtreichsangehörigen übertragen werden 
soll, find verboten. 

Da3 gleiche gilt für Rechtsgefchäfte, durch die das Eigentum von Edhiffen, 
die zur Schiffahrt auf Flüssen oder fonftigen Binnengemwäfjern beftimmt find und 

für Rechnung eines Neich3angehörigen gebaut oder für Rechnung eines Nicht» 

reichsangehörigen deutschen Werften in Bau gegeben werden, an Nichtreichs¬ 
angehörige übertragen werden soll. 

Ferner sind für die im Abs. 1 bezeichneten Schiffe, die in ein deutsches Schiffs¬ 
register eingetragen sind und eine Tragfähigkeit von mehr als 15000 Kilogramm 
haben, sowie für die im Abs. 2 bezeichneten Schiffe mit einer solchen Tragfähigkeit 
verboten: 

1. alle die Beförderung von Gütern bezweckenden Miet= oder Frachtver¬ 
träge, durch die zusammen mehr als der dritte Teil des Nettoraumgehalts 
oder der Tragfähigkeit eines solchen Schiffes in Anspruch genommen wird, 
soweit die Beförderung nicht ausschließlich von oder nach Häfen des In¬ 
landes erfolgen soll; 

2. alle Verträge, durch die ein solches Schiff einem Nichtreichsangehörigen 
für einen anderen Zweck als für die Beförderung von Gütern zum Ge¬ 
brauch überlassen wird. 

$ 2. Die Verlegung des Heimatsort3 eines Schiffes der im $ 1 bezeichneten 
Art in da3 Ausland ift verboten. 

§ 3. Zumiderhandlungen gegen diefe Verordnung werden mit Gefängnis bis 
zu drei Sahren und mit Gelöftrafe bis zu fünfzigtaufend Mark oder mit einer diefer 
Strafen beftraft, fofern nicht nach anderen Strafgefegen eine höhere Strafe ver» 
wirkt it. Die Zumiderhandlung ijt auch ftrafbar, wenn ein Deutjcher fie im Aus¬ 
land begeht. 

Der Versuch ist strafbar. 
§ 4. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Verboten dieser Verordnung 

zulassen. 
85. Diefe Verordnung tritt mit dent Tage der Berfündung [27.6.3 in 

Kraft. Der Reichskanzler bestimmt, warın und in mweldem Umfang fie außer 
Kraft tritt. 

Begründung. (D. N. IX 199) 

Dur; die Befanntmahungen vom 21. Oktober 1915 (RBB. 685) und vom 
12. Sebruar 1916 (REBI. 102) ift die Deräuferung und Dermietung von deutfchen 
Seefhiffstäumen an Nichtreichsangehörige verboten sowie der Abschluß von Bauver¬ 
trägen für Rechnung eines Tiichtsreichangehörigen. praktisch ausgeschlossen. Don dem 
Erlaß der gleichen Derordnung für Binnenschiffe glaubte man zunächst absehen zu 
können, da eine Nachfrage des neutralen Auslandes nach deutschem Binnenschiffsraum 
nicht sonderlich hervorgetreten war, und anch das Ausfuhrverbot vom 31. Juli 1914 
(RGBl. 266) eine genügende Handhabe zu bieten schien, um der Abwanderung von 
deutfchem Binnenschiffsraum nad dem Auslande vorzubeugen. Erft in legter Seit 
find Beftrebungen zutage getreten, aud; deutfhen Binnenfchiffstaum für das Ausland 
aufgufaufen oder ihn fich durch Iangdeuernde Mietverträge für jeht oder für die Zeit 
nad dem Kriege dienftbar zu machen: Aud; ift verfucht worden, durch Derlegung des 
heimatsortes eines Schiffes nach dem Auslande die Ausfuhr zu verdecken. Da auch
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für den Fall, daß nach dem Friedensschluß das Ausfuhrverbot aufgehoben wird, Vorſor 
getroffen werden mußte, erſchien es notwendig, im Verordnungsweg einzugrehfese 

Durch die auf Grund des §& 3 des fogenannten Erm®. erlajfene Bef. vom 26, Juni ıg n 

find alle Rechtsgefchäfte verboten, durch die das Eigentum an Binnenschiffen gan, 
oder teilmeije von einem Reichsangehörigen an einen Tichtreichsangehörigen über. 
tragen werben foll. Das gleiche gilt für Binnenjdiffe, die für Rechnung eines Reichs, 
angehörigen gebaut oder für Rechnung eines Tichtreichsangehörigen zukünftig deutschen 

Werften in Zau gegeben werden. Das Derbot erstreckt sich nach seiner Fassung im An¬ 
schluß an die Rechtsprechung des Reichsgerichts über den Begriff „Binnenschiff¬ anch 
auf Schlepper, Hrahme, schwimmende NKrane, schwimmende Bagger, Baggerkähne, 
Baggerschuten u. dgl. Im übrigen entscheidet der Sprachgebranch; bleine Ruderboote 
5. B. werden nicht als Zinnenschiffe engesehen werden können und fallen daher nicht 
unter die Verordnung. 

Um den Schiffsraum für die Beförderung im deutschen Interesse verfügbar zu 
baben, ist bestimmt, daß bei Schiffen, die in ein deutsches Schiffsregister eingetragen 
sind und mehr als 15000 kg Tragfähigkeit haben, nur der britte Teil in Anſpruch ge: 
nommen werben darf, jofern die Beförderung nicht ausfdhlieglich von oder nach Bäfen 
des Inlandes erfolgt; aud; die Dermietung an Zlichtreichsangehörige zu anderen Sweden 
als zur Beförderung it verboten, um zu verhüten, daß deutscher Zinnenschiffsraum 
etwa als Lagerraum benutzt wird. Jur Verhinderung etwaiger verschleierungsversuche 
ist die Derlegung des Heimatortes der Binnenschiffe verboten. Die Juwiderhandlung 
ist strafbar, auch wenn ein Deutscher sie im Auslande begeht; strafbar ist auch der 
Versuch. 

Um etwa im Reichsinteresse unbedenkliche Derkäufe, Bauaufträge oder Der¬ 
mietungen zu ermöglichen, ist dem Reichskanzler die Befugnis vorbehalten, Ausnahmen 
von den Derboten zuzulassen. 

3. Bekanntmachung, betr. Beförderung von Gütern zwischen aus¬ 
ländischen Häfen durch deutsche Kauffahrteischiffe. Vom 6. Juli 

1916. (RG#l. 673.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. Die Beförderung von Gütern zwischen Häfen des Auslandes durch 
deutsche Kauffahrteischiffe ist verboten. x 

Schiffe, die bereits mit dem Laden begonnen haben, dürfen ihre Reise voll¬ 
enden. 

82. Wer als Meeder oder alS Vertreter eines Reeders dieser Verordnung 
zumwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu drei Sahren und mit Geldrafe bi? zu 
fünfziglaufend Mark oder mit einer diefer Strafen beftraft, sofern nicht nach an¬ 
deren Strafgefegen eine höhre Strafe verwirkt ist; dem Reeder steht gleich, wer 
ein ihm nicht gehöriges Schiff zum Erwerbe durch die Seefahrt für seine Rechnung 
verwendet. Die Zuwiderhandlung ist auch strafbar, wenn ein Deutscher sie im 
Ausland begeht. 

Der Versuch ist strafbar. . 
$ 3. Diefe Verordnung tritt mit dem 12. Suli 1916 in Kraft. Der Reichs 

kanzler bestimmt, wann und in weld)em Umfang fie außer Kraft tritt. 

Begründung. (D. N. IX 200.) 

Die Derorönung vom 17. Februar 1916 (REBI. 107) verbietet die Beförderung 

von Gittern zwijhen ausländifchen Häfen nur infomweit, als über zufammen mehr als 

ein Drittel des Schiffstaums verfügt wird. Da der deutfhe Schiffstaum gegenmärtig 
ganz in der Sahrt von oder nach Häfen des nlandes benötigt wird, erfhien es not
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wendig, die Beförderung zwifchen ausländijchen Häfen ganz zu verbieten. Durch die 

auf Grund des $ 3 des ſos. ErmG. erlafjene Bel. vom 6. Juli 1916 ift daher die Be¬ 

förderung von Gütern zwifchen Häfen des Auslandes durch deutsche Kauffahrteifchiffe 

verboten. Schiffe, die bei Inkrafttreten der Derordnung am 12. Auguft 1916 mit dem 

saden begonnen hatten, durften ihre Reise vollenden. Der Reeder, ber Dertreter eines 

Needers fowie derjenige, der ein ihm nicht gehöriges Schiff zum Erwerb durch die See⸗ 
fahrt für feine Rechnung verwendet, werden im Zumiderkandlungsfalle beftraft. Die 

Fuwiderhandlung ist auch strafbar, wenn ein Deutscher sie im Auslande begeht; straf¬ 

bar ist auch der Dersuch. Es ist in Aussicht genommen, diese Verordnung aufzuheben, 

sobald die Derhältmiffe es geftatten. 
. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3- 48



K. Entlastung der Gerichte. — Anderung der 
Kostengesetzee. Angelegenheiten der Rechts¬ 
anwaltfchaft. — Gnadenerweise aus Anlaß des 

Krieges. 

I. Entlastung der Gerichte. 

1. Entlastung der Zidbilgerichte. 

*1. Bel. zur Entlaftung der Gerichte dv. 9. September 1915 (MEBL. 662) . . 
*2. Bel. über Änderungen der Verordnung zur Entlajtung ber Gerichte, v. 9. Sep¬ 

tember 1915 (RGBL. 562), v. 18. Mai 1916 (RGBl. 399). 

2. Entlaftung der Strafgerichte. 
Bek. zur Entlastung der Strafgerichte v. 7. Oklober 1915 (Renl. 631) 

3. Entlastung der Kriegsgerichte. 
* Bek. über das Verfahren vor den außerordentlichen Kriegsgerichten, v. 21. Sep¬ 

tember 1916 (RGBl. 10077))0))000 .. . ... 

II. Anderung der Aoftengefehe. 
Gesetz, betr. Anderung des Gerichtskoflengesetzes, der Gebührenordnung für 

Rechtsanwälte und der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher v. 8. November 
1916 (RGl. 126004ßß . . .. 

III. Angelegenheiten der Rechtsanwaltschaft. 

Bek., betr. die Stellvertretung von Rechtsanwälten und die Beschlußfähigkeit der 
Vorstände der Anwaltskammern v. 9. März 1916 (Rl. 150) 

IV. Enadenerweise ans Anlaß des Krieges. 
(Preußisches Recht.) 

1. Zugunjten der gejamten Bevölkerung. 

a) Allerh. Gnadenerlaß v. 4. August 1914 (IMl. 6609 
b) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 

ſelben Tage (IMBl. 660o).. .. 
c) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1916, bett. Löſchung von Sttafvermerken im Sttaf⸗ 

regiſter uſw. (IMBIl. 19). 
4) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 

ſelben Tage (IMBl. 1). ... 
e) Allg. Verfügung des Juſtizminiſters v. 27. April 1916 über Wiederaufnahme 

der aus Anlaß des Krieges unterbrochenen Strafvollstreckungen (IM#l. 89). 
) Allg. Verfügung des Justizministers v. 16. Oktober 1916, betr. die aus Anlaß 

des Krieges unterbrochenen oder ausgesetzten Strafvollstreckungen (IMl. 284) 
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763 

778 
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2. Zugunsten der Kriegsteilnehmer. 

) Allerh. Erlaß v. 1. August 1914, betr. Begnadigung aus Anlaß der gegenwärtigen 

Mobilmachung (IMVI. 6606066szsss 785 
p) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung des Erlasses v. 2. August 
———— „ .. 786 

) Allg. Verfügung des Justizministers v. 5. August 1914, betr. Bewilligung von 

Strafaufschub und Strafunterbrechung aus Anlaß des gegenwärtigen Kriegs¬ 
zustandes (IM##l. 66ß000)) . . . . . 5. 787 

q) Allg. Verfügung des Justizministers v. 26. August 1914, betr. Unterbrechung 

der Verjährung in Strafsachen gegen Angehörige des deutschen Heeres oder der 

Kaiserlichen Marine während der Dauer des Kriegszustandes (IM1.# 695). 787 
e) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1915, betr. Niederschlagung gerichtlich noch nicht 

eingeleiteter Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer (IJM Bl. 10) 787 
Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 

selben Tage (JMWBl. 1999000f 788 
g) Gejeh über bie Niederschlagung von Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer 

v. 4. April 1915 (GS. 71)))„„„ .... 790 

b) Allerh. Erlaß v. 24. April 1915, betr. Niederschlagung gerichllich eingeleiteter 
Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer (IMl. 8)) ... 790 

i) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses E.lasses v. 26. April 
1915 (JMBl. 3300400009..„;; 791 

k) Allerh. Erlaß v. 27. Januar 1916, betr. Niederschlagung von Strafverfahren 
gegen Kriegsteilnehmer und betr. Erlaß von Strafen gegen Kriegsteilnehmer 
(JMl. 9... en 792 

) Allg. Verfügung des Justizministers zur Ausführung dieses Erlasses von dem¬ 
ſelben Tage (IMBl. 10o)3. „;;„ 793 

m) Allg. Verfügung des Justizministers v. 27. Januar 1916 über das Strafverfahren 
gegen Kriegsteilnehmer (JMl. 1000. 797 

1. Entlastung der Zivilgerichte. 

a) Bekanntmachung zur Entlastung der Gerichte. Vom 9. Ser¬ 
tember 1915. (RGl. 562.) 

Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 462ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 469. 

Baum, Gerichtsentlastung nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Mitwirkung der 
Rechtsanwaltschaft, IW. 16 568. — Dörr, Bedeutung der Entlast VO. v. 9. Sept. 1915 
für den tonfularen und Tolontalen Bivliprozeß, Reipgg. 16 590. — DRAZ. 16 90. Zur 
Eutlgstungererordnun. — Friedleben, Zur Frage des Auwaltszwanges nach der 
EnilBek., JW. 16 57 (tenbet fid) gegen Denfhaus, in Bd. 2, 476. Ber Streit ift jept 
nach Aufhebung der §§ 1—13 gegenstandslos). — Haber, Nationalcharakter und Gerichts¬ 
emlastung, GerH. 16 22. — Heilberg, Übersicht über Rechtsprechung und Schrifttum, 
3%. 16 1224 5. — 9%. 16 659, Die Entlaftungg BD. vor dem Neidistag (Sipung v. 
April 1916). — Kallir, Die Entl BO. und bie praftiihen Erfahrungen, 38. 16 621 

Mitteilung der wictigften Ergebniffe einer Umfrage des Deutschen Anwaltsvereins an die 
Mitglieder der Vertreterversammlung, die Vorstände der örtlichen Anwaltvereine und 
einzelne Unmälte; zum Tell überholt). — Kaufmann, Zur Bel, betr. die Entlaftung 
der Gerichte, KGl. 16 30. — Lade, Die Vereinfachung ded Zivilprozeßverfahrens infolge 

Krieges, Genoss Bl. 16 244. — Lemberg, Die VO. zur Entlastung der Gerichte v. 
9. Eept. 1915 und die deutsche Anwaltschaft, DJZ. 16 482. — Leoy, Zur Entl V., 
#W. 16 570 (betrifft 886 3, 5; alfo gegenstandslos). — v. Meyer, Kriegsgewinn für die 
Rechtspflege, DJZ. 16 48. — Möhler, Kapitulatton oder Mobilmahung? DRAZ. 16 

48*
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71. — Nürnberg, Gilt § 19 EntlV#O. auch im Mahnverfahren? JW. 16 569 
Pint, Eine Koftenfrage in der Entlafi BD. IW. 16 472 (betrifft den jegt aufgehat. u¬ 

§ 5 Abs. 2). — Soldan, Was insolge der Entlastungs W. alles möglich ist, D 
16 74. — Derselbe, Mobil gegen die Enilestungsvperornung, das. 43. — Stöl 

Gerichtsentlastungsnovelle und Anwaltsangestellite, DJ3. 16 372. — Warneyer I 
Entlast O. vom 9. Sept. 1915 in österreichtscher Beleuchtung, Säch's A. 16 140 (Mit Mi 

von Meinungsäußerungen in österr. Not3. und Jur l.). — Wertheimer Nechs¬ 
unfiherhett, DRAZ. 16 73. ’ “ 

Vorbemerkung. 

Sur Srage der Bültigfeit der Derordnung. (du vgl. aud) Bo. 2, 143ff. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bd. 2, 470.) 

7. Hansch Z. 16 Bl. 204, Recht 16 461 Nr. 913 (Hamburg III). Das Gericht, trägt 
Teine Bedenfen, die Rechtögültigfeit der TO. v. 9. September 1915 zu bejahen. Die 
Entlajtung der Gerihte dur Erleichterung oder Vereinfachung des Geschäftsverkehrs 
ist mit Rücksicht auf die Einberufung zahlreicher Richter und Gerichtsbeamten zur Not. 
wendigkeil geworden. Jede auch nur geringfügige Störung oder Verzögerung der Rechts. 
pflege mußte notwendig nachteilige Rückwirkungen auf das Wirtschaftsleben ausüben. 
Zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen ist deshalb die V O. ergangen. Sie fälle 
demgemäß unter das Erm G. 

8. Soldan, DRAZ.16 2. Es ist in der Entlastungsverordnung auch lein Gedanke 
zum Ausdruck gekommen, der in den durch den Krieg veränderten Verhältnissen entstanden 
wäre. Es ist lediglich eine alte, im Frieden seither nicht durchsetzbare Programmsorderung 
auf dem Gebiet des Zivilprozesses verwirklicht worden, die mil dem Wirtschaftsleben nicht 
das geringste zu tun hat. Der Richter hat zu prüfen, ob der Bundesrat oder der Reichstag 
das Erm G. richtig ausgelegt hat. Wir nehmen es als sicher an, daß alle Richter schadens¬ 
ersatzpflichtig sind und daß das Reichsgericht die Schadensersatzpflicht bejahen wird, wenn 
ein Bürger durch die Anwendung der Entlastungsverordnung zu Schaden kommt. Und 
wir müssen in allen Fällen, wo die Richter die Entlastungsverordnung angewandt und 
einen Schaden verursachl haben, Klagen auf Schadensersatz erheben. 

Mahnverfahren vor den Amtsgerichten. 

88 13, 14. 

I Allgemeine Bedeutung 

(zu vgl. Bo. 2, 493). 

Dörr, Leipzg. 16 590. Die Berfahrensporfchriften der 5$ 13ff. gelten im ganzen 
Konfular- und Kolonialzivilprozeß, gleichgüllig ob der Einzelrichter oder das Kollegial¬ 
gericht für die mündliche Verhandlung zuständig ist. 

(Abschnitt II bis V in Bd. 2, 493, 494.) 

VI. Widerfpruch und anfchließendes Derfahren. 

(zu vgl. Bd. 2, 494). 

Volkmar, DFB. 16 598. Ca empjiehlt fich die Vorſchrift, daß der Widerſpruch 
begründet werben muß und nicht zu beachten ift, wenn er, wie häufig, mit dauernden 

Zahlungsunvermögen des Schuldners gerechtfertigt wird, daß er dagegen als Fristgesuch 
zu behandeln ist, wenn er nur auf derzeitiges Zahlungsunvermögen gestützt wird. Das 

jetzige Verfahren, wonach, wenn z. B. der Darlehnsschuldner auf den Zahlungsbefehl 
Widerspruch mit der Erklärung einlegt, daß er weder jetzt noch in der Zukunft imstande sei, 

das Geld zurückzuzahlen, dennoch Termin anberaumt werden muß, in dem der Schuldner 

regelmäßig ausbleibt und Versäumnisurteil gegen ihn ergeht, ist nur zur Verschleppung 
geeignet.
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VII. Terminsbeftimmung statt Surückweisung des Gesuchs. 

1. Allgemeines. 

Volkmar, DJB. 16 593. Unbedentende Abweichungen vom Mahngesuch — z. B. 

Zinsen ab 1. Januar 1916 statt 31. Dezember 1915, 4% statt 5% Zinsen — sollte man 

dem Richter im Zahlungsbefehl ohne vorgängige Rückfrage beim Gläubiger gestatten, 

wenn sie dem Recht entsprechen und ein Minus gegenüber dem Antrage sind. Denn der 

in Gellung gebliebene 3 691 Abs. 2 30O., wonach zuvor der Gläubiger gehört und mangels 

seiner Zustimmung das Gesuch gänzlich zurticgewiesen werden muß, ist in diesen Fällen 
unzweckmäßig. Er wirkt nur verzögernd und wird in der Praxis häufig und sicher auch im 

Interesse des Gläubigers, der dann unbehelligt bleibt, unbeachtet gelassen, ohne daß er 
dagegen widerspricht. 

2. Ist nach Abs. 5 auch dann zu verfahren, wenn der Kostenanspruch ganz 
oder zum Teil unbegründet erscheint 

a) Bejahend (Erläuterung a, B in Bd. 2, 494). 
y. Hohmann, ZW. 16 652. Für 8691 ZPO. befteht kein Gegensatz zwischen Anspruch 

und Kosten, vielmehr ist auch der Kostenanspruch ein Anspruch im Sinne diejer Bejtimmung. 
Afo ift nicht ein Zahlungsbefehl zu erlassen und der unbegründete Kostenbetrag durch 
Beschluß abzusetzen, sondern Termin anzuberaumen. Diese Ansicht vertritt auch Tren¬ 

delenburg ($ 14 Anm. 9). Für das landgerichtliche Zahlungsbefehlsverfahren ist die 

Anberaumung des Termins in 5 2 VO. ausdrücklich vorgeschrieben. 
Wird nun im Prozeßversahren der Kostenanspruch des Gläubigers vom Richter als 

richtig anerkannt, oder unterliegt der Gläubiger, oder wird die Sache kontradiktorisch, so 
iR der Kostenpunkt nach den gewöhnlichen Vorschriften zu beurteilen und bietet feine 
Besonderheiten. Anders jedoch, wenn der Kostenanspruch ganz oder teilweise unbegründet 
ist und der Schuldner den Anspruch des Gläubigers, soweit er begründet ist, sofort an¬ 
erkennt, oder wenn er sich im Versäumnisverfahren verurteilen läßt. In diesen Fällen 
ist zu berücksichtigen, daß der Gläubiger durch seine unbegründete Mehrforderung es ver¬ 
ursacht hat, daß der Anspruch statt in dem Mahnverfahren, in dem teureren Prozeßverfahren 
erledigt wird und daß dem Schuldner nicht zugemutet werden kann, die dadurch entstandenen 
Mehrkosten zu tragen. Wie unmöglich diese Zumutung ist, zeigt der von Oppenheim 
in JW. 15 1248 zu V erwähnte Fall, daß die Anberaumung des Termins erfolgt ist, weil 
der Anwalt des Gläubigers 4 M. Mindestpauschsatz verlangt, während der Richter nur 
20% für begründet hält. Die Ansicht Striemers in JW. 15 1464, daß die Mehrkosten 
nicht erstattungsfähig seien, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not¬ 
wendig gewesen seien, trifft nicht zu. Das folgt daraus, daß die Frage der Notwendigkeit 
der Anwaltskosten bei Objekten über 50 M. ja gar nicht geprüft werden darf. Helfen 
können hier nur 93 und 96 ZPO. Seit das Mahnverfahren obligatorijch ist, wird 
man auch die Klage als ein Angriffsmittel ansehen können und im Urteil die dur) Die 
ersolglose Verursachung dieses Angriffsmittels entstandenen Mehrkosten dem Kläger auf¬ 
erlegen. 

b) Verneinend zu vgl. Bd. 2, 494. 

3. Breuer, JW. 16 1330. F 14 ist, entsprechend dem Zweck des Gesetzes, auf dem 
Wege einer ausdehnenden Auslegung auf das gesamte Mahnverfahren zu erstrecken. Das 
Gegenteil wäre Formalismus; hierzu: Wieluner das. 1467. Diese Tragweite ergibt sich 
ohne ausdehnende Auslegung aus dem Geset selbst. 

4. Leon, JW. 16 1330. Die Einschränkung des § 14 Abs. 1 dürfte — bei einer zu¬ 
künftigen Ausgestaltung derBRV0O.— zweckmäßig durch Aufnahme der sog.Verschleppungs¬ 
Naufel zu ergänzen fein, etwa dahin: 

daß auch dann vom Mahnverfahren abzusehen und Termin anzuberaumen ist, 
wenn glaubhaft gemacht wird, daß Das Mahnverfahren vom Bellagien zur Ber- 
zögerung des Rechtsstreites gemißbraucht wird.
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88 15, 16. 

Urkunden- und Wechselzahlungsbefehl. 

(Bu vgl. 3b. 2, 495.) 

Buff, FW. 16 651. Gegen einen Vorbehaltsvollstreckungsbesehl ist der Einsprug 
nicht zulässig (s. 3 9 Enll VO. bzw. $ 700 3 PO.). Durch die Einführung des Vorbehaltz, 
vollstreckungsbefehls soll es nämlich ermöglicht werden, eine Sache, die sich zum Urkunden. 
oder Wechfelprozefje nicht eignet, unter Vermeidung diejer Prozepart in den ordentlichen 
Prozeß überzuführen. Bei Zulassung des Einspruches würde nun aber die durch den 
Vorbehaltsvollstreckungsbesehl in den ordentlichen Prozeß überzuführende Sache gemäß 
5342 3PO. in die Lage zurückversetzt, in der sie sich vor Erlassung des Vorbehallsvoll 
streckungsbefehls besand, demnach wiederum in das Urkunden= oder Wechselverfahren 
ein Ergebnis, das offenbar dem Zwecke des neuen Rechlsinstituls gerade widerspuchl. 
Der Beklagte ist durch die Nichtzulassung des Einspruchs auch nicht beschwert, denn durch 
seinen beschränkten Widerspruch hat er selbst zu erkennen gegeben, daß er die Sache im 
ordentlichen Prozesse weiterbetreiben wolle, sonst hälte er unbeschränkten Widerspruch 
einlegen müssen. Gegen die Zulassung des Einspruchs spricht überdies die Verweisung 
der Entlastungsverordnung auf $ 600 3 PO., wonach der Rechtsstreit im ordentlichen 
Verfahren anhängig bleiben jolf, zu vgl. in Bb. 2, 488, IT 3 zu $ 11. 

8 18. 
Sühneversuch. 

Aus dem Schrifttum über das Güteberfahren. 

(Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 500.) 

Literatur. " 

Bovensiepen, Das prozeßvorbeugende obligatorische Güteverfahren, Rheingellschr. 
1,30. u. Prozeßrecht 16 239. — Deinhardt, Deutscher Rechtsfriede, Betträge zur 

eubelebung des Güteverfahrens, Leipzig 1916. — Eberhard, Rechtsgüteverfahren und 
Ersparnis von Richtern und Anwälten, Thür Bl. 63 183. — Ehwald, Das Güteverfahren 
umb bie Umtögerichte, DRZ. 16 654. — Mangler, Richter und Bütenerfahren, DARAR. 
16 531. — Levin, Die rechtliche Natur und zweckmäßige Gestaltung des Güteverfahrens, 
Hein ettjähr. f. Ziv.= u. Prozeßrecht 16 207ff. — Rasch, Die Bewegung zuguniten eines 

prozeßvorbeugenden Güteverfahrens, Ru Wirtsch. 16 146. — Werner, Güteverfahren, An¬ 
waliszwang und Anwaltschaft, Sächs A. 16 329. 

(Erläuterung 1 bis 10 in Bd. 2, 501.) 

11. Dörr, Leipzd. 16 590.1 Der $ 18 gilt für den ganzen Konjular- und Kolonial¬ 
zivilprozeß, gleichgültig, ob die Sache vor dem Einzelrichter oder vor das Kollegialgericht 
gehört. 

12. Kallee, Gewusfm G. 21 168. $ 18 gilt nicht für das Verfahren vor den Ge¬ 
werbe- und Kaufmannsgerichten. Seine Anwendung wird durch die (Muß.) Vorschrift 
des 5 41 Abs. 1 Gew#. ausgeschlossen. 

8 19. 

Einschränkung der Kostenerstattung. 

I. Die Auslegung des § 10. 

1. Bürgerliche Rechtsstreitigkeilen. 

a) Wertberechnung (in Bd. 2, 502). 

b) Prüfung der Erstattungsfähigkeit. 

(Erläuterung a bis & in Bb. 2, 502, 503.) 

S. Kaufmann, #K# l. 16 30. Der dur $ 7 RAGEbD. begründete Gebühren¬ 

anspruch der RA. in eigenen Sachen wird durch die Bek. nicht berührl. Die Bek. wendet
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ſich gegen unnötige Annahme eines Anwalls. Im Falle des & 7 entstehen jedoch die Kosten 

ohne Willen der Partei kraft Gesetzes (abweichend AG. Berlin=Mitte das. 36). 

((Abschnitte in Bd. 2, 503.) 

d) Anwendbarkeit in der Zwangsvollstreckung. 

JIW. 16 616 (AG. Dresden). $ 19 ift auch auf das Zwangsvollstreckungsverfahren 

anzumenben; ebenfo U®. Schweinfurt baj.*; hiergegen Schloß das.“. 

e) Übergangsrecht. 

(Erläuterung a bis 77 in Bd. 2, 504, 505.) 

9. ZW. 16 769 (LG. Neumied). Der g1Yift am 1. Oktober 1915 für alle zu diejem 
Zeitpunkt anhängigen Sachen in Kraft getreten. Natürlich bleibt in jedem Falle zu prüfen, 

ob nicht nach Abs. 1 des § 91 8PO. die Zuziehung des Anwalts zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war und die Kosten des Anwalts 

aus diesem Grunde erftattungsfähig jind. Denn $ 19 der BRBD. betrifft nur Abs. 2 des 
sg 91 ZBD. (aljo wie Müller in Bb. 2, 5052). Hiergegen Heine daf. 

ı) ZW. 16 1433 Nr. 2 (LG. Greiz). Die Privatfiage ift vor bem 1. Dltober 1915 
erhoben, und es ist insbesondere auch die gefamte Tätigkeit, für die dem Verteidiger des 
Angeklagten die erstallel verlangten Gebühren und Pauschsätze erwachsen sind, vor dem 
1. Oktober 1915 geleistet worden. In einem solchen Falle kann der § 19 Ziff. 2 EntlBO. 
nicht rückwirkend angewendet werden. Sein Zweck war offenbar der, die Partelen von 
der unnötigen Zuziehung eines Anwalts abzuhalten, um eine gütliche Beilegung nicht durch 
die Höhe der Kosten zu erschweren. Dieser Zweck konnte aber nicht mehr erreicht werden, 
wenn die Zuziehung des Anwalts bereits geschehen war; der Gesetzgeber hatte also zweifel¬ 
los nur die Fälle lünftiger Anwaltsannahme im Auge. 

2. Privatklagen. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd 2, 505.) 

5. DJZ. 16 543 (BayobLG.) Ein Ausspruch über die Frage der Nichterstattungs¬ 
pflicht der dem Privatkläger erwachsenen anwaltschaftlichen Vertretungskosten in dem 
urteil ist nirgends vorgeschrieben; diese Frage ist vielmehr, wenn über die Notwendigkeit 
der Auslagen Streit entsteht, nach § 496 Abs. 2 StPO. in dem Kostenfestsetzungsver¬ 
fahren zu entscheiden. 

6. Die Frage der Anwendbarkeit des § 19 Ziff. 2 auf vor dem 1. Oktober anhängig 
gemachte Privatklagen (in Bd. 2, 505) ist jetzt ohne praklisches Interesse. Siehe hierzu 
IW. 16 352, 353; Pos MSchr. 16 11. 

5 20. 
Einschränkung der Berufung. 

(Erläuterung 1 bis 4 in Bd. 2, 508.) 

5. Hans G . 16 BBl. 204(Hamburg III). Wenn nach Erledigung des Hauptanspruchs 
über die Zinsen gestritten wird, so sind nur diese, nicht auch die Kosten des kontradiktorischen 
Verfahrens als Wert des Streitgegenstandes in Betracht zu ziehen. 

6. 38. 16 1222 (LG. Ejjen). Wird nad Erledigung der Hauptsache über bie Koften 
geftritten und entjchieben, fo bilden nur bie bis zur Erledigung der Hauptsache entstandenen 
Koften den Streitgegenstand. Die durch Verhandlung und Entscheidung über die Kosten¬ 
bflicht entstandenen Kosten bleiben gemäß § 4 8 PO. außer Betracht. 

7. DIR. 16 548 (LG. I Berlin). Die Entscheidung der Frage, ob durch Verzicht 
der Kagepartei auf einen Teil der Forderung nach Erlaß eines Urteils, aber vor Ein¬ 

legung der Berufung, eine Herabminderung des Streitwerts der Berufung auf 50 M. 
und die Unzulässigkeit des Rechtsmittels nach der B O. v. 9. September 1915 herbei¬ 
geführt werden kann, hängt von der Würdigung des Zweckes dieser VO. ab. Sie stellt
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ein Kriegsnotgesetz dar zum Zwecke einer Entlastung der Gerichte wegen zahlreicher Ein. 
berufung von Richtern. Dieser Zweck, der auf eine Verminderung der Berufungen ab. 
zielt, erfordert sinngemäß die Anwendung der Vorschrift auch auf den Fall, da nad) Teil. 
verzicht vor Einlegung Der Berufung zur Beit der Einlegung der Streitwert dez Rechts. 
mittels in der Tat 50 M. nicht mehr überstiegen hat. 

8. JW. 16 976 (Breslau VI). Erledigt sich im Laufe des Prozesses die Hauptforde. 
rung, so verlieren die Nebenforderungen ihren Charakter als solche und werden selbständige 
Forderungen. Dies gilt zunächst für die Zinsen der erlediglen Hauptforderung. Vieje 
Zinsen bilden dann den Streitgegenstand. Die Prozeßkosten gelten auch in diesem 
Falle noch als Nebenforderung, und erst, wenn auch die Zinsforderung erledigt in 
bilben die Prozeßkosten den Streitgegenstand. 

9. Kallir a. a. O. 625. Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit des Ausschlusses von 
Berufungen in geringfügigen Sachen sind geteilt. 

10. Lemberga. a. O. 484. In die Wertstufe bis zu 50 M. entfallen fast alle Prozesse 
bie unsere unbemittelle Bevölkerung überhaupt führt. Macht man für diese Prozesse die 
Erstattungspflicht bezüglich der Anwaltskosten von einem richterlichen Ermessen abhängig, 
dessen Ausübung sich nur sehr vereinzelt vorher übersehen läßt, so schließt man praliisch 
die Mitarbeit der Anwaltschaft in diesen Prozessen aus. 

Dies hat für die unbemittelte rechtsuchende Bevölkerung die verhängnisvolle Wirkung, 
baß fie für.die meiften ihrer Progejje anwaltlichen Schuß und — zufolge gleichzeitiaer Ein- 
schränkung des Rechtsmittels — die zweite Inftanz zugleich verliert, ein Zufammentrefjen 
von folgenschwerer Bedeulung. Für die Anwälte aber, die in den kleinen Prozessen als 
Berater der Bevölkerung mitwirken, bedeutet die Einschränkung des Wirkungskreises zu. 
meift ben Berluft der Klientel, die ed dem Anwalt al3 Unfreunblichfeit deutet, daß er 
pflichtgemäß von einer Mittoirkung abgefehen hat und ihn deshalb fortan überhaupt nidji 
mehr zuzieht. Gerade Diejenigen Zeile der Anmwaltfchaft aber, die überwiegend die Rechts¬ 
streitigkeiten der lleinen Bevölkerung führen, jind ohnehin diejenigen, die jich auch ion 
schon in größter wirtschaftlicher Bedrängnis befinden. 

g8 21, 22. 
Einſchränkung der Beſchwerde. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 2, 509, 510.) 

8e. OgG. 32 296 (Breslau 1). Eine Entscheidung, in der statt auf Grund des & 102 
BREI, irrtümlich auf Grund des 3 48 GK. einem Rechtsanwalt eine Gebühr auferlegt 
ist, fällt nicht unter # 22. 

9. ZW. 16 513, Leipgd. 16 485, OLE. 82 295, Recht 16 145 Wr. 309 (Minen I). 
Unter $ 22 fallen au; Enifheidungen nad) $| 4 GKG. 

10. Recht 16 01 Nr. 440 (Münden 1). Auch Beihwerben des Anwalts it eigenen 
Ramen nad) $ 12 RAGEbD. jind unzuläjjig, menn der Gebithrenunterjchied zuyunien 

des beschwerdeführenden Anwalts 50 M. nicht überfteigt. 

11. OLG. 32 296 (Roftod IT). 5 2% ift angumenden auf die Beschwerde eines Anwalis 

gegen einen Werlfestsetzungsbeschluß aus § 12 Geb. 
12. DJ. 16 546 (Kiel 11). § 22 der Entlastungs VO. bezieht sich auch auf die Ge¬ 

bühreh der Beugen und Sachverftänbigen. 
13. 38. 16 769 (LG. Bodum). $ 22 findet auch auf Privatklagen Anwendung; 

ebenjo: 33. 16.770 (2. Eaarbrüden) für die Nebentlage, hiergegen Zelter das. 

14. Hessspr. 17 55 (LG. Darmstadt). § 22 ist auch auf die Kosten eines Neben- 

klägers anzuwenden. Der 3 22 spricht von „Prozeßkosten" ohne wie in & 20 eine Beschrän¬ 
kung auf vermögensrechtliche Rechtsstreitigkeiten eintreten zu lassen und ohne Slrafproseß= 
losten auszuschließen. Hierzu kommt, daß die Absicht der VO. dahin ging, die Gerichte von 
Beschwerden in geringfügigen Sachen zu entlasten und gewiß nicht dahin, solche Kosten¬ 
sachen in Privat= und Nebenklagen hiervon wiederum auszunehmen, zumal gerade in
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solchen. Sachen die ausgiebigste Rechtsverfolgung auch wegen kleinlicher Dinge die 

Regel ist. \ 

15. SW. 16 1434 Nr. 3 (26. Essen). Aus der Unzulässigkeit eines Rechtsmittels in 

der Hauptsache folgt die Unftatthaftigfeit einer Anfechtung des Kuftenpunktes (RG. 57, 
311). Diejer Grundjap gilt auch für ben Fall des 322 Enll O. v. 9. September 1915/18.Mai 
1916. Wäre alfo, mangels Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache, die Berufung 
nach 3 20 Abs. 1 VO. ausgeschlossen gewesen, so ist auch dic sofortige Beschwerde unzu¬ 
lössig, obwohl die Kostensumme 50 M übersteigt. 

5 23. 

Einschrän kung des Mündlichkeilsgrundsatzes. 

Allgemeines. 

1. Kallee, Gewusfm G. 21 170. Da Sonderbestimmungen nicht enlgegenstehen, 
ist 3 23 auch auf das Verfahren vor den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten anzuwenden. 

2. Dörr, Leipz#B. 16 591. § 23 Abs. 1 gilt für alle Konsular= und Kolonialgerichte. 

3. Eingabe des Vorstandes der Breslauer AK. an das RJF A. BreslauK. 16 27. 

Die &5 23, 24 erschültern die gesamte Grundlage unseres Zivilprozeßverjahrens. Wenn 

die Grundlage der Entscheidung nicht mehr die mündliche Verhandlung, wenn das Gerippe 
des schriftlichen Urteils nicht mehr ein von dem Richter hergestellter Tatbestand ist, sondern 

wenn das eine wie das andere durch Bezugnahme auf Schriftsätze ersetzt wird, die unter 
ganz anderen Voraussetzungen als denen der mündlichen Verhandlung hergestellt sind 
und der dauernden Nachprüfung und Ergänzung durch den Vortrag des Gegners und 
durch den hörenden Richter nicht unterworfen sind, so versinken alle sesten Grundlagen 
des Zivilprozesses, seiner Verhandlung und Entscheidung in haltlose Unbestimmbarkeit. 
Was wird aus den Sniereffen und Reden der Partei, wenn nicht mehr Har feftzujtellen 
it, was Klagegrund ist, was rechtshängig geworden, was der Entscheidung der höheren 
Instanz unterbreitet wird, worüber rechtskräftig entschieden ist! Was wird aber auch 
aus der allgemeinen Rechtssicherheit? 

4. Meyer, Schriftliche Entscheibung, Recht 16 162. Es möchte sich empfehlen, 

itatt bes erften Sapes des 5 23 der BRDBD. folgendes zu bejtimmen: 
Hat bereits in einem früheren Termine eine mündliche Verhandlung ftattgefunden, 

jo kann das Gericht, wenn die Parteien durch Rechtsanwälte vertrelen sind und diese 
zustimmen, ein Urteil oder einen Beweisbeschluß ohne nochmalige mündliche Verhandlung 
erlassen, wenn es nach dem früher mündlich Verhandelten und dem Ergebnis einer Beweis¬ 
aufnahme, wie solche zu Protokolk festgestellt ist, den Sach= und Streitstand für hinreichend 
gellärt erachtet. Es ist zulässig, wenn das mündlich Verhandelte nicht im Gedächtnis aller 
an der Entscheidung leilnehmenden Richter ist, aus den Akten darüber, was früher vorge¬ 
tragen ist, sich eine Überzeugung zu verschaffen. 

I. Einverständnis der Harteien. 

1. Wer kommt als Partei in Betracht? (in Vd. 2, 511). 

2. Die Parteien müssen durch Rechtsan wälte vertreten sein (zu vgl. Bd. 2, 511). 

Volkmar, DJ3. 16 596. Es ist angezeigt, das Anlragsrecht nicht nur den Anwälten, 

sondern auch sonstigen Parteivertretern und den Parteien selbst zuzugestehen. Denn das 
Bedenken der Begr. zu § 23 der Entlastungs VO., daß, wo nicht Anwälle mitwirken, eine 
ausreichende Darstellung des Streitstoffs in den vorbereitenden Schriftsätzen meist fehle, 

erscheint nicht zutreffend und auch nicht durchschlagend, weil entscheidend sein muß, ob 
der Sach- und Streitstand schriftlich oder mündlich hinreichend geklärt ist. Außerdem 

möchte in Anlehnung an §& 64 des Landesverwallungs G. v. 30. Juli 1883 und das dort 
geregelte Verwaltungsstreitverfahren zu bestimmen sein, daß, wenn beide Parteien durch 
Anwälte vertreten sind, das Gericht berechtigt ist, am Terminstage bei Schluß der Sitzung
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auch ohne Verhandlung und ohne diesbezüglichen Antrag auf Grund der Akten zu ent. 
scheiden, falls nicht seitens eines der Anwälte hiergegen Verwahrung eingelegt if. 

II. Welche Derfahrenslage wird vorausgefeßt ? 

(Abschnitt 1 bis 3 in Bd. 2, 512, 513.) 

4. Hinreichende Klärung. 

a) Wofür? in Vd. 2, 513. 

b) Auf Grund früherer Verhandlung. 

It die Berücksichtigung neuer Schriflsätze zulässig? 
a. Bejahend vgl. zu Bd. 2, 513. 
P. Berneinend (Erläuterung aa bis yy in Bd. 2, 518, 514). 
66. Brebari, GruchotsBeilr. 60 708. Schriftjäge, die zwijchen dem eine weitere 

mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erflärenden Beschluß und ber Mitteilung 
ber Entfcheibung liegen und neue3 Vorbringen enthalten, dürften nicht anders zu be. 
handeln fein, wie Schriftfäße, die zwifchen dem Schlujfe der mündlichen Verhandlung 
und der Verkündung der Entscheidung liegen. Ein Recht auf ihre Berücksichtigung haben 
die Parteien nicht, aber das Gericht kann aus ihnen den Anlaß zur Wiedereröffnung der 
mündlichen Verhandlung entnehmen ($ 156 ZPD.). 

c) Vor dem ebenso besetzten Gericht. 

(Erläuterung a bis in Bd. 2, 514.) 

6. KGl. 16 66, JW. 16 1356 (KG. XIII). Eine Entscheidung ohne mündliche 
Verhandlung auf Grund des § 23 der Entlastungs VO. v. 9. September 1915 fönnen nur 
diejenigen Richter erlassen, die an ber letzten mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. 

Urteil. 

88 24 bis 26. 

8 24. 

I. Auslegung des & 24. 

(Erläuterung 1 bis 6 in Bb. 516, 517.) 

7. Kallee, Gewußfm®. 21 170. F 24 gilt auch für die Urteile der Gewerbe- und 
Kaufmannzsgerichte. # 

8. Dört, Leipz8. 16 591. F+ 24 gilt für alle Konsular= und. Kolonialgerichte. 
9. Graßhof, DJZ. 16 331. Die Hervorhebung der Anträge (5 313 Nr. 3 3.) 

kann durch die Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze nicht ersetzt werden. 
10. RG. VI, Warn E. 16 294. Die Rüge des mangelhaften Tatbestandes trifft in bezug 

auf den mit „Tatbestand“ überschriebenen Abschnitt des Urteils zu, denn dieser enthält 
außer den Anträgen fast nur die Verweisung auf Schriftsätze und auf das erste Urteil, 
das seinerseits wieder zahlreiche Verweifungen enthält. Dabei handeli e3 fid) um teifweije 
jeht umfangreidye Schriftfäge, in denen die Parteien ihre Ausführungen entfpredend 
der jeweiligen Prozeflage machen und die nidjt bagu beflimmt und geeignet find, 
ben Sad und Streitftand in ber legten, Dem Urteile zugrunde liegenden 
mündlichen Verhandlung richtig und vollftändig wiederzugeben, wie es 

aud $ 24 Ent[BD. vorjchreibt. Der Vorberrichter Hat aber zu Eingang feiner Ent- 

scheidungsgründe eine Sachdarstellung gegeben, die im Zusammenhang mit seinen sonstigen 

Ausführungen und den angezogenen Aktenteilen eine Nachprüfung des Urteils ermöglicht, 

so daß die Zurückverweisung der Sache zur besseren Aufklärung des Sach= und Streilstands 

nicht geboten erfcheint (ZW. 12 249 Nr. 18). - 
11. Neumann, WB. 16 1329. 824 VD. ift feine Geſetzesänderung, ſondern nur 

eine im Interesse der Vermeidung überflüssigen Schreibwerks sehr nützliche authentische 
Interpretation des § 313 Abs. 2 3PO.
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II. Beurteilung des § 24. 

(Erläuterung 1 bis 7 in Bd. 2, 517.) 

8. Kallir a. a. O. 625. Gegen die Vorschrift über den verlürzten Tatbestand (§ 24), 
die während der Kriegszeit erträglich sein mag, erheben sich Bedenken. Sie enllastet zwar 

den ersten Richter oder Referenten, erschwert aber den Richtern und Anwälten der höheren 
Instanz die Arbeit. Es wird oft zweifelhaft sein, was eigentlich Tatbestand ist, und damit 

wird die Grundlage für die Einreden der Klagänderung, Rechtshängigkeit und Rechts¬ 
krast erschüttert. Ein guter Tatbestand ist das beste Mittel der Selbstkontrolle für den 

Richter. Werden die Akten vernichlel, so ist später aus dem Urteil der Tatbestand oft nicht 
zu erkennen. Es ist auch schon vorgekommen, daß der Tatbestand nicht einmal die Partei¬ 
anträge wiedergab. Die Klage war zum Teil zugesprochen, wegen des „Mehrgeforderten“ 
abgewiesen, dessen Betrag also aus dem Tatbestand nicht erkennbar war. Ein kurzes 
juristisches Gerippe wird auch im Tatbestand gegeben werden müssen. Für die Partei, 

für welche das Urteil doch in erster Linie bestimmt ist, bleibt ein Urteil, das in der Haupt¬ 
ſache aus der Anführung der Daten der Schriftsätze und der Aktenstellen besteht, unver¬ 
ständlich. 

8 25. 
Kallee, GewuſfmG. 21 170. 8 25 gilt auch für die Gewerbe- und Kaufmanns¬ 

gerichte. 

Zuständigkeit. 

527. 
(Erläuterung 1 bis 5 in Bd. 2, 518, 519.) 

6. Kallee, Gewustfm G. 21 169. Nach § 27 kann das LG. nunmehr die Sache auch 
an ein Gewerbe= oder Kaufmannsgericht verweisen. 

7. OL. 32 297 (Hamburg III). Keine Verweisung an das zuständige Landgericht 
durch das Berufungsgericht, wenn das erste Urteil vor dem 1. Oktober 1915 ergangen ist. 

8 DFB. 16 451 (Karlöruhe III). Die Verweisung an das zuständige LG. ist auch 
noch in der Berufungsinstanz durch unanfechtbaren Beschluß gleichzeitig mit dem die 
Berufung des Klägers gegen die vor dem 1. Oktober 1915 erfolgte Klageabweisung wegen 
örtlicher Unzuständigkeit zurückweisenden Urteil möglich. Die Kosten der Berufungsinstanz 
sind aber dabei dem Kläger aufzuerlegen, und nur die in erster Instanz vor dem zu Unrecht 
angegangenen 2G. erwachsenen Kosten können als Teil der Kosten behandelt werben, 
welche bei dem im Verweisungsbeschluß bezeichneten LG. erwachsen werben ($ 505 ZBD. 
Abs. 1 und 2). 

9. Volkmar, DJ3. 16 596. Es empfiehlt sich, den s§ 505 8 PO. und § 27 der Ent¬ 
lastungs VO. v. 9. September 1915 auch auf das Verhältnis der ordenllichen Gerichle 
zu den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten auszudehnen, also zu bestimmen, daß das 
ordentliche Gericht, auch wenn es das Gewerbe- oder Kaufmannsgericht für zuständig 
erachtet, durch unanfechtbaren und bindenden Beschluß seine Unzuständigkeit und die 
Berweisung der Sache an das zuständige Gewerbe= oder Kaufmannzsgericht auszusprechen 
hat. Selbstverständlich ntüßte alsdann das gleiche Verweisungsrecht auch den Kaufmanus¬ 
und Gewerbegerichten gegenüber den ordentlichen Gerichten gegeben werden. 

h) Bekanntmachung über #Anderungen der Verordnung zur Ent¬ 
laftung der Gerichte vom 9. September 1915 (NGBI. 562). 

Dom 18. Mai 1916. (RG#l. 393.) 

Der Bundesrat hat ... folgende Verordnung erlaffen: 
Art.1. Die Verordnung zur Entlaftung der Gerichte vom 9. September 1915 

(RGBI. 562) wird wie folgt geändert:



764 K. Entlastung der Gerichte, Anderung der Kostengesetze usw. 

I. Die §§ 1 bis 12 (Mahnverfahren vor den Landgerichien) werden auf. 
gehoben. 

II. Der § 16 Nr. 2 wird gestrichen. Statt dessen wird folgende Vorschrift 
als § 14a eingefügt: x 

Die Frist für den Widerspruch wird von dem Gericht in dem Zah. 
lungsbefehle bestimmt; sie ist den Vorschriften über die Einlassungsfrist 
entsprechend zu bemessen. 3 

III. Der § 19 wird aufgehoben. 
IV. Der § 20 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Zulässigkeit der Berufung ist, wenn die Berufung ausschließlich 
einen Anspruch betrifft, der die Zahlung einer Geldsumme zum Gegen¬ 
stande hat, durch einen den Betrag von fünfzig Mark übersteigenden 
Wert des Beschwerdegegenstandes bedingt. Als ein Anspruch, welcher 
die Zahlung einer Geldsumme zum Gegenstande hat, gilt auch der An¬ 
spruch aus einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld. 

V. 2er $ 22 erhält folgende Fassung: 
Im Falle des $ 99 Abf. 3 der Zivilprogepordnung unterliegt die 

Entscheidung einer sofortigen Beschwerde nur, wenn die Beschwerde¬ 
summe den Betrag von fünfzig Mark übersteigt. 

Art. 2. Diese Verordnung tritt mit dem 22. Mai 1916 in Kraft. 
Rechtsstreitigkeiten vor den Landgerichten, in denen die Klageschrift vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung eingereicht ist, unterliegen den bisherigen Vor¬ 
schriften über das Mahnverfahren vor den Landgerichten. Ist im Verfahren vor 
den Amtsgerichten die Klage oder das Gesuch um Erlaß des Zahlungsbefehls vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung angebracht, so bemißt sich die Frist für den 
Widerspruch nach den bisherigen Vorschriften. 

Die Kostenerstattung auf Grund der vor dem Inkrafttreten dieser Verord¬ 
nung verkündeten Entscheidungen richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 
Das gleiche gilt für die Kostenerstattung auf Grund anderer Entscheidungen, die 
vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ergangen sind. # 

Die Zulässigkeit der Berufung und der Beschwerde gegen die vor dem In¬ 
krafttreten dieser Verordnung verkündeten Entscheidungen richtet sich nach den 
bisherigen Vorschriften. Das gleiche gilt für die Zulässigkeit der Beschwerde gegen 
andere Entscheidungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ergangen sind. 

Begründung. (D. N. IX 210.) 

Die Derordnung zur Entlaftung der Gerichte von 9. September 1915 (AGB. 
562) hat in den Hreifen der Rechtsanwälte Widerfpruc erfahren, der um fo lebhafter 
geäußert wurde, je mebr die Lage der Rechtsanwalifchaft infolge der durch den Kriea 
hervorgernfenen Derhältniffe fich verfchlehterte. Die Bedenken, melde von diefer Seite 
gegen die in der Derordiung enthaltenen Neuerungen erhoben wurden, veranlafien 

die Reichs-Juftizverwaltung, die in Betracht Fommenden Fragen mit einigen Der: 
tretern der Rechtsanwaltschaft zu erörtern, die zu diesem Swecke von dem Vorstand des 
Deutschen Anwaltsvereins und von der Pereinigung der Dorstände deutscher An¬ 

waltskammern abgeordnet wurden. Inzwischen hatte auch der Reichslag die Ver¬ 

ordnung zum Begenftande der Derhandlung gemacht und in der Sikung v. 8. April 1916 
(Sten Ber. 952 ff.) eine Resolntion angenommen, den herrn Reichskanzler zu ersuchen: 

x. alsbald unter Berücksichtigung der in der Heit der Anwendung gewonnenen 

Erfahrungen eine Anderung der Entlastungsverordnungen vom 9. September 

und 7. Oktober 1015 herbeizuführen, insonderheit in der Richtung, daß 
I. die &&# 10, 22 der verordnung vom 9. September aufgehoben werden, 
2. die Bestimmung des § 20 dieser verordnung anf Geldforderungen bis in 

50 M. beschränkt wird,
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5. die Befugnis zum Erlaſſe von Strafbefehlen über die bisherigen Grenzen 
ausgedehnt wird; 

2. vor dem Erlaſſe neuer Verordnungen auf dem Gebiete der Rechtspflege die 
berufenen Vertretungen der Rechtsanwaltschaft anzuhören. 

Die hiernadh vom Reichstag beanstandeten Vorschriften konnten gegen dessen 
Widerspruch nicht aufrechterbalten werden. Andererseits ließ das Ergebnis der Der: 
handlungen mit der Rechtsanwaltschaft! es nicht zweckmäßig erscheinen, sich auf die 
vom Reichstag gewünschten Änderungen zu beschränken. 

Die hiernach anf Grund des § 5 des sogenannten ErmG. erlassene Zek. vom 18. 
Niai 1916 hebt zunädıft die Dorjchriften der Derorönung über das Mahnverfahren vor 
den Kandgerichten ($$ ı bis 12) auf. Gegen die neue Derfahrensart war auch ans 
Richterkreifen eingewendet worden, daß; jie feine wefentliche Entlaftung bedeute, anderer: 
feits aber Verzögerungen zur Folge habe. Die Ergebnifje des Mahnverfahrens vor 
den Landgerichten find zwar nicht ungünftig: in Preußen wurde nach einer vorläufigen 

Berechnung bei gewöhnlichen Progefjen in 47 v. B., bei Urfunden« und Wechfelprogeffen 
in 29 v. B. der Fälle Widerfprud erhoben, während in 31 v. 5. der gewöhnlichen Pro- 
zeffe und 57 v. &. der Urfunden- und Wechselprozesse vollstreckungsbefehl erging. 
Immerhin ift die Gefamtzahl der in Betracht fomnıenden Rectsftreitigfeiten nicht fo 
groß, daß die Beibehaltung der Verfahrensart im Interesse einer Derminderung der 
Gefcäftslaft geboten gemwefen wäre. 

Im Derfahren vor den Amtsgerichten ijt das notwendige Mahnverfahren bei> 
behalten worden. Dies empfahl fid} fchon deshalb, weil diefes Derfahren namentlich 
in Anfehung der Gerichtstoften erheblich billiger ift als das Derfäumnisverfahren. Die 
Derorönung hat eine Anderung nur infomweit vorgejehen, als die Stijt für den Wider: 
fpruch auch im ordentlihen Mahnverfahren beweglich geftaltet ift, wie dies jchon bisher 
für das Urfunden- und Wechjel-Mahnverfahren bestimmt war. 

Im übrigen jind die vom Neichstage gewünschten Anderungen vorgenommen 
worden. Die Einfchränfung der Erftaltungsfähigfeit von Anmwaltsfoften in geringfügigen 
amtsgerichtlichen Streitsachen und im Derfahren auf erhobene Privatllage ($ 19) ift 
befeitigt. Das Erfordernis einer Berufungsfumme von mehr als fünfzig Marf ($ 20) 
ift auf den Sall befchränft, daß die Berufung ausfchlieglich einen Anfpruch betrifft, 
der die Sahlung einer Geldfumme zum Gegenftande hat, Schließlich ift die Befchwerde 
gegen Entfcheidungen in betteff der Prozeßfoften ($ 22) wieder ohne Nüdficht auf den 
Wert des Beschwerdegegenstandes zugelassen. Nur für den Fall der Beschwerde gegen 
ein Koftenurteil ($ 99 Abf. 3 der Fivilprozeßordnung) mußte man das Erfordernis einer 
Beschwerdesumme von mehr als fünfzig Mark beibehalten, um mit dem Falle, in welchem 
die Anfechtung des Uostenurteils im Wege der Berufung erfolgt, in Übereinstimmung 
zu bleiben ($ 99 Abf. 2 der Sivilprozeßordnung). 

I. Die Dorftellungen der Rechtsanwaltichaft gegenüber der EntlDd. a. F. 

1. Eingabe des Vorstandes des Deutschen Anwaltvereins an den 
Staatssekrelär des Reichsjustizamts. JIW. 16 559. Von vielen Rechtsanwällen und 
örtlichen Anwaltvereinen, auch von Anwallskammervorständen sind uns Mitteilungen 
zugegangen, nach denen in den Kreisen der Rechtsanwaltschaft gegen eine Reihe von 

Bestimmungen der Verordnung emnstliche Bedenken entstanden sind. Die Berechtigung 
dieser Bedenken wird auch von uns anerkannt. 

Da es sich um eine Verordnung für die Dauer des Krieges handelt, so konnte die 
Frage entstehen, ob es nicht angemessen sei, jede Erörterung bis zum Ende des Krieges 
hinauszuschieben. Allein schon vor dem Kriege war die wirtschaftliche Lage des Anwalt¬ 
standes eine so schwierige geworden, daß wir uns veranlaßt sahen, eine Gebührenerhöhung 

zu beantragen, und nachdem der Krieg eine schwere wirtschaftliche Bedrängnis weiter 

Kreise der Rechksanwaltschaft bewirkt hat, wird es von vielen Berufsgenossen und gerade 
auch von Angehörigen des Heeres schwer empfunden, wenn jetzt diese Notlage durch eine
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Kriegsverordnung verschärft wird. Es fragt sich daher, ob nicht einige Bestimmungen 
schon während des Krieges abgeändert werden können. 

Auch ist vielleicht die Zeit nicht fern, in der seitens des Reichs=Justizamts und der 
Landesjustizverwaltungen über die praktische Bewährung ber Verordnung werden Er. 
mittlungen angestellt werden, bei denen die von uns hervorzuhebenden Gesichtspunkte 
werden Berücksichtigung finden können. - 

Endlich handelt e3 jid) aud) um grundjägliche Fragen, in denen wir ein auch uur 
zeitweises Verlassen des von uns für richtig erachteten Standpunktes nicht glauben ſtill⸗ 
ſchweigend hinnehmen zu dürfen. 

Eine solche grundsätzliche Bedeutung hat für uns der § 19 der Verordnung. Nach 
8 91 ZPO. find die Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts in allen Prozessen zu er- 
statten, es wird also dort die Anwaltschaft als ein notwendiges Organ der Rechtspflege, 
die Zuziehung des Rechtsanwalls wird ohne weiteres als zweckentsprechend anerkannt 
und die Prüfung der Notwendigkeit der Zuziehung eines Rechtsanwalts bleibt lediglich 
der Partei überlassen. Im Gegensatz hierzu ist nach § 19 im Verfahren vor den Amts¬ 
gerichten bei einem Streitwert bis zu 50 M. und in Privatklagesachen zu prüfen, ob die 
Zuziehung des Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechte¬ 
verteidigung notwendig war. Durch diese bedeutsame Abweichung von einem wohl. 
erwogenen Grundprinzip unserer Prozeßordnung wird die Stellung des Rechtsanwalts 
notwendigerweise herabgedrückt; die Frage, ob seine Zuziehung nicht „überjlüffig“ war, 
wird zum ständigen Gegenstande unerfreulicher, sein Ansehen gegenüber der Partei ge¬ 
fährdender Erörterungen. Dazu kommt, daß die Prüfung dieser Frage, für die eine Reihe 
allgemeiner Gesichtspunkte maßgebend ist, in erster Reihe den Gerichtsschreibern und be¬ 
züglich der Kosten der Zwangsvollstreckung den Gerichtsvollziehern obliegt. Für den Rechts¬ 
anwalt ist es doppelt beschämend, wenn von diesen Stellen über die Notwendigkeit seiner 
Zuziehung entschieden wird. Ein vollständiges Urteil darüber, ob ein Rechtsanwalt als 
Prozeßvertreter zu bestellen war, setzt die genaue Kenntnis des Ganges der Verhandlung, 
auch die Kenntnis von Tatsachen, die aus den Akten nicht hervorgehen, eine Prüfung der 
Verhältnisse und Rechtskenntnisse der Parteien und besonders einen Überblick über die 
Rechtslage voraus. 

In vielen Fällen kann die Frage, ob die Rechtslage schwierig geung war, um die 
Zuziehung eines Rechtsan walts zu rechtfertigen, ein gründliches Studium der Rechtsfrage 
erfordern, das dem Gerichtsschreiber nicht zuzumuten ist. Gerade diejenigen Richter aber, 
die bestrebt sind, die Interessen beider Teile zu wahren, werden geneigt sein, regelmäßig 
die Zuziehung eines Anwalts als überflüssig zu erachten. \ 

In erster Reihe wird das rechtsuchende Publikum von den neuen Bestimmungen 
betroffen. Es ist dem natürlichen Rechtsempfinden entsprechend, daß derijenige, der sein 
gutes Recht verfolgt oder verteidigt, sich ohne die Gefahr einer Kostenlast eines rechts¬ 
kundigen Vertreters bedienen barf und man ihm nicht noch nach erfolgreicher Durchführung 
des Rechtsstreils den Beweis dafür aufbürdet, daß er wegen der Schwierigleit der Rechts¬ 
lage oder seiner Unabkömmlichkeit veranlaßt gewesen sei, einen Rechtsanwalt zu bestellen. 

Die grundsätzlichen Bedenken gegen § 19 fallen für die Rechtsanwaltschaft um so 
stärker ins Gewicht, als fie ji) gegen Strömungen zu wehren hat, die Darauf gerichtet find, 
bie Mängel in dem Wirken der Rechtsanwälte hervorzuheben und Maßregeln zu empfehlen, 

die den um ihre Existenz kämpfenden Rechtsanwälten die Erhaltung eines lebensfähigen 
Anwaltstandes erschweren, von Vertretern dieser Richtung aber die Neuerung schon jetzt 

als ein Erfolg ihrer Bestrebungen und als der Anfang einer weitergehenden Entwicklung 
begrüßt wird. 

Unsere Kritik erledigt sich daher nicht durch den Hinweis auf die Geringsügigkeit 
der Sachen. Bei der Beurteilung der finanziellen Wirkung darf aber auch nicht der Maßslab 
eines großstädtischen vielbeschäftigten Anwalts angelegt werden, der zufrieden ist, von ber 

Laft Heiner Prozejfe befreit zu werden. Denn die Einbuße, welche die in Heinen Städten 

tätigen Rechtsantoälte erleiden, für welche die in Mebe jtehenden Progefie einen sehr großen
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Teil ihrer Sachen ausmachen, ist erheblich. Gerade die wirtschaftlich schwächsten Amts. 

gerichtsanwälte werden durch die Verordnung geschädigt. Außerdem liegt es nahe, daß 

diejenigen, die sich infolge der neuen Bestimmung daran gewöhnt haben, bei den lleinsten 

Streitwerten auf die Hilfe der Rechtsanwälle zu verzichlen, diese Übung auf größere 

Objekte ausdehnen werden, und die unerwünschte Zuziehung von Rechtskonlusenten und 

Winkeladvokaten auf Kosten der Rechtsanwoltschaft wachsen wird. Das Publikum, das 

während des Krieges sich vom Rechtsanwalt abgewendet und sich dem Rechtskonsulenten 
zugewendet hat, wird vielfach auch nach Wiederaufhebung der Verordnung den Weg zum 

Rechtsanwalt nicht zurücksinden. 
Aus den zahlreichen Besprechungen in der juriflischen Literatur sei nur eine Be¬ 

merkung Miltners (LeipzZ. 15 1271) hervorgehoben: „Unausgesprochen kann aber nicht 

bleiben, daß die VO. sowohl in ihrer Gesamtwirkung, als vermöge einzelner Vorschriften, 

z. B. des § 19 auf eine Schmälerung der Gebühreneinnahmen der Rechtsanwälte hinaus¬ 

laufen muß. Es ist zu bedauern, daß in der VO. anscheinend nicht möglich war, auch in 
Ansehung der Rechtsanwaltsgebühren, den Gesichtspunkt der Abhilfe wirtschaftlicher 

Schädigung vorwalten zu lassen.“ 

Die deutsche Rechtsanwaltschaft ist sich dessen bewußt, daß sie wie andere Stände 
Schädigungen, die der Krieg notwendig mit sich bringt, während der Kriegszeit ruhig zu 

ertragen hat. Sie darf auch darauf hinweisen, daß viele Rechtsanwälte bemüht sind, durch 

Mitarbeit in Rechtsauskunftsstellen, Einigungsämtern usw. dem notleidenden Teile des 
Volkes Beistand zu leisten. Hier aber handelt es sich um eine Maßregel, die weder die 

wirtschaftliche Bedrängnis des Volles lindert noch den Gerichten eine wesentliche Entlastung 

verschaffen kann, deren Notwendigkeit übrigens mindestens in großen Teilen des Reichs, 
wie z. B. in Bayern und Sachsen von maßgebenden Stellen verneint wird. Der Entlastung, 
die durch leichtere Abschließung eines Vergleichs beim Mangel von Anwaltskosten entstehen 
kann, steht gegenüber die Erfahrung, daß die Geringfügigkeit der Kosten den Entschluß 
zur Prozeßführung erleichtert, ferner der Wegfall der vermittelnden Tätigkeit vieler An¬ 
wälte und die Tatsache, daß eine Verhandlung ohne Anwälle viel zeitraubender ist, als 
eine durch Anwälte vorbereitete und unter ihrer Mitwirkung sich vollziehende Ver¬ 
handlung. 

Auch gegen die §5 20 bis 22 Haben wir Bedenken grundfäglicher Urt zu erheben. 
Die Ausschließung jedes Rechtsmittels bei kleinen Objekten ist geeignet, daS bei 

ihnen beleiligte rechtsuchende Publikum zu schädigen. Für den Armen bedeutet ein Gegen¬ 
stand von dem in Rede stehenden Wert unter Umständen so viel wie für andere eine große 
Summe. Die Rechisfragen, um die es sich bei Ueinen Objekten handelt, können ebenso 
schwierig und wichtig sein wie bei großen Streitgegenständen. Auch bei den kleinen Ob¬ 
jelten gibt es sogenannte typische Fälle, die sich sehr oft wiederholen, und nur oder fast 

nur bei Heinen Objelien borlommen. 
Die Richter find jelbftverftändlich von jehr verschiedener Befähigung, und felbft 

hervorragende Nichter haben nach eigener Erfärung an fi) die Erfahrung gemadt, daß 
fie als Einzelrichter unter Umftänben in der Gefahr waren, fid) in eigenartige unrichtige 

Rechtsauffassungen zu verirren. 
Es muß die Möglichkeil bestehen bleiben, daß wesentliche Irrtümer in der Recht¬ 

sprechung durch eine höhere Instanz ausgeglichen werden. Nach dem Preußischen Gesetz 
v. 20. März 1854 war für Bagatellsachen ein Rekurs zulässig, wenn ein Rechtsgrundsatz 
verletzt, gegen die klare Lage der Sache erkannt war, erhebliche Tatsachen unbeachtet 

gelassen, oder wesentliche Prozeßvorschriften verletzt waren. Ein solches Rechtsmittel 
könnte ausreichen, um eine Vereinfachung herbeizuführen, ohne die mit der Abschneidung 

jedes Rechtsmittels verbundene Schädigung mit sich zu bringen; man könnte auch eine 
noch größere Vereinfachung der Rechtsmittel für möglich halten, aber die in ben $$ 20 

bis 22 gegebene Verkürzung der Rechte der Parteien, durch die zugleich eine wirkschaft¬ 
liche Schädigung der Anwälte entsteht, erscheint uns nicht gerechtfertigt. —. 

Das notwendige Mahnverfahren ist dazu bestimmt, die Geschäftslast der Gerichte
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zu erleichtern. Soviel uns bekannt geworden, erfüllt es nach der bisherigen Erfahrung dieſen 
Zweck nicht. 

Nach den früheren Verfahren beraumte das Gericht Termin an. Im Termin stellie. 
der Kläger den Antrag und trug mit einigen Worten das Streitverhältnis vor. Das Gericht 
hatte schon vorher die Schlüssigkeit der Klage geprüft; es stellte die Zustellung fest und 
erließ gegen den nichterschienenen Beklagten das Versäumnis=Urteil. Kleine Unstimmig¬ 
keiten, z. B. im Zinsenpunkle, wurden durch entsprechende Anderungen des Klagantrags 
erledigt. Wenn in der Klage eine zu ihrer Begründung notwendige Behauptung sehne 
so teilte dies der Richter im Termin dem Anwalt des Klägers mit. Dieser nahm dann 
regelmäßig von dem Antrag auf Versäumnisurteil Abstand, um durch neue Ladung den 
Mangel zu beheben. Alles das wurde in wenigen Minuten erledigt. Die nichtstreitigen 
Sachen belasteten den Verhandlungstermin nur in geringem Umfange. # 

Nach dem neuen Verfahren muß der Richter die Klage einer Prüfung nach drei 
Richtungen unterziehen: 

1. Handelt es sich um einen mahnfähigen Anspruch? 
2. Ist zu erwarten, daß der Beklagte den Anspruck bestreiten und sich auf die Klage 

einlassen werde? 

3. Entspricht die Klage den Vorschriften des § 253 Abs. 2 3#0.2 ok sie schlüssig 
begründel, sind die Kosten richtig berechnete 

Ergibt sich bei dem dritten Punkte ein — noch so geringfügiger — Umstand, so hat 
der Richter ben Stläger zu hören. Der Kläger hat jich zu äußern. Beides gefchient fchrifttich, 
ist deshalb umständlich und zeitraubend. Erft wenn alles bie erledigt ift, lann ex den 
Zahlungsbefehl erlassen. Nach Zustellung des Zahlungsbefehls und Ablauf der Wider. 
spruchsfrist erläßt der Gerichtsschreiber den Vollstreckungsbefehl. Seine Prüfung erstreckt 
fid) insbejondere darauf: 

. Ob der Kläger den erforderlichen Antrag in gehöriger Form geftellt hai. 
Db ber Zahfungsbefehl den Hinweis auf den Anwaltszwang enthält. 
Ob die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. 
Ob die Frist entsprechend der Entlassungsfrist bemessen war. 
Ob Widerspruch nicht erhoben ist. 
Ob die besonderen Kosten des Vollstreckungsbefehls richtig berechnel sind. 
Ob der Beklagle etwa Kriegsteilnehmer und das Verfahren deshalb unter¬ 
brochen ist. 

J
S
o
n
r
r
 

(Trendelenburg, Komm. zur Entf®. $ 5 Anm. 1.) 
& liegt auf der Hand, daß diefes Verfahren Teinezfals einfacher ift, als die bisherige 

Behandlung der Versäumnissachen. Bebeutet in Diefen Fällen das notwendige Mahn¬ 
verfahren feine Entlaftung, jo tritt eine birelte Mehrbelaftung ein in den Fällen, two ber 
Beklagte Widerspruch erhebt. Der Widerspruch ist überaus bequem und einfach; er bedarf 
keiner Begründung. Auch die Beklagten, die keine Einwendungen gegen den Anspruch 
haben, legen in zahlreichen Fällen Widerspruch ein, nur um Zeit zu gewinnen. Für diesen 
Vorteil nehmen sie gern die entstehenden Mehrkosten in Kauf. Die Erfahrung des Anwalis 
lehrt, daß im allgemeinen der Widerspruch nur in zwei Gruppen von Fällen ausbleibt: 

Einmal wenn der Schuldner vollkommen vermögenslos ist, etwa den Offenbarungseid 

geleistet hat, so daß er die Pfändung nicht zu befürchten brauchl und sodann, wenn der 

Zahlungsbefehl auf Grund Einverständnisses zwischen Gläubiger und Schuldner er¬ 

wirkt wird. 
Im neuen landgerichtlichen Mahnverfahren unterliegt der Widerspruch dem Anwals 

zwang. Das hat zur Folge, daß hier die grundlosen Widersprüche etwas seltener sind, sie 

sind aber auch in diesem Verfahren noch häufig genug. Der erfahrene Schuldner erteilt 

dem Anwalt erst im letzten Augenblick der Widerspruchsfrist Auftrag, so daß ber Anwalt 

regelmäßig keine Zeit hat nachzuprüfen, ob dem Schuldner begründete Einwendungen 

zur Seite stehen. Bei dem Wechsel=Zahlungsbefehl ist überdies die Widerspruchsfeist so 
kurz, daß der Schuldner häufig auch bei gutem Willen außerstande ist, dem Anwalt noch
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während dieser Frist ausreichende Information zu erleilen. Nach privaten Berechnungen 
sind beim Amtsgericht Leipzig die Fälle, in denen Widerspruch erfolgte, ungefähr ebenso 

zahlreich wie die durch Vollstreckungsbefehl erledigten Fälle, bei dem Königl. Landgericht 
Leipzig ist das Verhältnis noch ungünstiger. 

In allen Fällen, wo zunächst Zahlungsbefehl und alsdann Versäumnisurteil ergeht, 

erweist sich das Mahnverfahren als ein zweckloser Umweg. Die gesamte bis zum Wider¬ 

spruch verrichtete Arbeit ist umsonst getan. Das gleiche gilt dann, wenn die Sache nach 
Einlegung des Widerspruchs streitig wird. Zugleich hat das Mahrverfahren in diesen 

Fällen eine Verzögerung zur Folge, die nicht selten für den Gläubiger gefährlich wird. 

Eie beträgt bei bem Landgericht Iroß der Kürze der Labungsfrift ($ 7 d. BD.) etwa eine 
Mode. Bei dem Amtsgericht tritt eine Verzögerung zumeift jogar in ben Fällen ein, die 

mit Vollstreckungsbefehl endigen. Denn die Widerspruchsfrist im amtsgerichtlichen Ver¬ 
sahren ist starr und beträgt stets eine Woche, während die Einlassungsfrist sich zumeist 
auf 3 Tage beläuft (BRD. 5 499). 

Berectigt ift bad Mahnverfahren nur in ben Fällen, wo mil einiger Wahrjcheinlich- 

feit damit geredynet werben kann, der Schuldner werde nicht Widerfpruch erheben. Für 
diefe Fälle reicht aber. ba3 bisherige freiwillige Mahnverfahren aus. Den Gläubiger zu 
zwingen, sich dieses Verfahrens zu bedienen, liegt nicht der geringfte Grund vor. Ein 
solcher Zwang ist im Gegenteil gesetzespolitisch bedenklich, weil er das rechtsuchende Publi¬ 
1um dazu ermuntert, seine Prozeßangelegenheiten — ohne vorherige Besprechung mit 
einem Anwalt — durch amtsgerichtlichen Zahlungsbefehl zu beginnen. Daher rühren 
zahlreiche Streitsachen, die unbedacht und unter verkehrter Beurteilung des Streitverhält¬ 
nisses anhängig gemacht werden. Gerade diese von vornherein falsch angelegten Sachen 
pflegen den Gerichten besondere Mühe zu verursachen. » 

Das notwendige Mahnverfahren ift zur vorübergehenden Entlaftung der Geridhie 
cbenjo ungeeignet, wie als dauernde Einrichtung. 

Der $23 bietet injofern nicht3 Neues gegenüber der bisherigen Praxis, als er bezweckt, 
bei einer in mehreren Terminen verhandelten Sache den überflüssigen Neu-Vortrag des 
gesamten Streitstoffs in der Schlußverhandlung zu vermeiden. Mit Rücksicht auf die 
bereits bestehende Praxis ist die entlastende Wirkung des § 23 gering anzuschlagen. Die 
Bestimmung gibt indessen zu Bedenken Anlaß. Aus der gesetzlichen Anerkennung der 
Durchbrechung des Mündlichkeitsprinzips kann sich leicht der Anreiz zu weiterer Beschrän¬ 
kung der Terminsarbeit ergeben. Die mit dem Umfange des Aktenmaterials wachsende 
Neigung, die Voraussetzungen des & 23 für gegeben zu erachten, kann dazu führen, daß nicht 
immer mit der gebotenen Genauigkeit geprüft wird, ob der Sach- und Streitstand hin¬ 
reichend geklärt ist. Das Erfordernis der Zustimmung der Prozeßbevollmächtigten ist 
zudem dazu angetan, Verstimmungen zwischen ihnen und dem Gerichte zu schaffen in 
Fällen, in denen der Anwalt aus wohlerwogener Rücksicht auf die Interessen seiner Partei 
dem auf Vermeidung des Sachvortrags gerichteten Wunsche des Gerichts nicht glaubt ent¬ 
sprechen zu können, und dennoch andere als sachliche Beweggründe bei ihm vorausgesetzt 
werden. Endlich gibt die Vorschrift, daß die Verkündung der Entscheidung durch schriftliche 
Mitleilung ersetzt wird, zu Zweifeln hinsichtlich ihrer Form und der Wirkung namentlich 
für Fristen und Rechtsmittel Anlaß. 

Der # 24 läßt es zu, während nach § 313 Abs. 2 8 PO. bei der Darslellung des Tat¬ 
bestandes eine Bezugnahme auf den Inhalt der vorbereitenden Schriftsätze und auf die 

zum Sitzungsprotokoll erfolgten Feststellungen nicht ausgeschlossen ist, an die Stelle des 
Tatbestandes jene Bezugnahme zu setzen unter der Voraussetzung, daß Schriftsätze und 
Feststellungen den Sach- und Streitstand richtig und vollständig wiedergeben. Sicherlich 
wird damit eine Entlastung des Urteilsverfassers herbeigeführt. Unabweisbar ist aber die 
Gefahr, daß mit dem Wegfsall der Schreibarbeit auch die Gedankenarbeit eingeschränkt 

wird, bie mit der Absassung des Tatbestandes nach Vorschrift des 8 313 Zof. 3 89O. ver¬ 
bunden ist und eine Grundlage nicht nur für die Richtigkeit des Tenors, sondern auch für 
die Karheit und Vollständigkeit der Entscheidungsgrunde bildet. Ein gemäß § 24 abge¬ 

Götoe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vd. 3. 49
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faßle3 Urteil bleibt in der Megel unvertändlid) für die Partei, die den Inhalt der Schiif. 
sähe nicht übersiehl, für den zweitinstanzlichen Anwalt, der die Frage der Verufung it 

prüfen Hat, und für das Gericht zweiter Snftanz. Sm der Berufungsverhandumg tritt nn 
die Stelle des Talbestandsvortrags ein Verlesen aller Schriftsähze erster Instanz ſo vun 

ber Entlastung des Urteilsverfassers eine Mehrbelastung des Kollegiums ver höheren 
Inltanz und der dort täligen Rechtsanwälte gegenübersteht. Mit der Preisgabe des Zn. 
bestandes entfälll aber auch die Möglichkeit, aus dem Urteile selbst dessen Tragweite zu 
erkennen, besonders oie Grenzen seiner Rechtslraftwirkung. Dabei birgt der § 24 wie jede 
Vorschrift, die eine ohne sie zu leistende mühsame Arbeit ersparen läßt, die Tendenz in sich 
auch dann angewendel zu werden, wenn die Voraussetzung, daß Schriftsätze und Protofoll. 

feststellungen den Sach- und Streitstand richtig und vollständig wiedergeben, nicht erfünt 
ist. Ungewißheit bezüglich der tatsächlichen Grundlage des Urteils kann in häufigen Fällen 

eintreten und zeitraubende Erörterungen, namentlich in der Berufungsinstanz, aber auch 
vor dem Revisionsgerichte veranlassen. 

In Vorstehendem haben wir die unseres Erachtens in Betracht kommenden Haupt- 
gesichtspunkte hervorgehoben. 

Wir sind damit beschäftigt, weiteres Material zu sammeln, das sich aus den von den 
Rechtsanwälten bei der Anwendung der Verordnung gemachten Erfahrungen ergibt, und 
find bereit, es seinerzeit dem Reichs=Juslizamt zur Verfügung zu stellen. 

Wir bitten um Prüfung unserer Ausführungen, besonders bezüglich derjenigen Ve¬ 
stimmungen, gegen die sich unsere grundsätzlichen Bedenken richten. 

Wir bitten aber auch um Prüfung der Frage, wann und inwieweit der wirtschaftlich 
notleidenden Rechtsanwaltschaft auf dem Wege der Gesetzgebung Hilfe gebracht werden 
kann. 

Eine mündliche Aussprache im Reichs=Justizamt dürfte zur Klärung beitragen können. 
Wenn eine solche Besprechung auch Euer Exzellenz zweckmäßig erscheint, so bitten wir, 
uns geneigtest zu gestalten, eine Anzahl von Rechtsanwälten zur Teilnahme an der Sitzung 
in Vorschlag zu bringen. 

Endlich gestatten wir uns die Bitte hinzuzufügen, daß zur Vorberatung von Justiz¬ 
gesetzen, besonders von solchen, durch welche die Rechtsanwaltschaft berührt wird, in 
größerem Umfange als bisher Rechtsanwälle zugezogen werden. 

Wenn wir in dieser Vorstellung auch die Wichtigkeit der Wahrung der materiellen 
Interessen der Rechtsanwallschaft geltend gemacht haben, so ist Dies in der Überzeugung 
geschehen, daß die Erhaltung eines angesehenen, nicht durch äußere Nol herabgedrücklen 
Anwaltstandes auch durch das Interesse der Rechtspflege dringend geboten ist. 

2. Die Vertreterversammlung des Deutschen Anwaltvereins, Beschl. v. 
16. April 1916 (DJ. 16 484) spricht bez. der BO. v. 9. September 1915 ihre Überzeugung 

dahin aus: 
1. Soweit die BD. das Biel einer Entlaftung der Gerichte überhaupt erreicht, er¬ 

reicht es jie nur unter gleichzeitiger fehiwerer Schädigung der Rechtspflege; dies gilt nament- 

(ih für die $$ 1—17, 19-22 und 24 ber BD. 

2. Die Vorfchrift bes $ 19 der Novelle und der in ihr enthaltene Brudy mit den 

Prinzip de3 5 91 ZPO. führt, auch über das Anwendungsgebiet des $ 19 hinaus, zu ſchweren 

Erschütterungen des zwischen den Anwälten und ihren Auftraggebern bestehenden Ver¬ 

trauensverhältnisses und zu einer für den Anwaltstand bedrohlichen Einschränkung des 

Wirkungskreises der amtsgerichtlichen Anwaltschaft. 

3. Vorstellung der Vereinigung der Vorstände deutscher Anwalts¬ 

kammern betr. die Enllastungsverordnung (&K#l. 16 37, JW. 16 617). Die Ver¬ 

sammlung, an der Vertreter der Vorstände der Anwaltskammern in Augsburg, Bamberg, 

Berlin, Braunschweig, Breslau, Celle, Colmar, Darmstadl, Dresden, Düsseldorf, Kraul. 

furt a. M., Hamm, Hamburg, Jena, Sajfel, Kiel, Köln, Königsberg, München, Naumburg, 

Nürnberg, Oldenburg, Pofen, Potsdam, Roftod, Stetlin, Stuttgart und Zweibrücken 

teilgenommen haben, hat einmütig ihrem tiefen Bedauern darüber Ausdruck gegeben,
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daß Die Verordnung ohne vorherige Anhörung von Bertretern der Rechtsanwaltschaft 

erlassen worden ist. Die Vertrauensmänner der deutschen Anwaltschaft hällen zu einer 

von Euer Exzellenz gewünschten Mitwirkung jederzeit zur Verfügung gestanden, so daß 

durch ihre Zuziehung ein Zeitwerlust nicht verursacht worden wäre. . 

Daß die Sachkenntnis, die die Rechtsanwaltschaft in ihrer Berufstätigkeit gerade 
in Fragen des Prozeßbetriebes gewinnt, bei einer in die Zivilrechtspflege und in die Ver¬ 

hältnisse der Rechtsanwaltschaft selbst so lief eingreifenden Maßnahme nicht ohne Nutzen 

häute verwertet werden können, wird durch die in der Handhabung der Verordnung ge¬ 

machten Erfahrungen beftätigt. Schon jegt darf behauptet werben, daß die Verordnung 

das Ziel einer Entlastung der Gerichte nicht erreicht hat und nicht zu erreichen vermag. 

Statistische Nachweisungen, durch die diese Feststellung zahlenmäßig erhärlet werden 

lönnte, liegen der Natur der Sache nach zurzeit noch nicht vor; sie würden auch nur von 

zweifelhaftem Werte sein, weil die außerordenllichen Verhältnisse der Gegenwart einen 

beweiskräftigen Vergleich der seit dem Erlasse der Verordnung eingetretenen Entwicklung 

und der früheren Verhälmisse unmöglich machen. Gewichtiger als statistisches Mate. ial 

erscheint das Urteil der praklischen Juristen, die im täglichen Rechtsverkehre mit der An¬ 

wendung der neuen Bestimmungen befaßt sind und ihre Wirkungen erproben können. 

Darüber aber herrschte unter den Vertreiern der deutschen Anwaltskammervorstände nur 

eine Stimme, daß namentlich das durch die Verordnung eingeführte notwendige Mahn¬ 

verfahren nicht eine Erleichterung, sondern in den meisten Fällen eine beträchtiche Er¬ 

schwerung und Verzögerung des Geschäfts= und Rechisganges zur Folge hat, ohne doch 

die erstrebte Sonderung der unstreitigen von den streitigen Prozeßsachen zu erreichen. 

Die dem Vorsitzenden obliegende, nicht immer einfache Vorprüfung in Verbindung mit 

der sich anschließenden schrifichen Erörterung etwaiger Anstände bedeutet für alle Be¬ 

teiligten einen ungleich größeren Aufwand an Zeit und Arbeit, als ihn die Wahrnehmung 

eines einzelnen Termins nach den bisherigen Vorschriften erforderte. Ein nutzloser und 

für den Gläubiger oft mit ernsten Nachteilen verbundener Zeitverlust tritt namentlich in 

denjenigen Fällen ein, in denen sich das Mahnverfahren infolge von Anständen schließlich 

als ungangbar erweist oder in denen nach Erhebung des Widerspruchs Versäumnisurteil 

ergeht. 
Viel bedeutsamer aber als diese und andere Mängel technischer Art erscheinen die 

grundsätzlichen Bedenken, die sich gegen einzelne Vorschriften der Verordnung richten. 

Solche Bedenken erheben sich zunächst gegen den Ausschluß jedes Rechtsmittels bei 
einem Beschwerdegegenstand von nicht mehr als 50 M. Indem diese Neuerung für eine 
große Zahl von Streitsachen eine der wichtigsten Garantien gegen erstrichterliche Fehl¬ 
sprüche außhebt, ist sie zugleich geeignet, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der amts¬ 
gerichtlichen Entscheidungen bei Streitsachen in den unteren Wertstufen überhaupt zu 
vermindern. Und doch sind Streitsachen dieser Art für die Beteiligten keineswegs immer 
nur von geringer Bedeutung; das gilt namentlich von den Fällen, in denen (wie in Pro¬ 
zessen über Grunddienstbarkeiten und ähnlichen, in ländlichen Bezirken oft wiederkehrenden 

Sachen) die Feslletzung des Streitwerts vom richlerlichen Ermessen abhängt. Der Hinweis 
auf die Beschränkung des Rechtsmittels der Berufung gegen Entscheidungen der Kauf¬ 
manns- und Gewerbegerichle kann diese Bedenken nicht beseitigen. Denn der Zuständigkeit 

dieser Gerichte unterliegen nur Streitigkeiten bestimmter Arti, für die bei ihnen besonderc 
Sachkenntnis vorausgesetzt werden kann; überdies sind die Meinungen darüber, ob sich 

die Beschränkung des Rechtsmittels bei den Kaufmanns- und Gewerbegerichten bewährt 

hal, keineswegs ungeteilt. 
Wenn aber die allgemeine Ausschließung von Rechtsmilteln bei Streitsachen der 

untersten Wertstufen trotz aller Bedenken im Inieresse der Entlastung der Gerichte während 
der Kriegszeit für unvermeidlich erachtet wurde, so glauben wir doch schon jetzt dringend 
davor warnen zu müssen, sie ohne systematische Neugestaltung unseres Rechtsmitlelwesens 

etwa auch in Zukunft fortbestehen zu lossen. 
Mit besonderem Nachdrucke mussen wir uns sodann gegen die Vorschrift des § 19 VO 
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aussprechen, in der wir einen verhängnisvollen Schritt auf dem Wege zur Einschränkun 
des Wirkungskreises der Rechtsanwaltschaft und damit zur Verschlechterung der Redıs, 
pflege erbliden. Mit dem Bedürfnis einer Entlastung der Gerichte lann diese Neuerung 
nicht geredifertigt werben. Den wenigen Fällen, in denen die Verringerung der erftaltungs. 
sähigen Kosten den Abschluß eines Vergleichs und damit die raschere Erledigung des Rechts. 
streits befördern mag, slehen die zahllosen anderen Fälle gegenüber, in denen die Ver. 
handlung mit der ihre Sache selbst führenden Partei zu einer wesentlichen Erschwerung 
und Verzögerung des Verfahrens führt, ganz zu schweigen von den Prozessen, in denen 
gerade die an ber Verhandlung beteiligten Anwälte mit bejjerem Erfolg, als e3 ohne 
sie geschehen würde, auf eine Beilegung des Streites im Wege des Vergleichs hinwirken. 
Dagegen hat die neue Bestimmung zur Folge, daß das Rechtsschutzinteresse der Parteien 
bei den unter bie Vorfchrift fallenden Angelegenheiten nidyt mehr in volfem Umfange 
gewahrt ist. Sind die Parteien nicht mehr sicher, daß ihnen im Falle ihres Obsiegens die 
durch Zuziehung eines Anwalts enlstehenden Kosten erstattet werden, so werden sie auch in 
schwierigeren Streitsachen geneigt sein, sich zu ihrem Schaden und oft unter unverhältnis. 
mäßig großem Zeitaufwand selbst zu vertreten oder ihre Interessen noch häufiger als es 
bisher schon der Fall war, dem Winkelkonsulententum anzuvertrauen. Diesen Gefahren 
gegentber versagl auch hier der Hinweis auf den geringeren Wert der von der Vorschrift 
betroffenen Streitgegenstände; denn die Schwierigkeit der Prozeßführung und die Zweck. 
mäßigkeit rechtskundiger Vertretung der Parteien ist nicht vom Streitwert abhängig. 

Zu den Schäden, die sich danach aus der neuen Vorschrift für die Rechtspflege un. 
mittelbar ergeben, treten schwere Nachteile, die sie für die Rechtsanwaltschaft — und 
dadurch mittelbar wiederum für die Rechtspflege — zur Folge hat. Die deutsche Anwall- 
schaft würde ihr Ansehen und die ihr zukommende Stellung nicht behaupten können, wenn 
die zuständigen Stellen von Fall zu Fall darüber zu befinden haben sollen, ob die Zu¬ 
ziehung eines Anwalts zur zweckentsprechenden Wahrnehmung der Parteirechte notwendig 
war oder nicht. Daß es die Würde des Anwaltstandes in besonderem Maße verletzt, wenn 

diese Entscheidung zunächst nicht einmal dem Richter, sondern dem Gerichlsschreiber und 
in Zwangevollstreckungssachen dem Gerichtsvollzieher obliegt, wird keiner näheren Dar¬ 
legung bedürfen. Die Vorschrift bedeutel aber für einen großen Teil der deutschen An¬ 
waltschaft zugleich eine ernste Bedrohung seiner wirtschaftlichen Existenz. Für jeden An¬ 
walt, der Amtsgerichtssachen in größerer Zahl zu führen hal, muß die Neuerung zu einem 
beträchtlichen Gebührenaussall führen; und für die nur an kleinen Amtsgerichten zuge¬ 
lassenen Rechlsanwälte würde dieser Ausfall nicht mehr erträglich sein. Liegt es aber im 
Interesse der Rechtspflege, daß auch am Sitze solcher Gerichte Rechtsanwälte bestehen 

lönnen, so darf die Gesetzgebung nicht dazu mitwirken, die Grundlagen ihrer Existenz zu 
vernichten oder zu gefährden. Schon vor dem Kriege war die wirtschaftliche Lage eines 
großen Teiles der deutschen Anwaltschaft, zumal bei den kleineren Gerichten, überaus 
ungünstig. Der gesunkene Geldwert, die Verleuerung der Lebenshaltung, die Erhöhung 
der Aufwendungen für Miele, Gehälter und sächliche Unkosten auf der einen Seite und 
andererseits die grundsätzliche Aufrechterhaltung von Gebührensätzen, die vor nahezu vierzig 
Jahren unter ganz anderen Verhältnissen für angemessen erachlet worden sind, haben das 

durchschnitlliche Reineinkommen der deutschen Anwälte so herabgedrückt, daß der weileren 

Entwicklung schon damals mit schwerer Sorge entgegengesehen und eine den Zeitverhäll¬ 

nissen entsprechende Erhöhung der Gebührensätze als eine unabweisbare Nolwendigkeit 

erkannt wurde. Diese Schwierigkeiten der Lage hat der Krieg naturgemäß noch wesentlich 

gesteigert. Wie sehr die deutsche Anwaltschaft, auch abgesehen von den Opfern an Gut 

und Blut, die sie wie alle anderen Berufsstände dem Vaterlande unverdrossen darbringt, 

unter den Einwirkungen des Krieges zu leiden hat, wird der Justizverwaltung nicht un¬ 
bekannt geblieben sein; und die deutschen Kammervorstände müssen leider auf Grund ihrer 
genauen Kenntnis der Verhöälinisse bezeugen, daß sich eine große Zahl von Berufsgenossen 
trotz aller Hilfstätigkeit, die die Anwaltschaft selbst nach ihren Kräften übt, in ennstester 
Notlage befindel. Dabei verschtimmert sich die Lage von Tag zu Tag. Die wirtschaftlichen



Bet. über Anderungen der BD. zur Entlaftung der Gerichte uw. v. 18. Mat 1916. 773 

Laſten, die der Krieg für die Geſamtheit des deutschen Volles auch in weilerer Zukunft 
nack sich ziehen wird, werden für die Anwaltschaft besonders drückend sein, weil sie auf die 
geseblich jeitgelegten Gebührensätze angewiesen und deshalb nicht wie andere Berufs¬ 

stände in der Lage ist, auf die eine oder andere Weise einen Ausgleich dafür zu suchen. In 

diesem Zusammenhang darf auch auf die in Aussicht stehende Erhöhung der Postgebühren 

hingewiesen werden. 
Daß in solcher Zeit, in der Tausende von deulschen Anwälten im Felde stehen und 

von den Zurückgebliebenen ein großer Teil mit schwerer Not zu kämpfen hat, eine für ihr 

Ansehen wie für ihre wirtschaftliche Lage so bedrohliche Vorschrift wie die des § 19 der 

Enllastungs VO. erlassen werden konnte, hat in der deutschen Anwaltschaft tiefgehende 
Erregung und Verbitterung hervorgerufen. Ihr Unmut ist noch gesteigert durch die Be¬ 

sorgnis, daß der Erlaß der Vorschrift eine Folge der anwaltfeindlichen Bestrebungen ist, 

die seit geraumer Zeit — zum Teil unter skrupelloser Irreführung der öffentlichen Meinung 

und vielfach unter Verunglimpfung des ganzen Standes — auf möglichst weitgehende 
Ausschaltung der anwaltlichen Tätigkeit aus der Rechtspflege hinarbeiten. Schon haben 
die Wortführer jener Bestrebungen gerade die nach der Überzeugung der deutschen An¬ 
waltschaft schädlichsten Bestimmungen der Verordnung als einen Triumph ihrer Sache 

hinzustellen gesucht; und schon fordern sie nicht bloß ihre Beibehaltung für die Zeit nach 

dem Kriege, sondern ihre immer weitere Ausdehnung. Indem die Vereinigung der 
Kammervorstände der ernsten Besorgnis Ausdruck gibt, die die deutsche Rechtsanwaltschaft 
angesichts solcher Vorgänge erfüllt, hält sie sich für verpflichtet, Verwahrung dagegen 
einzulegen, daß dieser Strömung weiter nachgegeben werde, und zugleich das Verlangen 

nach möglichst baldiger Wiederaufhebung der hier bekämpften Vorschriften auszusprechen. 
Wenn nach dem Kriege die Zeit gekommen sein wird, um an die ihrer Lösung harren¬ 

den großen Fragen der Prozeßreform heranzutreten, wird die deutsche Rechtsanwaltschaft 
ihre Mitwirkung hierzu nach besten Kräften zur Verfügung stellen; und sie wird dabei auch 
ihre eigenen Interessen nur insoweit vertreten, als sie mit dem Gemeinwohl vereinbar 
sind. Um so sicherer darf sie aber auch erwarten, daß gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Justizreform in Zukunft nicht mehr getroffen werden, ohne daß ihre berufenen Vertreter 
rechtzeitig gehört worden sind. Diese Erwartung spricht die Vereinigung der Kammer¬ 
vorstände auch hinsichtlich solcher Reformen aus, die (wie es dem Vernehmen nach in bezug 
auf die Einführung eines außergerichtlichen Zwangsvergleichsverfahrens der Fall sein 
soll) noch für die Kriegszeit in Aussicht genommen jind. Sie würde endlich auch Wert 
darauf legen, daß ihr bei etwaigen statistischen Erhebungen über die Wirkungen der Ent¬ 
lastungsverordnung Gelegenheit gegeben wird, die Fragen zu bezeichnen, die nach ihrer 

ansicht hierbei besonders berücksichtigt werden müßten. 
. 4. Eingabe des Vorstandes der Breslauer A#K. an das RI#l., Breslau AK. 16 27. 
Das rechtsnotwendige Mahnverfahren ist durchaus nicht das vielfach gesuchle, geeignete 
Mittel zur Trennung der streitigen Sachen von den lediglich dem gerichtlichen Beitreibungs¬ 
versahren zu unterwerfenden Sachen; wohl aber dient es der Verzögerung des Verfahrens, 
und zwar am meisten gerade in denjenigen Sachen, in denen eine Verzögerung am wenigsten 
erwünscht ist; es schaltet den beratenden, dem Prozeß vorbeugenden RU. aus; bedeutet 
dadurch eine Belastung der Gerichte, eine volkswirtschaftliche Schädigung und eine Benach¬ 
teiligung der Rechtsanwaltschaft zugunsten der rechtsunkundigen und nicht immer gewissen¬ 
haften Laienvertreter. 

Die Einschränkung der Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Anwalts¬ 

kosten wird die Bevölkerung, und zwar wiederum am meisten die von kargem Erwerb 
lebende, minderbemittelte Bevölkerung zu einem für die öffentlichen wie für die privalen 
Interessen gleich schädlichen Warten auf den Gerichtskorridoren veranlassen. Sie zerstört 
das Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Anwalt, der sich dem Verdacht aussetzen 
wird, er wolle dem kleinen Mann nicht helfen, wenn er ihn pflichtmäßig auf die Beschränkung 

der Erstatlungsfähigkeit seiner Kosten hin weist, sie bedroht gerade die Anwaltschaft an den 
Amtsgerichtssitzen in ihren Existenzbedingungen, während doch dauernd es als erwünscht
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bezeichnet wird, den Zudrang der Anwälle von den Großstädten fernzuhalten und sie 
unterwirft die Anwaltschaft, da der Kostenfestsetzungsbeschluß zunächst, wenn auch vor¬ 
behalllich richterlicher Entscheidung von dem Gerichtsschreiber erlassen wird, einer un. 
würdigen Kontrolle durch den Gerichtsschreiber. 

Die Ausschliehung der Rechtsmittel in Sachen von geringerem Wert enthält einen 
Einbrud) in den in unjerer Gefeßgebung allgemein vertretenen @rundfaß der Möglichkeit 
minbejlens cine übergeordnete Inftanz anzurufen, eine Möglichkeit, die auch eine Sarantic 
der gemifjenhaften Tätigfeit der Behörden enthält. 

6. Frankf Anw V. Beschl. v. 33. Febr. 16, ZW. 16 375. Die VO. zur Enil. der 
Gerichte v. 9. September 1915 vermag ihrem Inhalte nach nur zum kleinen Teil den er- 
ftrebten Zmed zu erfüllen. Ihre Vorjhriften bedeuten aber eine erhebliche Gefährdung 
der Rechtspflege. Die Beitimmungen über das Mahnverfahren bewirken cine Verzögerung 
des Rechtsganges zugunsten des zahlungsunwilligen Schuldners; der Ausschluß der Be. 
rufung für geringere Objekte und die Einschränkung der Kostenerstattungspflicht schädig. 
die Rechtsinteressen der Bevölkerung ganz besonders mangels neuer Garantien für zu- 
verlässige Behandlung in erster Instanz. Vor allem aber bemitkt die Verordnung eine 
weitere jchmere, finanzielle Schädigung des Deutjchen Anmwaltitandes, ber bereits vor dein 
Kriege in seinen Einkommensverhälknissen erheblich geschmälert war, und dessen Notlage 
während des Krieges überall empfunden wird. Es erscheint in hohem Grade bedauerlich 
daß an Stelle einer eindringlich erbetenen und unzweifelhaft gebotenen Neuordnung 
ber Gebührenverhältnisse gerade zur jetzigen Zeit durch „wirtschaftliche Maßnahmen" 
eine neue Beschränkung des Einkommens herbeigeführt worden ist. 

6. 38.16 316. Der Anwaltverein München hat ir seiner Sitzung v. 5. Jannar 1916. 
einstimmig folgende Resolution gefaßt: Es ist in hohem Maße zu bedauern, daß die Bundes. 
ratsbekanntmachung zur Entlastung der Gerichte v. 9. September 1915 erlassen wurde, 
ohne den berufenen Vertretern der deutschen Rechtsanwaltschaft Gelegenheit zur Außerung 
zu geben. Die Bestimmungen der Bekanntmachung dürften nicht geeignet sein, eine Ent. 
lastung der Gerichte herbeizuführen — zu einer solchen hat auch angesichts der erheblich 
verringerten Zahl von Rechtsstreitigkeilen ein Bedürfnis nicht bestanden —, sie führen 
vielmehr zu einer nicht unbeträchtlichen Mehrarbeit und Verzögerung der Rechtsstreitig¬ 
leilen. Indem die Bekanntmachung mit dem Grundsath des J91 R3 PO. in Ansehung der 
Anwaltskosten bricht, stehl sie im Widerspruch mit einer tiefcingewurzelten Rechtsanschauung. 
des deutschen Volkes, gefährdet die Standesinteressen der deutschen Rechlsanwaltschaft und 
bringt hiermit, wie mit anderen Bestimmungen, eine bedauerliche Schädigung der an und 
für sich in schwerem Daseinskampfe befindlichen deutschen Rechtsanwaltschaft. 

II. Bericht über die Reichstagsverhandlungen (Sitzung vom 8. April 1010) 

— in. JW. 16 659. — 

Literatur. 

Chuchul, Zur Entlastung der Gerichte, DJZ. 16 621. — Heilberg, Die V#. 
über Anderung der Entlastungs M. v. 18. Mai 1916, JW. 16 878. — Mangler, Was 
können die Landesjustizuerwaltungen zur Ergänzung der Entl VO. v. 9. Septl. 1915 tun? 
Thür Bl. 63 81. (Belehrung der Partelen durch geeignete Vordrucke, Bestellung besonderer 
Güterichter, die sich auch als Schiedsrichter bestellen lassen können.) — Nocht, Entwurf zu 
einer BD. der Bel. zum Bmwede der Entlastung der Gerichte und der wirtschaftlichen Erhal¬ 
tung des Anwaltsstandes nebst Begründung, IW. 16 1059, 1379 (befürwortet das anwallliche 
Mahnverfohren im Anschluß an Schisffer. D33. 16 157 ff.). — Soldan, Die Ab: 
önderung der Entlastungs VO., DAg. 16 106. — Volkmar, Die Entlastungs W. v. 
9. Sept. 1915 u. 16. Mai 1916. Mahnverfahren und Ausblick, DJZ. 16 591. 

Kabn, IW. 16 1013. Wenn der Anfprud) auf Duldung der Zwangsvollstreckung 

auch nichl als Anfpruch gelten Tann, der eine Geldsumme zum Gegenftande hat, fo folgt 
daraus doch nod} nicht, daß die Berufung aud) dann zuläfjig ift, wenn der Wert des Be¬ 

schwerdegegenstandes bei diesem Anspruche 50 M. nicht übersleigt. Gegen eine lolche
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Annahme spricht die alzessorische Natur dieses Anspruches, der nur zur Ergänzung des 
Anspruches gegen die Frau gegeben ist, um den Anspruch gegen die Frau durchzusetzen, 

und der mit dem Anspruche gegen die Frau sleht und fällt (R. 50 53). Es ist aber undenk¬ 

bar, daß der Gesetzgeber dem Manne, der doch die Zahlung schließlich nur aus dem Frauen¬ 

gute leistet, ein Rechtsmiuttel gewähren wollte, das er der Frau, der elgentlichen Schuld¬ 

nerin, versagl hat. 

Allgemeine Verfügung des Preuß. Justizministers vom 25. Mai 
1916 über die geschäftliche Behandlung der Prozeßsachen nach den 
Bekanntmachungen zur Entlastung der Gerichte vom 9. September 

1915 und 18. Mai 1916 (Röl. 1915 S. 562; 1916 S. 393). 
(JWMVBl. 120.) 

Aus Anlaß der Bekanntmachung vom 18. Mai 1916 über Anderungen der Ver¬ 
ordnung zur Entlastung der Gerichte wird folgendes bestimmt: 

1. Die auf die geschäftliche Behandlung der Mahnsachen bei den Landge¬ 
richten sich beziehenden Bestimmungen in Nr. 1 1 bis 5 und IV 9 der Algemeinen 
Verfügung vom 14. September 1915 treten für die Rechtsstreitigkeiten, in denen 
die Klageschrift nach dem 21. Mai 1916 eingereicht ist, außer Kraft. 

2. Die für die Hauptübersicht der Geschäfte bei den Landgerichten und für die 
Zusammenstellungen der Ergebnisse aus diesen Ubersichten in der Allgemeinen 
Verfügung vom 19. Oktober 1915 unter A 1I Nr. 1 und 3, B II Nr. 1 und C Nr. 2 
getroffenen Vestimmungen, sowie die daselbst unter C Nr. 1 gegebenen Vorschriften, 
soweit sie sich auf die Landgerichte beziehen, gelten nur noch für die in die Haupt¬ 
übersichten und die Zusammenstellungen für das Jahr 1916 aufzunehmenden Er¬ 
gebnisse. In diesen Hauptübersichten (unter Buchstabe c. Einzelheiten. Unter¬ 
abschnitt K. Mahnverfahren) und Zusammenstellungen (in Tabelle 4f) sind außer 
den Ergebnissen des Mahnverfahrens vor den Landgerichten des Vorjahrs (1915) 
auch die des Jahres 1916, und zwar diese mit farbiger Tinte, anzugeben. 

3. Der Gerichtsschreiber des Amtsgerichts hat dem Gläubiger zugleich mit 
der Benachrichtigung von der Zustellung des Zahlungsbefehls ($ 693 Ab}. 4 der 
Zivilprozeßordnung) die gemäß § 14 a der Verordnung zur Entlastung der Ge¬ 
richte von dem Gerichte bestimmte Frist für den Widerspruch mitzuteilen. Der 
Vordruck Z. P. Nr. 424 ist zu diesem Zwecke handschriftlich zu ergänzen. 

2. Entlastung der Strafgerichte. 
(s. hierzu Bd. 1, 744.) 

Bekanntmachung zur Entlastung der Strafgerichte. 
Vom 7. Oktober 1915. (Rl. 631.) 
Wortlaut und Begründung in Bd. 2, 521ff. 

Literatur. 

Nachtrag zu der Nachweisung in Bd. 2, 522. 

Bovensiepen, Die Verordnung des Bundesrats zur Entlastung der Strafgerichte 
vom 7. Okt. 1915, Thür Bl. 62 241. — Doerr, Bedeutung der V. v. 7. Okt. 1915 für 
den konsularen und kolonialen Strafprozeß, DJZ. 16 1070. — v. Staff, Der Friedens¬ 
werl der Verordnungen zur Entlastung der Gerichte, Ru Wirisch. 16 67. 

(Abschnitt 1 in Bd. 2, 522.)
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II. Anwendungsgebiet. 

1. Verhältnis zu den außerordentlichen Kriegsgerichten. 

(Erläuterung a bis c in Bd. 2, 523.) 

4) v. Staff a. a. O. 60. Für das Geltungsgebiet der außerordentlichen Kriegs. 
gerichte gilt das Strafbefehlsverfahren nicht. CB miirde aud) eine völlige Lahmlegung 
dieser Gerichte zur Folge haben. 6 

e) Bovensiepen a. a. O. 245. Auf die außerordentlichen Kriegsgerichte ist die 20 
nicht anzuwenden. Eine enltsprechende Ergänzung ist aber erwünschl. 6 

I!) Strupp, Leipz3. 16 1085. Die Be. bezieht fih nicht auf Die außerordentlichen 
Kriegsgerichte. 

(Abschnitt 2 in Bd. 2, 524.) 

3. Verhältnis zum Privatklageverfahren. 

Bovensiepen a. a. O. 245. Das amtsgerichtliche Stafverfahren sollte auch für 
Privatklagesachen eingeführt werden. Nur in besonders wichtigen Fällen, an deren Auf¬ 
klärung auch die Allgemeinheit ein Interesse hat, dürfte das öffentliche Hauptverfahren 
stattfinden. — Der Strafbefehl für Privalklagesachen verlangt auch unter Veröffentlichung 
einesEntwurfs zu einer neuen VO. Frank, DRZ. 16 154. \ 

8 2. 

Doerr, DJ3. 16 1070. Der Antrag des Staalsanwalts (52 VO.) fällt im kolonialen 
und lonsularen Strafbefehlsverfahren weg; der Konsul oder Bezirksrichter kann also ohne 
Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft von Amts wegen alle strafbefehlsfähigen Sachen 
durch Strafbefehl erledigen. Im Falle der Einspruchseinlegung ist dann nicht mehr das 
an die Stelle der Straskammer trelende große Konsular= oder Bezirksgericht mit regelmäßig 
vier Beisetzern, fondern, wie bei sonstigen Schöffengerichtssachen, das kleine Kollegialgericht 
mit zwei Beisitzern, oder in den meisten Schutzgebieten der Bezirksrichter als Einzelrichter, 
also grundsätzlich derselbe Richter für die Hauptverhandlung zuständig, der den Strafbesehl 
erlassen hat. 

83. 

Boerr, DZZ. 16 1070. Die HRBO. geht zwar bavon aus, daß der Staatsanwan 
durch seine Anklageschrift zum Schöffengericht ebenso wie durch seinen Strafbesehlsantrag 
„die Zuständigkeit Des Schöffengerichts begründe". Das ist aber nur eine schiese Ausdrucs¬ 
weise, die gerade der Kolonial- und Konsularprozeß, der in diesem Teile des Verfahrens 
keine Mitwirkung eines Staatsanwalts kennt, ins Licht rückt. Es wäre ein Trugschluß, 
anzunehmen, mangels Staatsanwalts sei hier eine „Begründung“ der Zuständigkeit der 
Heinen’ Konfulargerichte oder des Bezirksrichters unmöglich. Nicht der Staatsanwalt ist 
derjenige, der das Schöffengericht erst zuständig macht, das tut vielmehr die VO. jelbil. 
Der Staatsanwalt wendet sich nur an das neben der Strafkammer wahlweise zuständige 
Schöffengericht; als Kläger hat er die Wahl zw'schen mehreren zuständigen Gerichten, und 
die angebliche Zuständigkeilsbegründung ist nichts anderes als Ausübung dieses Wahlrechs. 

Daraus ergibt jich, dak für jog. Straflammervergehen ($ 73 Nr. 1 G.) in der 
Konsulargerichtsbarkeit das große oder Heine Konfulargericht, im Kolonialprogek das große 

Bezirksgericht ober (regelmäßig) der Bezirksrichter nebeneinander zuftändig find. Während 

im mutterlänbijchen Prozeß dent Staatsanwalt nad) Maßgabe der „Soll’-Borjchrift ber 
53 II BO. die Wahl zusteht, an welches Gericht er fich wenden will, trifft hier ber Konſul 

oder der Bezirksrichter die Wahl, ob oder wieviele Beisitzer er zur Hauptverhandlung zu¬ 
ziehen will. 

Anhang. 

Bovenjieven a. a. D. 249 ichlägt vor: Bulafjung der Revision gegen Schöffen 
gerichtsurteile nur mit Zustimmung des Berufungsgerichls. Vorlegung an das Reichs¬
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gericht, falis bei Auslegung einer wirtſchafilichen Anordnung eine BRVO. (5 3 ErmG.) 

ein OLG. von der Entscheidung eines anderen OL. abweichen will. Ausschließung der 

Berufung in Privatklagesachen (Ausnahme bei Zustimmung des Schöffenrichters). Herab¬ 

setzung der Richterzahl bei den LG., OLG. und dem RG., Sinschränkung des Legalitäte¬ 

grundsatzes. z 

3. Entlastung der Kriegsgerichte. 

Bekanntmachung über das Verfahren vor den außerordentlichen 
Kriegsgerichten. Dom 21. September 1916. (RGl. 1067.) 

Der Bundesrat hat... . jolgende Verorönung erlajjen: 

§ 1. Bei Zuwiderhandlungen gegen § 9b des preußischen Gesetzes über den 
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 (GS. 451) kann, wenn der Kriegszustand 
vom Kaiser erklärt ist (Art. 68 der Reichsverfassung), das Kriegsgericht auf Antrag 

des Berichterstatters ohne mündliche Verhandlung die Sache an den ordentlichen 
Richler verweisen. 

82. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der VBerkiindung [22. 9.] in Krafi. 

Literatur. 

Fleischmann, Anderung im Verfahren der außerordentlichen Kriegsgerichte, DJZ. 
16 1064. — Lorenz, Die Bundesratsverordnung über das Verfahren vor den außer¬ 
ordentlichen Kriegsgerichten vom 21. September 1916, JW. 16 1316. 

Fleischmann, DJ3. 16 1064. Zweckmäßiger wäre es gewesen, wenn der Gesetzgeber 
eine Befassung zweier Gerichte mit dem gleichen Falle überhaupt vermieden und den 
Erlaß des Strafbefehls dem Vorsitzenden des ao. Kriegsgerichts übertragen hätte; mit 
einem Einspruche an das ao. Kriegsgericht wäre der Fall dann auch erschöpft gewesen. 
Dies um so mehr, als über die Verweisung oft erst nach Vornahme von Ermittlungen durch 
Berichterstatter oder Vorsitzenden des ao. Kriegsgerichts wird befunden werden können. 
Keineswegs aber ist sie von solchen abhängig. Für eine sachgemäße Entschließung kann 
schon die Anzeige der Straftat ausreichen; und sie ist noch bis an den Beginn der mündlichen 
Verhandlung zugelassen; nicht aber wäre darüber hinaus noch ein Grund für das ao. Kriegs¬ 
gericht gegeben, zugunsten eines anderen Gerichts zurückzutreten. Die Verweisung an „den“ 
ordentlichen Richter bedentet übrigens nicht die Zuweisung an ein bestimmtes Gericht — 
das eulspräche auch nicht der Stiellung des ao. Kriegsgerichts gegenüber den ordentlichen 
Gerichten —, sondern nur ein Freimachen der Bahn für die ordentliche Gerichtsbarkeit, 
d. h. Staatsanwaltschaft und Gericht nach allen Regeln des Friedensrechts. 

II. Änderungen der Kostengesetze. 

Gesetz, betr. Anderungen dee Gerichtskostengesetzes, der Gebühren- 
ordnung für NRechtsanwälte und der Gebührenordnung für Gerichts¬ 

vollzieber. Dom 8. November 1916. (RG#l. 1263.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats 
und des Reichstags, was folgt: 

Art. I. Das Gerichtskostengesetz wird dahin geändert: 

1. Im § 79 werden im Abs. 1 Nr. 2 hinter den Worten „zu entrichtenden 
Fernsprechgebühren“ die Worte „einschließlich der mit diesen Gebühren 
auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1916 (RGBl. 577) zu erhebenden 
Reichsabgabe“ eingestellt.
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2. Im § 80b werden 
a) im Abs. 1 der Satz 2 durch folgende Vorschrift ersetzt: 

Der einzelne Pauschsatz beträgt fünfzehn vom Hundert der zum 
Ansatz gelangenden Gebühr, sedoch mindestens zwanzig Pfennig und 
höchstens fünfundsiebzig Mark. 

b) im Abs. 2 das Wort „fünfzig“ durch das Wort „achtzig" und das Bor 
„einhundert“ durch das Wort „einhundertfünfzig“ ersetzt. 

Art. II. Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte wird dahin geändert: 
Im § 76 werden \ 
a) im Ab. 1 hinter dem Worte „Sendungen“ die Worte „und der mit den 

Postgebühren auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1916 (Rl. 577) 
zu erhebenden Reichsabgabe“ eingestellt; 

b) im Abs. 2 die Worte „zwanzig vom Hundert” durch die Worte „dreißig 
vom Hundert“, das Wort „dreißig“ durch das Wort „fünfundvierzig“ das 
Wort „fünfzig“ durch das Wort „achtzig“ und das Wort „zwei“ durch das 
Wort „drei“ ersetzt; 6 

ce) im Abſ. 3 das Wort „vier“ durch das Wort „sechs“, das Wort „fünfzig“ 
durch das Wort „fünfundsiebzig“, das Wort „sechs“ durch das Wort neun” 
und das Wort „sechzig" durch das Wort „neunzig“ ersetzt; 

d) im Abs. 5 das Wort „vier“ durch das Wort „sechs" ersetzt. 
Art. III. Die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher wird dahin geändert: 

Im $ 13 erhält Die Nr. 2 folgende Safjung: 
2. die Post= und Telegraphengebühren einschließlich der mit diesen Gebühren 

auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1916 (Rel. 577) zu erhebenden 
Reichsabgabe; der einzuziehende Betrag ist nötigenfalls auf volle Pfennig 
aufwärts abzurunden. "6 

Art. IV. Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften 
der in den Artifeln I bis III bezeichneten Gesetze verwiesen ist, welche durch dieses 
Gesetz geändert werden, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an 
ihre Stelle. 

Art. V. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf die vor seinem Inkraft¬ 
treten anhängig gewordenen Rechtssachen Anwendung. Dies gilt nicht, soweit die 
Instanz vor dem Tage des Inkrafttretens beendigt war. 

Art. VI. Dieses Gesetz tritt am 16. November 1916 in Kraft. 

— Berlicht über die Reichstagsverhandlungen ZW. 16 1409. <- 

Literatur. 

Drucker, Die Erhöhung der Pauschsätze, JW. 16. 1372 ff. — Eyck, Die Erhöhung 
der Pauschsätze, DRAg. 16 169. — Irmler, Zum Entwurf eines Gesetzes betr. Ande¬ 
rungen des Gerichtskostengesetzes, der Gebührenordnungen für Rechtsanwälte und Gerichts¬ 
vollzieher, DJZ. 16 1031 ff. — Soldan, Das neue Kostengesetz, DR2 16 178. 

III. Angelegenheiten der Rechtsanwaltschaft. 

Belanntmahung, betr. die Stellvertretung von Nechtsanwälten 

und die Beschlußfähigkeit der Vorstände der Anwaltskammern. 

Vom 9. März 1916. (Rl. 156.) 

Der Bundesrat hat .. folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. Ist ein Rechtsanwalt, für den gemäß § 25 der Rechtsanwaltsordnung 
ein Stellvertreter bestellt ist, gestorben, so sind Rechtshandlungen, die von dem 

Stellvertreter oder ihm gegenüber vor der Löschung des Rechtsanwalts vorge¬



Bek., betr. Stellvertret. von Rechtsanw. u. die Beschlußfähigkeit der Vorst. der Anwaltsk. 779 

nommen worden sind, nicht deshalb unwirksam, weil der Rechtsanwalt zur Zeit 

der Bestellung des Vertreters oder zur Zeit der Vornahme der Rechtshandlung 

nicht mehr gelebt hat; die im § 244 der Zivilprozeßordnung vorgesehene Unter¬ 
brechung des Verfahrens tritt erst mit dem Zeitpunkt der Löschung des Rechts¬ 

anwalts ein. 
Rechtshandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung, aber nach 

dem 31. Juli 1914 vorgenommen worden sind, gelten als wirksam erfolgt, wenn 

ſie bei Anwendung des Abs. 1 wirksam sein würden. 
Ist der Rechtsanwalt vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung, aber nach 

dem 31. Juli 1914 gestorben, so gilt die Unterbrechung des Verfahrens erst in 

dem Zeitpunkt als eingetreten, in welchem sie bei Anwendung des Abs. 1 ein¬ 

getreten sein würde. 
8 2. Bei Feststellung der Beschlußfähigkeit des Vorstandes der Anwaltslkam¬ 

mern (* 55 Abs. 1 der Rechtsanwaltsordnung) werden Mitglieder nicht gezählt, die 
infolge des gegenwärtigen Krieges an der Teilnahme verhindert sind; jedoch ist 
zur Beschlußfähigkeit die Teilnahme eines Drittels der Mitglieder erforderlich. 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 110. 3.) in Kraft. 
Den Zeilpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der Reichskanzler. 

Begründung. (D. N. IX 211.) 

Die Einberufung zahlreicher Rechtsanwälte zum Waffendienfte hat bei der An- 

wendung einzelner Dorjchriften der KAU®, zu Schwierigfeiten geführt, die eine ge« 
wiffe Gefahr für die Sicherheit der Rechtspflege und danıit zugleich für den geordneten 
Gang des Wirtfchaftslebens in fidy jchliegen. Sunächft hat es fich unter den gegen: 
wärtigen Derhältniffen als unzwedmäßig erwiesen, daß eine für einen Rechtsanwalt 
gemäß $ 25 RA®. eingerichtete Stellvertretung mit dem Seitpunft endet, in welchem 
der vertretene Rechtsanwalt ftirbt. Weitere Schwieriafeiten haben fidh bei Anwendung 
der Dorfchrift des $ 55 Abf. ı AUO. ergeben, wonady zur Befchlußfähigfeit der Dor- 
jtände der. Anwallsfemmern die Teilnahnıe der Mehrheit der Mitglieder erforderlich if. 

Um den fich hierans ergebenden Unzuträglichleiten zu begegnen, hat der Bundes- 
rat auf Hrund des § 5 des Erm G. die Beh. vom 9. März 1916 erlaffen. Diese Derord- 

nung fieht eine Soridaner der Dertretungsmact des Stellvertreters über den Tod 
des vertretenen Rechtsanwalts hinaus in der Weife vor, daß Rechtshandlungen, die 
von dem Stellvertreter oder ihm gegenüber vor der Köfchung des Hechtsanwalts vor: 
genommen worden find, nicht deshalb unmirkjam jein follen, weil der vertretene Rechts: 
anwalt zur Seit der Beftellung des Dertreters oder zur Seit der Dornahnıe der Rechts- 
handlung nidyt mehr gelebt hat. Die im $ 244 5P®. vorgefehene Unterbrechung des 
Derfahrens tritt in diesem Salle erft mit der Löfchung des vertretenen Rechtsanwalts 
ein. Diefer Regelung ift rüdwirlende Kraft für die Heit nach dem 31. Juli 1914 bei- 

gelegt. Serner jchreibt die Derordnung vor, daß bei SKeftitellung der Bejchlußfähigfeit 

der Dorftände der Anwaltstammern Mitglieder nicht gezählt werden, die infolge des 
gegenwärtigen Krieges verhindert find, an der Beichlußfaffung teilzunehmen; doc foll 
jur Befchlußfäbigfeit die Teilnahme von mindeftens einem Drittel aller Mitglieder er: 
fordetlich fein. 

Literatur. 
v. Dassel. Zu der Frage des Einflusses des Todes des Vertretenen auf die Vertre¬ 

tungsmacht eines Generalsubstituten eines Rechtsanwalts, Recht 16 210 (zu vgl. auch das. 
159). — Frledländer, Die BRO. betr. Stellvertretung von Rechtsanwälten und die 
Beschlußfählgkeit der Anwaltskammern, ZW. 16 463. 

* 1. 
1. Friedländer a. a. O. 402. Ob der Stellvertreter von der Landesjustizverwaltung 

(bei den Reichsgerichtsanwällen vom Präsidium des Reichsgerichte) oder ob er von dem
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verhinderten Rechtsanwalt selbst bestellt wurde, ist belanglos. Die Verordnung finde: 
auf beide Fälle Anwendung. \ 

2. Friedländer a. a. O. 463. Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 Halbs. 2 bezieht sich nur 
auf de Tod des Rechtsan walts und nicht elwa auf bie gleichfalls im § 244 3O. geregelte 

Unterbrechung wegen Unfähigleit zur Fortführung der Vertretung. Dies geht aus dem 
ganzen Zusammenhang, unzwe felhaft aber aus § 1 Abj. 3 BO. hervor. Die Beslimmung 
gilt ferner nur unter der Voraussetzung des § 1 Abs. 1 Halbs. 1, d. h. wenn für den ver¬ 
storbenen Rechtsanwalt ein Generalsubstitut bestellt ist. Das folgt aus dem Zusammenhang 
der ersten beiden Halbsätze, aus der Uberschrift der Verordnung und dem Zweck des 8 241 
ZBO.: ift namlich die Partei im Untwaltsprozefje gar nicht mehr vertreten, fo muß in 
ihrem Interesse ein Stillstand eintreten. Stirbt also der Prozeßbevollmächtigte und nach 
ihm (aber vor der Löschung) der Generalsubstitut, so tritt mit des letzteren Tode die Unter¬ 
brechung ein. Das Entsprechende gilt, wenn der Prozeßbevollmächtigte selbst (ohne Mit. 
wirkung der Landesjustizverwaltung) einen beim gleichen Gerichte zugelassenen Anwalt 
zum Vertreter bestellt hatte und dieser die Zulassung bei dem Gericht aufgibt; denn damit 
hört er auf, Generalsubstilut zu sein. 

3. Friedländer a. a. O. 463. Mit der Löschung des Vertretenen endigt die Fiktion, 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann die Löschung dem Vertreter oder dem Dritten, der 
diesem gegenüber eine Rechtshandlung vornahm, bekannt geworden ist. 

4. Friedländer a. a. O. 463. Die VO. findet auch Anwendung, wenn ein am 
ftriege unbeleiligler Rechtsanwalt krankheitshalber in einem nahen Sanalorium weilt 
und dort verstirbt. 

5. Friedländer a. a. O. 463. Auch wenn die Bestellung des Generalsubstituten 
wegen vorherigen Wblebens des Bertretenen eigentlich nie wirksam geworden ist, gilt 
fie als richtig erfolgt und begründet die öffentli”-rediliche Vollmacht für den Toten. 

6. Friedländer a. a. D. 463. War der Berftorbene bei mehreren Gerichten zu- 

gelafjen, jo muß die Löfcyung bei allen Gerichten der Zulajfung erfolgt jein, um bie Fiktion 
des Fortlebens zu beendigen. Erfolgt aber die Löschung eines simultan zugelassenen Kechts¬ 
anwalls z. B. nur beim Laudgerichte, während sie beim Oberlandesgerichte versehentlich 
unterbleibt, so ist es so anzusehen, als ob der Rechlsanwalt seine Zulassung nur beim Land¬ 
gerichte aufgegeben, beim Oberlandesgerichte aber beibehalten hätte. Dort kann mithin 
der Generalsubstitut Prozeßhandlungen, die dem Anwaltszwang im engeren Sinne unter¬ 
liegen, von der Löschung ab nicht mehr vornehmen, während er es beim Oberlandes¬ 
gerichte nach wie vor kann und auch sonst, z. B. für außergerichtliche Tätigkeit, General¬ 
substitut bleibt. 

7. Friedländer a. a. O. 464. Nur die Rechtshandlung muß in die Zeit nach dem 
31. Juli 1914 fallen; die Bestellung des Vertreters und der Tod des vertretenen Anwalts 
können vorher liegen. 

8 2. 
Friedländer a. a. O. 464. „Verhindert" ist ein Mitglied, das an einer Abstimmung 

nicht teilnehmen kann oder dessen Zuziehung mit besonderen Schwierigkeiten verknüpf! 
wäre. Die Worte „infolge des Krieges“ darf man, um dem Zweck der Bestimmumg gerech! 
zu werden, gewiß nicht zu eng auslegen. Es braucht kein Militärdienst zu sein, der das 

Mitglied von der Teilnahme fernhält. Auch ein Anwalt, der als Richter im okkupierten 

Gebiet fungiert, sällt sicherlich unter die Bestimmung. Andererseits darf man aber auch 

den erwähnten Satz nicht soweit auslegen, wie es den Worten nach möglich wäre: „infolge 
des Krieges" könnte auch ein Anwalt als verhindert gelten, der wegen Einberufung seiner 
Sozien übermäßig mit Arbeit belastet ist, der zahlreiche Vertretungen zu führen hat, oder 
gar derjenige, welcher an dem Tage der Vorstandssitzung auswärts einen Bertrag über große 
Kriegslieserungen zu redigieren hat. Das sind sicherlich keine Kriegsbehinderungen im 
Sinne der Verordnung. Es kann nur an solche Fälle gedacht sein, in denen der Rechts¬ 
anwalt infolge des Krieges entweder eine öffentliche Dienstpflicht zu erfüllen hat oder aut
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Grund freien Willens zu öffentlichen Diensten verwendet wird. Man kann hier vielleicht 
vom Kriegsdienst im weiteren Sinne sprechen. Ob nun im einzelnen Falle infolge eines 

ſolchen Kriegsdienstes eine Behinderung anzunehmen ist, das hängt durchaus von den 

Umständen ab, Bei schriftlicher Abstimmung wird der in der Garnison dienende Land¬ 
furmmann meift nicht al3 verhindert gelten, währenb er vielleicht zu einer längeren 
Eitzung nicht erscheinen kann. Die im Felde oder in den okkupierten Gebieten befindlichen 
Rechtsanwälte werden regelmäßig auch für schriftliche Abstimmung nicht in Betracht 

kommen. Daß im Kriege gefallene Rechtsanwälte — solange keine Ersatzwahl stattgefunden 
hat — den verhinderten Vorstandsmitgliedern gleichzuachten, also nicht mitzuzählen sind, 
darf nach dem Zweck der Bestimmung sicherlich angenommen werden. 

III. Gnadenerweise aus Anlaß des Krieges. 
(Preußisches Recht.) 

1. Zugunsten der gesamten Bevölkerung. 

a) Allerhöchster Gnadenerlaß vom 4. August 1914. (JIMl. 659.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. 
wollen angesichts der opferwilligen Vaterlandsliebe, die das gesamte Volk in dem 
Uns aufgedrängten Kreige beweist, allen denjenigen Personen, welche bis zum 

heutigen Tage 
I. wegen Beleidigung des Landesherrn oder eines Bundesfürsten (§8 94 bis 

10 1RKStr G.), wegen feindlicher Handlungen gegen befreundete Staaten 
im Einne der $ 103 bis 104 RSHGB., wegen Verbrechen und Vergehen 
in Beziehung auf die Ausübung ftaat3bürgerlicher Rechte ($$ 105 bis 109 
RStr G.), wegen Widerftands gegen die Staaldgemwalt ($$ 110 bis 122 
NSNGB., wegen Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ord- 
nung im Ginne der $$ 123 bi3 138 RSUGB., wegen Beleidigung in den 
Fällen der $$ 196, 197 NSHGB., wegen Vergehen im Sinne des-$ 153 
der Gemerbeordnung, wegen einer mittels der Preffe begangenen oder 
in dem Gefeß über die Preffe vom 7. Mai 1874 (REGDI. 65) oder in dem 
Bereingsefege vom 19. April 1908 (RGBI. 151) unter Strafe geftellten 
itrafbaren Handlung 

zu einer Gelöftrafe, zu einer Haflitrafe, zu einer Seftungshaftitrafe bis zu 
2 Jahren einschließlich oder zu einer Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren ein¬ 
schließlich oder 

1I. wegen Diebftahld oder Unterfchlagung ($$ 242 bis 248a RStr G., 5 138 
Mil tr# G.), wegen Betruges im Sinne des § 264 a RötrGB., wegen 
strfabaren Eigennutzes im Sinne der $$ 288, 289 NSHGB., wegen Ent- 
wendung im Sinne de3 $ 370 Ziffer 5 RStr&B. oder wegen einer in 
dem Gesetz, betreffend den Forftdiebjtahl, vom 15. April 1878 (GS. 222) 
unter Strafe geftellten ftrafbaren Handlung 

zu einer Geldjtrafe, zu einer Hajtftrafe, zu einer Arreftittafe oder zu einer 
Gefängnisstrafe bis zu 3 Monaten einschließlich 

von Unseren Gerichten rechtskräftig verurteilt worden sind, diese Strafen, soweit 
sie noch nicht vollstreckt sind, in Gnaden hierdurch einschließlich der noch rückstän¬ 
digen Kosten erlassen, ihnen auch die etwa aberkannten bürgerlichen Ehrenrechte 
wieder verleihen. 
Istwegen einer und derselben Handlung zugleich auf Grund einer nicht unter 

diesen Erlaß fallenden Vorschrift auf Strafe erkannt, so ist diese Strafe erlassen, 
wenn sie aus dem unter diesen Erlaß fallenden Gesetze festgesetzt ist.
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Ist in einem Erkenntnis auch wegen einer anderen strafbaren Handlung auj- 
Strafe erkannt, fo ift die wegen der unter den gegenmärligen Erlaß fallenden 
Handlung eingejegte Strafe in voller Höhe erlafjen. 

Ist wegen derselben Tat Geldstrase neben Freiheitsstrafe erkannt, so ist die 
Geldstrafe nur dann erlassen, wenn die Freiheitsstrase unter diesen Erlaß fälli. 

Auf die Strafen, die von einem der mit anderen Bundesstaaten gemein 
schaftlichen Gerichte erkannt sind, sindet dieser Erlaß Anwendung, sofern nach den 
mit den beteiligten Regierungen getroffenen Vereinharungen die Ausübung des 
Begnadigungsrechts in dem betreffenden Falle Uns zusteht. 

Unser Staatsministerium hat für die schleunige Bekanntmachung und Aus 
führung dieses Erlasses Sorge zu tragen. 

b) Allgemeine Verfügung des Justizministers zur Ausführung 
dieses Erlasses von demselben Tage. (IMBI. 660.) 

Der vorstehende Allerhöchste Erlaß wird den Justizbehörden zur Kenntnis 
gebracht. Die Strafvollstreckungsbehörden haben das zu seiner Ausführung Er. 
forderliche schleunigst zu veranlassen, insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß 
die in Strafhaft befindlichen begnadigten Personen sofort entlassen werden. 

In den Fällen der $$ 74, 79 RStr#GB. ist nach der ausdrücklichen Vorschrift 
des Erlasses die unter ihn fallende Einsatzstrafe in voller Höhe erlassen, sie muß 
also ganz von der Gesamtstrafe abgerechnel werden; unter Umständen kann das 
zu dem Ergebnis führen, daß die ganze Gesamtstrafe erlassen ist. 

Soweit Härten zutage treten, die sich aus der Beschränkung des Erlasses auf 
bestimmte Gruppen von Straftaten und auf die bis zur Verkündung des Erlasses 
rechtskräftig gewordenen Urteile ergeben, find Einzelgnadenerweije zu befür- 
worten. Die Berichte find möglichjt furz zu faffen und in Tabellenform zu eritatten. 

c) Allerhöchster Erlaß vom 27. Januar 1916, betr. Löfchung von 
Strafvermerken im Strafregister usw. (IM . 14.) 

Auf den Bericht vom 15. Januar 1916 will Ich in Gnaden genehmigen, daß 
im Strafregister und in den polizeilichen Listen alle Vermerke über die bis zum 
27. Januar 1916 (einschließlich) von preußischen Zivilgerichten oder von Militär¬ 
gerichten des preußischen Kontingents erkannten, sowie über die bis zu dem be¬ 
zeichneten Tage durch Verfügung preußischer Polizeibehörden festgesetzten Strafen 
gelöscht werden, wenn 

1. der Bestrafte keine anderen Strafen erhalten hat als Gefängnis bis zu 
einem Jahre einschließlich oder Festungshaft bis zu einem Jahre einschließ¬ 
lich oder Arrest oder Haft oder Geldstrafe oder Verweis allein oder in Ver¬ 
bindung miteinander oder mit Nebenstrafen, 

2. gegen den Bestraften nach dem 27. Januar 1906 bis zum heutigen Tage 
nicht wieder auf Strafe wegen eines Verbrechens oder Vergehens gericht¬ 
lich erkaunt ist. 

Auf die Strafen, die von einem der mit anderen Bundesstaaten gemein- 
schaftlichen Gerichte erfannt find, findet diefer Erlag Anwendung, fofern nad) den 
mit den beteiligten Regierungen getroffenen Qereinbarungen dic Ausübung des 
Begnadigungsrechts in dem betreffenden Falle Mir zusteht. 

Die Minister der Justiz, des Innern und des Krieges haben die zur Aus¬ 

führung dieses Erlasses erforderlichen Anordnungen zu treffen.
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d) Allgemeine Verfügung des Juftizminifters zur Ausführung 
dieses Erlasses von demselben Tage. (IMBI. 14.) 

I 

1. Die Ausführung des Allerhödjften Erlasses liegt, soweit das Strafregister 

in Betracht fommit, dem Regijterführer ob. Bei Zweifeln hal er die Entfcheidung 
des Ersten Staatsanwalis einzuholen. 

2. Es ist nicht erforderlich, daß alle Strafnachrichten und Strafliften alsbald 
darauf durchgefehen werden, ob auf ihnen nach den Beflimmungen des Alfer- 
höchsten Erlasses Löschungen vorzunehmen find, vielmehr genügt es, wenn diese 
Prüfung für jede Strafnachricht und Strafliste bewirkt wird, sobald das Blatt 

aus anderem Anlasse gebraucht wird. Spätestens ist mithin jedes Blatt durchzu¬ 
sehen, unmittelbar vor Erteilung einer Auskunft auf Grund dieses Blattes oder 
bei Gelegenheit der nach Nr. 20 der Allgemeinen Verfügung, betreffend die Ein¬ 
richtung des Strafregisters usw. vom 7. Juli 1913 — Ion#l. S. 267 — alle 2 
Jahre vorzunehmenden Durchsicht der Registersächer. Sobald der Registerführer 
eine Strafnachricht oder eine Strafliste geprüft hat, hat er dies durch einen kurzen 
Vermerk in der rechten oberen Ecke des Blattcs kenntlich zu machen. 

II. 

1. Der Allerhöchſte Erlaß bezieht ſich auf die von preußiſchen Zivilgerichten, 
preußischen Polizeibehörden oder Militärgerichten des preußischen Kontingents 
verhängten Strafen. Falls für die von außerpreußischen Gerichten usw. erkannten 
Strafen ähnliche Erlasse ergehen solllen, werden besondere Bestimmungen ge¬ 
troffen werden. 

2. Ob die Voraussetzungen des Allerhöchsten Erlasses im Einzelfalle vorliegen, 
ist vom Registerführer lediglich nach dem Inhalte des Strafregisters zu prüfen. 
Insbesondere ist dafür, wann eine Strafe erkannt ist, das im Strafregister einge¬ 
tragene Datum maßgebend; sollten bei einem Erkenntnisse mehrere Daten ein¬ 
getragen sein, so entscheidet das für den Bestraften günstigere. Auch für die Frage, 
ob eine Person nach dem 27. Januar 1906 bis zum 27. Januar 1916 abermals 
bestraft ist, kommt es auf den Registerinhalt an; geht aber, bevor die Löschung im 
Register bewirkt ist, eine Strafnachricht ein, aus der sich ergibt, daß der Bestrafte 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens vor dem 27. Januar 1916 abermals 
bestraft worden ist, so ist die Löschung der früheren Strafe nicht zulässig. 

3. Die Löschung ist auch dann zulässig, wenn durch ein Urteil auf mehrere 
Strafen nebeneinander erkannt ist, von denen keine die in dem Erlasse bezeichneten 
Höchstgrenzen übersteigt, z. B. wenn durch ein Urteil 1 Jahr Gefängnis, 6 Wochen 
Hast und 1000 Mark Geldstrafe verhängt ist. Ist aus dem Register ersichtlich, daß 
mehrere Strafen zu einer Gesamtstrafe vereinigt sind, so ist der Betrag der Gesamt¬ 
strafe maßgebend, z. B. ist Löschung nicht zulässig, wenn jemand nach den Re¬ 
gistervermerken zunächst zu 9 Monaten Gefängnis und später zu einer Zusatzstrafe 
von 6 Monaten Gefängnis verurteilt ist. Im übrigen kommt es lediglich auf die 
vermerkten Einzelstrafen an. 
4. Mit den Hauptstrafen sind alle Nebenstrafen zu löschen, insbesondere auch 

die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte ohne Rücksicht auf die Dauer der 
Aberkennung. Die Anordnung der öffentlichen Bekanntmachung des Urteils und 
die Verurteilung zu Wertersatz gelten im Sinne des Erlasses als Nebenstrafe. 
Mit den Vermerken über Strafen auf Grund des $ 361 Ziffer 3 bis 8 des Reichs¬ 
strafgesetzbuchs sind auch die Vermerke über die auf Grund des $ 362 dafelbft er¬ 
lassenen Beschlüsse der Landespolizeibehörde zu löschen. 

5. Jede Löschung ist ausgeschlossen, wenn gegen eine Person eine Strafe 
vermerkt ist, die wegen ihrer Höhe nicht unter den Erlaß fällt. Auf einer Straf¬
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liste, die eine Zuchthausstrafe oder eine Gefängnis= oder Festungshaftstrafe von 
mehr als einem Jahre aufweist, ist mithin keine Löschung zu vermerken. Dabei 
bleiben Strafvermerke, die infolge eines Wiederaufnahmeverfahrens oder auf 
Grund eines Einzelgnadenerweises gelöscht sind, außer Betracht. Eine Straf. 
liste, auf der die zulässigen Löschungen eingetragen sind, kann demnach keine an¬ 
deren ungelöschten Vermerke über Strafen, die von preußischen Behörden ver.¬ 
hängt find, mehr aufmweifen, al3 über Übertretunggtrafen, die nach dem 27. Januar 
1906 erkannt sind, oder andere Strafen, die nach dem 26. Jannar 1916 erkannt sind. 

II. 

Die Löschungen werden in derselben Weise vollzogen, wie es für Löſchungen 
auf Grund von Einzelgnadenerweisen in Ziffer 19 der erwähnten Allgemeinen 
Verfügung vom 7. Juli 1913 vorgeschrieben ist; von der Befugnis, einen Stempel 
für die Eintragungen zu verwenden, wird ausgiebig Gebrauch zu machen sein. 
Auch für die Behandlung gelöschter Vermerke bei der Erteilung von Auskünften 
gelten die Vorschriften dieser Algemeinen Verfügung (Ziffer 27 in Verbindung 
mit $$ 17, 17b der Verorönung des Bundezrats vom 17. April 1913 — MAL, 
©. 266 —). Bon Amts wegen wird die Tatfache der Löfchung Feiner Stelle, auch 
nicht der Strafvollstreckungsbehörde oder dem Berurteilten mitgeteilt. Dem Ver¬ 
urteilten ist auf Anfrage Auskunft zu erteilen. Anfragen von Behörden, ob bestimmte 
Strafen gelöscht seien, sind zu beantworten, auch wenn der anfragenden Behörde 
nicht das Recht zusteht, über gelöschte Vermerke Auskunft zu erfordern. 

e) Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 27. April 1916 
über Wiederaufnahme der aus Anlaß des Krieges unterbrochenen 

Strafvollftredungen. (IMBI. 89.) 

Ceit Beginn des Strieges find zahlreiche, zu Gefängnisitrafen verurteilte 
Personen wegen zeitweiliger Räumung bon Gejängnijfen oder zur Erledigung 
dringender Arbeiten oder aus ähnlichen Gründen aus den Gefängniffen entlassen 
morden, ohne daf fie in Das Heer eingeftellt worden wären. Sn jolchen Fällen 
fann es eine unbillige Hätte bedeuten, wenn ein Berurteilter zur Verbüßung eine: 
Heinen oder eines im Verhältnisse zu dem bereits verbüßten Strafteil unerheb¬ 
lichen Strafrestes die Strafe wieder antreten müßte. Die Ersten Staatsanwälte 
haben deshalb — wie es auch bisher schon vielfach geschehen ist — in geeigneten 
Fällen von Amts wegen vor Wiederaufnahme der Strafvollstreckung über die 
Frage der Erwirkung eines Gnadenerweises oder einer sonstigen Vergünstigung 
an mich zu berichten. Soweit die Strafvollstreckung den Amtsgerichten obliegt, 
haben diese in Fällen, in denen eine Berichterstattung in Frage kommt, die Akten 
dem Ersten Staatsanwalt vorzulegen. 

f) Allgemeine Derfügung des Juftigzminifters vom 16. Oktober 1916, 
— beir. die aus Anlaf des Krieges unterbrochenen oder aus- 

gesetzten Strafvollstreckungen. (IMDB. 284.) 

Durd) die allgemeine Verfügung von 27. April 1916 (IM Bl. 89) sind Be¬ 
richte erfordert worden über die Erwirkung von Gnadenerweisen oder sonstigen 
Vergünstigungen für solche zu Gefängnisstrafen verurteilten Personen, die seit 
Kriegsbeginn ohne Einstellung in das Heer aus den Gefängnissen entlassen worden 
sind, obgleich sie noch einen lleinen oder im Verhältnis zu dem bereits verbüßten 
Strafteil unerheblichen Strafrest zu verbüßen hatten. # 4 

In Erweilerung dieser Verfügung bestimme ich, daß in geeigneten Fällen 

auch dann an mich zu berichten ist, wenn es sich handelt
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a) um solche aus den Gefängnissen entlassenen Strafgefangenen, die noch 
einen erheblichen Strafrest zu verbüßen haben, oder 

b) um Verurteilte, die infolge eines bewilligten Strafausstandes ihre Strafe 
bisher noch nicht angetreten haben, 

sofern Strafunterbrechung oder Strafausstand infolge durch den Krieg einge¬ 
tretener Verhältnisse bewilligt worden sind und ihre Gesamtdauer zwei Jahre 
beträgt. 

Als geeignet werden die Fälle vorzugsweise dann anzusehen sein, wenn die 
Strafunterbrechung oder Strafaussetzung mit Rücksicht auf eine Tätigkeit des Ver¬ 
urteilten zu Heereszwecken oder im sonstigen Landesinteresse (z. B. Beschäftigung 
in Fabriken für Munition oder anderen Heeresbedarf, in landwirtschaftlichen Be¬ 
trieben, in Bergwerken, im Eisenbahndienst usw.) erfolgt ist und diese Tätigkeit 
noch fortdauert. Unter dieser Voraussetzung kann auch zugunsten solcher Personen 
berichtet werden, die noch Zuchthausstrafe zu verbüßen haben, sofern die sonstigen 
Voraussetzungen dieser Verfügung bei ihnen zutreffen. 

Die Berichte sind, je nachdem ein sofortiger Gnadenerweis oder zwecks weiterer 
Erprobung des Verurteilten eine Strafaussetzung mit Aussicht auf einen künftigen 
Gnadenerweis gemäß dem Allerhöchsten Erlasse vom 23. Oktober 1895 vorgeschlagen 
wird, unter Benutzung der dafür. bestimmten Formulare und durch Vermittlung 
der Oberstaatsanwälte einzureichen. Soweit die in Betracht kommenden Fälle 
nicht schon jetzt bekannt oder alsbald zu ermitteln sind, ist der Bericht zu erstatten, 
sobald durch Vorlage der Akten im Geschäftsgang oder sonstwie bekannt wird, 
daß die Voraussetzungen zur Berichterstattung vorliegen. Die Akten sind dem 
Bericht in jedem Falle beizufügen. 

2. Zugunsten der Kriegsteilnehmer. 

a) Allerhöchster Erlaß vom 1. August 1914, betr. Begnadigung aus 
Anlaß des gegenwärtigen Krieges. (IMBL. 656.) 

Sch will allen PBerjonen des aftiven Heeres, der aftiven Marine und der Schuß- 
truppen vom Feldwebel (Wachtmeister oder Deckoffizier) abwärts und allen unteren 
Militärbeamten des Heeres, der Marine und der Schutztruppen, soweit nicht einem 
der hohen Bundesfürsten das Begnadigungsrecht zusteht, die gegen sie von Militär¬ 
befehlsbabern oder von Militärgerichten des Preußischen Kontingents, vom Gou¬ 
vernementsgericht Ulm, sowie von Preußischen Gerichten und Verwaltungsbe¬ 
hörden verhängten Geld= und Freiheitsstrafen beziehungsweise den noch nicht 
vollstreckten Teil derselben aus Gnaden erlassen, sofern: 

a) die lediglich wegen militärischer Verbrechen oder Vergehen ihnen aufer¬ 
legien Strafen insgesamt fünf Jahre, 

b) die lediglich wegen gemeiner Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen 
ihnen an erster Stelle und an Stelle der Geldstrafen auferlegten Freiheits¬ 
strafen insgesamt ein Jahr, 

c) bei dem Aufanmentreffen militärijcher und gemeiner Zerfehlungen die 
wegen legterer verhängten ober in Anfah gebrachten Sreiheitöftrafen ein 
Jahr, die Freiheitsstrafen insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. 

Ausgeschlossen von der Begnadigung sollen jedoch diejenigen Personen sein, 

1. welche unter der Wirkung von Ehrenstrafen stehen, 
2. welche wegen eines mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte be¬ 

drohlen Verbrechens oder Vergehens verurteilt sind, auch wenn auf die 
Ehrenstrafe nicht erkannt ist, 

3. welche während der Strafverbüßung, sofern diese bereits begonnen hat, 

Güthe u. Schlegelberger. Kriegsbuch. Bd. 3. \ 50
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oder während einer voraufgegangenen Untersuchunghaft sich chlecht ge¬ 
führt haben. ç " 

Auf Personen des Beurlaubtenstandes vom Feldwebel (Wachtmeister oder 
Deckoffizier) abwärts findet vorstehende Order entsprechende Anwendung, sofern 
fie aus Anlaß der gegenwärtigen Mobilmachung einberufen werden und zur Ein¬ 
stellung gelangen. 

Ich beauftrage Sie, für die schleunige Bekanntmachung und Ausführung des 
Erlasses Sorge zu tragen. 

b) Allgemeine Verfügung des Justizministere zur Ausführung 
dieses Erlasses vom 2. August 1914. (J. Bl. 656.) 

Zur Ausführung des vorstehenden Allerhöchsten Erlasses vom 1. August 1914 
bestimme ich im Einverständnis mit dem Herrn Kriegsminister Folgendes: 

I. Vorläufige Maßregeln des Gefängnisvorstehers. 
1. Der Gefängnisvorsteher hat unverzüglich festzustellen, welche von den in 

Strafhaft befindlichen Gefangenen 
a) einer der in dem Allerhöchsten Erlaß bezeichneten Klassen des Beurlaubten¬ 

standes angehören, 
b) wegen einer mit dem Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte nicht bedrohten 

strafbaren Handlung Freiheitsstrafen von höchstens 1 Jahr verbüßen, 
ec) nicht unter der Wirfung von Ehrenftrafen jtehen, 
d) nicht durch fchlechte Führung in der Strafe oder Unterfuchumgshajt die 

Allerhöchste Gnade verwirkt haben. Geringe Disziplinarstrafen genügen 
nicht, die Annahme einer schlechten Führung zu begründen. 

Die Militärverhältnisse sind erforderlichenfalls durch Vernehmung der Ge¬ 
fangenen oder Anfrage bei der Strafvollstreckungsbehörde zu ermitteln. 

2. Die Gefangenen (Ziffer 1) sind sogleich in eine Nachweisung nach dem 
beigefügten Muster") aufzunehmen. Diese Nachweisung ist unverzüglich dem für 
den Gefängnisort zuständigen Bezirkskommando zu übersenden. 

3. Auf Grund dieser Nachweisungen teilt das Bezirkskommando jedem Ge¬ 
fängnisvorsteher mit, welchen Truppenteilen und Standorten die Mannschaften zu 
überweisen sind, und ob deren Abholung durch ein Militärkommando beabsichtigt ist. 

4. Nach Eintreffen der Mitteilung (Ziffer 3) ist den Gefangenen der Allerhöchste 
Gnadenerlaß bekannt zu machen. Es ist ihnen zu eröffnen, daß in Erwartung ihrer 
Einstellung in das Heer ihre Beurlaubung mit der Auflage erfolgen werde, sich 
alsbald bei dem ihnen bezeichneten Truppenteil zu melden und, wenn ihre Ein¬ 
stellung nicht erfolgen sollte, ihre Strafe unverzüglich wieder anzutreten. Gleich¬ 
zeitig sind sie auf die Strafvorschrift des § 88 des Mil StrG. hinzuweisen. 

5. Ist vom Bezirkskommando eine Abholung der Gefangenen nicht in Aussicht 
gestellt, so ist die Entlassung sofort zu bewirken. Ausnahmweise ist, wenn augen¬ 
scheinlich Fluchtverdacht besteht, der Gefangene seitens der Gesängnisverwallung 
dem betreffenden Truppenteil vorzuführen und, wenn seine Einstellung nicht 
erfolgt, in daS Gefängnis zurüdzuführen. Wird die Abholung der Gejangenen 
beabsichtigt, so ist das Eintreffen des Militärkommandos abzuwarten, dem alsdann 
die Mannschaften zu übergeben sind. *ê*: 

6. Die Truppenteile werden den Gefängnisvorstehern unverzüglich mitteilen, 

ob die Einstellung erfolgt ist. 
7. Die Entlassung (Abholung) der Gefangenen sowie die Auskunft des Truppen¬ 

teils bezüglich der Einstellung sind zu den Strafakten anzuzeigen. 
8. Gefangene (Zisser 1), welche wegen Krankheit oder Gebrechen nach dem 

*) Hier nicht mit abgedruckt.
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Gutachten des Gefängnisarztes unzweiselhaft nicht zur Einstellung gelangen 
können, sind von dem in Ziffer 2 bis 5 geregelten Verfahren auszuschließen. 

Hierüber sowie über die Fälle, in welchen ein Gefangener lediglich wegen 
ſchlechter Führung nicht als unter die Ziffer 1 fallend angesehen ist, ist zu den 
Strasakten Anzeige zu erstatten. ‘ 

I. Maßnahmen. der Strafpollitredungsbehörbe.. 

1. Die Strafvollitredungsbehörbe Hat’ den Strafvollzug gegen diejenigen 
Berutteilten, welche im Falle ihrer Einftellung in das Heer unter den Mlerhöchiten 
Gnadenerlaß fallen, einzuftellen und erjt dann wieder aufzunehmen, wenn die 
Fichteinftellung endgültig feststeht. Jedoch ist der Strafvollzug gegen Kranke 

oder gebrechliche Gefangene (I. Ziffer 8 Abs. 1) einstweilen fortzusetzen, bis über 

deren weitere Behandlung ein Einverständnis mit dem zuständigen Bezirkskom¬ 
mando erzielt ist. # 

2. Sind die Boraussetzungen des Allerhöchsten Gnadenerlasses vom Gefäng¬ 
nisvorsteher wegen schlechter Führung des Verurteilten für nicht vorliegend er¬ 
achtet, so ist die Entscheidung des Justizministers einzuholen. Dasselbe gilt, wenn 
sich Zweisel über die Anwendbarkeit des Allerhöchsten Gnadenerlasses auf einen 
Einzelfall ergeben. 

Die Berichterstattung erfolgt durch den Ersten Staatsanwalt beidem Landgericht. 

ec) Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 5. August 1914, 
betr. Bewilligung von Strafaufschub und Strafunterbrechung aus 

Anlaß des gegenwärtigen Kriegszustandes. (IM. 660.) 

Die Strafvollstreckungsbehörden ersuche ich, während der Dauer des Kriegs¬ 
zustandes Gesuche um Strafaufschub oder Strafunterbrechung mit tunlichster 
Nachsicht zu prüsen. Der Allerhöchste Erlaß vom 1. August d. J. I# l. S. 656 
— schließt nicht aus, daß auch solchen Verurteilten, die nicht unter ihn fallen, Straf¬ 
urlaub oder Strafausschub bewilligt wird, um ihnen den Eintritt in das Heer oder 
die Marine zu ermöglichen. Insbesondere verdienen auch die Familien, deren 
Ernährer zu den Fahnen einberufen sind, jedes mit den öffentlichen Interessen 
nur irgend vereinbare Entgegenkommen. 

4) Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 26. August 1914, 
betr. Unterbrechung der Verjährung in Strafsachen gegen Ange¬ 
hörige des Deutschen Heeres und der Kaiserlichen Marine während 

der Dauer des Kriegszustandes. (JI#l. 695.) 

Im Anschluß an die Allgemeine Verfügung vom 27. Dezember 1911, be¬ 
treffend Unterbrechung strafrechtlicher Verjährung — I#n Bl. S. 451 — werden 
die Strafverfolgungs= und Strafpollstreckungsbehörden angewiesen, in Straf¬ 
sachen gegen Personen, die zu den Fahnen einberufen sind, mit besonderer Sorg¬ 
falt zu prüfen, ob es nach Lage des Einzelfalls im Interesse der Rechtspflege un¬ 
erläßlich ist, daß von der Befugnis, eine Unterbrechung der Verjährung herbei¬ 
zuführen Gebrauch gemacht wird. # 

e) Allerhöchster Erlaß vom 27. Januar 1915, betr Niederfchlagung 

gerichtlich noch nicht eingeleiteter Untersuchungen gegen Kriegs¬ 
teilnehmer. (JIel. 13.) 6 

Ich will in Gnaden genehmigen, daß die gerichtlich noch nicht eingeleiteten 
Untersuchungen gegen Teilmehmer an dem gegenwärtigen Kriege niedergeschlagen 

50%
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werden, soweit sie vor dem heutigen Tage und vor der Einberufung zu den Fahnen 
begangene 6 " 

1. Übertretungen oder . 
2. Vergehen mit Ausnahme derjenigen des Verrats militäriſcher Geheim— 

niffe oder 
3. Verbrechen im Sinne der $$ 243, 244, 264 RSHGB., bei denen der Täter 

zur Beit der Tat das 21. Lebensjahr roch nicht vollendet hatte, 
zum Gegenftande Haben. Someit in anderen Fällen die Niederfchlagung der Unter. 
suchung angezeigt erscheint, erwarte Ich Einzelvorschläge. Ausgeschlossen von den 
Gnadenerweisen sind Personen des Soldatenstandes, gegen die wegen began¬ 
gener Straftaten durch militärgerichtliches Urteil auf Entfernung aus dem Heer 
oder der Marine oder auf Dienftentlafjung erfannt ift oder wird, jowie andere 
Personen, die mit Rüdjic)t auf eine Straftat ihre Eigenschaft als Kriegsteilnehmer 
verloren haben oder verlieren werden. Die Minister der Justiz und des Krieges 
haben die zur Ausführung dieses Erlasses erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

Wegen Niederschlagung bereits gerichtlich eingeleiteter Untersuchungen gegen 
Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege will Ich der Vorlegung eines Gesetz 
entwurfs entgegensehen. 

f) Allgemeine Verfügung des Justizministers zur Ausführung 
dieſes Erlaſſes von demſelben Tage. (JViBl. 14) 

I 

1. Kriegsteilnehmer im Sinne des Erlaffes find 
a) alle diejenigen Perſonen, die dem Deutſchen Heer — einſchließlich der 

Schutztruppen — oder der Deutschen Marine zur Zeit der Mobilmachung 
angehört haben oder seitdem in das Heer oder die Marine eingestellt 
worden sind, mit Ausnahme derjenigen Rekruten, Kriegsfreiwilligen, 
Ersatzreservisten und Landsturmpflichtigen, die ohne einem mobilen oder 
gegen den Feind verwendeten Teile der Land=oder Seemacht oder der 
Besatzung einer armierten oder in der Armierung begriffenen Festung 
angehört zu haben, innerhalb einer Frist von 1 Monat seit der Ein 
stellung wieder entlassen werden, 

b) alle diejenigen Personen, die sonst vermöge eines Dienstverhälinisses, 
Amts oder Berufs zu dem mobilen oder gegen den Feind verwendeten 
Teile der Land=oder Seemacht oder zu der Besatzung einer armierten 
oder in der Armierung begriffenen Festung gehören oder gehört haben. 

2. Als Zeitpunkt der Einberufung zu den Fahnen gilt der Tag, an dem die 
Einftellung in das Heer oder die Marine tatfächlich erfolgt ijt, oder an dem dic 
sonstige Beschäftigung, welche die Eigenschaft als Kriegsteilnehmer begründel, 
tatsächlich begonnen hat. 

3. Als gerichtlich eingeleitet gilt eine Untersuchung insbesondere, 
a) wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen ist, 
b) wenn gerichtliche Voruntersuchung eröffnet ift, un 
e) wenn Über einen Antrag auf Erla eine Strafbefehls (Forststrafbefehls) 

oder nach Erlaß eine Strafbefehls (Forststrafbefehls) eine Hauptver¬ 
handlung ftattgefunden hat, , . 

d) wenn nad) Erlai einer polizeilichen Strafoerfügung oder eines Straf¬ 
bescheides einer Verwaltungsbehörde zufolge Antrags auf gerichtliche 
Entscheidung die Akten von der Polizeibehörde oder der anderen Ver¬ 

waltungsbehörde der Staatsanwaltschaft übersandt sind. _ 
4. Der Era bezieht fich auf alle bei preußischen Strafverfolgungsbehörden 

anhängigen oder anhängig werdenden, gerichtlich noch nicht eingeleiteten Unter¬
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ſuchungen wegen der in den Rahmen des Erlasses fallenden Straftaten ohne Rück¬ 
sicht darauf, wann die Tat zur Kenntnis der Behörde gekommen ist oder kommen 
wird. Auf die Untersuchungen, die bei einer mit anderen Bundesstaaten gemein¬ 
schaftlichen Strafverfolgungsbehörde anhängig sind oder anhängig werden, findet 

der Erlaß Anwendung, sofern nach den mit den beteiligten Regierungen getroffenen 
Vereinbarungen die Ausübung des Begnadigungsrechts in dem betreffenden Falle 
Seiner Majestät dem König von Preußen zusteht. 

u 

1. Sobald feftsteht, daß der Erlaß Anwendung findet, hat die Strafverfolgungs¬ 
behörde das Verfahren ausdrücklich einzustellen. Da nach den Bestimmungen des 
Erlasses Personen, die wegen Unwürdigkeit aus dem Heere usw. entfernt worden 
sind, von dem Gnadenerweise ausgeschlossen bleiben, so kann die Niederschlagung 

eines Verfahrens erst dann endgültig festgestellt werden, wenn der Beschuldigte 
aufgehört hat, Kriegsteilnehmer zu sein, ohne daß ein Umstand eingetreten ist, 

der ihn von der Wohltat des Erlasses ausschlösse. Solange hiernach ungewiß ist, 

ob Niederschlagung erfolgt oder nicht, bleibt die Vorschrift im Satz 1 der Rund¬ 

verfügung von 23. September 1914 I. 5344 — über das Ruhen des Verfahrens 
in Kraft. Tritt die Verjährung der Strafverfolgung ein, ehe die Niederschlagung 
feststeht, so bedarf es einer weiteren Feststellung nicht mehr. Einer Benachrichtigung 
des Beschuldigten von der erfolgten Niederschlagung bedarf es nur in solchen Fällen, 
in denen eine Mitteilung über die Erledigung des Verfahrens gesetzlich vorge¬ 
schrieben oder sonst aus besonderen Gründen angezeigt erscheint. Ebenso wird 
sich nur für den Einzelfall entscheiden lassen, ob eine Mitteilung an Verletzte, An¬ 
tragsteller oder sonst an dem Verfahren beteiligte Personen geboten it. 

2. Bezieht sich ein Strafverfahren auf mehrere Straftaten — desselben Täters 
oder mehrerer Täter —, von denen nur ein Teil unter den Erlaß fällt, so ist das 
Verfahren im übrigen fortzusetzen, doch darf dabei auf die von dem Erlasse be¬ 
troffenen Taten nur insoweit eingegangen werden, als es zur Aufklärung der 
übrigen unvermeidlich ist. Entsprechendes gilt, wenn wegen einer Tat ein Straf¬ 
verfahren aus mehreren Strafvorschriften eingeleitet ist. Erachtet es die Straf¬ 
verfolgungsbehörde zur Vermeidung von Härten für geboten, daß mit Rücksicht 
auf die Begnadigung eines oder mehrerer Mittäter auch andere Mittäter, die 
nicht zu den Kriegsteilnehmern gehören, ebenfalls begnadigt werden, so hat sie 
einen kurzen Formularbericht zu erstatten unter Beifügung der Akten. 

3. Wenn es aus Billigkeitsgründen geboten erscheint, einer an einem nieder¬ 
geschlagenen Verfahren beteiligten Person Auslagen, die sie infolge des Ver¬ 
fahrens aufgewendet hat, aus Staatsmitteln zu erstalten, so ist an mich zu berichten. 

4. Rechtshilseersuchen außerpreußischer Behörden werden durch den Erlaß 
auch dann nicht berührt, wenn der Ort der begangenen Tat innerhalb Preußens 
gelegen ist. 

III. 
Die Strafverfolgungsbehörden haben die noch nicht gerichtlich eingeleiteten 

Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer wegen Straftaten, die nicht unter den 
Erlaß sallen, daraufhin zu prüfen, ob Anlaß besteht, ihre Niederschlagung zu be¬ 
fürworten; ein solcher Anlaß ist nur dann zu verneinen, wenn ein Beschuldigter 
im Hinblick auf seine Persönlichkeit und die Schwere der Tat trotz seiner Teilnahme 
an dem Kriege eines Alerhöchsten Gnadenerweises nicht würdig, oder wenn aus 
besonderen Gründen eine Aufklärung des Sachverhalts geboten erscheint. Es ist 
wicht ausgeschlossen, zur Prüfung dieser Frage Ermittlungen anzustellen, damit 
der Tatbestand hinreichend übersehen werden kann. Über die hiernach zu prüfen¬ 
den Untersuchungen haben die Strafverfolgungsbehörden Verzeichnisse aufzu¬ 
stellen und einzureichen, die solgende Spalten enthalten:
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1. Lſd. Nr. 
2. Name, Wohnort, Stand des Beſchuldigten, Alter zur Zeit der Tat, Akten. 

zeichen. * 
3. Bezeichnung des verletzten Strafgesetzes und kurze Darstellung des Sach. 

verhalts. # # 
4. Außerung: — Befürwortung — Nichtbefürwortung der Niederschlagung 

und kurze Begründung dieses Antrags. 
5. eine offen zu lassende Spalte. 
Wird Niederschlagung nicht befürwortet, so ist auch zu prüfen, ob es geboten 

erscheint, die Entlassung des Beschuldigten aus dem Heere oder der Marine anzu¬ 
regen. Bejahendenfalls sind in den Verzeichnissen entsprechende Anträge zu ſiellen 

Einer alsbaldigen Durchsicht sämtlicher Akten bedarf es zur Ausstellung der 
Verzeichnisse nichl. Wenn die in Betracht kommenden Verfahren gegen Kriegs. 
teilnehmer in den Registern nicht besonders vermerkt find, genügt es, daß die 
einzelnen Fälle in die Verzeichnisse aufgenommen werden, sobald die Akten im 
laufenden Geschäftsgange zur Vorlage gelangen, und daß die Verzeichnisse all. 
monatlich eingereicht werden. Die Akten sind den Verzeichnissen nicht beizusügen. 

Untersuchungen, die erst nach dem heutigen Tage anhängig werden, sind in 
die Verzeichnisse aufzunehmen, sobald der Sachverhalt hinreichend klar gestellt is. 

IV. 

Sollte zugunſten eines Beschuldigten, der zwar nicht zu den Kriegsteilnch= 
mern gehört, aber doch im Interesse der Kriegführung tätig gewesen ist, mit Rück 
sicht auf diese Tätigkeit die Niederschlagung des Verfahrens angezeigt erscheinen, 
so hat die Strafverfolgungsbehörde unter Beifügung der Aklen an mich zu berichten. 

V. 

Wenn sich Zweifel über die Anwendbarkeit des Erlasses im Einzelfall ergeben. 
so ist meine Entscheidung einzuholen. 

VI. 

Die Amtsanwalte haben ihre Berichte durch die Ersten Staatsanwälte ein 
zureichen. 

g) Gefeh über die Niederfhlagung von Untersuchungen gegen 
Kriegsteilnehmer. Vom 4. April 1915. (©S. 71.) 

Bir Wühelm, von Gottes Gnaden Stönig von Preußen uſw., verordnen, 
mit Zuftimmung der beiden Häufer des Landtags der Monarchie, was folgt: 

Einziger Artikel. 

Unterfuhungen gegen Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege wegen 
Handlungen, die vor der Einberufung zu den Fahnen begangen worden jind, 
fönnen im Wege der Gnade auch dann niedergejchlagen werden, wer fie bereits 
gerichtlich eingeleitet find. 

Diefe3 Gejek tritt mit den Tage der Verkündung [9.4.] in Kraft. 
Urkundlich uſw. 

h) Allerhöchster Erlaß vom 24. April 1915, betr. Aĩederſchlagung 
gerichtlich eingeleiteter Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer. 

(JIMBt. 83.) 

Auf Grund des Gesetzes vom 4. April 1915 über die Niederschlagung von 
Unterfuhungen gegen Kriegsteilnehmer will Ich in Gnaden genehmigen, daß die
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gerichtlich bereits eingeleiteten, bis zum heutigen Tage noch nicht rechtskräftig 
erledigten Untersuchungen gegen Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege nieder¬ 
geschlagen werden, soweit sie vor dem 27. Januar d. J. und vor der Einberufung 

zu den Fahnen begangene 
1. Übertretungen, 
23. Vergehen mit Ausnahme derjenigen de3 Verrats militärifcher Geheimniffe, 
3, Verbrechen im Sinne der $$ 243, 244, 264 NSt&B., bei denen Der Täter 

zur Zeit der Tat Das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, 

zum Gegenftande haben. Someit in anderen Fällen die Niederjchlagung der 
Untersuchung angezeigt erscheint, erwarte Ich Einzelvorschläge. Ausgeschlossen 
von den Gnadenerweisen sind Personen des Soldatenstandes, gegen die wegen 
begangener Straftaten durch militärgerichtliches Urteil auf Entfernung aus dem 
Heere oder der Marine oder auf Dienstentlassung erkannt ist oder wird, sowie 
andere Personen, die mit Rücksicht auf eine Straftat ihre Eigenschaft als Kriegs¬ 
teilnehmer verloren haben oder verlieren werden. 

Der Minister der Justiz und des Krieges haben die zur Ausführung dieses 
Erlasses erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

i) Allgemeine Verfügung des Justizministers zur Ausführung 
dieses Erlasses vom 26. April 1915. (JIMl. 84.) 

Für die Ausführung des vorstehenden Allerhöchsten Erlasses gelten die Be¬ 
stimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 27. Januar d. J. (Im l. S. 13) 
in entsprechender Anwendung mit den folgenden Maßgaben: 

1. Als Kriegsteilnehmer gelten auch diejenigen Personen, bei denen die Vor¬ 
aussetzungen der erwähnten Allgemeinen Verfügung unter I 1 erst in der Zeit 
nach dem 27. Januar d. J. eingetreten sind. 

2. An die Stelle der Einstellungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde tritt 
deren Antrag auf Einstellung des Verfahrens durch das Gericht. 

Nach den Anordnungen der erwähnten Allgemeinen Verfügung unter II 1 
kann der Antrag auf Einstellung erst gestellt werden, wenn der Angeschuldigte 
ausgehört hat, Kriegsteilnehmer zu sein, ohne daß ein Umstand eingetreten ist, 
der ihn von der Wohllat des Erlasses ausschlösse. 

Soweit Strafverfahren, die infolge Einlegung des Rechtsmittels der Re¬ 
vision beim Reichsgericht anhängig sind, in Betracht kommen, wird der Ober¬ 
reichsanwalt die Akten den Ersten Staatsanwälten zusenden; die Ersten Staats¬ 
anwälte haben diejenigen Ermittlungen anzustellen, die erforderlich sind, um 
beurteilen zu können, ob die Angeschuldigten zu den Kriegsteilnehmern gehören, 
und haben alsdann unter Rücksendung der Akten an den Oberreichsanwalt über 
das Ergebnis dieser Ermittlungen zu berichten. Etwaigen Ersuchen des Ober¬ 
reichsanwalts um weitere Aufklärung ist zu entsprechen. 

In Privatklagesachen entscheiden die Gerichte von Amts wegen über die 
Einstellung des Verfahrens; das gleiche gilt für die bei außerordentlichen Kriegs¬ 
gerichten anhängigen Untersuchungen. 

3. In einem niedergeschlagenen Verfahren bereits erfallene Gerichtskosten 
—- einschließlich der Auslagen — find unter Erftattung der bereits bezahlten Be- 
träge niederzufchlagen. 

4. Soweit Gnabenermeife zur Vermeidung bon Härten angezeigt erjcheinen 
sugunjten von Mittätern, die nicht zu den Sriegsteilnehmern gehören, oder zu- 
gunsten von Personen, die ohne Kriegsteilnehmer zu sein, im Interesse der Krieg¬ 
führung tätig gewesen sind, haben die Ersten Staatsanwälte von Amts wegen 
äu berichten, nachdem die auf Strafe lautenden Urteile rechtskräftig geworden sind.
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5. An die Stelle der Vorschriften unter III der erwähnten Algemeinen Ver¬ 
fügung treten die nachstehenden Bestimmungen: 

Die auf Grund der Rundverfügung vom 23. September 1914 _. 
I. 5344 — eingereichten Verzeichnisse der gerichtlich eingeleiteten Unter¬ 
suchungen werden den Oberstaatsanwälten von hier aus zugesandt werden 
Die Oberstaatsanwälte haben diejenigen Fälle aus diesen Verzeichnissen, 
die mit Rüdjicht auf die Art der Straftat nicht unter den Allerhöchsten Er¬ 
laß fallen, daraufhin zu prüfen, ob Anlaß besteht, die Niederschlagung des 
Verfahrens durch Einzelgnadenerweise zu befürworten. Ein solcher Anlaß 
ist nur dann zu verneinen, wenn ein Angeschuldigter im Hinblick auf seine 
Persönlichkeit oder die Schwere der Tat trotz seiner Teilnahme an dem 
Kriege eines Allerhöchsten Gnadenerweises nicht würdig ist, oder wenn 
aus besonderen Gründen eine Aufklärung des Sachverhalts geboten er¬ 
scheint. Es ist nicht ausgeschlossen, zur Prüfung dieser Frage Ermittlungen 
anzustellen, damit der Tatbestand hinreichend übersehen werden kann. Ver¬ 
neint der Oberstaatsanwalt hiernach einen Anlaß zur Befürwortung eines 
Gnadenerweises, so sind die Akten mit einer entsprechenden Nachricht an 
den Ersten Staatsanwalt zurückzusenden; erachtet der Oberstaatsanwalt es 
in einem solchen Falle für geboten, daß dem Strafverfahren alsbald Fort¬ 
gang gegeben werde, so hat er die Entlassung des Angeschuldigten aus dem 
Heere oder der Marine anzuregen. Über diejenigen Unterfuchungen, die 
der Oberstaatsanwalt zur Befürwortung von Einzelgnadenerweisen ge¬ 
eignet Hält, hat er Verzeichniffe aufzuftellen und einzureichen, die jolgende 
Spalten enthalten: 
1. Lfd. Nr.; 
2. Name, Wohnort, Stand des Angeschuldigten, Alter zur Zeit der Tat, 

Aktenzeichen; 
3. Bezeichnung des verletzten Strafgesetzes und kurze Darstellung des 

Sachverhalts; 
4. kurze Begründung des Antrags auf Niederschlagung: 
5. eine offen zu lassende Spalte, 

Es ist zulässig, mehrere Verzeichnisse nacheinander einzureichen. 
Werden gerichtlich eingeleitete Untersuchungen gegen Kriegsteil¬ 

nehmer ermittelt, die noch nicht in eines der Verzeichnisse gemäß der Rund¬ 
verfügung vom 23. September 1914 ausgenommen sind und die mit Rüä¬ 
sicht auf die Art der Straftat nicht unter den Alerhöchsten Erlaß fallen, so 
sind die Akten von dem Ersten Staatsanwalt dem Oberstaatsanwalt ein¬ 
zureichen, und dieser hat nach den vorstehenden Bestimmungen zu verfahren: 
die Ersten Staatsanwälte haben insbesondere die ihnen von dem Ober¬ 
reichsanwalt übersandten Akten — vgl. oben zu 2 — daraufhin zu prüfen, 
ob alle Fälle in die Verzeichnisse aufgenommen sind. 

k) Allerhöchster Erlaß vom 27. Januar 1916, betr. Niederjchlagung 

von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer und betr. Erlaß von 

Strafen gegen Kriegsteilnehmer. (JMl. 9.) 

I. Ich will Meine Erlasse vom 27. Januar 1915 und 24. April 1915 über die 

Niederschlagung von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer dahin erweitern, daß 
die bisher noch nicht niedergeschlagenen und noch nicht rechtskräftig erledigten 
Untersuchungen gegen Personen, die vor dem heutigen Tage die Eigenschaft als 

Kriegsteilnehmer erlangt haben, twegen der in den erwähnten Erlajjen bezeichneten 
Straftaten niedergefchlagen werden, wenn die Straftaten por dem heuligen Tage 

und vor der Einberufung des Täter zu den Fahnen begangen find.



Allerh. Erl., betr. Niederschlag. v. Strasverf. u. Erlaß v. Strafen geg. Kriegsteilnehmer. 793 

Auch in diesen Fällen erfolgt die Niederschlagung unter der Bedingung, daß 
nicht der Täter durch militärgerichtliches Urteil mit Entfernung aus dem Heere 

oder der Marine oder mit Deinstentlassung bestraft ist oder bestraft werden wird, 
oder, wenn er keine Person des Soldatenstandes ist, mit Rücksicht auf eine Straf¬ 
tat seine Eigenschaft als Kriegsteilnehmer verloren hat oder verlieren wird. 

II. Weiter will Ich den Teilnehmern an dem gegenwärtigen Kriege die vor 
ihrer Entlassung von den Fahnen durch Urteil oder Strafbefehl eines preußischen 

Zivilgerichts einschließlich der auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszu¬ 
stand gebildeten außerordentlichen Kriegsgerichte oder durch Strafverfügung einer 
preußischen Polizeibehörde oder durch Strafbescheid einer preußischen Verwaltungs¬ 
behörde wegen der vor der Einberufung zu den Fahnen begangenen Straftaten 
bis zum heutigen Tage rechtskräftig erkannten Strafen, soweit sie noch nicht voll¬ 
streckt oder erlassen sind, einschließlich der Nebenstrafen und der rückständigen Kosten 
in Gnaden erlassen, sofern die einzelne Strafe oder ihr noch nicht vollstreckter Teil 
nur in Verweis, Geldstrafe, Hast, Festungshaft bis zu einem Jahr einschließlich 
oder Gefängnis bis zu einem Jahr einschließlich allein oder in Verbindung mit¬ 
einander oder mit Nebenstrafen besteht. Der Erlaß der Nebenstrafen erstreckt sich 
indessen nicht auf die nach § 42 Abs. 1 des Militärstrafgesetzbuchs von Rechts wegen 
eingetretenen militärischen Ehrenstrafen. Die vorstehend bezeichneten Strasen 
sind auch dann erlassen, wenn sie zu einer Gesamtstrafe vereinigt sind; jedoch tritt 
in diesem Falle der Straferlaß nur ein, wenn der Gesamtbetrag der Strafe oder 
sein noch nicht vollstreckter Teil das oben bezeichnete Maß nicht übersteigt. 

Auf die Strafen, die von einem der mit anderen Bundesstaaten gemeinschaft¬ 
lichen Gerichte erkannt sind, findet dieser Erlaß Anwendung, sofern nach den mit 
den beteiligten Regierungen getroffenen Vereinbarungen die Ausübung des Be¬ 
gnadigungsrechts in dem betreffenden Falle Mir zusteht. 

Ausgeschlossen von den Gnadenerweisen bleiben: 

1. Personen des Soldatenstandes, gegen die durch gerichtliches Urteil auf 
Entfernung aus dem Heere der Marine oder auf Dienstentlassung erkannt 
worden ist oder erkannt werden wird; 

2. andere Personen, die mit Rücksicht auf eine Straftat die Eigenschaft als 
Kriegsteilnehmer verloren haben oder verlieren werden; 

3. Personen, die Kriegsteilnehmer geworden sind, obwohl sie die Fähigkeil 
zum Dienst in dem Deutschen Heere oder der Kaiserlichen Marine gemäß 
$$ 31, 34 des Reichsstrafgesetzbuchs, & 32, 33, 42 des Militärstrafgesetzbuchs 
verloren hatten; doch will Ich wegen dieser Personen in geeigneten Fällen 
Einzelvorschlägen auf Erlaß oder Milderung der Strafen entgegensehen. 

III. Endlich ermächtige Ich den Justizminister, zugunsten von Kriegsteil¬ 
nehmern und deren Hinterbliebenen in Strassachen, die vor preußischen Zivil¬ 
gerichten gefchmwebt haben, die Koften, fomeit fie noch nicht erlassen sind, ganz oder 
teilmeife auch unter Rückerstattung bereits gezahlter Beträge niederzuschlagen, und 
die Befugnis zur Niederschlagung auf andere Justizbehörden zu übertragen. 

. Die Minister der Justiz, der Finanzen, des Innern und des Krieges haben 
die zur Ausführung dieses Erlasses erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

1 Allgemeine Verfügung des Justizministers zur Ausführung 
dieses Erlasses von demselben Tage. (IM#. 10.) 

A. Zum Abschnitt I. 

I 

I. Der Mlerhöchite Erlaß bedeutet gegenüber den Exlaffen vom 27. Januar 
und 24, April 1915 eine Erweiterung infofern ale:
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1. auch Untersuchungen wegen solcher Straftaten betroffen werden, die Nad 
dem 26. Januar 1915, aber vor dem 27. Januar 1916 begangen find u 

2. aud) die Striegsteilnehmer umfaßt werden, die diefe Eigenfdajt erſt nach 
dem 27. Januar oder 24. April 1915, aber vor dem 27. Januar 1918 er- 
langt haben. 

Mit den hierdurdy erforderlichen Maßgaben gelten für die Ausführung des 
Erlasses, soweit er auf gerichtlich noch nicht eingeleitete Untersuchungen Anwendun 
findet, die Bestimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 27. Januar 1915 

Ill Bl. S. 14 — mit Ausnahme derjenigen in Abschnitt III, und soweit gerichtlich 
bereit3 eingeleitete Unterfuchungen in Betracht kommen, die Bestimmungen der 
Allgemeinen Verfügung vom 26. April 1915 — I#n Bl. S. 84 — unter Ziffer 
2, 3, 4. 

2. Zur Beseitigung aufgetauchter Zweifel bemerke ich folgendes: Wenn ein 
Kriegsteilnehmer, der von den Fahnen endgültig entlassen ist, nachträglich wieder 
einberufen wird, so ist bei der Prüfung der Frage, ob eine Straftat vor der Ein¬ 
berufung begangen ist, die zweite Einberufung als eine neuc Einberufung anzu¬ 
sehen, so daß z. B. eine Straftat, die nach der Entlassung und vor der zweiten 
Einstellung begangen ist, unter den Allerhöchsten Erlaß fällt; es ist aber zulässig 
den Zeitraum der ersten Einstellung mit zu berücksichtigen bei der Berechnung der 
in Abschnitt 1 Ziffer 1 der Algemeinen Verfügung vom 27. Januar 1915 bezeich¬ 
neten Frist von 1 Monat, so daß ein Landsturmpflichtiger, der zunächst 3 Wochen 
und später nochmals 3 Wochen eingestellt wird, als Kriegsteilnehmer anzusehen 
ft. Die Voraussetzungen für die Annahme der Eigenschaft als Kriegsleilnehmer 
müssen am 26. Januar 1916 vorgelegen haben. Rekruten, Kriegsfreiwillige, Ersatz¬ 
reservisten und Landsturmpflichtige gelten aber auch dann als Kriegsteilnehmer. 
wenn sie zwar am 26. Januar 1916 noch nicht einen Monat lang eingestellt waren, 
unter Berücksichtigung der späteren Zeit aber im ganzen einen Monat bei den 
Fahnen bleiben. Bei den unter Ziffer 1b a. a. D. angeführten Perfonen ift nicht 
erforderlich, daß fie auf Grund ihrer militärifchen Dienftpflicht eingeftellt find, 
vielmehr genügt ein privatrechtliches Dienftverhältnis, ducch das die Zugehörigteit 
zur Land= oder Seemacht ufiv. begründet wird. Als Entlafjung von den Fahnen 
gilt nur eine solche Entlassung, die die Eigenschaft als Kriegsteilnehmer für die 
Zukunft beseiligt. 

II. 

Die Strafverfolgungsbehörden haben diejenigen Untersuchungen gegen Kriegs¬ 
teilnehmer, die nach der Art der zu verfolgenden Straftat nicht unter den Aller¬ 
höchsten Erlaß fallen, bei denen aber im übrigen die Voraussetzungen des Erlasses 
gegeben sind, darauf zu prüfen, ob Anlaß besteht, die Niederschlagung des Ver¬ 
fahrens durch Einzelgnadenerweis zu befürworten. Ein solcher Anlaß ist nur dann 
zu verneinen, wenn ein Kriegsleilnehmer im Hinblick auf seine Persönlichkeit oder 
die Schwere der Tat trotz seiner Teilnahme an dem Kriege eines Allerhöchsten 
Gnadenerweises nicht würdig, oder wenn aus besonderen Gründen eine Auf¬ 
klärung des Sachverhalts geboten erscheint. Es ist nicht ausgeschlossen, zur Prüfung 
dieser Frage Ermittlungen anzustellen, damit der Tatbestand hinreichend übersehen 
werden kann. . 

Fälle, in denen hiernad) die Strafverfolgungsbehörde die Befürmortung eines 
Gnadenerweises für zulässig erachtet, hat sie in Verzcichnisse einzustellen, die fol¬ 
gende Spalten enthalten: 

1. Lsd. Nr., 
2. Name, Stand, Wohnort des Beschuldigten, Alter zur Zeit der Tat, Vor¬ 

strafen, Aktenzeichen, 
. Bezeichnung de3 verlegten Strafgejeges und kurze Darftellung be3 Sach¬ 

verhalts, 

©
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. Prozessuale Lage des Verfahrens, 
, Militäriiches Verhältnis des Befchuldigten, 
. Denn jchon ergangen: Datum des Urteils (I., II. Instanz), erkannte Strafe, 
. Kurze Begründung de3 Antrags auf Niederjchlagung, 
. Eine offen zu lajfende Spalte. 

Die Verzeichnisse sind in Reinschrift unterschriftlich vollzogen, ohne Begleit¬ 
bericht und ohne Akten unmittelbar an mich zu senden, nur die Amtsanwälte haben 
die von ihnen aufgestellten Verzeichnisse durch die Ersten Staatsanwälte einzu¬ 
reichen. Es ist zulässig, mehrere Verzeichnisse nacheinander einzureichen. 

Hält die Strafverfolgungsbehörde die Befürwortung eines Gnadenerweises 
nicht für zulässig, so hat sie die für ihre Entscheidung maßgebenden Gründe akten¬ 

kundig zu machen. Sie hat auch zu prüfen, ob es geboten ist, die Entlassung des 
Beschuldigten aus dem Heere oder der Marine anzuregen; bejahendenfalls ist an 
mich zu berichten. 

Diese Bestimmungen gelten auch für solche Fälle, in denen die Voraussetzungen 
des Erlasses vom 27. Januar oder vom 24. April 1915 vorliegen, die aber bisher 
nicht in eines der nach den Allgemeinen Verfügungen vom 27. Januar oder vom 
24. April 1915 aufzustellenden Verzeichnisse aufgenommen worden sind. Die Ein¬ 
reichung von Verzeichnissen auf Grund dieser Allgemeinen Verfügungen findet 
nicht mehr statt. 

D
D
 DI 

Il. 
Gegen Kriegsleilnehmer, die endgültig von den Fahnen entlassen sind, ift das 

Verfahren ohne weiteres fortzusetzen, 
1. wenn der Beschuldigte mit Rücksicht auf den Grund der Entlassung nach 

den Bestimmungen des Allerhöchsten Erlasses von den Gnadenerweisen 
ausgeschlossen bleiben soll, 

2. wenn diese Voraussetzung nicht zutrifft, aber die zu verfolgende Straftat 
unter keinen der Allerhöchsten Erlasse über die Niederschlagung von Straf- 
verfahren gegen Kriegsteilnehmer fällt, und die Strafverfolgungsbehörde 
die Befürwortung der gnadenweisen Niederschlagung nicht für zulässig 
erachtet oder die Niederschlagung abgelehnt ist. 

B. Zum Abschnitt I. 
1. Für die Frage, welche Personcn als Kriegsleilnehmer anzusehen sind, zu 

welchem Zeitpunkt die Einberufung zu den Fahnen und die Entlassung von den 
Fahnen als erfolgt gilt, sind die Bestimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 
27. Januar 1915 — MB. ©. 13 - - und die zu deren Erläuterung ergangenen 
Beltimmungen, insbefondere diejenigen im Abjchnitt 1 der vorliegenden Ber- 
fügung maßgebend. 

2. Voraussetzung für die Anwendung des Allerhöchsten Erlasses ist es ebenso 
wie bei den Erlassen vom 27. Januar und 24. April 1915, daß die Straftat, auf 
die das Strafverfahren sich bezieht, vor der Einberufung zu den Fahnen begangen 
ist; dagegen betrifft der Abschnitt II des jetzigen Erlasses nur rechtskräftig erkannte 
Strafen, und zwar muß die Rechtskraft des Urteils oder Strafbefehls spätestens 
mit dem Ablaufe des 27. Januar d. J. eingetreten sein. Dadurch, daß die Rechts¬ 
kraft erst nach der Einberufung zu den Fahnen eingctreten ist, wird die Anwendung 
des Allerhöchsten Erlasses nicht ausgeschlossen. 

3. Bei der Entscheidung der Frage, ob eine Strafe nach ihrer Höhe unter den 
Allerhöchsten Erlaß fällt, ist der noch nicht vollstreckte Teil der Strase maßgebend; 
wenn z. B. ein Verurteilter zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren verurteilt ift 
und nach Verbüßung von 2 Jahren und 1 Monat Gefängnis zur Einstellung in 
das Heer beurlaubt ist, so ist der Strafrest erlassen. Ist durch ein und dasselbe 
Erkenntnis auf mehrere Strafen erkannt, von denen keine die für ihre Strafart
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in dem Erlasse bezeichnete Höchstgrenze übersteigt, so sind alle Strafen erlassen 
3. B. sind 1 Jahr Gefängnis, 6 Wochen Haft und 1000 Mark Geldstrafe, die durch 
ein Urteil verhängt sind, erlassen. Ubersteig von den durch ein Urteil erkannten 
Strafen der noch nicht vollstreckte Teil der einen Strafe die in dem Erlasse be¬ 
zeichnete Höchstgrenze, so bleibt der Erlaß überhaupt außer Anwendung, ſo daß 
bei einem auf 1½ Jahr Gefängnis und 6 Wochen Haft lautenden Urteile feine 
Strafe erlafjen ift, wenn von der Gefängnisftrafe nod) nicht 6 Monate vollftredt 
find. Dagegen betrifft der Erlaß die durch ein Urteil verhängten Strafen, die 
sämtlich innerhalb der Höchstgrenze liegen, auch dann, wenn auf Grund eines 
anderen Urteil3 noch Strafen zu vollitreden sind, die die Höchstgrenze übersteigen: 
wenn von 2 Urteilen das erste auf 6 Wochen Haft, das zweite auf 1 Jahr Zucht¬ 
haus lauten, so ist die erste Strafe erlassen. Bei Gesamtstrafen ist der noch nicht 
vollstreckke Gesamtbetrag der Strafen entscheidend ohne Rücksicht darauf, ob die 
Einzelstrafen durch ein oder mehrere Erkenntnisse festgesetzt sind; wenn jemand 
durch ein Urteil zu 9 Monaten Gefängnis, durch ein zweites Urteil zu einer Zusatz¬ 
strafe von 6 Monaten verurteilt ist, so ist nichts erlassen, falls nicht vor dem 27. 
Januar 1916 3 Monate vollstreckt waren. Ist in einer Gesamtstrafe eine Einsatz¬ 
strafe enthalten, die von einem nichtpreußischen Gericht erkannt ist, und liegt die 
Gesamtstrafe oder ihr noch nicht vollstreckter Teil innerhalb der Höchstgrenzen des 
Erlasses, so ist von der Strafvollstreckungsbehörde unmittelbar an mich zu berichten. 

4. Da nach den Vorschriften des Erlasses Personen, die wegen Unwürdigkeit 
aus dem Heere usw. entfernt werden, von den Gnadenerweisen ausgeschlossen 
bleiben sollen, so kann der Erlaß der Strafe erst dann endgültig festgestellt werden, 
wenn der Verurteilte aufgehört hat, Kriegsteilnehmer zu sein, ohne daß ein Um¬ 
stand eingetreten wäre, der ihn von der Wohltat des Erlasses ausschlösse. Solange 
hiernach ungewiß ist, ob der Straferlaß eintritt oder nicht, ist jede auf Strafvoll¬ 
streckung gerichtete Handlung unzulässig. Eine Benachrichtigung des Verurteilten 
und eine Mitteilung an das Strafregister erfolgt erst nach der Entlassung des Ver¬ 
urteilten von den Fahnen. 

Auch soweit hiernach der Straferlaß vorläufig nur bedingt ist, sind Gnaden¬ 
gesuche, die sich auf die bedingt erlassene Strafe beziehen, als erledigt anzusehen. 
Etwa erforderte Berichte über die Frage nach der Befürwortung eines Gnaden¬ 
erweises sind nicht zu erstatten, vielmehr ist nur eine kurze Anzeige über die Sach¬ 
lage einzureichen. Bedingt crlaffene Strafen find in B-Berzeichnijfe nicht einzu¬ 
stellen. 

5. Die Strafvollstreckungsbehörden haben schleunigst zu prüfen, ob Verur¬ 
teilte von dem Allerhöchsten Erlasse betroffen werden, welche die Strafe zurzeit 
verbüßen; bejahendenfalls ist die Strafvollstreckung sofort zu unterbrechen. 

6. Rückständige Kosten sind auch in solchen Fällen erlassen, in denen ein Er¬ 
laß der Strafe nicht mehr in Frage kam, weil die Strafe schon ganz vollstreckt oder 
erlafjen war, wenn nur die Strafe ganz unter die Höcdhjtgrenzen de3 Erlasses fiel. 
Diefer Koftenerlaß gilt auch zugunftern der Erben des Verurteilten, nicht aber 
zugunsten solcher Versonen, die die Kostenschuld selbstschuldnerisch übernommen 
haben, z. B. nicht zugunsten desjenigen, der ein mit einer Hypothek für die Kosten¬ 
schuld belastetes Grundstück unter Anrechnung der Hypothek auf den Kaufpreis ge¬ 
fauft hat. 

7. In allen Fällen, in denen ein Siriegsteilnehmer deshalb von den Gnaden- 
erweisen ausgeschlossen bleibt, weil er die Fähigfeit zum Dienft in dem Deutichen 
Heere oder der Kaiferlichen Marine gemäß $$ 31, 34 des NReicheftrafgejegbuchd 
oder $$ 32, 33, 42 des Militärjtrafgefeghuchs verloren hatte, ift über Die Frage 
der Befürwortung eine3 Einzelgnadenerweifes an mid) zu berichten; die Berichte 
find von der Strafvollftredungsbehörde unmittelbar an mich nad) Syormular unter 
Beifügung der Akten zu erftatten.
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8. Wenn sich Zweifel über die Anwendbarkeit des Erlasses im Einzelfall er¬ 

geben, jo ift meine Entiheidung einzuholen. 

Zum Abschnitt III. 
Die mir übertragene Befugnis zur Niederschlagung von Kosten zugunsten von 

Kriegsteilnehmern und deren Hinterbliebenen übertrage ich auf Grund der Aller¬ 
höchsten Ermächtigung auf die Landgerichtspräsidenten. Von dieser Befugnis 

kann insbesondere auch in solchen Strafsachen Gebrauch gemacht werden, die unter 

den Allerhöchsten Gnadenerlaß vom 1. August 1914 gefallen wären, wenn damals 

die Strafen noch nicht vollstreckt gewesen wären. 

m) Allgemeine Verfügung vom 27. Januar 1916 über Strafver- 
fahren gegen Kriegsteilnehmer. (JMl. 16.) 

I. 

Strafverfahren gegen Striegsteilnehmer wegen der vor der Einberufung zu 
den Fahren begangenen Straftaten haben 6i3 auf weiteres zu ruhen, auch wenn 
fie unter keinen der Allerhöchsten Erlasse über die Niederschlagung von Strafver¬ 
fahren gegen Kriegsteilnehmer fallen. Verfahren gegen etwaige Teilnehmer an 
der Straftat, die nicht zu den Kriegsteilnehmern gehören, sind, soweit tunlich, 
abzutrennen und fortzuführen. Glaubt eine Strafverfolgungsbehörde, daß die 
Fortführung eines Strafverfahrens gegen einen Kriegsteilnehmer wegen einer 
vor der Einberufung zu den Fahnen begangenen Straftat durch die Interessen 
der Rechtspflege geboten sei, so hat sie meine Entscheidung einzuholen. Vorher 
sind nur solche Handlungen vorzunehmen, in Ansehung deren Gefahr im Verzuge 
obwaltet. 

Diese Bestimmungen gelten auch zugunsten von Kriegsteilnehmern, die end¬ 
gültig von den Fahnen wieder entlassen sind. Gegen solche Kriegsteilnehmer sind 
aber die Strafverfahren ohne weiteres fortzusetzen, 

1. wenn der Beschuldigte mit Rücksicht auf den Grund der Entlassung nach 
den Bestimmungen der Allerhöchsten Erlasse von den Gnadenerweisen 
ausgeschlossen bleiben soll, 

2. wenn diese Voraussetzung nicht zutrifft, aber die zu verfolgende Straftat 
unter keinen der Allerhöchsten Erlasse über die Niederschlagung von Straf¬ 
verfahren gegen Kriegsteilnehmer fällt und die Niederschlagung abgelehnt 
ist oder die Strafverfolgungsbehörde die Befürworlung der gnadenweisen 
Niederschlagung nicht für zulässig erachtet, weil der Beschuldigte im Hin¬ 
blick auf seine Persönlichkeit oder die Schwere der Tat trotz seiner Teil¬ 
nahme an dem Kriege eines Allerhöchsten Gnadenerweises nicht würdig 
erscheint. 

II. 

Vollſtreckung von Strafen, die gegen Kriegsteilnehmer wegen der vor der 
Einberufung zu den Fahnen begangenen Straftaten verhängt sind, ist nur mit 
meiner Genehmigung zulässig. 

Nach endgültiger Entlassung eines Kriegsteilnehmers von den Fahnen gilt 
für die Vollstreckung einer nicht im Gnadenwege erlassenen Strafe, die wegen einer 
vor der Einberufung zu den Fahnen begangenen Straftat verhängt ist, folgendes: 

1. Die Strafpollstreckung ist ohne weiteres zu betreiben, 
a) wenn die erkannte Strafe oder ihr noch zu vollstreckender Rest nach Art 

oder Höhe nicht innerhalb der Höchstgrenzen des Allerhöchsien Gnaden¬ 
erweises vom 27. Januar 1916 über den Erlaß von Strafen gegen Kriegs¬ 
teilnehmer liegt,
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b) wenn der Verurteilte wegen des Grundes der Entlassung von den 
Fahnen nach den Bestimmungen des bezeichneten Allerhöchsten Erasses 
unter II Abs. 3 Nr. 1, 2 von den Gnadenerweisen ausgeschlossen blei¬ 
ben soll. 

2. In allen anderen Fällen hat die Strafvollstreckungsbehörde alsbald ohne 
Einleitung oder Wiederaufnahme der Strafvollstreckung mit Formularbericht 
unter Aktenbeifügung meine Entscheidung über die Befürwortung eines Gnaden¬ 
erweises unmittelbar einzuholen. 

III. 

Als Kriegsteilnehmer im Sinne dieſer Beſtimmungen gelten alle Perſonen 
bei denen die Voraussetzungen der Allgemeinen Verfügung vom 27. Januar 1915 
— JI# l. S. 14 — unter 1, 1 gegeben find, ohne Rücksicht darauf, ob diese Vor¬ 
aussetzungen vor oder nach dem heutigen Tage eingetreten sind. 

IV. 

Die Rundverfügungen vom 23. September, 12. November 1914, 22. März, 
3. Mai 1915 — I. 5344, 5524, 4250, 4405 — merden aufgehoben. 

Literatur. 

Cohn, Amnestie für Kriegstellnehmer, DJZ. 15 81. — Delagquis, Die Löschung 
von Strafvermerken im Strafregister, 384 W. 16 576. — Falck. Die Niederschlagung 
von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer in Deutschland, AOstG. 16 204. — Derselbe, 
Zur Frage der Abolition in den Konfulargerichtebezirken und in den Schuttgebieten, 
Snafrg. 15 248. — Klee, Der Allerhöchste Erlaß vom 24. April 1915 und die All¬ 

gemeine Verfügung des Justizministers vom 26. April 1915 betr. Niederschlagung gericht¬ 
ich eingeleileter Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer, IW#. 15 624. — Meyer, Gesetz¬ 
gebung und Krieg, DJZ. 14 1229. — Derselbe, Verjährung und Kriegsteilnehmer, 
DJZ 15 1077 ff. — Derselbe, Über die Niederihlagung von Strafverfahren gegen 
Kriegsteilnehmer, LeipzZ. 16 136. — Derselbe, Über die Niederschlagung von Straf¬ 
verfahren gegen Kriegsreilnehmer, ZSt W. 16 796 ff. 

I. Die von der Triiederschlagung betroffenen Hersonen und Derfahren. 

1. BayOb LG., Bay Ml. 16 Bl. 227, Leipz. 3. 16 1132. Vom Gnadenerlasse 
sind nicht auszuschließen Personen, die, obschon sie heeresunwürdig waren, aus Ver¬ 
sehen zu den Fahnen einberufen wurden und nur wegen der die Heeresunwürdigkeit be¬ 
gründenden früheren Verurleilung die Eigenschaft als Kriegsteilnehmer verloren haben. 

2. Meyer, 381W. 16 800, Falck, AO P#GZ. 16 306. Die Niederschlagungserlasse 

beireffen auch das Privatklageverfahren. 
3. Verfügung des Justizministers v. 15. April 1915 1 4336. Das Geseb vom 

4. April d. Is. (G. 71) über die Niederschlagung von Untersuchungen gegen Kriegsteil¬ 
nehmer beschränkt sich nicht auf die Strafsachen, sondern erstreckt sich auf Untersuchungen 
aller Art, also auch auf Disziplinaruntersuchungen, soweit für diese die aus Art. 49 
Abs. 3 der Preußischen Verfassung ersichtliche Einschränkung des Vegnadigungesrechts 
überhaupt Platz greist. Alle Disziplinaruntersuchungen gegen Beamte, die Kriegsteil¬ 

nehmer im Sinne der Allgemeinen Verfügung v. 27. Januar d. Is. — IM. 14— sind, 
sind daraufhin zu prüfen, ob die Niederschlagung des Verfahrens mit Rücksicht auf bie 
Teilnahme des Beschuldigten am Kriege befürwortet werden kann; bejahendenfalls ist 
alsbald an mich zu berichten. 

4. Meyer, ZSM. 16 800. Die Niederfchlagungserlafje erfireden jic) auf die reinen 
Strafverfahren, nicht auf Difziplinar- und ehrengerijtliche Verfahren. . 

- 5. R®. IV, Leipz$. 16 1369. Der Angelt. hat vom 18. bis 25. Januar 1915 bei 

dem Landsturm-Inf.-Bar. K. gedient, welches damals zur Besatzung einer armierten 

Festung gehörte, und gilt daher als KT. im Sinne des Allerh. Erl. v. 24. April und 

der allg. Verf. des Just Min. v. 26. April 1915. Er war ferner vom 15. September bis
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11. Dezember 1915 in der deutschen Verwaltung für Litauen als Hilfsgendarm angestellt 

und hat auch dadurch wieder die Eigenschaft eines KT. erlangt, da durch dieses Dienst¬ 

verhältnis seine Zugehörigkeit zum deutschen Heere begründet wurde. Er hat, ohne daß 

ein Umstand eingetreten wäre, der ihn von der Wohltat des Allerh. Erl. ausschlösse, auf¬ 
gehört, KT. zu sein. Von dem Landsturm=Bat. K. ist er wegen dauernder Dienstunfähig¬ 

keit wieder entlassen, während seine Entlassung aus der Stellung eines Hilfsgendarmen 
erfolgte, nachdem bekannt geworden war, daß gegen ihn eine gerichtl. Untersuchung wegen 

der den Gegenstand seiner jetzigen Verurteilung bildenden, in den Jahren 1912 und 1913 

begangenen Straftaten schwebte. Hiernach treffen hinsichtlich des dem Angekl. nach dem 
Spruche der Geschworenen zur Laß fallenden Vergehens des fahrlässigen Falscheides die 

Voraussetzungen zusammen, unter denen nach dem Allerh. Erl. v. 24. April 1915 die ge¬ 

richtlich eingeleinelen Untersuchungen niedergeschlagen werden. Da danach ein Anspruch 

des Staates auf Bestrafung des Angekl. insoweit nicht mehr besteht, war die Strafverfolgung 

und Verurteilung des Angekl. wegen dieser Tat unzulässig, und hätte schon den Geschworenen 
eine Frage nach fahrlässigem Falscheide nicht gestellt werden dürfen. Es war daher das 

urleil insoweit aufzuheben und auf Einstellung des Verfahrens zu erkennen. 

6. JW. 16 1349 (Bay OboLG.). Vom 17. April 1916 an wurde der Angeklagte zum 
Technischen Betriebsbataillon J. einberusen. Auf den Antrag des Staatsanwalts verfügte 
die Straflammer durch den Beschluß v. 10. Juni 1916 die Einstellung des Verfahrens 
wegen der bezeichneten Vergehen; sie ging dabei wie der Staatsanwalt von der Ansicht 
aus, daß das Strafverfahren durch den Allerhöchsten Eriaß d. 7. Janırar 1916, die Nieder- 
schlagung von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer betressend, niedergeschlagen worden 
sei. Nachdem in einer anderen Sache durch den Beschluß des Senats v. 25. Mai 1916 
(IW. 1916, 1136) ausgesprochen worden war, daß der Gnadenerlaß v. 7. Januar 1916. 
sich nur auf solche Personen erstrecke, die schon vor dem genannten Tage Kriegsteilnehmer 

waren, beantragte der Staatsanwalt die Aufhebung des Einstellungsbeschlusses v. 10. Juni 

1916. Die Strafkammer entsprach diesem Antrage durch den angefochtenen Beschluß. 
Die Beschwerde des Angeklagten ist nicht begründet. Prozessuale Bedenken gegen 

das Verfahren der Strafkammer bestehen nicht. Der Beschluß v. 10. Juni 1916 stellt eine 
Entscheidung dar, die der sofortigen Beschwerde urcht unterliegt, die sonach der Rechtskraft 
nicht fähig, auch durch das Gesetz (vgl. ## 346, 347 St PO.) einer Anfechtung nicht aus¬ 
drücklich entzogen ist. Die Gerichte sind befugt, solche Entscheidungen, auch wenn keine 
Beschwerde eingelegt ist, auf Antrag zurückzunehmen, falls sie einen Anlaß hierzu finden 
(vgl. Löwe=Rosenberg, Anm. öa zu § 348 Si PO.). Der Beschluß ist auch gerechtferligt, 
weil. der Angeklagte nicht unter den Gnadenerlaß v. 7. Januar 1916 fällt; denn aus den 
Eingangsworten des Erlasses ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daß seine Voraussetzungen 
nur bei solchen Personen zutreffen, die vor dem 7. Januar 1916 Kriegsleilnehmer ge¬ 
wesen sind. 

7. RG. V, LeipzZ. 16 1319. Nachdem der Angekl., der im März 1915 als Land¬ 
sturmpflichtiger in das Heer eingestellt worden war, im Mai 1915 einen Diebstahl verübt 
hatte, wurde er durch Verfügung des Mil erichts (6 4MS41GO.) den bürgerlichen Gerichten 
übergeben und durch Urt. des LG. C. v. 2. August 1915 zu Zuchthaus verurteilt. Diese 
Verurleilung hatte nach § 31 StrE# B. zur Folge, daß der Angekl. zum Dienste im Heer 
und ber Marine dauernd unfähig wurde. Danach fiuden die Allerh. Gnadenerlasse v. 
27. Jannar 1915 und 1916 auf die Tat vom September 1914 teine Anwendung. 

II. Die sachlichen Wirkungen der Niederschlagung. 

1. Meyer, LeipzB. 16 138. Die Niederschlagung ist persönlicher Strafausschließungs¬ 
grund, wirkt nur persönlich und beseitigt nicht die Strafbarkeit der Teilnehmer, die nicht 

Kriegsleilnehmer sind. 
2. Meyer, ZSM. 16 801. Handelt es sich um ein fortgesetztes, gewerbs- oder 

gewohnheitsmäßiges Delikt, so können die Tathandlungen, die vor der Niederschlagung
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liegen, fall3 die nachher noch forigefeßle Siraftat zur Wburteilung gelangt, nicht zu 
Gegenſtand der Verfolgung und Aburteilung gemacht werden. zum 

3. Meyer, 31W. 16 801. Die Niederschlagung läßt für den Beleidigungsprozeß 
den Wahrheitsbeweis offen, weil keine Freisprechung vorliegt. b 

4. Meyer, ZEIW. 16 801. Das objektive Strafverfahren nad) $ 42 SSL. jjr 
noch möglich (Bayob LG., Bayol Bl. 16 Beibl. 233, Leipz Z. 16 1132). Dagegen bkann 
eine Buße nicht verlangt werden, weil keine Verurleilung zur Strafe erfolgt (§ 444 St PO.) 

5. Neher, ZSiW. 16 802. Die Niederſchlagung beſeitigt die Möglichkeit eine 
Reititutionzklage nad) 8 580 Ab}. 1 ZPO. auf die Straftat zu lügen (zu vgl. 155 MESSE 
BayobeG. im BaygMBl. 16 BB. 229). “ 

6. Meyer, ZSW. 16 801%. Die Niederschlagung bildet kein Hemmnis für die 
dienfiftraftechtliche Verfolgung beö Beamten wegen derfelben Tat. Hier handelt 
es sich um die Reinheit der Amtsführung und die wichtigsten Interessen der Staats¬ 
verwaltung; dort steht der Verzicht auf das Strafklagerecht und die Sühne für die Straftat 
in frage. Das Dienftitrafverfahren ift etivad Befondere3 neben dem eigentlichen Straf: 
verfahren. Die Frage ift in diesem Sinne auch bei Beratung des bayer. Ges. v. 4. De¬ 
zember 1915 erörtert worden (Sten Ber. Nr. 322 S. 65). 

III. Die Derfahrenswirkungen der Tiederschlagung. 

1. Meyer, 35:W. 16 803. Das Strafverfahren, auch das Privalklageverfahren, 
ist infolge der Niederschlagung einzuslellen. Es muß infolge des eingelretenen Endigungs¬ 
grundes, der dem Landesrecht entnommen ist, seine formelle Erledigung finden. 

2. Meyer, ZSIW. 16 803. Auf den staatlichen Strafanspruch ist im Gnadenwege 
verzichtet. Das Verfahren ist nicht mehr zulässig. Würde unter Nichtlenntnis oder Nicht¬ 
beachtung der Niederschlagung ein Verfahren durchgeführt und auf Strafe erkannt worden 
sein, so müßte die Strafe entweder im Gnadenwege erlassen oder ihre Vollstreckung nach 
#* 490 St PO. für unzulässig erklärt werden. 

3. Klee a. a. O. 625. Das Verfahren ist auch dann niederzuschlagen, wenn sachlich 
der Antrag auf Außerverfolgungsetzung — nach geführter Voruntersuchung — begründet 
wäre, oder wenn der in erster Instanz verurleilte Angeklagte Berufung oder Revision 
mil dem Ziele der Freisprechung eingelegt hat. 

4. Meyer, ZSW. 16 804, DYB. 15 1079ff. Das Gericht entfcheidet über dic 
Niederschlagung im Beschlußverfahren ohne Hauptverhandlung auch dann, wenn das 
Hauplverfahren schon eröffnet war (BayobLG. in DJZ. 16 446 und BahgMBl. 16 

Bl. 231). Auch das Reichsgericht entscheidet jetzt (labweichend von RE Str. 33 264) 
im Beschlußverfahren (Bay IMl. 16 185); ebenso Falck a. a. O. 305. 

b. JW. 16 1145 (LG. Leipzig). Für einen Einstellungsbeschluß i. S. des § 503 
Abf. 2 Sl PO. ist lein Raum. Das Gericht kann nur feststellen, daß das weitere Verfahren 
infolge der Niederschlagung unzulässig geworden ist. 

6. Meyer, 381W. 16 803. Im Schwurgerichtsverfahren hat über den Einwand 
der Niederschlagung die Richterbank, nicht die Geschworenenbank zu entscheiden. 

7. Meyer, LeipzZ. 16 136, Bayob LG. in DJZ. 16 446, Leipz. 16 1132. Die 

Kosten sind der Staatslasse, im Privatklageverfahren (einschließlich der dem Angeschuldigten 

erwachsenen notwendigen Auslagen) dem Privatkläger aufzuerlegen. — Zu vgl. Allg. 

Vfg. v. 27. Januar 1915 II 3. — 
8. Meyer, ZSW. 16 805. Eine Entschädigung für unschuldig erlittene Unter¬ 

suchungshaft kann im niedergeschlagenen Verfahren nicht von Rechts wegen, sondern nur 

im Verwaltungswege, d. h. aus Billigkeilsgründen gewährt werden. Die Niederschlagung 

läßt die Frage nach Schuld oder Unschuld dahingestellt. Die Voraussetzungen des Gesetzes 
v. 14. Juli 1914 erfordern auch eine andere prozeßrechtliche Erledigung des Verfahrens 

als bei der Niederschlagung eintritt. 
9. LeipzZ. 16 1320 Nr. 5 (BayObLG. SlS., Beibl. z. JMl. S. 250). Der Ve¬ 

schluß, der die Einstellung ausspricht, unterliegt der einsachen Beschwerde und kann vom
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Gericht auf Antrag zurüdgenommen werden (StE. vd. 27. Juli 1916, Beschweg. 
254/16, Beibl. 5. FMBI. ©. 279). — Bei der Einftellung eines Privatklageverfahrens 

iind die durch die Privatklage entstandenen Kosten einschl. der notwendigen Auslagen 

des Privatbellagten dem Privattläger auch dann zu überbürden, wenn eine Widerklage 
anhängig bleibt. 

10. RG. IV, JW. 16 1419. Der Erlaß v. 27. Januar 1916 sindel auf die Fälle W. 
insosern Anwendung, als der Angeklagte vor dem 27. Januar 1916 — nämlich am 7. Juli 

1915—-Kriegsteilnehmer geworden war, die Taten im März 1915, alfo vor ber Einberufung 
sı den Fahnen begangen hatle, und weil die Taten ihrer Art nach unter den Erlaß fallen. 

Denn da in den Erlajfen bie Taten, auf die fie Anivendung finden follen, nad) rechtlichen 
Geſichtspunkten bezeichnet ſind, iſt für ihre Anwendbarkeit derjenige rechtliche Geſichts⸗ 

punit entscheidend, unter dem zur Zeit des Erlasses die von dem Kriegstkeilnehmer vor 

seiner Einberufung begangene Tat verfolgt wird. Am 27. Januar 1916 aber war in den 

Fällen W. gegen den Angeklagten das Hauptverfahren wegen mehrerer Beleidigungen 

eröffnet, also wegen Vergehen, die nicht ben Verral militärischer Geheimnisse betreffen 

und demgemäß unter den Erlaß v. 27. Januar 1916 fallen. Damit sind jedoch die Voraus¬ 
setzungen des Erlasses noch nicht erschöpft, die Niederschlagung der Untersuchung ist viel¬ 
mehr ausdrücklich an die „Bedingung“ geknupft, daß der Täter — wenn er, wie hier, 

leine Person des Soldalenstandes ist — nicht mit Rücksicht auf eine Straftat seine 
Eigenschaft als Kriegsteilnehmer verloren hat „oder verlieren wird“. Solange die 
„Bedingung“ noch nicht eingetreten ist, ist auch der Strafanspruch noch nicht er¬ 
loschen, die Frage der Begnadigung vielmehr noch in der Schwebe. Zweifelu 
begegnet indessen die Frage, welche Wirkungen die Allerhöchsten Erlasse für diese Zwischen. 
zeil äußern, ob insbesondere das Verfahren zu ruhen hat. Diese Frage braucht jedoch 
hier nichl entschieden zu werden. Denn auch wenn man annimmt, daß in den Fällen W. 
das Verfahren gegen den Angeklagten bis zur Entscheidung über Eintritt oder Nichteintritt 
jener „Bedungung“ hätte ruhen müssen, und demnach der Vorinstanz ein Verstoß zur Last 

siele, so könnte dieser doch nur dann zur Aushebung des angefochtenen Urteils führen, 
wenn der Angeklagte durch ihn beschwert wäre. Das aber ist hier nach der besonderen Lage 
des Falles zu verneinen. Mit einem solchen Ruhen des Verfahrens lönnte nur der Zweck 
verfolgt sein, daß während der Schwebezeil durch die vorzeitige Fortsetzung des Verfahrens 
nicht die Möglichkeil der Begnadigung beeinträchligt oder vereitelt werde. Der Zweck 
entfällt, sobald feststeht, daß der Angeklagte der Begnadigung überhaupt nicht teilhaftig 
werden kann. Die Fortsetzung des Verfahrens hat alsdann die Möglichteit der Begnadigung 
weder beeinträchtigt noch vereitelt, also den Angeklagten auch nicht beschwert. So aber 
liegl der Fall hier. Durch die Verwerfung der Revision im Falle K. steht die rechtskräftige 
Verurleilung des Angeklagten zu Zuchthausstrafe und damit seine dauernde Unfähigkeit 
zum Dienfte im deutfehen Heere feft (531 Str&B.). Er hat alfo feine Eigenfchaft als Kriegs¬ 
teilnehmer mit Rücksicht auf eine Straftat verloren und ift Daher nach bem Erlajje von 
27. Januar 1916 zu 1 Abs. 2 von der Begnadigung ausgeschlossen. Die Fortsetzung des 
Verfahrens in den Fällen W. hat ihm mithin die Möglichkeit der Begnadigung nicht ver¬ 
ihräntt. &3 könnte fidh vielleicht noch fragen, ob es im Sinne ber Exlafje liege, daß ein 
Ktiegsteilnehmer durch ein Verfahren wegen der von den Erlajfen betroffenen Siraflaten 
aud nicht einmal nur behelligt werden solle. In den Erlassen ist dies weder ausgesprochen, 

noch angedeutet. Selbst wenn man aber zugunsten des Angeklagten so weit gehen wollte, 
dies anzunehmen, so könnte doch im vorliegenden Falle auch dies nicht zur Aufhebung 
des Urteils führen, weil der injofern durch die Fortsetzung des Verfahrens dem Angellagten 
erwachfene Schaden überhaupt nicht heilbar wäre. Denn ber Zultand, daß der Angeklagte 
als Kriegsteilnehmer durch dieses Verfahren unbehelligt bleibe, kann, nachdem er bie 
Eigenſchaft als Kriegsteilnehmer verloren hat, nicht wiederhergeftellt werden. Pie auf die 
Gnadenerlasse gestützte Revisionsrüge vermag daher auch in den Fällen W. die Aufhebung 
des Urteils nicht zu begründen. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegebud. Br. 3. öl
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11. Hierzu: Klee, JW. 16 1418. Ebenſo wie es unzweifelhaft iſt, daß der Strafanſpruc 
des Staates noch nicht erloſchen iſt, ſolange die Bedingung, an welche die Begnadigung 

tnüpft ist, nicht eingetreten ist, gewähren die Erlasse dem Kriegsteilnehmer auch ein bebinglre 
Recht auf die Niederschlagung (analog dem aus dem suspensiv bedingten Rechtsgeschaft 
erwachsenden Anspruch). Dieser Anspruch muß dem Kriegsleilnehmer gesicher! werben 
menn anders der Zweck der Erlasse nicht vereitelt werden foll. Die Sicherung kann aber 

.nur baburd) erreiht werben, daß ba3 Verfahren ruht. Dies ift aud) die Auffassung der 
Allgemeinen Verfügung des preußischen Justizministers v. 27. Januar 1916 über Straf. 
verfahren gegen Striegsteilnehmer (FM. 16), vie grundjäglich anordnet, daß Strafver= 
fahren gegen Kriegsteilnehmer wegen der vor der Einberufung zu den Fahnen begangenen 
Straftaten bis auf weiteres zu ruhen haben. Eine solche Anweisung der Justizoerwaliung 
an die untergeordneten Behörden ist allerdings keine Rechisnorm (§ 376 SPD.) die 
Revision kann auf ihre Verletzung nicht geftügt werben. Wie aber das RG. den ſich aus 
Begriff und Wesen des Gnademechts ergebenden Satz, daß der Strafanspruch des Slaates 
durch einen Gnadenausspruch erlischt, als Rechtsnorm im Sinne des $ 376 SPD. be. 
zeichnet, fo dürfte aud) der Sap, daf; ein bedingt Begnadigter einen Anspruch darauf hat 
der Möglichkeil des Erlöschens des ius puniendi nicht beraubt zu werden, als revisible 
Rechtsnorm anzuerkennen sein. 

12. Kuhnt, Dötr B. 16 168. Eine Entschädigung für unschuldig erlittene Unter¬ 
suchungshaft kann (nur) gewährt werden, wenn ein von den Fahnen entlassener Beschul¬ 
digter wegen einer vor Einberufung zu den Fahnen begangenen Tat in Untersuchungshaft 
genommen worden ist, obwohl die Voraussetzungen des Gnadenerlasses sämtlich vorlagen, 
die Abolition also materiell bereits erfolgt, und formell noch nicht ausgesprochen war, 
denn dann enthält das Urteil über die Niederschlagung noch eine Entscheidung in der Sache 
selbst. Da die Abolition ein Verzicht auf Strafanspruch und Strafkiagerecht ift (R&Sir. 
33 205ff., 211), so ist mit ihrem Eintritt die weitere Strafverfolgung unzulässig und hat 
der Beschuldigte für Die nachfolgende Zeit Die Stellung einer Person, die keine strafbare 
Handlung begangen hat.



L. Wiederherſtellung vernichteter Standesregiſter, 
Grundbücher und Grundbuchblütter. — 

Verordnungen verſchiedenen Inhalts. 
Überſicht. 

»I. Bel. über die Erneuerung vernichteter Standestegifter, v. 25. November 1915 

RE. Tonnen 
Hierzu: 

Ausführungsbeftimmungen v. 12. April 1916 (Rl. 2829). 

1I. Verordnung, betr. die Wiederherjtellung der durch Brand zerstörten Grund¬ 
bücher de3 Amtägericht3 in Rordenburg, d. 19. Januar 1915 (65.9)... . 

III. Verordnung, betr. die Wiederherstellung der gelegentlich des russischen Ein¬ 

falls zerstörten oder abhanden gekommenen Grundbücher der Amtegerichte 
in Arys, Bialla, Johannisburg, Lyck, Marggrabowa, Pillkallen und Stallu¬ 
pönen, v. 31. August 1915 (GS. 2224 

IV. Verordnung, betr. die Wiederherstellung der gelegentlich des russischen Einfalls 
zerstörten oder abhanden gekommenen Grundbuchblätter des Amtsgerichts in 
Wischwill, v. 31. August 1915 (GS. 131)3. 

»Y, Beurkundung von Sterbefällen 
1. Verordnung über die Beurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen, 

die im Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren sind, 
v. 7. Eeptember 1915 (RB. 583).- - - - - - -- un n nen 

*2, Berorbnung über die Beurktundung der Sterbefälle von Militärperjonen, 
v. 18. Mai 1916 (REG Bl. 40000)))0 

Hierzu: 
a) Bek. des Reichskanzlers über die Zuständigkeit zur Beurkundung der 

Sterbefälle von Militärpersonen, die im Inland weder einen Wohnsit 
gehabt haben, noch dort geboren sind, v. 11. Sept. 1915 (RcBl. 584) 

b) Bek. des Reichskanzlers über die Zuständigkeit zur Beurkundung der 
Sterbefälle von Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, die im In¬ 
lande weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren sind, 
v. 23. Mai 1916 (Rel. 400)))0 

*VI. Anrechnung von Kriegsjahren . 

1. Mlerhödjiter Erlaß, betr. die Anrechnung ber Jathte 1914 und 1915 ala 
Kriegsjahre, v. 7. September 1915 (Köhl. 5999) 

2. Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung des Jahres 1916 als Kriegsjahr, 
v. 24. Januar 1916 (RGBl. . 

*3. Allerhöchster Erlaß, belr. die Anrechnung eines Kriegsjahrs für Angehörige 
des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, die auf Befehl dem 
türkisch=italienischen Krieg 1911/12 oder dem Balkankrieg 1912/13 
beigewohnt haben, v. 26. Juni 1916 (RSBl. 65053 .. - 

"VII. Kriegs- und Belagerungszuſtand.. . ... 
*1. Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Grund 

des Kriegszustandes und des Belagerungszustandes v. 4. Dezember 
1916 (RGBL. 1329). . - - CC CE Ener 

*2. Gejet über ben Kriegszuftand v. 4. Dezember 1916 (NGBI. 1331). . 

Hierzu: 
Ausführungsverordnung v. 4. 4. Dezember 1916 (REBT. 1332) . 
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I. Bekanntmachung über die Erneuerung vernichteter Standes¬ 
register. Vom 25. Rovember 1915, Röl. 779 (in Bd. 2, 526) 

Hierzu: 

Bekanntmachung, betr. Aueführungsbestimmungen zu der Verord¬ 
nung des Bundesrats über die Erneuerung vernichteter Standes¬ 
regifter vom 25. November 1915 (N631.779). Dom 12. April 1916, 

(RGBl. 289.) 

Auf Grund des $ 4 der Verordnung Über die Erneuerung vernichleter Stau 
desregifter vom 25. November 1915 (RGB. 779) wird beftimmt: 

Die Borfchriften des Bundesrtats zur Ausführung des Gefepes über die Ye 
urkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 25. März 1899 (RG#l. 
225) finden entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den folgenden Vor¬ 
schriften Abweichungen ergeben: v. 

§ 1. Die neuen Register sind nach den Mustern Ern. A, Ern. B, Ern. C, und 
zwar das Geburtsregister nach dem Muster Ern. A, das Heiratsregister nach dem 
Muster Ern. B und das Sterberegister nach dem Muster Ern. C zu führen. Die 
Muster sind aus den vorhandenen Vordrucken A, B und C durch Vornahme der 
erforderlichen Streichungen und Zusätze den Anlagen entsprechend herzustellen. 

82, Das erneuerte Hauptregifter eines Jahres ist in einem besonderen Bande 
zu führen. Der nach § 14 Abs. 2 des Personenstandsgesetzes vorzunehmende Ab¬ 
schluß des Haupt= und Nebenregisters erfolgt, wenn anzunehmen ist, daß die ver 
nichteten Eintragungen oder die Eintragungen eines Kalenderjahrs wiederher¬ 
gestellt sind. Den Zeitpunkt des Abschlusses bestimmt auf Vorschlag des Standes¬ 
beamten die Aussichtsbehörde. 

§ 3. Gehörten zu der vernichteten Eintragung Ergänzungen oder Berich¬ 
tigungen, so kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Erneuerung in der 
Form einer einheitlichen Eintragung unter Berücksichtigung des Inhalts der be¬ 
zeichneten Vermerke erfolgen. 

84. Eind die Perfünlichkeiten, deren Geburt, Tod oder Ehefchliegung in den 
vernichteten Regifter eingetragen war, mit hinreichender Sicherheit feitgeftellt, jv 
tft die Erneuerung des Registers auch dann zulässig, wenn der Inhalt der früheren 
Eintragung im übrigen nicht ermittelt werden fann. Stehen Tag und Stunde 
der Geburt oder de3 Todes oder Der Tag der Ehefchliegung nicht feft, fo find die 
für die Beftimmung de3 Zeitpunfts in Betracht kommenden tatsächlichen Er 
gebniffe der Ermittlung in die Eintragung aufzunehmen. 

§ 5. Wird eine zum Bmede der Erneuerung einer Eintragung eingereichte 
Urkunde zurüdgegeben, fo ift eine vollftändige, von dem Standesbeamten be¬ 
glaubigte Abjchrift der Urkunde zurüdzubehalten. 

86. Die Auszüge aus den erneuerten Standestegiftern jind mit folgendem 
Beglaubigungsvermerke zu versehen: 

Daß vorstehender Auszug mit dem erneuerten Geburts¬ 
(Heirats=, Sterbe=) Hauptregister des Standesamts z.. 

. . . . . . .. gleichlautend iſt, wird hiermit beſtätigt. 

(Siegel) Der Standesbeamte 

8 7. Die Verhandlungen und Urkunden über Ermitllungen, die nicht zur 
Eintragung geführt haben, sind zu besonderen Sammelakten zu nehmen. In den
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Sammelakten ist zu vermerken, aus welchen Gründen die Eintragung unterblieben 

iſt. Über die Ermittlungsverfahren ist ein Verzeichnis zu führen. 
g 8. it ein Antrag gemäß $ 2 Abſ. 2 Satz 2 geſtellt, ſo ſind die ihn betreffen¬ 

den Verhandlungen und Urkunden in die Sammelakten des erneuerten Registers 
aufzunehmen, sobald die Eintragung erfolgt ist. 

Die abgelehnten Anträge sind zu besonderen Sammelakten zu vereinigen. 

Über sämtliche Anträge ist je ein Verzeichnis nach den Namen der Antragsteller 
und der Personen, auf deren Personenstand sich der Antrag bezog, zu führen. 

§& 9. Die Einsicht in die Akten und Verzeichnisse ist jedem zu geftatten, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft macht. 

Ern. A. 

Nr. 

„am 19 

Von 

Vor*) dem unterzeichneten Standesbeamten erſchien heute, der Perſönlichkeit nach wird 

hiermit beurkundet, ööööANNNNR;I;I;;N37 && 

  

  

  

  

  

###⅛⅛⅛#⅛⅛⅛½⅛GG⅛ G⅛⅛ÜÜÜÜÜAx/V/ Ge.e.e.e.e.e.e.„.„.„.„„. kannt 

wohnhafllinn nn . E een en . 

& Religion, und zeigte an, daß von der 

Religion, 

wohnhaft en 

zu “ 
am ien des Jahres 

tausend neunhundert mittags 

bêwp).. B=W¬ J— Uhr ein 

ist 
geboren worden ſel und daß das nnnd.# Vornamen 

erhalten habe. hat. Eingetragen. nach Vernichtung der ersten Beurkundung mi Ge- 
nehmigung der 41/##chesbehörddee 

Boraeleien, genehmigt und... nme ren . 

Vorstehend 18 Druckworte gestrichen. 
  

*) Die gestrichenen Stellen sind durch Unterdrucken starler Linien kenntlich gemacht.
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Ern. B. 

Nre. 

A ten 

tausend neunhundert 

Von wird. hiermit beurkundel, daß 
Bor*) dem unterzeichneten Standesbeamten erichlenen Heute zum Bwed der Ehe¬ 

schließung: 

VE... 

der Persönlichkelt naclhhß.. . 

½*½ Tann, 
Religion, geboren AM en . -.. ten 
–— des Jahres tausend hundert 

Mon 

„ wohnhaft in. 

Sohn de 

an nohnhet 
in .. ;; 

die 

der Perjöntigteit nad en 
E— kannt, 

Religion, geboren a — ten 
¬ des Jahres tauſend hundert 

uu nennen í, 

., wohnhaftin 0... ‚ 

Tochter d be. 

nn ehrban. 
in a 
—□————I 

tausend .. hundert .. .. 

vor dem Standesbeamten hiergelbst die Ehe geschlossen haben. 
bei der Eheschließung 

Als Zeugen waren zugezogen und ericienen: 
“dddddddl 

ber Persönlichkeit nahg , 

nAnAnAAAAAöAAAAAsssAAAAAAAAAAA⅛;;;Q;; „„2„2„2„2 kannt 

Jahre alt, wohnhaft in 

bdbb. . 

der Persönlichkeit ncch 4 
#————“⅝#¾#########“#§⅝/⅝⅝⅛ :":::„T„T„T„„„ α— kannt 

e Jahre alt wohnhaft in E en 

  

*) Die gestrichenen Stellen sind durch Unterdrucken starker Linien lenntlich gemacht.
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Der Standesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und nach¬ 

einander die Frage: 

ob fie die Ehe miteinander eingehen wollen. 

Die Verlobten bejahten diefe Srage und ber Standesbeamte ſprach 

hierauf aus, 
daß sie fraft de3 Bürgerlichen Gesetzbuchs nunmehr rechimäßig 

verbundene Eheleute feien. 

Eingetragen nach Vernichtung der ersten Beurkundung mil Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Menssennsnnsen nausnssnsssensnensensssnsnennnnenener esse seensnsren ann 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vorstehend 53 Drucktoorte gestrichen 

Der Standesbeamte. 

Exrn. C. 

an en „AM ...... 19 

Von 
Vor*) dem unterzeichneten Standesbenmten ericbien heute, der Persönlichkeit 

nah wird hiermit beurkundet, 
  

wohnhaft in 

  

und zeigte an, daß 

□.NII. alt, Religion, 
wohnhaft in 
geboren zu... - 

de. 

lnnssosdoodWWWWW[[.*B*G*G..r()[ 

A„ n E— ten 

des Jahres tauſend neunhundert men 

enter en mittags Uhr 

*) Die gestrichenen Stellen sind durch Unterdrucken starker Linien kenntlich gemacht.
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verflorben iel. ist. Eingelraflen nach Vernichiung der ersten Beurbun 

  

  

— d *## 

mit Genehmigung der 4 ½8t h isbellörcke. I 
Vorgelesen, genehmigt und r [mlm*G * ’ xF*ê *2 

Vorstehend 16 Druckworte gestrichen. u um 

I 

Der Standesbeamte. 

(Abschnitt 11 bis IV in Bd. 2, 527.) 

V. Beurkundung von Sterbefällen. 

1. Verordnung über die Beurkundung der Sterbefälle von Militär¬ 
personen, die im Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch 
dort geboren find. Vom 7. September 1915. RG#l. 583 (in Bd. 2, 530). 

2. Verordnung über die Beurkundung der Sterbefälle von Militär¬ 
personen. Vom 18. Mai 1916. (RGl. 405.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen auf Grund des § 71 des Gesetzes über die Beurkundung des Personen. 
standes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 (RGBl. 23) im Namen des 
Reichs, was folgt: 

Art. I. Im § 13 der Verordnung, betreffend die Verrichtungen der Standes¬ 
beamten in bezug auf solche Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach ein¬ 
getretener Mobilmachung verlassen haben, vom 20. Januar 1879 (RGBl. 5) wird 
folgende Vorschrift als Abs. 3 hinzugefügt: 

Die Beweiskraft des Sterberegisters (6 15 des Personenstands. 
gesetzes) wird nicht dadurch berührt, daß die Beurkundung der Sterbe¬ 
fälle durch einen unzuständigen Standesbeamten erfolgt ist. 

Art. II. Der 8 3 Nr. 1 Abs. 3 der Verordnung, betreffend die Verrichtungen der 
Standesbeamten in bezug auf solche Militärpersonen der Kaiserlichen Marinc, 
welche ihr Standquartier nicht innerhalb des Deutschen Reichs haben usw., vom 
20. Februar 1906 (NGBL. 359) erhält als Sab 2 und 3 folgende Zujäge: 

Ist der Verstorbene auch nicht im Inland geboren, so bestimmt der 
Reichskanzler den zuständigen Standesbeamten. Die Beweiskraft des 
Sterberegisters (s 15 des Personenstandsgesetzes) wird nicht dadurch be¬ 
rührt, daß die Beurkundung der Sterbefälle durch einen unzuständigen 
Standesbeamten erfolgt ist. 

Urkundlich usw. 

Hierzu (Bel. a in Bd. 2, 5319: 

b) Bekanntmachung über die Zuständigkeit zur Beurkundung der 

Sterbefälle von Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, die im 

Inland weder einen Wohnsitz gehabt haben, noch dort geboren 
find. Dom 23. Mai 1916. (NGBI. 406.) 

Auf Grund des $ 2, $ 3 Nr. 1 der Verordnung, betreffend die Berrichtungen 

der Standesbeamten in bezug auf solche Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, 

melche ihr Standquartier nicht innerhalb des PVeutfchen Reichs haben ufm., vom 
20. Februar 1906 (NEBL. 359) in der Zajfung der Verordnung vom 18. Mat 1916 

(REBEL. 405) beftimmie ic:
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Für die Beurkundung der Sterbefälle 
1. solcher Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standaquartier 

nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben, sowie 
2. aller Militärpersonen, welche sich auf in Dienst gestellten Schiffen oder 

anderen Fahrzeugen der Kaiserlichen Marine befinden, 
ist, wenn der Verstorbene im Inland weder einen Wohnsitz gehabt hat noch dort 

geboren ist, der Standesbeamte des Königlich Preußischen Standesamts 1 in 

Berlin zuftändig. 

VI. Anrechnung von Kriegsjahren. 

(Etlat 1, 2 in Bb. 2, 531, 532.) 

3. Allerhöchfter Erlaß, betr. die Anrechnung eines Rriegsjahrs für 
Angehörige des Neichsheers und der Raiferlihen Marine, die auf 
Befehl dem türkifch-italienifchen Kriege 1911/12 oder dem Baltan- 
friege 1912/13 beigewohnt haben. Vom 26 Juni 1916. (NGBL. 653.) 

Auf Ihren Bericht von 21. Juni 1916 bestimme Sc) auf Grund des $ 17 
des Offizierpensionsgesetzes vom 31. Mai 1906 und des $ 7 des Mannschaftsver¬ 
sorgungsgesetzes vom gleichen Tage, daß den Angehörigen des Reichsheers und 
der Raiferlihen Marine, die auf Berchl dem türkifch-italienifchen Kriege in den 
Jahren 1911/12 oder dem Balkankrieg in den Jahren 1912/13 beigerwohnt haben, 
ein Krieggjahr anzurechnen ift. Fällt die Anmwejenheit auf den Kriegsſchauplatz 
in mehrere Kalenderjahre, so ist das erste Jahr als Kriegsjahr anzurechnen. 

VII. Kriegs- und Belagerungszustand. 

1. Gesetz, betr. die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf 
Grund des Kriegszuftandes und des Belagerungsjuftandes, 

Dom 4. Dezember 1916. (RGBL. 1329.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats 
und des Reichstags, was folgt: #. 

8 1. Gegen einen Deutschen ist die Anordnung der Haft oder einer Ausent¬ 
baltsbeschränkung durch die vollziehende Gewalt auf Grund des Kriegs= oder Be¬ 
lagerungszustandes nur dann zulässig, wenn sie zur Abwendung einer Gefahr 
für die Sicherheit des Reichs erforderlich ist. 

§ 2. Der Haftbesehl ist schriftlich zu erlassen und dem Verhafteten bei der 
Verhaflung und, falls dies nicht möglich ist, unverzüglich nach der Verhaftung 
bekannt zu geben; auf Verlangen ist ihm eine Abschrift zu erleilen. Yan Haft: 
befehl sind die der Verhaftung zugrunde liegenden Tatsachen anzugeben. 

8 3. Gegen die Verhaflung steht dem Verhaftelen jederzeit das Rechtsmittel 
der Beschwerde an das Reichsmilitärgericht zu. Bei Zustellung des Haftbefehls 
ist der Verhastete hierüber zu belehren. Das Reichsmilitärgericht entscheidet n 
der Besetzung von vier richterlichen und drei militärischen Mitgliedern. 

Das Reichsmilitärgericht kann eine mündliche Verhandlung anordnen und 
muß dies tun, falls der Verhaftete es beantragt. Es kann den Verhafteten durch 
einen beauftragten oder ersuchten Richter vernehmen lassen. 

§ 4. Der Verhaftete muß spätestens am Tage nach seiner Verhaftung durch 
einen Richter darüber vernommen werden, ob und welche Einwendungen er gegen 
seine Verhaftung zu erheben hat. 

85. Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn sein Grund oder Zweck hinfällig
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geworden oder der Kriegs= oder Belagerungszustand aufgehoben ist, oder wenn 
3 Monate nach dem Tage der Verhaftung verflossen sind. 

Die Fortdauer der Hart nach Ablauf von je 3 Monaten kann nur auf Grund 
einer erneuten Eachprüung und eines neuen Haftbefehl angeordnet merden 
Überdies muß, auch wenn eine Befchwerde nicht eingelegt ift, eine Entscheidung 
des Reichsmilitärgerichts (8 3) über die Fortdauer der Haft herbeigeführt werden 

§ 6. Aufs die Vollstreckung der Haft finden die Vorschriften des § 116 der 
Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung. 

87. Der Verhaftete kann jederzeit einen Verteidiger zuziehen. Die Vor¬ 
schriften der 55# 137 Abs. 2 und 138 der Strafprozeßordnung finden entsprechende 
Anwendung. 

$ 8. Der Anmtsrichter, in dessen Bezirk die Verhaftung erfolgt ist oder der 
Verhaftete sich befindet, kann dem Verhafteten auf Antrag oder von Amts wegen 
einen Verteidiger bestellen. Die Bestellung muß erfolgen, wenn der Verhaftete 
sie nach zweiwöchiger Dauer der Haft beantragt; über dieses Antragsrecht ist der 
Verhaftete bei seiner Vernehmung zu belehren. Die Bestellung ist zurückzunehmen 
wenn demnächst ein anderer Verteidiger gewählt wird und dieser die Wahl annimmt 

8 9. Dem Verteidiger ist die Einsicht der über die Verhaftung erwachsenen 
Akten zu gestatten. Dem Verhafteten ist schriftlicher und mündlicher Verkehr mitl 
dem Verteidiger gestattet. 

§ 10. Der gesetzliche Vertreter des Verhaftelen und der Ehemann einer 
Verhafteten ist als Beistand zuzulassen und auf sein Verlangen zu bören. 

* 11. Die Beitimmungen der $$ 2 bis 5 und 7 bis 10 dieses Gesetzes finden 
auf die Aufenthaltsbeschränkungen entsprechende Anwendung. 

$ 12. Eine auf Grund dieses Gesetzes erlittene Haft kann in einem auf Strafe 
lautenden Urteil ganz oder teilweise zur Anrechnung gebracht werden. 

§ 13. Hebt das Reichsmilitärgericht die Haft oder Aufenthaltsbeschränkung 
auf, weil die Voraussetzungen ihrer Anordnung oder Aufrechthaltung nicht gegeben 
waren, so hat es dem Geschädigten einen Entschädigungsanspruch zuzuerkennen. 

Das Reichsmilitärgericht kann cinen Entschädigungsanspruch auf Antrag auch 
in anderen Fällen zuerkennen, auch wenn es nicht selbst die Haft oder die Aufent¬ 
haltsbeschränkung aufgehoben hat. 

Der Anfprud) richtet fi, wern die Anordnung der Haft oder der Aufenthalts: 
beschränkung durch einen militärischen Befehlshaber oder cinen Reichsbeamten 
erfolgt ift, gegen das Reich, in anderen Fällen gegen denjenigen Bundesſtaat, 
deffen Beamter die Anordnung getroffen bat. Sm übrigen gelten für diefen An- 
fprırh und feine Durchführung die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 14. Juli 
1904. Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erläßt der Bundesrat. 

Urkundlich usw. 

2. Gesetz über den Kriegszustand. Vom 4. Dezember 1916) 
(Rl. 1331.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 
des Reichstags, was folgt: 

Einziger Artikel. 
Bis zum Erlaß des in Artikel 68 der Reichsverfassung angekündigten Gesetzes 

über den Kriegszustand wird gegenüber den Anordnungen der Militärbefehlshaber 
eine militärische Zentralinstanz als Aassichtsstelle und Beschwerdestelle errichtet. 

Die näheren Anordnungen ergehen durch Kaiserliche Verordnung. 
Vorstehende Bestimmung findet auf das Königreich Bayern keine Anwendung. 
Urkundlich usw. 

*) Die Ausführungsverordnung von demselben Tage ist S. 1026 abgedruckt. 
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Gefeh über den vaterländifchen Hilfsdienft. Dom 5. Dezember 1916. 

(RGBl. 1333.*) 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 

Reichstags, was folgt: 
§ 1. Jeder männliche Deutsche vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten 

sechsigsten Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste in der bewaffnelen Macht ein¬ 

berufen ist, zum vaterländischen Hilssdienst während des Krieges verpflichtet. 
E. 1 8 1; R. — E. 11 # A.; E. III 8 1 6A. S1# ff., Rd. 847 ff., 862 ff., 986. 

g2. Us im valerländiichen Hilfsdienft tälig gelten alle Perfonen, die bei Behörden, 
behördlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der Land= und Forstwirtschaft, in 
der Krankenpslege, in kriegswirtschaftlichen Organisalionen jeder Art oder in sonstigen 
Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder der Volksversorgung un¬ 
mittelbar oder mittelbar Bedeutung haben, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser Per¬ 
sonen das Bedürfnis nicht übersteigt. 

Hilfsdienstpflichtige, die vor dem 1. August 1916 in einem land= und forstwirtschaft. 
lichen Belriebe tätig waren, dürfen aus diesem Berufe nicht zum Zwecke der Überweisung 

in eine andere Bejchäftigung im baterländiihen Hilfsdienft herausgezogen werden. 
E. 1 312 ubf. 1; R. Siff. 1; E. I1 4 2.; E. 1II 82; bu. 82, 829, 838; R. 968 ff., 386. 

§ 3. Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim Königlich Preu¬ 
ßhischen Kriegsministerium errichteten Kriegsamt ob. 

E. 142 Abf. 2; R. —; E. 11 4 3; E. 111 3 5: 6. 920; RT. 876, 856. 

8 4. über die Frage, ob und in welchem Umfang die Zahl der bei einer Behörde 
beschäftiglen Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet die zuständige Reichs= oder 
Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Kriegsaml. Über die Frage, was als 
behördliche Einrichtung anzusehen ist, sowie ob und in welchem Umfang die Zahl der bei 
einer solchen beschäfligten Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet das Kriegsamt 
nach Benehmen mit der zuständigen Reichs- oder Landeszentralbehörde. 

Im übrigen entscheiden über die Frage, ob ein Beruf oder Betrieb im Sinne des 
*2 Bedeutung hat, sowie ob und in welchem Umfang die Zahl der in einem Beruf, einer 

Organisation oder einem Betriebe tätigen Personen das Bedürfnis übersteigt, Ausschüsse, 
die für den Bezirk jedes Stellverlretenden Generalkommandos oder für Teile des Be¬ 
zirkes zu bilden sind. 

E. 1 —; N. Jiff. 2; E. 11 3 4; C. III 3 4; 5M. 850; Ra. 876, 386. 

8 6. Jeder Ausschuß (§ 4 Abs. 2) bestehl aus einem Ofsizier als Vorsitzenden, zwei 
höheren Staatsbeamten, von denen einer der Gewerbeaussicht angehören soll, sowie 
aus je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Den Offizier sowie die 
Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestellt das Kriegsamt, in Bayern, 

*) Die Angaben unter den einzelnen 38 bezeichnen die Duellen. E.I — Neg.- 
Emwurf; N. — Nichtlinien; E. II— Im Hauptausschuß beratener Verständigungs¬ 
entwurf; E. III = Im RNeichstag beratener Entwurf; H#. — Verhandlung im Haupt¬ 

ausschuß; NI. — Verhandlung in der Bollversammlung des Reichstages. Die Hinter 
54. und RT. ftehenden Zahlen verweijen auf bie Zeiten dtejed Buches; — ift ein Fehl: 
dermerk.



812 M. Baterländischer Hilfsdienſt. 

Sachsen und Württemberg das Kriegsministerium, dem in diesen Bundesstaaten auch im 
übrigen der Vollzug des Gejekes im Einvernehmen mit den Kriegsamt zulommt. Die 
höheren Staatsbeamten beruft die Landeszentralbehörde oder die von ihr zu bestimmende 
Behörde. Erstreckt sich der Bezirk eines Stellvertretenden Generalkommandos auf die 
Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so werden die Beamten von den zuständigen Behörden 
dieser Bundesstaaten berufen; bei den Entscheidungen des Ausschusses wirken die Be¬ 
amten des Vundesstaats mit, dem der Betrieb, die Organisation oder der Berufaus¬ 
übende angehört. 6 \ | 

E&.T—;2 8ff.2; E 118%; €. 1185; HU. 859, NT. 851, 976, 885. 

§ 6. Gegen die Enischeidung des Ausschusses ($ 4 Abs. 2) findet Beschwerde an die 
beim Kriegsamt einzurichtende Zeutralstelle statt, die aus zwei Ofsizieren des Kriegs. 
amts, von denen der eine den Vorsitz führt, zwei vom Reichskanzler ernannten Beamten 
und einem von der Zentralbehörde des Bundesstaats zu ernennenden Beamten, dem 
der Betrieb, die Organisation oder der Berufsausübende angehört, sowie je einem Ver¬ 
treter der Arbeilgeber und der Arbeltnehmer besteht; für die Bestellung dieser Vertreter. 
gilt § 5 Satz 2. Werden Marineinteressen berührt, so ist einer der Offiziere vom Reichs. 
Marineamie zu bestellen. Bei Beschwerden gegen Enischeidungen bayerischer, sächsischer 
oder württembergischer Ausschüsse ist einer der Offiziere von dem Kriegsministerium 
des beteiligten Bundesstaats zu bestellen. 

E. 1 —; R. Siff. 2; E. II 44; E. 111 36; h. 860; AT, 852, 876, 886. 

87. Die nicht im Sinne des § 2 beschäftigten Hilfsdienstpflichtigen können jeder¬ 
zeit zum vaterländischen Hilfsdienst herangezogen werden. 

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zunächst durch eine Aufsorderung zur srei¬ 
willigen Meldung, die das Kriegsamt oder eine durch Vermitliung der Landeszennaal¬ 

behörde zu bestimmende Stelle erläßt. Wird dieser Aufforderung nicht in ausreichendem 

Maße entsprochen, so wird der einzelne Hilfsdienstpflichtige durch besondere schriftliche 
Aufforderung eines Ausschusses herangezogen, der in der Regel für jeden Bezirk einer 
Erjagfommiffton zu bilden ift und aus einem Offizier al3 Vorsitzenden, einem höheren 
Beamten und je zwei Vertretern ber Arbeitgeber und der Arbeitnehmer befteht. Bei 
Stimmengleichheil gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Für die Bestellung 
des Offiziers sowie der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gilt § 5 Satz 2; 
den höheren Beamten beruft die Landeszentralbehörde oder die von ihr zu bestimmende 
Behörde. 

Jeder, dem die besondere schriftliche Aufforderung zugegangen ist, hat bei einer 
der nach §3 2 in Frage kommenden Stellen Arbeil zu suchen. Soweit hierdurch eine Be¬ 
schäftigung binnen zwei Wochen nach Zustellung der Aufforderung nicht herbeigeführt 
wird, findet die Überweisung zu einer Beschäftigung durch den Ausschuß statt. 

lber Beschwerden gegen die Überweisung entscheidet der bei dem Stellvertretenden 
Generalkommando gebildete Ausschuß (5 4 Abs. 2). Die Beschwerde hat keine ausfschic¬ 

bende Wirkung. 

E. 1 —; R. iff. 3; E. 11 10; E. 111 47; h. sdo; Rd. sso, 876, 880. 

8 8. Bei ber Übermweifung zur Bejchäftigung ift auf das Lebensalter, die Familien¬ 
verhältnijje, den Wohnort und die Gejundheit forwie auf die bisherige Tätigleit des Hiljs⸗ 

dienstpflichtigen nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen; desgleichen ist zu prüfen, ob der 
in Aussicht gestellte Arbeitslohn dem Beschäftigten und etwa zu versorgenden Angehörigen 
ausreichenden Unterhalt ermöglicht. 

E. 1 —; . Siff. 4; E. I1 38 6; E. II 8 9; 5M. sio; MT. 877, 866. 

8 9. Niemand darf einen Hilfsdienſtpflichtigen in Beſchäftigung nehmen, der bei 
einer der im g 2 bezeichneten Stellen beſchäfligt iſt oder in den lehten zwei Wochen be¬ 
schäftigt gewesen ist, sofern der Hilfsdienstpflichtige nicht elne Bescheinigung seines letzten 
Arbeitgebers darüber beibringt, daß er die Beschäftigung mit dessen Zustimmung auf¬ 

gegeben hat. \
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Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem Hilfsdienstpflichligen beantragte. Be¬ 
scheinigung auszustellen, so stehr diesem die Beschwerde an einen Ausschuß zu, der in der 
Regel für jeden Bezirk einer Ersatzkommission zu bilden ist und aus einem Beauftragten 

des Kriegsamts als Vorsitzenden sowie aus je drei Verlretern der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer besteht. Je zwei dieser Vertreter sind ständig, die übrigen sind aus der 
Berufsgruppe zu entnehmen, welcher der beteiligle Hilfsdienstpflichtige angehört. Er¬ 
kennt der Ausschuß nach Untersuchung des Falles an, daß ein wichtiger Grund für das 

Ausscheiden vorliegt, so stellt er eine Bescheinlgung aus, die in ihrer Wirkung die Be 

scheinigung des Arbeitgebers ersetzt. 
Als wichtiger Grund soll insbesondere eine angemessene Verbesserung der Arbeits. 

bedingungen im vaterländischen Hilfsdienst gelten. 

E. 1 —; R. Siff. 5; E. II &#2E. III 19;: 6M. Sdl f.; R. 972, s86 ff. 

§ 10. Die Anweisung für das Verfahren bei den in § 4 Abs. 2, 5 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2 
bezeichneten Ausschüssen erläßt das Kriegsamt. \ 

Für die Berufung ber Vertreter ber Arbeitgeber und der Urbeitnehmer in Die Aus- 
ſchüſſe (88 5, 6,87 Abs. 2, 59 Abs. 2) durch das Kriegsamt sind Vorschlagslisten wirtschaft¬ 

ucher Organisalionen der Arbeilgeber und der Arbeitnehmer einzuholen. 
Soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der in 99 Abs. 2 bezeichneten Aus¬ 

schüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Nriegsausschlise usw.) bestehen, können sie mit Zu¬ 

stimmung des Kriegsamis an die Stelle jener Ausschüsse treten. 

E. 1 —; R. —; E. I1 3 8; E. II1 3 15;: 6A. 32; MN#l. 828, 685. 

& 11. In allen für den vaterländischen Hilssdienst tätigen Betrieben, für die Titel 

VII der Gewerbeordnung gilt und in denen in der Regel mindestens fünfzig Arbeiter 
beschäftigt werden, müssen ständige Arbeiterausschüsse bestehen. 

Soweit für solche Betriebe ständige Arbeiterausschüsse nach § 134h der Gewerbe¬ 

ordnung oder nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind sie zu errichten. Die Mitglieder 
bieser Arbeiterausschüsse werden von den volljährigen Arbeitern des Betriebs oder der 
Vetriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grund¬ 
sätzen der Verhältniswahl gewählt. Das Nähere bestimml die Landeszentralbehörde. 

Nach denselben Grundsätzen und mit den gleichen Befugnissen sind in Betrieben 
der im Abs. 1 bezeichneten Art mit mehr als fünszig nach dem Bersicherungsgesetze für 
Angestellte versicherungspflichtigen Angestellten besondere Ausschüsse (Angestelllenaus¬ 
schüsse) für diese Angestellten zu errichten. # 

C. 1 —R, —; E. II 89: C. I1 3 11; 6A. 882, 839; R. sss, ses, s7 ff., 889. 

§ 12. Dem Arbeilerausschusse liegl ob, das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiter¬ 
schaft des Betriebs und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeilgeber zu fördern. Er hat 
Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbelterschaft, die sich auf die Betriebseinrichtungen, 
die Lohn- und sonstigen Arbeilsverhällnisse des Betriebs und seiner Wohlfahrtseinrichtungen 

beziehen, zur Kenninis des Unternehmers zu bringen und sich darüber zu äußern. 
Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Arbeiterausschusses 

muß eine Sitzung anberauml und der beantragte Beratungsgegenstand auf die Tages¬ 

ordnung gesetzt werden. 
E. 1 —; R. —; EC. II 8 10: E. III 8 12; Bu. —; R. 878 ff. 

* 13. Kommt in einem Betriebe der im § 11 bezeichneten Art bei Streitigkeiten über 
die Lohn= oder sonstigen Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeiterausschusse nicht zustande, so kann, wenn nichl beide Teile ein Gewerbe. 
gericht, ein Berggewerbegericht, ein Einigungsamt einer Innung oder ein Kaufmanns¬ 
gericht als Einigungsamt anrufen, von jedem Teile der in § 9 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß 
als Schlichtungsstelle angerusen werden. In diesem Falle finden die $$ 66, 68 bis 73 des 
Gewerbegerichtsgesetzes entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß ein Schieds¬ 

spruch auch dann abzugeben ist, wenn einer der beiden Teile nicht erscheint oder nicht ver¬ 
handell, sowie daß Personen, die an der einzelnen Streitsache als Arbeitgeber oder als
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Mitglied des Arbeiterausschusses beteiligt gewesen sind, bei dem Schiedsspruch nicht mir. 
wirken dürfen. 

Besteht in einem für den vaterländischen Hilssdienst tätigen Betriebe, für den Titel 
VII der Gewerbeordnung gilt, ein ständiger Arbeiterausschuß weder nach der Gewerbe. 
ordnung oder den Berggesetzen noch nach § 11 Abs. 2 oder Abs. 3 dieses Gesetzes, fo ka 
bei Streitigkeiten zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber über die Lohn. oder 
jonstigen Arbeitsbedingungen der in 59 Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als Schlichtungsstelle 
angerufen werben; das gleide gilt für bie landwirtschaftlichen Betriebe. Die Bestim¬ 
mungen des Abf. 1 Sap 2 gelten entjprechend. 

Unterwirft sich der Arbeitgeber dem Schiedsspruch nicht, fo ift ben beteiligten Wr. 
beitnehmern auf ihr Verlangen die zum Aufgeben der Arbeit berechtigende Bescheini¬ 

gung ($ 9) zu erteilen. Unterwerfen sich die Arbeilnehmer dem Schiedsspruch nicht, so 
darf ihnen aus der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden Veraulassung die Bescheinigung 
nicht erteilt werben. 

E. 1 —; M. —i E. II 8 11; E. 111 / 15; öu. 845; à. 868, 883. 

§ 14. Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Personen darf die Ausübung 
des ihnen gesetzlich zustehenden Vereins= und Versammlungsrechts nicht beschränkt werden. 

E. 1 —; R. —; E. II —; E. III 8 13a; 5A. 826, 827, 890; AT. 922ff. 

$ 15. Für die induftriellen Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung sind durch 
die zuständigen Dienstbehörden Vorschriften im Sinne der §8 11 bis 13 zu erlassen. 

S. 1 —; N. —; E Il —; E. III # L; Ha. —; RE. 89. 

5 16. Die auf Grund dieses Gesetzes der Landwirtschaft überwiesenen gewerb¬ 
lichen Arbeiler unterliegen nicht den landesgesetzlichen Bestimmungen über das Gesinde. 

E. 1.—; R. —; E. 11 —; E. III 1 IL#a; PN. —; Rt. 862, 894. 

8 17. Die durch öffentliche Bekanntmachung oder unmittelbare Anfrage des Kriegs¬ 
amts oder der Ausschüsse erforderten Auskünfte über Beschäftigungs- und Arbeilsfragen 
sowie über Lohn= und Betriebsverhälltnisse find zu erteilen. 

Das Kriegsamt ist befugt, den Betrieb durch einen Beaustraglen einsehen zu lassen. 
E. 1 —; R. —; E. II 3 12; E. III 3 15; 5AM. 845; RE. 882, 892. 

§5 18. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft wird bestraft: 

1. wer ber auf Grund de3 $ 7 Nbf. 3 angeordneten Uberweisung zu einer Beschäf¬ 
tigung nicht nachkommt ober ji ohne dringenden Grund beharrlidı weigert, 
die ihm zugervtefene Arbeit zu verrichten; 

2. wer der Vorjchrift in $ I Abs. 1 zuwider einen Arbeiter beschäfligt; 
3. wer bie im $ 17 vorgejehene Ausfunft innerhalb der festgesetzien Frist nicht er¬ 

leilt oder bei der Auskunfterteilung wissenllich unwahre oder unwollständige 
Angaben macht. 1. 

E. 1 —; K. —: E. II 1 14; E. III 8 10 5A. s15; RT, 882, 894. 

§ 19. Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erfordexlichen Be¬ 
stimmungen; allgemeine Verordnungen bedürfen der Zustimmung eines vom Reichstag 
aus feiner Mitte gewählten Ausschusses von fünszehn Mitgliedern. 

Das Kriegsamt ist verpflichtet, den Ausschuß über alle wichtigen Vorgänge auf 
dem laufenden zu halten, ihm auf Verlangen Auskunft zu geben, seine Vorschläge ent¬ 
gegenzunehmen und vor Erlaß wichtiger Anordnungen allgemeiner Art seine Meinungs¬ 
äußerung einzuholen. 

Der Ausschuß ist zum Zusammentritt während der Unterbrechung der Verhand. 
lungen des Reichstags berechtigt. 

Der Bundesrat kann Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit 

einer dieser Strasen oder mit Haft bedrohen. 
E. 18 3; R. —; E. II 1 13; E. III 1 1; ön. 82, 830 ff., 615; RT. 882, 894.
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§ 20. Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung (6. 12. in Kraft. Der Bundes¬ 
rat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraftlretens; macht er von dieser Befugnis binnen 

eines Monats nach Friedensschluß mit den europä#schen Großmächten keinen Gebrauch, 
so tritt das Gesetz außer Kraft. 

E. 15 4: R. —; E. II 8 16; E. III 3 18: H. 834, 845; R#. 383, 895. 

Urkundlich usw. 

A. Begründung.“) 
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 276.) 

Mit unerhörter Hähigkeit und beispiellosem Kräfteeinsatz wird der Krieg von unseren 
Heanern weitergeführt zu dem immer wieder verfündeten Swecke, die staatlichen und 

wirtschaftlichen Lebens= und Entwicklungsbedingungen des deutschen Dolles zu ver: 
nichten. In gewaltiger Menge werden fortgesetzt die Waffen zu diesem Uampfe ge¬ 
schmiedet, nicht bloß von den arbeitenden Männern und Frauen der Verbandsländer, 
sondern auch in neutralen Staaten. 

Trotz aller schon errungenen Erfolge muß das deutsche Dolk noch immer weiter 
dem Ansturm einer Welt von Feinden standhalten, einzig und allein auf die eigene Kraft 
und den Beiftand feiner Derbündeten angeiwiefen. Um den Sieg zu fichern, ift es geboten, 
die Kraft des gefamten Dolfes in den Dienjt des Daterlandes zu jtellen. Die Waffen- 
fähigen verrichten drauffen vor den Keinde immer aufs newe Wunder der Tapferkeit 

2) Der Entwurf lautete: 
$1. Jeder männliche Deuische vom dullendeien 17. bi zum vollendeten 60. Lebeus- 

iahre, jomweit er nicht zum Dienfte in der bewaffneten Machi einberufen ift, ift zum vater» 
ländischen Hulssdient während des Krieges verpflichtet. 

g 2. WS vaterländiiher Hilfädienjt gift auger dem Dienfte bei Behörden und be- 
hördlichen Einrichtungen Indbejondere die Arbeit in Der Kriegsindustrie, in der Land¬ 
wirtschaft, in der Krankenpflege und in kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder Art 
sowie in sonstigen Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder Volksversorgung 
unmittelbar oder mittelbar von Bedeutung sind. 

Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim Königlich preußischen 
Kriegsministerium errichteten Kriegsamt ob. 

*# 3. Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬ 
stimmungen. Er kann Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mir 
Geldstrase bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft bedrohen. 

5 4. Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der Bundesrat be¬ 
stimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Gleichzeitig mit dem Entwurf sind folgende vom Bundesrat ge¬ 
billigte Richtlinien zur Ausführung des Gesetzes veröffentlicht: 

1. Ass im vaterländischen Hilfsdienst lätig gelten alle Personen, die bei Behörden 
und behördlichen Einrichlungen, in der Kriegsindustrie, in der Landwirtschaft, in der 
Krankenpflege und in kriegswlrtschaftlichen Organisationen jeder Art sowie in sonstigen 
Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder Volksversorgung un¬ 
mittelbar von Bedeutung sind, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser Personen das Be¬ 
dürfnis nicht übersteigt. 

2. Uber die Frage, ob die Zahl der bei einer Vehörde beschäftigten Personen das 
Bedürfnis übersteigt, entscheidet die zuständige Reichs= oder Landeszentralbehörde im 
Einvernehmen mit dem Kriegsamt. Über die Frage, was als behördliche Einrichtung 
anzusehen ist, und ob die Zahl der bei einer solchen beschäftigien Personen das Bedürfnis 
übersteigt, entscheidet das Kriegsamt nach Benehmen mit der zuständigen Reichs= oder 
Landeszentralbehörde. Im übrigen entscheiden über die Irage, ob ein Beruf oder Betrieb 
im Sinne von Zifſer 1von Bedeutung iſt, ſowie ob und in welchem Umſang die Zahl 
der in einem Beruf, einer Organisation oder in einem Betriebe täligen Personen das 
Bedürsnis übersteigt, Ausschüsse, die für den Bezirk jedes Stellvertretenden General¬ 
kommandos zu bilden sind. Jeder Ausschuß besteht aus einem Offizier als Vorsihendem, 
aus zwei hößeren Staatöbeamten, bon denen einer der Gerverbeaufficht angehören foll, 
sowie aus je einem Vertreter ber Arbeitgeber und Arbeitnehmer; den Dffizier beftelit 
das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegsministerium, dem in 
diesen Bundesstaaten auch im übrigen der Vollzug des Gesetzes im Einvernehmen mit 
dem Kriegsamt zukommt. Die übrigen Ausschußmitglieder bestellt je für ihren Bezirk 
die Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Vor der Entscheidung des 
Ausschusses soll die beteiligte Gemeindebehörde gehört werden. Werden Marineinleressen
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und Ausdauer, und unerschütterlich fteht, allen Entbehrungen und beijpielfojen An, 
firengungen troend, der Wall, den Deutjchlands Söhne rings um das Daterlarıd er, 
zichtet haben. 

Auch die Daheimgebliebenen, Männer wie Stauen, haben jich durch ihre Arbei: 
im Dienfte der Kriegewirtihaft in hohem Mafje der Dofksgenoffen im Selde würdia 
gezeiat. Sie haben die Kämpfer m der Sront dauernd mit allem verjorgt, deffen fie für 
ihr schweres Werk bedürfen. Auch sie können sich hingebender und rastloser Hflichterfüllung 
rühmen. Aber diese Heimarmee kann nock beträchtlich verstärkt werden, und der Kriegs. 
arbeit fehlt bisher die firaffe, einheitlihe Sufammenfalfung und Regelung, die allein 
die Leistungen zum Höchftmaß zu fteicern vermag und erft den vollen Erfolg verbürgt, 
Zu diefem Zwede die gefamte, nicht zum Heeresdienste herangezogene Bevölkerung in 

der Heimat zu erfassen und die Volkskraft für das große Siel der Daterlandsverteidigung 
zweckdienlich zu verwerten, ist die Aufgabe des durch Allerhöchste Kabinettsorder vom 
I. Movember 1916 ins Keben gerufenen Kriegsamts. Die Dorlaae bezwedt, diejem 

Antte für die Erfüllung feiner Aufgaben auf diefen Gebiete und ebenfo den zur Mit; 

berührt, fo ift vor der Entfcheibung auf Verlangen der Marine ein von ihr zu bezeichnender 
Marineoffizier zu hören. . 

Gegen die Entscheidung des Ausschusses findet Beschwerde bei der beim Kriegsamt 
einzurichtenden Zentralstelle statt, die aus zwei Offizieren des Kricgsamts, von Genen 
der eine den Borfig führt, aus zwei vom Neichdfanzler ernannten Beamten und aus 
einem bon demjenigen Bunbesftaate zu erneunenden Beamten befteht, Dem der Betrich, 
die Organijation oder der Berufßausübende angehört. Werden Marineinteressen berührt, 
so ist einer der Offiziere vom Reichsmarineamt zu bestellen. Bei Beschwerden aus Bayern, 
Sachsen und Württemberg ist einer der Offiziere von dem betrefsenden Kriegsminislerium 
zu bestellen. Das Recht der Beschwerde steht dem Belriebsinhaber, Organisationsleiter 
oder Berufsausübenden sowie dem Vorsitzenden des Ausschusses zu. 

3. Die nicht im Sinne der Ziffer 1 beschäftigten Arbeitskräfte können jederzeil zum 
vaterländischen Hilfsdienst herangezogen werden. * 

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zunächst durch eine vom Kriegsamt durch 
Vermittlung der Landeszentkra behörde oder der von ihr bestimmien Stellen zu erlassende 
Aufforderung zur freiwilligen Meldung. Sowelt dieser Aufforderurg nicht in ausreichen¬ 
dem Maße entsprochen wird, erfolgt die Heranziehung durch die schriftliche Aufforderung 
eines Ausschusses, der in der Regel für jeden Bezirk einer Erfogtommiffton zu bilden ift, 
und aus einem Offizier al3 Vorsihendem, aus einem höheren Beamten und aus je einem 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht; bei Stimmengleichheit entscheidel die 
Stimme des Vorsitzenden. Den Offizier bestellt das Stellvertretende Generalkommando, 
die übrigen Ausschußmitglieder die Landeszentralbehörde oder die von ihr bestimmie 
Stelle. Jeder, dem die Aufforderung zugegangen ist, hal bei einer der nach Zisser 1 in 
Frage kommenden Stellen Arbeit zu suchen. Soweit Hierdurch einc Beschäftigung binnen 
zwei Wochen nach Zustellung der Aufforderung nicht herbeigeführt wird, findet die Über¬ 
weisung zu einer Beschäfügung durch den Ausschuß statt. 

Über Beschwerden entscheidet der bei dem Stellvertretenden Gencralkommando 
nach Ziffer 2 gebirdete Ausschuß. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

4. Bei der überweisung zur Beschäftigung ist auf das Lebenzaller, die Familien¬ 
verhällnisse, den Wohnort und die Gesundheit sowie auf die bisherige Tätigkeit des Hilfs¬ 
dienslpflichtigen nach Mög'ichkeit Rücksicht zu nehmen. . 

5. Niemand darf einen Arbeiter in Beihafti ung nehmen, ber bei einer der in 
Ziffer 1 bezeichneten Siellen befchäftigt ift oder in ben legten 14 Tagen beichäfligt ge» 
iejen ift, jofern der Arbeiter nicht eine Befcheinigung feines legten Arbeitgebers darüber 
beibringt, daß er die Arbeit mit Yuftimmung des Arbeilgeberz aufgegeben hat. Weiger! 
fi der Arbeitgeber, dem Arbeiter auf Antrag eine entjbredhende Bescheinigung auszu¬ 
fielfen, fo fteht dem Arbeiter die Beschwerde an den in Zifser 3 Abs. 2 erwähnlen Ausschuß 
offen, der in diesen Fällen ohne Zuziehung des höheren Beamten endgültig entscheidet. 
Der Ausschuß kann nach Untersuchung des Falles, wenn ein wichtiger Grund für das 
Ausscheiden vorliegt, dem Arbeiter eine Bescheinigung ausstellen, die in ihrer Wirkung 
die vorerwähnte Beschelnigung des Arbeltgebers ersetzt. Soweit bereits Kriegsausschüsse 
(Schlichtungsstellen) bestehen, können sie mit Zustimmung des Kriegsamts an die Sielle 
der Ausschüsse trelen. 4 

6. Die durch öfsentliche Bekanntmachung oder unmittelbare Anfrage des Kriegs¬ 
amis oder der Ausschüsse erforderlichen Auskünfte über Beschäftigungs= und Arbeits¬ 
fragen sowie über Lohn= und Betriebsverhältnisse sind zu erteilen. 
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wirkung dabei berufenen sonstigen Behörden für ihre Betätigung die notwendige staats¬ 
rechtliche Grundlage zu geben. 

Wer irgend arbeiten kann, hat in dieser großen und schweren Seit kein Recht mehr, 
müßig zu sein. Durch das Gesetz soll eine gesetzliche Derpflichtung zum vaterländischen 
Hilfsdienft geihaffen werden. Bisher fann nod) jeder, der nicht zum Dienfte in der 

bewaffneten Macht einberufen ift, foweit ihn nicht amtliche oder vertragliche Pflichten 
binden, frei darüber verfüyen, ob, in welchen: Umfang und in welcher Art er feine Arbeits» 
fraft verwenden will, Das darf in dem Dolfsfampf, in dem wir ftehen, fortan nicht mehr 
in gleihem Maße der Sallfein. Auch in der Heimat muß jeder deutfche Mann feine ganze 
Kraft dort einfegen, wo das Daterlamd fie am nötigften braucht, und wo er nach feiner 
körperlichen und geistigen Deranlagung diesem die besten Dienste leisten kann. Für die 
Bestimmung darüber, welche Arbeiten während der Dauer des Krieges überhaupt 
fortzuführen und welche von den einzelnen Hersonen zu verrichten sind, darf nur der 
Gesichtspunkt ausschlaggebend sein, ob und in welchem Maße eine Arbeit für die Iwecke 

der Kriegführung und der eng damit zusammenhängenden Volksversorgung von Mutzen 
if. Auf folhe Weije wird es möglich fein, die Keiftunaen der für die Kriegführung und 
Kriegswirtschaft besonders bedeutungsvollen Betriebszweige und Einrichtungen dem 
Bedarf entfprechend zu fteigern und Dameben trogdem eine größere Anzahl für den Beeres¬ 
dienft geeigneter Perfonen zu militärifher Derwendung freizumadhen. In der Heimat 
wie in den besetzten Gebieten werden an zablreihen Stellen webrpflichtige Deutiche 
durch hilfsdienstpflichtige ersetzt werden können. 

Wie im Heeresdienste, darf bei diesem gesamten Vorgehen keine Rücksicht auf soziale 
Unterschiede gelten. Für den vaterländischen Dienst, welcher Art er auch ſei, kenn es nur 
Staatsbürger, nicht Schichten und Ulassen geben. 

Bei der Uberweisung zu einer Beschäftigung wird, soweit das vaterländische Inter¬ 
esse dies gestattet, auf das Lebensalter, die Kamilienverhältnisse, den Wohnort und die 
Gesundheit sowie auf die bisberige Tätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen gebührende Rück¬ 
sicht zu nehmen sein. Streitigkeiten, die sich aus der Beranziehung zu einer Cätigkeit 
oder auch aus dem Wunsche nach einem Wechsel der Arbeitsstelle ergeben, sollen von 
militärischen Schlichtungsstellen ausgeglichen oder entschieden werden. Diese sollen 
mit Arbeitgebern und Arbeilmehmern in gleicher Sahl besetzt werden. 

Ergeht solchergestalt der Aufruf zu allgemeiner Zetätigung im Dienste der Kriea- 
führung, so darf erwartet werden, daß weite Kreise des Dolkes an Daterlandsliebe und 
Opferfrendigkeit nicht hinter denen werden zurückstehen wollen, die sofort nach Ausbruch 
des Krieges in Scharen freiwillig zu den Fahnen geeilt sind. Unzweifelhaft fehlt es vielen 
gegenwärtig nur an der geeigneten Gelegenbeit zu freiwilligem Hilfsdienst. Wird dieser 
Heimatdienst in zielbewußter, zweckdienlicher Weise geregelt, so werden sicherlich so viele 
freudig sich ihm einordnen, daß ein Swang, der allerdings als letztes Mittel nicht ent¬ 
behrt werden kann, nur in verhältnismäßig seltenen Fällen erforderlich werden wird. 

Im einzelnen wird folgendes bemerkt: 
Der Entwurf will nur für männliche Hersonen, und zwar, wie $ ı vorfieht, für alle 

nicht zum Dienste in der bewaffneten Macht einberufenen vom vollendeten 17. bis zum 
vollendeten 60. Lebensjahre, die Hflicht zum vaterländifchen Hilfsdienft einführen. Einen 
gleihen Smwang für Frauen auszusprechen, erscheint entbehrlich, in der Erwägung, daß 
die im Kriege bisher so bewährte Arbeitskraft der deutschen Fran auch ohne besonderen 
Antrieb in reichem Maße wird bereitgestellt werden können. 

Der $ 2 umjchreiht, was als vaterländifcher Hilfsdienft anzufeben ift. 

Die zur Ausführung des Kefehes erforderlihen Beftimmungen wird, wie $ 3 
vorfchreibt, nur der Bundesrat erlaffen fönnen, da den unendlich manniafaltiger und in 

stetem WDechfel begtifferen Derhältnijfen, auf die fich die Durchführung des Gefebes 
zu erftreden bat, nur durch bewealiche, einer Anderung leicht zugänaliche Beftinimurtgen, 
Richt aber durch ftarre aefetliche Dorfchriften Rechnung getragen werden kann. 

Um das Kriegsamt tunlichft bald mit ben erforderlichen Machtmuitteln auszuftatten, 

Güde u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 52
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empfiehlt es sich, das Gesetz mit der Verkündung in Kraft treten zu lassen. Das Auper- 
fraftıreten kann wiederum nur duch den Bundesrat veranlagt werden, da sich die Dancer 
des Hrieges, für die das Gefet längitens Bedeutung hat, nicht überjchen läßt. 

B. Bericht über die Verhandlungen im Hauptausschuß des Reichs¬ 

tages vom 23. bis 28. November 1916. 
(Nordd Allg- 3g. Nr. 326 bis 331). 

Die Verhandlungen leitele der Staatssekretär des Reichsamts des Innern 
mit längeren grundsätzlichen Ausführungen über Veranlassung und Absichten des Ge 
setzes ein. # 

Die verbündeten Regierungen seien sich bewußt, daß die Einführung des vater. 
ländischen Hilfsdienstes für alle nicht zur bewassneten Macht einberufenen männlichen 
Deutschen vom 17. bis zum 60. Lebensjahre eine Maßnahme sei, die an Bedeutung alle 
bisher beschlossenen und ins Werk gesetzten Kriegsmaßnahmen übertresse. 

Die Pflicht zum vaterländischen Hilfsdienst trete der allgemeinen Wehrpflicht zur 

Seite; neben die Millionen der Wehrpflichtigen träten die Millionen der Hilfsdienst¬ 
pflichtigen. 

Der valerländische Hilfsdienst sei die Folgerung aus der Tatsache, daß dieser Krieg 
um unser natlonales Dasein und die Zukunft von Reich und Volk gehe, daß er nicht nur 
ein Krieg zwischen den bewaffneten Streitkräften der kriegführenden Staaten sei, sondern 
ein Krieg der Vollswirtschaften, ein Krieg der Völker selbst, ein Krieg, in dem das deutsche 
Volk seine ganze Volkskraft bis zum Letzten einsetzen müsse. 

Die Ausgabe des Gesetzes sei die Mobilmachung der Arbeit. Während unmittelbar 
nach Kriegsausbruch eine ganz außerordentliche Arbeitslosigkeit eintrat, die ben Gegen¬ 
stand einer der schwersten wirtschaftspolltischen Sorgen der ersten Kriegszeit bildete, 
hätten sich die Verhältnisse seilher, wenigstens soweit männliche Arbeitskräfte in Frage 
kämen, in ihr Gegenteil verkehrt; statt Arbeits= herrsche ausgesprochener Arbeitermangel. 

Die Knappheit an Arbeitskräften mache sich namentlich fühlbar für den zurzeit aller¬ 
wichtigsten Teil unserer industriellen Täligkeit: die Herstellung von Munition und Kriegs¬ 
material aller Art. Mehr und mehr sei bekanntlich der Krieg ein Munilions= und Artillerie¬ 
krieg geworden, in dem der Einfluß der materiellen Hilfsmittel der Maschine immer stärker 
und entscheidender hervortrete. Die gesteigerten Mengen von Kriegsmaterial, die erzeugt 
werden müßten, verlangten vor allen Dingen die notwendigen Arbeitskräfte zu ihrer 
Herstellung; auch die Erhallung und Erweiterung der Volksversorgung, also der Ver¬ 
sorgung der Heimatbevölkerung mit den Gegenständen ihres dringlichsten Bedarfs sei 
in der Hauptsache eine Frage der Arbeitskräfte. Für die Kriegführung und die Volksver¬ 
sorgung als für die während des Krieges lebenswichtigsten Teile unserer wirtschaftlichen 
Tätigkeit müßten die Arbeitskräfte unter allen Umständen in ausrelchender Zahl verfügbar 
gemacht werden; diese Beschaffung zu sichern, sei Zweck und Absicht des Gesethes. Selbst. 
verständlich könne der Zwang allein nicht genügen; ohne Zwang gehe es nicht, aber die 
freiwillige Pflichlerfüllung sei in stärkstem Umfange nötig; sie müsse die Hauptarbeit 
leisten, und der Zwang müsse als ultima ratio, soweit irgend möglich, im Hintergrund 
bleiben. Die Durchführung der Hilfsdienstpflicht werde organisalorische Arbeit aller¬ 

größten Stils erfordern. Die Zahl der Arbeilsfähigen, die ohne jede Beschäftigung sind, 
sei heute verhältnismäßig gering; der Schwerpunkt der Durchführung des Gesetzes werde 
also nicht in der Heranziehung bisher Unbeschäftigter, sondern in der Verschiebung der 

Arbeitskräfle aus ihren bisherigen Täligkeiten in andere, für Kriegführung und Volks¬ 

versorgung wichtigere liegen. Mle es schon jetzt in einzelnen Industriezweigen Betriebe 
gebe, die aus Mangel an Rohmaterial oder Absatz mit einem geringen Bruchteil der noch 

heute in ihnen festgehaltenen Arbeitskräfte arbeiteten, jo werbe e3 In Zufunft nötig fein, 

systematisch Arbeitskräfte aus nicht lebenswichtigen Betrieben für solche freizumachen, 
die für Kriegsührung und Volksversorgung unentbehrlich sind. Dabei sel davon abgesehen
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worden, eine Arbeitöpflicht in der. Art, wie jie jür männliche Kräjle vorgejeden it, aud) 
jür die Frauen zu begründen. . Obwohl das Überangebot weiblicher Kräfte auj dem 

Arbeilsmartte stark nachgelassen habe, übersteige die Zahl der arbeitsuchenden Frauen 
doch immer noch regelmäßig die der vorhandenen offenen Stellen, so daß schon aus der 
Lage des Arbeilsmarktes heraus eine Zwangsorganisalion hier nicht erforderlich erscheine. 

Trot des fehlenden Zwanges werde jedoch auch hier planmäßiger als bisher vorgegangen 

werden müssen; zwar hätten manche Betriebe im Ersatz männlicher Kräfte durch Frauen¬ 

arbeit die größlen Anstrengungen gemacht und Vorbildliches geleistet, im ganzen gäbe 

ea aber auf diefem Gebiete zweijello3 noch viel zu tun und zır erreichen. 
Der Staatssekretär würdigte dann die außerordentlichen Leistungen, die Deutsch 

lands Industrie und Landwirtschaft in den Kriegsjahren vollbracht haben. Diese Leistungen, 
die unserer Kriegführung Rückhalt und Stütze gaben, seien im höchsten Grade bewunde¬ 
rungswürdig. Zu berücksichtigen sei bel jedem Vergleich mit unseren Feinden, daß diese 
nicht nur über ihre eigene Erzeugung verfügten, sondern über die Einfuhr an Kriegs¬ 
material und Lebensmitteln aller Art, die den Mächten des Vierverbandes aus neutralen 
Gebieten zufließt. Unsere Industrie habe die Aufgabe, nicht nur das zu leisten, was vie 
eigene Erzeugung der seindlichen Staaten zu leisten vermag, sondern außerdem auch noch 
die neutrale Zufuhr wett zu machen, und wenn irgend möglich, die Gesamtsumme beider 
zu überbieten. Dazu solle das Hilfsdienstgesetz die notwendigen rechllich-organisatorischen 
Grundlagen geben. Noch ein anderes aber wolle das Gesetz bedeuten: es werde der ganzen 
Belt ein Beweis sein für die äußerste Entschlossenheit des deutschen Volkes, mit Anspan¬ 
nung aller seiner Kräfte bis zum letzten zu kämpfen. Wiederholt habe Deutschland zu 
erkennen gegeben, daß es zu einem seine Ehre wahrenden und seine Zukunft sichernden 
Frieden bereit sei. Unsere Feinde hätten bisher eine solche Bereitschaft nicht gezeigt. Die 
Einführung des vaterländischen Hilfsdienstes werde unseren Feinden und der ganzen 
Belt beweifen, daß das deutsche Volk einmütig bis zum letzten Manne zum Durchhalten 
und Zi Sieg entschlossen ist. 

Der Chef des Kriegsamts Groener gab hierauf einen Überblick über die militärisch= 
technischen Anforderungen, denen mit Hilfe des Gesetzes Genüge geleistet werden soll. 
Er erinnerte hierbei an die großen Anstrengungen des englischen Munitionsministeriums 
und wies auf dle auch für uns vorliegende Notwendigkeit einer sehr erheblichen Steige¬ 
rung der Herstellung von Kriegsgerät aller Art hin. Er betonte insbesondere die sitlliche 
Pflicht, alle Kräfte gleichmäßig für das Wohl des Ganzen einzusetzen und dem kämpfenden 
Heere alles zu geben, dessen es für einen Sieg bedarf. Eine andere Rücksicht als dle auf 
dleses Ziel dürfe es jetzt in der Heilmat nicht geben. Die Zwecke des Gesetzes seien elnmal, 
Arbeiter für die Munitionsindustrie bereitzustellen, dann Wehrpflichtige, die bisher in 
Heimatbetrieben unentbehrlich waren, für den Heeresdienst freizumachen, endlich dem 
neuen Kriegsamt eine feste staatsrechtliche Grundlage für seine Täligkeil zu geben, Auch 
der Chef des Kriegsamts gab der Erwartung Ausdruck, daß unsere Feinde an diesem Gesetz 
unseren äußersten und entschlossensten Siegeswillen erkennen. Das Geset sei eine ab¬ 
solut sittliche Ergänzung der allgemeinen Wehrpflicht. Es sei von dem Gebot der Stunde 
dikliert, für die Kriegszeit bestimmt und trage deshalb einen gänzlich unpolitischen Cha¬ 

rakter. Alle Motive, die nicht auf eine siegreiche Durchführung des Krieges abzielten, 
müßten bei seiner Behandlung ausscheiden. Der Schwerpunkt liege nicht im Gesetze 
selbst, sondern in seiner Ausführung. Es sei kein gewaltsames Zugreifen beabsichtigt 
sondern eine organische Entwicklung auf der Grundlage weitestgehender Freiwilligkeit. 
Von sozialen Unterschieden könne bei der Durchführung natürlich keine Rede sein. Die 

umfassendste frelwillige Mitarbeit aller Kreise der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer 
sei unbedingt erforderlich. Der Zwang sei als letztes Mittel unentbehrlich, könne aber 
der Ausgabe keineswegs allein oder auch nur in der Hauptsache genügen. Der Redner 

bat, die künftige Arbeit des Kriegsamts nicht durch einschränkende Vorschriften im ein¬ 

zelnen zu erschweren und in ihrem Erfolge zu schmälern, und versprach, daß kein berech¬ 
ligtes Interesse ohne Not geschädigt werden soll. Das Kriegsamt wolle sowohl mil der 
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Industrie, wie mit den Arbeilern zu möglichst enger Gemeinschaftsarbeit gelangen. Zu 
den Einzelheiten der Durhführung führte Generalleutnant Groener dann noch aus 
daß die notwendige Einfchränfung und Stillegung von Betrieben mit befonderer Vorsicht 
und ohne Gewaltsamkelt vorgenommen werden solle. Gerade hier müsse engste Zusammen. 
arbeit zwischen der Industrie und dem Kriegsamte gesichert werden. Die Heranziehung 
der Hilfsdienstpflichtigen aus ihrer alten Beschäftigung solle nur allmählich nach Bedarf 
erfolgen. Dem Zwange, der unter Umständen ausgeübt werden musse, stehe ein ge- 
regeltes Rechiöverfahren gegenüber, an dem auch die Vertreter der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer beteiligt jind. Die Leitung mifje aber in milttärifchen Händen bleiben 
da die Raschheit und Bollftändigfeit der Ausführung nicht beeinträchtigt twerben dürfe. 
Am Schlusse unterstrich der Chef des Kriegsamts noch einmal den ethischen Charakler 
des Gesetzes, das die Willenskraft sowohl der Daheimgebliebenen wie der Kämpfer im 
Felde stärken und zu höchster vaterländischer Leistung anspannen werde. Neben den rein 
materiellen Hilfsmitteln sei der Wille des Volkes entscheidend für den Krieg und für 
den Sieg. 

In der Erörterung kam zunächst der Redner des Zentrums zu Wort. Er vermißte 
in den bisherigen Ausführungen eine zahlenmäßige Aufstellung zur Klärung des Be; 
darfs. Wie groß sei der Bedarf und wie sei seine Deckung gedacht? Ein Fehler sei es ge⸗ 
wesen, nicht von Anfang an die ganze Volkskraft für die Anforderungen des Krieges ein¬ 

zusetzen. Jetzt müsse geprüft werden, ob mit Hllfe des Gesetzes oder allein durch die auch 
von den Vorrednem betonte Freiwilligkeit die nötigen Kräfte gewonnen werden sollten. 
Bloße Befehle und bloße Anordnungen auf Grund der Kommandogewalt könnten 
nicht weit führen, wenn nicht die Freiwilligkeit der Beleiligten, namentlich der Fachleute 

hinzukomme. Durch Beseltigung des Burschendienstes bei Offizieren, insbesondere in 
der Heimat, durch Einschränkung der Ordonnanzen durch Ausräumung gewisser Militär¬ 
und Zivilbureaus könnten viele Kräste gespart werden. Auch die Bevölkerung der be¬ 

setzten Gebiete, für die wir zu sorgen hätten, sei mehr heranzuziehen, zumal unser Volk 
angestrengt zu arbeiten gezwungen sei. Bei allem Vertrauen zu Exzellenz Groener und 
dem neuen Kriegsamte müsse die Neueinrichtung von Stellen im ganzen Reiche mit der 
nötigen Vorsicht gehandhabt werden; dazu nötigten die Erfahrungen mit der Zenfur, 
der Schutzhaft und dergleichen. Der Reichstag verdiene jedenfalls dasselbe Vertrauen, 
wie es für das neue Amt gewünscht werde. Deshalb müsse verlangt werden, daß der 
Reichslag sowohl bei Erlaß der Vorschriften wie ihrer Durchführung mitwirke und eine 
Kontrolle darüber erhalte. Redner schlug vor, die Beratungen nach solgenden Gesichts¬ 
punkten einzuteilen: 

1. Voraussetzungen der Hilfsdienstpflicht, 
2. Arbeilsbedingungen der Dienstpflichtigen, 
3. Organisation des Hilfsdienstes, 
4. Entschädigungsfragen. x 
Ein soz. Abg, bedauerte, daß den Fraktionen erst gestern der Inhalt des Gesetzes 

belanutgegeben worden sei. Solche Übereilung der Beratung fet um jo mehr zu bedauern, 
als doch die Notwendigkelt gewisser Maßnahmen in der vorgeschlagenen Richtung früher 
schon hler besprochen worden sei. Ausreichend Zeit zur ruhigen Durchberatung der be¬ 
deutsamen Frage münsse gelassen werden, für eine Ermächtigung des Bundesrats zur 
Festsetzung der Ausführungsbestimmungen sei seine Fraktion nicht zu haben, vielmehr 
sel auch dies auf dem Wege der Gesetzgebung zu regeln, außerdem jeten Sicherungen 
für die loyale Durchführung der Vorschriften in das Gesetz einzuarbeilen. Die Arbelter 

ständen jetzt schon völlig machtlos da. Redner verwies zur Begründung auf einen Zwangs- 
erlaß im Bezirk des VII. Armeekorps. Wenn dem Volke die Zwangspflicht auferlegt 
werde, dürften die Gewinne der Unternehmer nicht freigelassen werden. Vom Voſie 
würden immer mehr Opfer verlangt, von Gegenleiſtungen wirtſchaftlicher und politiſcher 
Natur aber sei nichts zu hören. Hier müsse eingegriffen werden, um die Stimmung des 

Volkes zu heben. ' '
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Staatssekretär Dr. Helfferich bestritt, daß in letzteren Punkten nichts geschehen 

sei. Er ging sodann auf das Belagerungszustandsgesetz und die darauf sich beziehenden 
Wünsche des Reichstags ein. Anderung des Belagerungszustandes, der Schutzhaft und 
der Familienunterstützung seien auf dem besten Wege. 

Ein Redner der NL. erllärte jih mit dem Zentrumsredner bzw. Art der Behand- 
lung des Gesetzentwurfs einverstanden. Er hätte gewünscht, daß der Reichstag nicht ver¬ 
tagt worden wäre. Mit dem Grundgedanken des Entwurfes sei er einverstanden, auch 
wünsche er dessen rasche Erledigung. Der Einsatz aller Kräfte würde uns dem Frieden 
näher bringen als alle möglichen Friedensreden. Hier handle es sich um eine sittliche 
Ergänzung der Wehrpflicht. Ob nicht später eine Ausdehnung der Dienstpflicht der Frauen 

nölig werde, sei dahingestellt. Gewisse Rechtsgarantien für loyale Durchführung der 
Vorschristen müßten gegeben werden, auch für Zusammensetzung der Schiedsgerichte. 
Die Illusion, daß der Krieg von nur kurzer Dauer sei, Habe und viel geschadet. Jetzt müsse 
man auf den Boden der Vorlage treien und Versäumtes nachholen. 

Ein Forlschrittler sprach seine Überraschung über den vorliegenden Gesetzentwurf 
und seine Begründung aus. Verblüfft habe ihn insbesondere, daß die ganze Zivilbevölke¬ 
rung militärischem Zwange unterstellt werden solle. Die verlangte Blankovollmacht in 
der Richtung sei so weitgehend, wie sie nie zuvor von einem Parlament verlangt worden 

sei. Eine Berufung auf Unterlassungsfünden sei noch lange keine Begründung. Für ein 
Mantelgeseh, ohne zu wissen, wie es ausgeführt werde, könne er nicht eintreten. Seine 
Freunde wolllen gern mitwirken, dem neuen Kriegsamt die nötige staatsrechtliche Unter¬ 
lage zu geben. Über Stillegung einer Reihe von Beirieben und Verwendung ihrer Ar¬ 

beilerschaft bei der Munitionserzeugung lasse sich reden. Verwunderlich sei, daß gewisse 
Bauten nicht eingestellt würden. Auch auf andere Weise könnten noch Kräsie und Mann¬ 
schaftsersatz geschaffen werden. Der für die Hilfsdienstpflichtigen vorgesehene Rechtsschutz 
fei zu gering und müffe auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Mit der mill¬ 
tärifhen Durchführung der Organisation des Hilfsdienstes sel er einverstanden, denn sie 
garantiere die nötige Raschheit und Unnachsichtlichkeit. Immerhin müßten, um Will¬ 
kürlichkeiten vorzubeugen, genau umschriebene Ausführungsbestimmungen im Einver¬ 
nehmen mit dem Reichstag vorbehalten werden. Mit einem Schlage nun Millionen aus 
ihren Zivilverhältnissen zu reißen, sei nicht angängig; sie müßten wenigstens vorher über 
den Zeilpunkt der Einberufung zum Hilfsdienst verständigt werden. Über die Bezahlung 
der Hilfsdienstpflichtigen gebe weder der Entwurf Anhaltspunkte, noch sei bei der münd¬ 
lichen Begründung ein Wort darüber gesagt worden. Ebensowenig sei über die Behand¬ 
lung der freiwillig sich Meldenden und über die Ordnung der landwirtschaftlichen Ver¬ 
hältnijfe gejprocdhen worben. 

Nachdem Staatssekretär Dr. Helfferich und Exzellenz Groener sich weiter ver¬ 
traulich geäußert hatten, besprach ein konserv. Redner den Entwurf. Die Ausführungen 
der Borredner enthielten etwas Zwingendes, die Organisationskraft der Engländer habe 
überrascht, und wir müßten ihr durch die Bolkorganisation entgegentreten, und zwar 
rasch und rücksichtslos. Die Friedensreden hätten bei uns lähmend, im feindlichen Ausland 
aufstachelnd gewirkt. Deshalb sei der kraftvolle Entschluß der Obersten Heeresleitung 
zum vorliegenden Entwurf als eine notwendige Tat nur lebhaft zu begrüßen. Auf die 
Bevölkerung der besetzten Gebiete müsse zurückgegrissen und sie zur Arbeit mit heran¬ 
gezogen werden. Die Eingriffe, die der Entwurf vornehme, träfen nicht bloß die Arbeiter, 
sondern auch die Arbeitgeber. Bei der Ausführung müsse dafür gesorgt werden, daß die 
landwirlschaftliche Erzengung keinen Schaden leide. Die Unsicherheit über die Zeit der 
Einziehung zum Heeresdienst wirke hemmend auf die Tätigkeit der Unternehmer. Viel¬ 
leicht zömne das geändert werden. Ob der Reichstag die Ausführungsbestimmungen im 
einzelnen mitbeschließen solle und könne, lasse er dahingestellt. Bezüglich der Rechts¬ 
garanuen könne man zwar materiell in die Einzelheiten eingehen, dann aber würden die 
Verhandlungen sehr in die Länge gezogen. Die Frage der Beschneldung der Unternehmer¬
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gewinne ſei sehr schwierig und würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein ſchneller, lot. 

erwogener Entschluß sei im Hinblick auf die Gesamtlage am Platze. 

Ein Mitglied der Deutschen Fr. verwies darauf, daß der Reichstag längst ein 
Einschreiten gegen die Vergeudung von Arbeitskräften in Bureaus usw. gefordert, aber 
bei. der Htegierung nicht das nötige Gehör gefunden Habe. Er fei für zajche Verabschiedung 
des Gesetzes, aber auch dafür, daß vor Erlaß der Ausführungsbestimmungen der Reichsiag 
gehörl werde. Ob die bisherige Organisation der Industric in allen Dingen richtig ſei 
wolle er nicht entscheiden. Die Landwirtschaft könne ohne Mitarbeit der Frauen nicht 
durchkommen. Dagegen gingen manche Frauen im Hinblick auf die Familienunterstühung 
überhaupt nidyi zur Arbeit, sie müßten dazu gezwungen werden. Manche akademisch 
gebildeten Kreise könnten anderswo erfolgreicher beschäftigt werden als an der Front 
als Schipper. # 

Ein anderes Mitglied der NL. verwies aus Reden englischer Minister, die öffentlich 
in Parlament die Zahl der in der Munitionsindustrie beschäftigten Arbeiter angegeben 
hätten. Damals schon hätte man bies berüdjichligen und ähnlid) vorgehen iolfen. Die 
Motive. des Gefetes feien nicht, wie von fozialdemokralifcher Seite gejagt worden iei, 
die, gewisse fuziale Verpflichtungen abzuf&hieben, vielmehr fei der Entwurf aus der Not 
der Zeit geboren. Daher erjcheine eine ange Beratung aller Hler einjchlägigen Probfeme 
nicht angezeigt. In den mililärischen Bureaus könnten ebensogut weibliche Kräsie be- 
schäftigt werden wie anderwärts. Auf 100 Arbeitsgesuche kämen 135 Frauenangebote. 
Wenn alle notwendigen Kräfte herangezogen werden sollten, könne er nichl einsehen, 
warum nicht auch die Frauen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Verhältnisse in 
das Gesetz einbezogen würden. Lebensbedingungen eines Teiles der Industrie würden 
bei Ausführung des Gesetzes vielfach unterbunden, während ein anderer Teil blühe und 
verdlene. Deshalb musse bei der Stillegung von Fabriken vorsichtig und nur im Be. 

nehmen mit den Unternehmern verfahren werden. Die Entschädigungsfrage werde dabei 
eine Rolle jpielen.. Für die der Industrie entzogenen Arbeitskräfte solle Ersatz aus den 
besetzten Gebieten herangezogen werden. Es fehle insbesondere an gelernten Arbeitern 
in der Werkzeugindustrie. Darauf müsse man in erster Linie sein Augenmerk richten. Als 
Beisitzer bei den Schiedsämtern könnten sehr wohl die organisierten Arbeitgeber und Ar 
beiter herangezogen werden. Bei Erlaß der Ausführungsbestimmungen müsse der Reichs¬ 
tag mitsprechen. | 

Der Kriegsminifter betonte, daß e3 bisher noch in. jedem großen Striege völlig 
umnöglich gewesen fei, von Anfang an feine meitere Entwidlung in ihren Einzelheiten 

und in allen ihren strategischen und kriegslechnischen Möglichkeiten zu überblicken. Auch 
in diefem Kriege, der u.a. eine jo ungeheuere früher von den meiften für unmöglich ge¬ 
haltene Ummälzung, wie die Einführung ber Wehrpflicht in England, gebradyt habe, 
sei es nicht anders gewesen. Rein mililärische sowohl wie technische oder wirtschaftliche 

und finanzielle Voraussagen autoritativer Persönlichkeiten hätten sich als irrig erwiesen, 
weil die Voraussetzungen der Verhältnisse aller Voraussicht trotzten. Es sei deshalb völlig 

unangebracht, für eine etwa nicht von vornherein erfolgte Anpassung an Bedingungen 
und Erfordernisse, die nicht vorauszusehen waren, nach Schuldigen zu suchen. Wenn 
es eine Schuld gäbe, die innerhalb des Zeitraums dieses Krieges oder auch schon vocher 

liegen fönne, fo hälten alle mitwirlenden Faktoren an ihr teil. Heute sei aber nicht eine 

etwaige Schuldfrage zu erörlern, sondern lediglich die des restlosen Kräfteeinsatzes für 

den Sieg. Nachdem wir erkannt hätten, was not tue, sei es unsere Pflicht, alle Mittel 

anzuwenden, die die Lage von uns fordere, und unseren unerschütterlich entschlossenen 

Willen einzusetzen bis zur Entscheidung. Täten wir das, dann hällen wir ein Recht, den 

endgültigen und dauernden Erfolg zu erringen. Der Kriegsminister erklärte zum Schluß, 
daß er sich verpflichtet fühle, ausdrücklich zu betonen, daß während des ganzen Krieges 

kein einziges Zivilressort den Forderungen der Heeresverwallung jemals auch nur bie 

neringften Schwierigfeiten in den Weg gelegt habe. 
Ein Redner des Zentrums erllärte sich bereit, alles zu tun und zu bewilligen, war
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zum Siege der deulschen Fahnen nötig sei. Der vorliegende Entwurf müsse jedoch noch 
nad verjhiedenen Nichtungen Hin ausgebaut werben. Vor seiner Verabschiedung müsse 

Gewähr dafür gegeben sein, daß die jetzt schon dem Militär unlterstehenden Mannschaften 
auch zweckmäßig verwendet würden. Mit der Burschenwirtschaft sowie den überflüssigen 

Orbonnanzen sei aufzuräumen. Werkmeister und Ingenieure an der Front sollten der 

Industrie zurückgegeben und die zweckmäßige Verwendung auch der Arbeiterschaft ge¬ 
sichert werden. Die Landwirtschaft sei Kriegsindustrie. Jene Arbeitskräfte, Die In den 
letzten drei Monaten darin tätig waren, solllen dabei belassen und nicht anderwärts dienst¬ 

pflichtig gemacht werden. Eine Reihe von Luxusbetrieben, Kaffee= und Vergnügungs¬ 

lokalen könnten ruhig geschlossen und die hier beschäftigten Arbeitskräfte zweckmäßigere 
Verwendung finden. Uber die Zusammenlegung und Schließung von Betrieben solle 

man sich mit den Organisalionen der Arbeitgeber und Arbeilnehmer verständigen und 
eine obere Instanz beim Kriegsamt schaffen, die darüber endgültig entscheide. Bei der 
Arbeitsvergebung solle man den Wohnplätzen der Arbeiter und Geschäftssitzen der In¬ 
dustrie nachgehen. Ohne die Mitwirkung der freien Berufsorganisationen sowohl der 
Landwirtschaft, des Gewerbes und der Arbeiter sei das Gesetz nicht durchführbar. Die 

Arbeit der Leiter und Sekretäre dieser Organisationen müßle deshalb als natlonaler 
Hilfsdienst angesehen und dies im Gesetz ausgesprochen werden. Bei der Ausführung 
des Gesehzes könnte nicht alles in die Hände von Offizieren gelegt werden. Die Vermals 
tungsbehörden, die Land und Leute genauer kennen, müßten mehr beteiligt werden. 
Hinsichtlich der Unternehmergewi#ne sei es das einfachste, die Preise für die Erzeugnisse 
herabzudrücken; die Heeresverwaltung habe das in der Hand. Bestimmungen, betreffend 
Arbeiterausschüsse und Schiedshöfe zur Sicherung der Arbelterverhältnisse, müßten dem 
Gesetze eingefügt werden. Das Wichtigste sei bel dem vorliegenden schwer in alle Ver¬ 
hältnisse eingreifenden Gesetze, den Reichstag dauernd mitwirken zu lassen. Er hoffe, 
daß alle die Anregungen durch gemeinsame Anträge und deren Annahme recht bald er¬ 
ledigt werden könnten. 

Gegenüber den Ausführungen des Zentrumsabg. belonte der Kriegsminister, 
daß es ihm durchaus fern gelegen habe, dem Reichslage ober gar dem deutschen Volke 
irgendeine Schuld an etwaigen früheren Versäumnissen zuzuschieben. Er würde es für 
überflüssig und unangebracht halien, noch einmal besonders auf die ungeheuren Leistungen 
und die außerordentliche bewunderungswürdige Opferwilligkeit des deutschen Volkes 
besonders hinzuweisen. Darüber gäbe es nirgends auch nur die leiseste Meinungs¬ 
verschiedenheit. Er sei mit dem Abg der Ansicht, daß eine etwaige Schuldfrage vollständig 
aus dem Spiele gelassen werden müsse. Er habe sich nur verpflichtet gesühlt, die Zivil¬ 
ressorls gegen völlig unbegründete Angriffe, die dagegen erhoben würden, zu verteidigen. 

Der Staatssekretär d. J. ging auf einige bisher in der Erörterung, namentlich 
in ber Rebe des Vertreters des Zentrums vorgebrachte Einzelheiten ein. Er stellte mit 
Genugtuung fest, daß in der Frage der Notwendigkeit des Gesetzes und der großen organi¬ 
satorischen Arbeit, die zu seinen Ausführungen erforderlich sei, völlige Ubereinstimmung 
zwischen dem Ausschusse und der Regierung herrsche. Der Staatssekretär trat den Be¬ 
fürchtungen enlgegen, daß in nationalem Interesse wichtige und unentbehrliche Belriebe 
stillgelegt bzw. eingeschränkt werden könnten, weil sie in der Begriffsbestimmung des 
vaterländischen Hilfsdienstes nicht ausdrücklich genannt sind. Man müsse beachten, daß 
als Hilfsdienst jede Tätigkeit zu gelten habe, die für Kriegführung oder Volksversorgung 
unmittelbar oder auch nur mittelbar von Bebentung fei. Diefe Definition eröffne doc) 
einen Welten Spielraum. %n3 im befonderen ble Prejje anlange, jo mifje die Regierung 
ganz genau, daß die Aufrechterhaltung auch der mittleren und Heinen Prejje während 
der ganzen Dauer des Krieges eine dringende vaterländische Nolwendigkeit sei. Die Re¬ 
gierung hätte ja schon früher besondere Maßnahmen getroffen, um angesichts vorliegender 
technischer Schwierigkeilen das Weitererscheinen auch der mittleren und kleinen Zeitungen 
zu gewährleisten. Wenn in der Erörterung auf einzelne Fälle hingewiesen worden sei, 
wo lokale Funktionäre nur geringes Verständnis für die Notwendigkeit der Erhaltung
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der Presse gezeigt hätten, so habe dies keine Bebeulung, da bei der Durchführung des 
Kriegsdienstgesetzes die lokalen Ausschüsse an einheitliche Weisungen gebunden fein würden 
die vom Kriegsministerium bzw. vom Kriegsamte ausgehen. Ahnlich wie mit der Presse 
verhalte es sich mit den Berufsorganisauonen, die Regierung sei sich ganz llar drüber 
daß auf deren Mitwirkung für die innere Kriegführung und namentlich auch für die Turch¬ 
führung des Kriegsdienstgesetzes gar nicht verzichtet werden könne. Das Kriegsamt werde 
fo viel als irgend möglich mit den maßgebenden Organisationen aller Erwerbs- und Be¬ 
russzweige zusammen zu arbeiten suchen, und zwar nicht nur mit den lokalen Organisa¬ 
tionen, sondern vor allem auch mit den die betreffenden Interessen im ganzen Reiche 
zusammenfassenden Instanzen; jede lokale Zersplitterung der Entscheldung grundſaͤtzlicher 
Fragen werde vom Kriegsamte verhütet werden. Auf der anderen Seite müßten Einzel- 

probleme natürlich an Ort und Stelle in genauer Kenntnis ber örtlichen Verhältnisse 
gelöft werden. Hierbei würden die Ausfchüfje, aud) wenn dies nod) nicht in bem Geſeh⸗ 
entwurf und in den Richtlinien stehe, ganz naturgemäß und notwendig mit den lokalen 
den Kreis= und Kommunalbehörden zusammenwirken und auf ihre Hllfe angewiesen sein. 
Die Einzelheiten der organisatorischen Arbeit würden sich, nachdem die Grundlage ge¬ 
schaffen sel, erst in der Praxis ergeben. Der Apparat werde nicht mit einem Schlage in 
größter Vollkommenheit dastehen, sondern aus der Erfahrung heraus immer mehr ver¬ 
bessert werden. Es wäre unzweckmäßig, sich in den Organisatlonsfragen und den Fragen 
der praktischen Durchführung gleich von vornherein in Einzelheiten sestzulegen. Der Staat#. 
sekrelär besprach dann die Maßnahmen, die getroffen wetden können und getroffen werden, 
um auch die Bevölkerung der besetzten Gebiete innerhalb der durch das Bölkerrecht und 
durch gewisse rein tatsächliche Erwägungen gezogenen Grenzen zur Arbeit in Deutschland 
heranzuziehen. Er schloß mit der Bitte an den Ausschuß, in der Behandlung der Einzel¬ 
heiten nicht weiter zu gehen, als dies eben im Interesse der Durchführung des Gesetzes 

notwendig sei, und Meinungsberschiedenheiten technischer Art angesichts des großen 
baterländischen Zieles zurückzustellen. 

Der Chef des Kriegsamts Groener erklärte sich. mit den Anregungen des 
Vertreters des Zeutrums zur praktischen Durchführung des Gesebzes im ganzen einver¬ 
standen. Daß bei der Verwendung und Verwertung des Soldatenmaterlals mit größter 
Sparsamkeit vorgegangen werde, sei selbstverständlich. Facharbeiter würden aus den 
Besatzungstruppen, aber auch aus der Front in so großem Umfange, wie dies möglich 
fei, für bie Kriegsinduftrie beurlaubt. Man fei jich Har darüber, daß die ganze Frage in 
erfter Linie eine Facharbeiterfrage sei. Vorlehrungen, daß der Zuzug polnifcher Arbeiter 
nach Deutschland nicht unterbunden werde, seien getrossen. Auf die Interessen der Land. 
wirtschaft werde bei der Durchführung des Hilfsdienstgesetzes besonders Rücksicht zu nehmen 
sein; sie werde eher Arbeitskräste empfangen, als solche abzugeben haben. Die Stillegung 
einzelner Betriebe solle im engen Einvernehmen mit der Fachindustrie und auf Grund 
ihrer Anregungen und Vorschläge erfolgen. Die volle Einheitlichkeit der Durchführung 
bei allen lokalen Stellen sei dadurch gewährleistet, daß alle Generalkommandos in den 
einschlägigen Fragen an die Weisungen des Kriegsministers und damit des Kriegsamts 
gebunden worden seien. Bei den einzelnen Generalkommandos würden Kriegsamtsslellen 
eingerichtet werden, die den Generalkommandos angegliedert, aber dem Kriegsamt un¬ 
mittelbar unterstellt würden. Außerdem würde das Kriegsamt in den Industrierevieren 
und an allen für die Kriegsindustrie wichtigen Plätzen Vertretungen, zum Teil mit Neben¬ 
stellen, einrichten. An diese Bertretungen und an bie lokalen Ausschüsse würden dle ein¬ 
heitlichen Anweisungen des Kriegsamts hinausgehen. Redner sel sich dessen vollkommen 
bewußt, daß nur engste, vertrauensvollste Zusammenarbeil mit der Industrie und mit 
allen Interessentengruppen überhaupt dem Kriegsamt den vollen Erfolg seiner Tättzkeit 
sichern könne. Auch die Mitwirkung der untersten Ziollbehörden, vor allem der Kom¬ 
munalbehörden, werde selbstverständlich ständig in Anspruch genommen werden müssen. 

Ein Redner der Fortschrp. unterstützte zunächst den Zentrumsredner darin, dab 
der Reichstag immer alle Anforderungen der Heeresverwaltung bewilligt habe. Der
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Anschauung des konservativen Redners, daß Friedensreden bei uns aufstachelnd im Aus¬ 
land gewirkt hätten, müsse er die Tatsache entgegensetzen, daß die Friedensfreunde im 

Ausland Zuwachs erhalten hätten. Gegen die Auffassung, daß auf Grund des Ermäch¬ 
ugungsgssetzes vom 4. August. 1914 die Hilfsdienstpflicht hätte verordnet werden können, 
müsse er Verwahrung einlegen. Der vorliegende Gesetzentwurf würde eine noch nie be¬ 

willigte Blankovollmacht mit Abdankung des Reichstags bedeuten. Das Gesetz müsse 
ausgebaut und die daraufhin zu erlassenden Verordnungen dem Reichstag vorgelegt 
werden. Über die Rechtssicherheiten für die der Dienstpflicht unterworfene Bevölkerung 
müßten in das Gesetz selbst grundlegende Bestimmungen ausgenommen werden. Fraglich 
sei, ob an Stelle der natürlichen freiwilligen Organisationen zur Durchführung des Ge¬ 
setzes Zwangsorganisationen geschaffen werden sollten. Die Handels= und Gewerbe¬ 

kammern dürsten nicht ausgeschaltet werden. Ohne die Monopolstellung Krupps wäre 
die Rüstungsindustrie besser ausgebaut, die Artillerie-, Waffen= und Munitionserzeugung 
in anderer Weise möglich geworden. Jetzt müsse manches nachgeholt und die Leistungs¬ 
sähigkeit dieser Industrie aufs höchste gesteigert werden. Der Arbeitsverschwendung 

durch „Lebensmittelstehen“ müsse in erster Linie zur Freimachung von Arbeitskräften 
ein Ende gemacht werden. Der Arbeitszwang solle nur dann angeordnet werden, wenn 
die freiwilligen Meldungen nicht genügten. Bei der Umstellung von Fabrikbetrieben sei 
vorsichtig zu verfahren, damit nicht der Erzeugung mehr geschadel als genützt werde. 
Für die Frauen eine Dienstpflicht auszusprechen, bestehe kein Bedürfnis; der Andrang 
sei so schon groß, und wenn Textilbetriebe zusammengelegt würden, würden viele Tausende 
von weiblichen Arbeitskräften frel. Die zweckmäßige Bewirtschaftung der Menschenkraft 
lasse viel zu wünschen übrig. Bureauschreiber seien durch weibliche Kräfte zu ersetzen, 
unnötige Burschen und Ordonnanzen seien zu beseitigen. Die jüdischen Arbeiter im Osten 
könnten in größerer Zahl Verwendung finden. Ernsthaft sei zu prüfen, inwieweit der. 
Relchslag bei Ausführung des Gesetzes milwirken könne. In den einzelnen Teilen des 
Reiches und in Bezirken der Wahlkreise sollten die Abgeordneten zur Ausführung des 
Gesetzes herangezogen werden. 

Generalleutnant Groener erklärte sich mit dem Vorredner darin einverstanden, 
daß bei der Ausführung des Gesetzes der Bureaukratismus ausscheiden müsse. Wenn die 
Abgeordneten zur intensiven Mitwirkung Zeit hätten, begrüße er das. Zur Geschüs¬ 
fabrikation seien nicht nur Krupp und Ehrhardt, sondern auch andere Firmen herange¬ 
zogen worden. Jüdische Arbeiter würden entsprechend verwandt. Die Umstellung von 
Industriezweigen und Fabriken solle weitmöglichst auf dem Wege der Freiwilligkelt er¬ 
leicht werden. 

Ein soz. Abg. hielt diese Gelegenheit zur Auslösung einer patriotischen Kundgebung 
und guten Bolksstimmung für verpaßt, weil der Gesetzentwurf nicht in entsprechender 
Fassung vorgelegt worden sei. Es erwecke den Eindruck, als ob der Entwurf den Unter¬ 
nehmern billige Arbeilskräfte schaffen wolle. Ohne die Mitwirkung der Arbeiter und 
ihrer Organisationen sei eine entsprechende Erzeugung nicht möglich. Bei den Vorbe¬ 
sprechungen mit den Wpbeitervertretern selen deshalb entsprechende Sicherungen ver¬ 
langt worden, insbesondere dahin, daß durch den Arbeilszwang nicht auch noch der Lohn 
gedrfidt werde. Wie notwendig die Einfügung derartiger Sicherungen sei, bewiesen die 
Erlasse des Eisenbahnministers Breitenbach, der gegenüber dem deutschen und süddeutschen 
Eisenbahnverband Verbote ausgesprochen habe. Derartige Außerungen des Mißtrauens 
gegenüber den Arbeitern seien nicht am Platze. Die Industrie brächte auch die reklamierten 
Facharbeiter vielfach in eine Zwangslage. Mit solchen Zuständen könnte sich die Arbeiter¬ 
schaft nicht abfinden. Entsprechende Sicherungen im Gesetz selbst müßten verlangt werden. 
Das Reichsamt des Innern als Amt für Sozialpolitik habe hier völlig versagt, ebenso 

auf dem Gebiete des Ernährungswesens. Das zwinge dazu, nicht eine beliebige Hand¬ 

habung des Gesetzes zuzulassen, sondern die Regelung der Fragen gesetzlich sestzulcgen. 
Die Zivilverwaltungsstellen hätten bisher nicht immer das Richlige getroffen, so daß er 
eine militärische Organisatlon zur Durchführung des Arbeitspflichtgesetzes vorziehe.
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Auf die Einwände eines sozialdemokratischen Abgeordneten eingehend, appellierte 
der Staatssekrelär d. J. an den Ausschuß, sich des großen Zieles bewußt zu bleiben 
und die. Vorlage von feiner Eeite her mit Beftimmungen zu belatten, die für die Durch. 
führung der Hilfsdienstpflicht entbehrlich und für irgendeine andere Seite unannehmbar 
sind. Er habe wiederholt betont, daß der Zwang Ausnahme und letztes Mittel bleiben 
solle; aber auch diejenigen, die schließlich einer bestimmten Beschäfligung überwiesen 
werden müssen, seien ihrem Arbeitgeber oder dem Betriebe, in dem sie zu arbeiten haben 
keineswegs rechtlos ausgeliefert. Die Beschwerdeausschüsse, die vorgesehen seien, bölen 
nach ihrer ganzen Zusammensetzung die Gewähr für elne gerechte, auch von sozialpoli. 
tischem Verständnisse und Empfinden getragene Entscheidung. Unbegründet seien auch 
die Besorgnisse wegen eines etwaigen Lohndruckes. Wenn für die den Betrieben zuge¬ 
wiesenen Arbeiter Koalilions= und Organisationsfreihelt verlangt werde, so sei darauf 
zu erwidern, daß ihnen diese Fretheit selbstverständlich in genan dem gleichen Untfange 
zujtehe, wie allen anderen Arbeitern. &3 gehe aber nicht an, wie es von sozialdemolra¬ 
tischer Seile geschehen sei, diese Frage mit der des Streikverzichls der Eisenbahnarbeiter. 
organisationen zu verquicken. Der Staatssekretär besprach dies letztere Problem sehr 
eingehend. Im Interesse der öffentlichen Sicherheil und des öffentlichen Wohles müsse 
von den Eisenbahn=Arbeilerorganisationen allerdings der ausdrücklliche, in den Satungen 
niedergelegte Verzicht auf den Streik als Kampfmittel verlangt werden. Mit der Frage 
der Hilfsdienstpflicht und ihrer Durchführung habe jedoch diese ganze Angelegenheit nichte 
zu tun. Eine gewisse Erschwerung des Arbeitswechsels sel in dem Gesetze vorgesehen 
und auch unentbehrlich, um für die Produktion schädliche Störungen des Betriebes. zu 
verhüten. Auch hier würden den Arbeitern durch die Beschwerdeausschüsse und ihre Zu¬ 
sammensetzung alle erforderlichen und möglichen Garantien geboten. Von der zwangs. 
weisen Einsetzung besonderer gewählter Arbeiterausschüsse in den Betrieben, wie fie von 
sozialdemokratischer Seite angeregt wurde, könne angesichts der vorgesehenen öffentlich¬ 
rechtlichen Beschwerde- und Entscheidungsinstanzen abgesehen werden. Der Staats¬ 
sekretär schloß mit der wiederholten Mahnung, das Hilfsdienstpflichtgesetz nicht zum Gegen. 
stand partelpolitischer Kämpfe zu machen, sondern es allein vom Standpunkte selner vater¬ 
ländischen Notwendigkeil zu betrachlen. 

Ein Mitglied der soz. Arbeitsgem. beklagte sich darüber, daß der Gesetzentwurf 
seiner Fraktion erst gestern bekanntgeworden sei. Er müsse dagegen Einspruch erheben, 
daß die sozialdemokratische und andere Fraklionen von der Regierung bereils früher unler¬ 
richiet und mil ihnen verhandelt worden sei. Das entspreche weder den geschäftsordnungs¬ 
mäßigen Bestimmungen, noch der Würde des Reichstags. Der Gesetzentwurf sei äußerst 
mangelhaft. Es sei Pflicht, das schwer eingreifende Gesetz nach allen Richtungen hin zu 
prüsen. Daß der Presse seinerzeit nicht gestattet worden sei, die Rede des englischen Muni¬ 
tionsministers abzudrucken, erachte er als einen schweren Fehler, denn mit der Veröffent¬ 
lichung dleser Rede hätte das deutsche Volk erfahren, wie sehr der Gegner rüste. Ob der 
Arbeitszwang als eine unabweisbare Notwendigkelt anzusehen sei, möchle er bezweifeln. 
Der Krieg könnte durch Friedensverträge beendet werden. Durch die Zwangsarbeit dürfe 
den Unternehmern nicht in die Hände gearbeilet und ihnen nicht billige Arbeitskräfte 
zugeführt werden. Mehr al3 10% Gewinn solle den Unternehmern keinesfalls belassen 
werden. 

Ein Redner der NL. wünfdte, daß alle in da3 Gejeß vielleicht einjchlägige aber nicht 
direkt Dazu gehörige Fragen hier ausgejchallet würden, damit die Verhandlungen ge- 
jördert und fehnelfer beendigt werden könnten. Daß dem Gesetz unterschoben werde, 
03 fei dazu da, den Arbeitgebern biflige Arbeitskräfte zuzuführen, sei eine Verleumdung, 

die auch die Vertreter der Arbeiter hier zurückweisen sollten. Das Streikrecht der Eifen- 
bahner hier anzuschneiden, sei völlig unangebracht, denn darum handle es sich jetzt nicht. 
Daß dagegen die Arbeitsverhältussse der Hilfsdienstpflichtigen im Gesetz geregelt werden 

mißten, erachte er als selbstverständlich. Wie bei Lehrern, Angestellten usw. der Hilfsdienst 

organisiert und bei Stillegung von Betrieben mit den bisherigen Kriegszulagen der Unter¬
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nehmer an ihre Arbeiter und Angestellten gehalten und wie die Entschädigungsfrage ge¬ 
regelt werden solle, sei ihm noch völlig unklar. Bei Herausziehung der Frauen und Mädchen 

aus der Familic entstünden andere, auch sittliche Gefahren. Deshalb fliinme er dem 
Grundgedanken der Vorlage bei, der von der Zwangsarbeit für Frauen absehe. Ein 
Krebsschaden in unserer Zeit sei das kleinliche Prozessieren. Dem Staatsanwalt solle 

die Ermächtigung gegeben werden, bei Übertretungen unter Umständen und nach War¬ 

nung das Verfahren gegen den Schuldigen einzustellen. Ob die Besetzung der Ober¬ 
landesgerichle mit 5 Richtern belassen werden solle, gebe er zu erwägen. Die Erfüllung 

der geletzlichen Dienstpflicht könnte vielleicht für Angehörige der Verbündeten im Aufent¬ 

haltslande gestattet werden. Das würde ebenfalls eine Erleichterung bedeuten. 
Ein Fortschrittler verwies darauf, daß der schnellen Verabschiedung des Gesetzes 

verschiedene Schwierlgkeiten entgegenstünden. Über die hier erörterten, in Frage kom¬ 
menden Punlte sollte eine Verständigung herbeigeführt werden. Daß die bei der Presse 
und der Volksversorgung läligen Personen als in Ausübung des Hilfsdienstes betrachtet. 
werben sollen, lasse die Vorlage nicht klar erkennen. Jedenfalls müsse auch die geistige 
Versorgung des Volkes gesichert werden. Die Einstellung gewisser Betriebe dürfe nur 
nach eingehender Prüfung erfolgen, damit das Wirtschaftsleben nicht zu sehr gestört werde. 
Generalleutnant Groener verdiene Vertrauen, und wenn in seinem Geiste überall ge¬ 
arbeitet werde, so könne man sich beruhigen. Über die Mitwirkung des Reichstags bei 
der Ausführung des Gesetzes erwarte er Außerung des Staatssekretärs. Redner besprach 

sodann die Lage der Unfallberufsgenossenschaften, denen vielleicht finanzielle Hilfe ge- 
währt werden könnte, und betonte, daß die Mitwirkung der kommunalen Selbstverwal¬ 
tungen bei Ausführung des Kriegshilfsgesetzes nötlg sei. Man müsse diesen Verwallungen 
aber auch das nötige Personal belassen. Die gegen Staatsselretär Dr. Helfferich gerich¬ 
teten-Vorwürse müsse er als unberechligt zurückweisen. Die Verbände der Eisenbahner 
hätten sast allgemeln auf das Streikrecht verzichtet; jedenfalls könne die Frage jetzt nicht 
zum Austrag gebracht werden. Dab Sicherungen gegen Lohndruck usw. zugunsten der 
Arbeiter mit ausgenommen würden, erscheine angezeigt. Geklärt müsse noch die Frage 
werden, ob unter den Wirkungen des Hilfsgesetzes alle Klassen unserer Lehranstalten 
und Universitäten aufrecht erhalten werden könnten, ob nicht vielmehr eine Reihe von 
Lehranslalten geschlossen werden müßten. Bei allem sei das Augenmerk darauf zu richten, 
daß das Gesetz gut durchgeführt und der gute Wille des deutschen Volkes voll aufrecht 
erhalten iverde. 

Eingegangen ift ein Antrag Gröber (Zentr.); danach sollen die Ausführungs¬ 
beftinmungen vom Bundesrat unter Zustimmung des Hauptausschusses erlassen werden 
und der Hauptausschuß zum Zasammentritt während der Unterbrechung der Verhand¬ 
lungen des Reichstags berechligl sein; ferner soll der Zeilpunkt des Außerkrafttretens 
nicht vom Bundesrat, wie die Vorlage besagt, sondern vom Reichstag bestimmt werden. 

6 Der Ches des Kriegsamts Groener erklärte: Dem Krlegsamt liege nichts ferner, 
al3 eine überstürzte und gewaltsame Durchführung der Hilfsdienstpflicht. Die Seelsorge 
werde selbstverständlich als valerländischer Hilfsdienst anerkannt werden. Für die Hilfs¬ 
dienstpflichtigen, auch für die zwangsweise zu einer Beschäftigung Überwiesenen, würden 
die allgemeinen Gesetze, nicht elwa das Mililärrecht maßgebend sein, solange sie nicht 
zum eigentlichen Heeresgefolge gehörten. Es sei ausgeschlossen, daß nach dem Inkraft¬ 
treten des Gesetzes auf dem von seinen Bestimmungen getroffenen Gebiete einzelne 
siellwertretende Generalkommandos noch weiter selbständig auf Grund des Belage¬ 
rungszustandsgesetzes Sonderverfügungen erlassen könnlen, die nicht mit den Rucht¬ 
linien des Kriegsamts übereinstimmten. Er wolle noch einmal betonen, daß auch 

nicht die leiseste Absicht vorhanden sei, einen Lohndruck auszuüben oder zuzulassen oder 
überhaupt die Arbeiterschaft schlechler zu stellen als bisher. Das Gesetz wolle und solle 

nichts anderes erreichen, als den restlosen Einsatz der Volkskraft in denjenigen Tätigkeiten 
und Betrieben, in denen ihre Leistung für die Kriegjührung und den Sieg unentbehrlich 
sei. Er bitle den Ausschuß, sich dieses großen und unbedingt notwendigen Zieles des Hilfs¬



828 M. Vaterländischer Hilfsdienst. 

dienstpflichtgesetzes bei seinen Verhandlungen stets bewußt zu bleiben. Einzelfragen 

würden, zweckmäßiger als jetzt, in der Spezialdebatte erörtert werden können. 
Der Staatssekretär d. F. erklärte, auf Einzelfragen nur so weit eingehen zu wollen 

als dies für die Behandlung der großen, grundsätzlichen Gesichtspunkte des Gesetzentwurss 

notwendig sei. Wiederholt musse er hervorheben, daß der Zwang lediglich als ultima ratio 
im Hintergrunde stehen und die Durchführung der Hilfsdienstpflicht im weitesten Maße auf 

dem Boden organifierter Syreimilligleit aufgebaut werden jolle. Aud) das Arbeitsverhältnis 
derjenigen Hilfsdienstpflichtigen, die zwangswelse zu einer Beschäftigung überwiesen werden 
weil sie eine solche nicht gesucht oder nicht erlangt haben, sel genau so anzusehen, als wäre es 
in freier Vereinbarung zustande gekommen. Hieraus ergebe sich dann von selbst, daß, wie 
schon der Chef des Kriegsamts ausgeführt habe, die Militärgesetze auf die im Hilfsdienste 

tätigen Personen, die nicht zum Heeresgefolge gehören, keine Anwendung fänden. Ebenso 
sei es nur eine logische Folgerung jener Tatsache, daß der prozessuale Schutz, den die Kriegs. 
tellnehmer genießen, den Hllfsdienstpflichttigen nicht oder doch jedenfalls nicht allgemein 
zur Seite stehe, und daß die in normaler Weise entlohnte Tätlgkeit im Hilfsdienste nur in Aus. 
nahmeverhältnijjen einen Anspruch auf eine Kriegsunterstützung der Familienangehörigen 
begründen könne. Würde anders verfahren, so erhielten die zum Hilfsdienst Überwiesenen 
starke Sondervorteile vor den in den glelchen Betrieben freiwillig Arbeitenden, die nicht 
gerechtsertigt wären und zu Beschwerden führen müßten. Wo länger laufende private 
Arbeitsverträge bestünden, würden sie natürlich durch die Aufforderung, sich eine Tätigleit 
im Hülsdienste zu fuchen, oder durd) die Üiberweifung zu einer Hilfsdienstbeschäftigung 
ausgelöst; das öffentlich=rechtliche Gebot gehe dem privaten Vertrage vor. Eine Entschädi¬ 

gung für den aus der Vertragsauflösung entstandenen wirtschaftlichen Nachtell könne hier 
natürlich ebensowenig in Frage kommen, wie bei militärischer Einberufung. Rächig sei, 
daß der Zwang bei der Hilfsdienstpflicht unmittelbar für die Arbeit in privaten Unter. 
nehmungen ausgeübt werde, und baß aus dieser Talsache sich gewisse Folgerungen ergeben 
würden. Er persönlich sei der Ansicht, daß es ras Richtige sein werde, diese Folgerungen 
auf dem Gebiete der Besteuerung der Kriegsgewinne zu suchen. Gegenüber den Einwürfen 
eines sozialdemokratischen Abgeordneten, daß vom Reichslage eine Blankovollmacht ver¬ 
langt würde, ohne daß dabei irgendwelche Garantien für die Art der Durchführung gegeben 
seien, betonte der Staatssekretär, daß die dem Reichstage vorgelegten Richtlinien eine Ver. 
einbarung der verbündeten Regierungen darstellten, zu deren Einhaltung sich deshalb die 
Relchsleitung verpflichten könne und auch ausdrücklich verpflichten wolle. Es sei ein neuer 
Vorgang, daß die verbündeten Regierungen sich von vornherein bei Einbringung eines 
Gesetzes auf bestimmte Richtlinien zur Ausführung eines Gesetzes festgelegt und diese 
Richtlinien mit dem Entwurfe selbst dem Reichstage übermittelt hätten. Damit sei doch 
bewiesen, daß die verbündeten Regierungen die Zusammenarbeit mit dem Reichstage im 
allerstärksten Maße wünschen und anstreben, und daß der Vorwurf, die Reglerung wolle 
die Volksvertretung ausschalten und die gesetzgeberische Arbeit am liebsten nur innerhalb 
der Zentralbehörden erledigen, vollkommen ungerechlfertigt sei. Er selbst könne für 
sich in Anspruch nehmen, soweit es seine Zeit irgend gestatte, stets die engste Fühlung 

sowohl mit den Reichstapsabgeordneten, wie mit Vertretern aller Interessentengruppen 

gesucht und gehalten zu haben; er sei ständig bemüht, sich durch persönliche Information 

über die Bedürfnisse und Wünsche in den verschiedensten Gegenden und wirtschaftlichen 

Kreisen zu unterrichten. 
Ein lons. Redner wies nochmals auf die dringende Notwendigkeit hin, das Geset 

als Mittel zur vollen Anspannung der ganzen Volkskraft für den Endsieg zustande zu 

bringen. Er habe vorgestern nicht, wie im „Vorwärts“ mißverständlich berichtet worden 

sei, gesagt, das Volk sordere eine rücksichtslose Führung. Vielmehr habe er der Meinung 

Ausdruck gegeben, das Volk wolle eine geschlossene Tat und eine kraftvolle Führung; 

von Rücksschtslosigkeit habe er in ganz anderem Zusammenhang gesprochen, sie werde, 
wenn man das Ziel wolle, in Kauf genommen werden müssen. Ausgeschlossen sel es, 

daß einzelne Richtungen die Beratung dieses Gesetzes und den Zwang zu seinem Zustande¬
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kommen zur Durchsetzung von Wünschen und Forderungen, die nichl unmittelbar durch 

dieses Gesetz bedingt seien, zur Aufrollung grundsätzlicher Streitfragen, zur Erzielung von 
Wirkungen für die Zeit nach dem Kriege benutzten. Er behaupte nicht, dafı die Gewerkschafts¬ 
führer mit den vorliegenden Vorschlägen einen derartigen Versuch machen wollten, aber 

in diesen Vorschlägen sei nach seiner Meinung objektiv manches enthalten, was unter diese 

Kategorie von Forderungen falle. Damit das Gesetz als einmütige, die Opferwilligkeit 

aller anspornende Tat wirke, werde jede Partei sich bei den Beratungen gewisse Ein¬ 

schränkungen auferlegen müssen. Die Frage, wieweit die Einzelheiten der Durchführung 

des Gesetzes durch gesetztiche Vorschriften oder Ausführungsverordnungen zu regeln seien, 

halte er weniger für eine grundsäl liche, als für eine praklische und gesetzestechnische Frage. 

Gerade in den hier erörterten Dingen, in denen alles im Flusse sei und schnelle Entschlüsse 

zu faffen feien, müfje dem Bundesrat und dem Kriegsamt elne größere Bewegungsfreiheit 
als jonft gelassen werden; er sei aber bereit, an der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung 

mitzuarbeiten. Redner besprach im einzelnen die Frage der Frauenarbeit und der Jugend¬ 
lichen, dabei regte er an, auch Jugendliche unter 17 Jahren, soweit jie nicht durch Unterricht 

und Lehre gebunden feien, dem Gefet zu unterftellen. Für die Erportindufttie und für bie 

Aufrechterhaltung solcher Unternehmungen, deren Betrieb nicht eingestellt werde, müßten 

Arbeitskräfle belassen werden. Redner widersprach dann entschieden den Angriffen auf 

die Landwirtschaft. Der Landarbeltermangel sei fo groß, daß von einer schlechten Behand¬ 

lung und einer besonders ungünstigen Lage der Landarbeiter gar nicht die Rede fein fünne. 
Die Löhne auf dem Lande selen in bar und vurch den höheren Wert der Naturalien wesenl¬ 

lich, um mindestens 100% durchschnittlich, gestiegen. Den landwirtschaftlichen Betrieben 

müsse volle Slcherheit geschaffen werden, daß fie die nötigen Arbeitskräfte auch behlelten, 

daß die Arbeiter ihnen auch in den Wintermonaten nicht entzogen würden, daß vor allem 

dle Facharbeiler und Beamten, auch Schmiede, Stellmacher, Monteure ihnen zur Ver¬ 

fügung geftellt, daß reklamierte garnisondienstfähige Personen dieser Art nicht etwa heraus¬ 
gezogen würden, um sie auf Grund des neuen Gesetzes durch andere Kräfte zu ersetzen. 
Auch die landwirtschaflichen Maschinen mußten erhalten bleiben. Redner erbat eine Er¬ 

Ilärung, die die Erfüllung dieser Wünsche sichere. 
Ein Redner des Zentr. bedauerte, daß der Sloatssekretär zu den Anträgen auf 

Arbeilerversicherung noch keine Stellung genommen habe. Wenn das Gesetz zustande 

gebracht werden solle, müsse hier ein entsprechendes Maß von Entgegenkommen erwartet 

werden. Der Widerstand der Großindustriellen gegen Arbeilerausschüsse und Schiedshöfe 

müsse gebrochen werden; ohne diese sei eine Durchführung des Gesetzes kaum denkbar. 

Das Vorgehen des preußischen Eisenbahnministers halte er für unangebracht, die Erlasse 

hätten nur Erregung geschaffen, was im Hinblick auf den Ernst der Lage bedenklich sei. Das 

Maß der Verantwortlichkeit der Arbeiterführer verlange, daß Sicherungen für bie Arbeiter- 

verhältnisse geschaffen würden, ohne die der Entwurf nicht Gesetz werden könne. 

Ein soz. Abg. kam ebenfalls auf die Streikerlasse des Eisenbahnministers zurück. 

Der neue Verband des Personals habe erklärt, auf den Streik verzichten zu wollen. Auch 
die Beiträge seien so gering, daß aus diesen Mitteln eln Streik überhaupt nicht geführt 

werden könnte. Daß das Vorgehen der Engländer auf erhöhte Munitionsbeschaffung bei 

uns nicht genügend beachlet worden sei, ser zu bedauern. Die Erfassung der Kriegsgewinne 

sei nötig, aber es sei nicht leicht, in dieser Hinsicht die Unternehmer zu überwachen. Für alle 

Fälle müsse dafür gesorgt werden, daß der vorliegende Gesehentwurf jederzeit vom Reichs¬ 

tag aufgehoben werden könne, wenn die Ausführung des Gesetzes nicht zweckentsprechend sei. 

Staatssekretär Dr. Helfferich stellte die Vorlage des englischen Munitionsgesetzes 

in Übersetzung in Ausslcht. 

Ein Verlreler des preußischen Eisenbahnministeriums stellte fest, daß 

maßgebende Stellen Eisenbahnangestellten gegenüber niemals mit dem Schützengraben 

gedroht hätten. Der Minister habe keinen Anlaß, seine Meinung gegenüber einem Eisen¬ 

bahnerstreik geheim zu halten; r habe sich wiederholl im Reichstag und preußischen Landtag 

darüber ausgesprochen und die Gründe seines Verhaltens dargelegt.
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Ein Zentrmitgl. wünschte gutes Zusammenwirken des Kriegsamts mit dem Kriegs. 
Ernährungsamt. Für die Landwirtschaft müsse ebenfalls ein Hllfsdienst eingerichtet werden 
Selbst gegen hohen Lohn und gute Kost seien verschiedentlich Arbeitskräfte nicht zu erhallen 
gewesen. Deswegen sei es auch ungerecht, die Landwirtschaft für nicht rechtzeilige Abliefe. 
rung verantwortlich zu machen und sie der Preistreiberei zu bezichtigen. Die kleineren 
Handwerksbekriebe sollte das Gesetz möglichst unberührt lassen, da ihre ganze Existenz auj 
dem Spiele stehe. Mindestens solle eine Vertretung des Handwerks dem Krlegsamt Bei. 
gegeben werben. Ein anderer Zentrumsredner erklärte sich mit ben Ausführungen 
des Staatssekrelärs wenig zufrieden. Werde ein Betrieb geschlossen, so habe dessen Inhaber 

einen Schaden, der andere aber, der weiter arbelten und seinen Betrieb fortsetzen könne 
habe nichl bloß Verdienst, sondern auch Gewinn von Gesetzes wegen. Solch ungleiche Be¬ 
handlung könne die Gesetzgebung unmöglich zulassen. Die Statuierang der Arbeitspslicht 
auf der einen Seite und die Zulassung unbeschränkten Gewinnes auf der anderen Seite 
sel ein unhallbarer Widerspruch. Die Schadenersatzpflicht sel nach bestimmten Gesichts¬ 
punkten zu regeln. Die nationale Hllfspflicht dürfe nicht aus Kosten des soliden Mittel¬ 
standes durchgeführt werden. Auch die Arbeiter kämen hier in Betracht. Er habe es für 
unmöglich gehalten, daß Unternehmer mit der Drohung des Schützengrabens ihre Gewol: 
mißbraucht und den Lohn gedrückt hätten, und es sei unerhört, den Unternehmern Ein¬ 
berufungsorder in die Hand zu geben. Dem müsse entschieden vorgebeugt werden. 

Der Staatssekretär d. J. betonte noch einmal, daß Im allgemeinen für die dur 
bie Einberufung zum Hilfsdienste entstandenen wirtschaftlichen Nachteile eine Entschädigung 
gesetzlich nichl sestgelegt werden könne; da soust die Hilfsdienstpflichtigen vor den zum Heeres. 
dienste Elnberufenen bevorzugt würden. Ob es in einzelnen, besonders gelagerten Fällen 
möglich fein werde, mit Hitfe befonderer Fonds außergewöhnliche Härten zu vermeiden 
lönne erwogen werden. Der Staatssekretär erneuerte dann seine Versicherung, daß jeder 
Versuch, das Hilfsdienstgesetz oder die militärische Reklamation zu einem Lohndrucke aus¬ 

zunutzen, nicht nur aufs entschiedenste verurteilt, sondern auch von den Behörden auf das 
entschiedenste bekämpft werden würde. Die Frage der Gewinnbeschränkung derjenigen 
Unternehmungen, die durch die Hilfsdienstpflicht neue Arbeitskräfte erhalten, sei außer. 
ordentlich schwierig und verwickelt; in England sei eine solche Gewinnbeschränkung bei den 
vom Munitionsminister kontrollierten Betrieben zwar vorgesehen, allgemein werde aber 

dort über Mängel der Durchführung geklagt. Er sei, wie er schon vorher angeführt habe, 
nach reiflicher Überligung der Ansicht, daß die Lösung des Problems am besten mit Hilfe 
der Besteuerung gelingen werde. Die Frage werde weiter mit der größten Sorgsall ge¬ 
prüft und bearbeiket werden; es gehe aber nicht an, die Einführung der Hilfsdienstpflicht 
mit ihr zu verquicken und hierdurch zu verzögern. Der Staatssekretär ging dann noch auf 
die Schwierigkeiten ein, die sich in der Praxis bei der Slillegung bzw. Zusammenlegung 
der Betriebe ergeben würden. Bei größeren Betrieben, namentlich in Induslrien, die wie 
die Textilindustrie ihren Arbeiterstand schon jetzt nur sehr unvollkommen ausnutzen, würde 
sich mit Hilfe der industriellen Organisatlonen eine Verständigung über die Stillegung oder 
Umstellung wohl in den meisten Fällen durch freie Vereinbarung erzielen lassen. Weniger 
einfach lägen die Verhälltnisse bei den mittleren und kleineren Betrieben; hier werde man 
sich manchmal fragen müssen, ob die wenigen Arbeitskräfte, die aus einem solchen Klein 
betriebe herausgezogen werden können, die Mühe und bie Opfer, die mit der Stillegung 
ober Umftellung verbunden jind, Iohnen. Er habe bie fefte Zuversicht, daß in der praklischen 
Durchführung für alle diese jetzt grundsätzlich äußerst schwierig erscheinenden Fragen 

Lösungen gefunden werden würden, die gerecht und zweckmäßig sind, und mil denen sich 
alle Beteiligten abfinden können. . 

Damit ift die allgemeine Ausiprache beendet. 
Ein Zentrumsredner begründete den Antrag, „die Ausführungsbestim¬ 

mungen vom Bundesrat unter Zustimmung des Hauptausschusses zu er¬ 
lassen, den Hauptausschuß zum Zusammentritt während der Unterbrechung der Ver¬ 

handlungen des Relchstags zu ermächtigen und den Zeitpunkt des Außerkrafttretens
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nicht vom Bundesrat, wie die Vorlage besagt, sondern vom Reichstage bestimmen zu 
lassen“. Er und seine Freunde hielten die Beteiligung eines Ausschusses des Reichstags 

an der Ausführung des Hilfsdienstgesetzes für unbedingt geboten. Der gewünschte Aus¬ 
schuß könne der Haushaltsausschuß selbst oder vielleicht ein fünfzehn Mitglieder starker, 

besonderer Ausschuß sein. 

Der Redner der Soz. Arbeitsgem erklärte, bei seiner Stellungnahme seine Frak¬ 

sion nicht binden zu wollen, aber er sei Der Meinung, daß der gesamte Reichstag, nicht bloß 
sein Ausschuß, an der Ausführung des Gesetzes beteiligt werden müsse. — Ein Vertreter 
der Soz. Fr. lrat ebenfalls für dauernde Veteiligung des Reichstags durch einen stäu¬ 
digen Ausschuß bei der Ausführung im Hinblick auf die vielen einschlägigen ungeklärten 
Fragen ein. Vor Erlaß wichtiger Verordnungen sei der gesamte Reichstag zur Entschei¬ 

dung darüber zu versammeln. — Ein fortschr. Redner glaubte, daß bei der Ausführung 
des Gesetzes die Notwendigkeit für eine weilere Reihe von Gesetzen enistehe. Es frage 
sich, ob bei den Verhältnissen im Kriege auf den normalen Weg der Gesetzgebung zu ver¬ 
zichten sei und der Bundesrat im Wege der Verordnung die notwendigen Anordnungen 
träse. Dieser Weg sei schon gewählt, nur daß der Reichstag in bezug auf seine Rechte 

dabei zu kurz gekommen sei. Hier müsse ein fünfzehngliedriger Ausschuß des Relchstags 
mit gleichen Rechten zur Mitwirkung zugezogen werden, mit einem Beirat könne man 
sich nicht begnügen. Verordnungen zum Dienstpflichtgesetz dürften nur mil Zustimmung 
des vom Reichstag eingesetzten Ausschusses erlassen und dieses Recht müsse im Gesetz 
jestgelegt werden. Gewisse Befugnisse, auch des Bundesrats, könnten dem Kriegsamt 
übertragen werben, damit ihm die Möglichkeit raschen Handelns. gegeben sei. Er schlage 
vor, in das Gesetz eine Bestimmung aufzunehmen, die elwa ausspricht: das Kriegsamt 
ist verpflichtet, den Reichstagsausschuß über alle wichtigen Fragen auf dem laufenden 
zu halten, ihm auf Verlangen Aufschluß zu geben, dessen Vorschläge entgegenzunehmen 
und vor Erlaß aller wichtigen Verfügungen dessen Meinungsäußerung einzuholen. Dem 
Ausschuß die Ermächtigung zu geben, daß kein Erlaß des Kriegsamts ohne dessen Zustim¬ 
mung herausgegeben werde, würde zu weit gehen und die Tätigkett des Kriegsamts 
lahmlegen. Deshalb schlage er den bezeichneten Mittelweg vor. 

Der Redner der Kons. konnte sich mit feinen Freunden dazu nicht entschließen, 
die Grenze der Befugnisse zwischen Reichstag und Bundesrat als Organe der Gesetz¬ 
gebung zu verschieben. Die verfassungsrechtlichen Grenzen des Reichstags und des 
Bundesrats müßten bleiben. Nach der Versassung sei der Bundesrat berufen, die 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Die Vorschläge, die darauf hinausgingen, an 
dessen Slelle einen Reichslagsausschuß zu setzen, seien weder vom rechtlichen noch prak¬ 
tischen Standpunkte aus haltbar. Ihm erscheine es auch zweifelhaft, ob der Reichstag 
seine Rechte lurzerhand auf einen Ausschuß übertragen könne. Im Grunde wäre er da¬ 
für, daß man, wie 1914, durch Ermächtigungsgesetz dem Bundesrat die Ausführung über¬ 
trage und den Gesetzentwurf, wie er vorliege, annehme. Er persönlich aber sei bereit, 
nach einem Wege zu suchen, der dem Reichstage eine weitergehende Mitwirkung ermög¬ 
liche, etwa in der Weise, daß vor Erlaß allgemeiner Ausführungsbestimmungen ein parla¬ 
mentarischer Ausschuß zu hören, und wenn er mit Mehrheit die gesetzliche Regelung 
der betreffenden Materie verlange, der Reichstag dazu berufen sei. 

Zu der Frage der Mitwirkung des Reichstags an der Durchführung des Gesetzes, 
betr. den vaterländischen Hilfsdienst, erklärte der Staatssekrelär d. J., sich zunächst nur 
rein persönlich und unverbindlich aussprechen zu können, da noch feine Stellungnahme 
der verbündelen Regierungen vorliege. Er gebe zu, daß das Gesetz, so wie es eingebracht 
wurde, sozusagen ein Mantelgesetz sei, in das der eigentliche Kern seines Inhalts zum 
hroßen Teil erst noch durch die Ausführungsbestimmungen hineingearbeilet werden müsse. 
Mit Rücksicht auf diese Talsache habe der Bundesrat sich von vornherein auf bestimmte 
Richtlinien der Ausführungen feitgelegt und diese gleichzeitig mit dem Gesetze dem Reichs¬ 
tage übermittelt. Qu gewöhnlichen Zeiten würde man wohl den Inhalt der späteren 
wesentlichen Bestimmungen in das Gesetz selber ausgenommen haben. Heule sei dies
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jedoch unmöglich, da es notwendig sei, den Gedanken, dem das Gesetz dienen soll, ſo rasch 
als es irgend angehe, zu verwirklichen. Der Bundesrat sei unter diesen Umständen ge 
zwungen, weilgehenden Kredit für die Ausführung im einzelnen vom Reichstage zu ver¬ 
langen. Mit dem konservativen Redner hätte er gewünscht, daß der Entwurf in der Form 
angenommen worden wäre, wie er von den verbündeten Regierungen vorgelegt wurde 

Er sehe aber, daß das Gesetz mit einer erheblich größeren Zahl von Paragraphen aus 
den Reichstagsverhandlungen hervorgehen, und daß der Inhalt der Richtlinien und biel¬ 
leicht auch noch anderes zu einem mehr oder minder großen Teile in feine Bestimmungen 
ausgenommen werden würde. Er habe trotzdem Verständnis für die Wünsche des Reichs. 
tags nach Kautelen und nach verstärkter eigener Mitwirkung; denn er erkenne an, daß das 
vorliegende Gesetz und die in seiner Ausführung noch zu erlassenden Verordnungen die 
perfönliche Freiheit der Staatsbürger in erheblich stärkerem Maße berühre, als etwa 

die wirtschaftlichen Verordnungen, die der Bundesrat auf Grund des Ermächtigungs. 
gesetzes erlassen habe. Indes müßten sich diese Kautelen doch unter allen Umständen auf 
diejenigen Ausführungsbestimmungen beschränken, dle nad) ihrem materiellen Inhalte 
den Charakter von Gesetzen tragen, die unmittelbar in die persönlichen Rechte der Staats¬ 
bürger eingreifen und die in gewöhnlichen Zeilen dem Reichslage in Gesetzesform zur 
Annahme vorgelegt worden wären. Dies könne keineswegs von allen Ausführungsbe¬ 
stimmungen gelten; das Recht, Ausführungsbestimmungen verwalltungslechnischer Natur 
ohne Mitwirkung des Relchstags zu erlassen, übe der Bundesrat auch in Friedenszelten 
verfassungsgemäß und ständig aus. Er halte es deshalb für vollkommen unmöglich, afle 
vom Bundesrat zu erlassenden Ausführungsbestimmungen des Gesetzes an die Zustimmung 
des Reichstags oder eines Reichstagsausschusses zu binden. Wenn er rein persönlich sich 
überlege, wie die Wünsche des Reichstags nach Kautelen erfüllt werden könnlen, fo 
scheine ihm die Anregung des konservativen Redners immerhin beachtenswert, nach der 
ein zu bildender Reichstagsausschuß vor dem Erlaß von Bundesratsbestimmungen gehört 
werde mit der Maßgabe, daß bei Ausführungsbestimmungen, die materiell den Charakter 

von Gesetzen tragen, der Ausschuß die Mitwirkung des Reichstags in den gewöhnlichen 
Formen der Gesetzgebung verlangen könne. Hierdurch würde vermieden, daß in dem 
Reichstagsausschuß eine neue gesetzgebende Körperschaft geschaffen wird. Als völlig 
unmöglich betrachte er es, das Genehmigungsrecht des Ausschusses auch auf die allge¬ 
meinen Anweisungen zu erstrecken, die das Kriegsamt erläßt; dies würde ein unmittel¬ 
bares Zusammenarbeiten einer exekutiven Behörde mit einem Reichstagsausschusse unter 

Ausschaltung des Bundesrats bedeuten. Er halte die Annahme eines derartigen Vor. 
schlages durch die verbündeten Regierungen für ausgeschlossen und wäre auch persönlich 
nicht in der Lage, sie zu empfehlen. Bei den allgemelnen Anweisungen des Kriegsamts 
handle es sich um eine Delegierung des Verordnungsrechts des Bundesrats. Er sel über¬ 
zeugt, daß da, wo der Bundesrat zum Verzicht auf eigene Verordnungen zugunsten des 
Kriegsamts bereit sei, auch der Ausschuß des Reichstags sich diesem Verzicht ohne wei¬ 
teres werde anschließen können. Auch praktisch sei dieser Vorschlag ungangbar, da er die 
Handlungsfreiheit, die das Krlegsamt unbedingt brauche, einschränke. Der Staatssekretär 
wandie sich schließlich dagegen, daß die Tätigkeit des parlamentarischen Ernährungsbeirats 
als unfruchtbar und wertlos bezeichnet werde. 

Ein Mitglied der Deutschen Fr. betonte, die Verhältnisse lägen heule anders als 

zur Zeil der Annahme des Ermächtigungsgesetzes vom 4. August 1914. Der vorliegende 
Gesetzentwurf sei unvollkommen und deshalb bei der Ausführung eine Mitwirkung des 

Reichstags nölig, insbesondere, wenn es sich um Erlaß materlell=rechllicher Verordnungen 

handle. Die schwere Verantwortung für die Waffen- und Munitiongerzeugung werde 

fein Mitgfied des Neichätags dem Kriegsamt abnehmen wollen; die mülje e: ganz tragen: 
und demnach erjcheine die Beteiligung eines Ausfchuffes von 15 Mitgliedern angezeigt. 
Im übrigen solle man ganzes Vertrauen zu der Firma Hinbenburg-Qudenborff, per 

procura Groener, haben. 4 
Der Redner der NL. wünschte im Gesetz auszusprechen, daß die Ausführungsbe¬



Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. 833 

stimmungen zum Hilfsdienstgesetz der Bundesrat erläßt, und daß allgemeine Verordnungen 

der Zustimmung eines vom Reichstag gewählten Ausschusses von 15 Mitgliedern bedürften. 

Der Vorschlag des konservaliven Redners habe den Nachteil, daß er zunächst die Mitglieder 

des betrefsenden Ausschusses in eine recht fatale Lage bringe und bauernd Verhandlungen 
ml dem Reichslag nöllg mache. Einen Eingriff in die Verwaltung durch den Reichstag 

wolle er nicht, weil er die Initiative des Kriegsamts hemmen würde. 
Ein Mitglied des Zentr. bedauerte, daß der Ausbau des Gesetzes selbst nicht nad) 

der materiellen Seite hin in Angriff genommen worden jei, dann märe man über die 
Frage der Mitwirkung des Reichslags leichter hinweggekommen. Der Vorschlag des kon¬ 
lervativen Redners würde zur dauernden Tagung des Reichstags führen. Wollte man 
das, so möge man im Geseg festlegen, daß Bundesrat und Reichslag die Ausführungs. 

bestimmungen zu erlassen hälten. Redner sprach sich für die Mitwirkung elnes fünfzehn¬ 

gliedrigen Ausschusses aus. Im Hinblick auf die Erfahrungen beim Kriegsernährungsamt 

müsse er sich gegen einen Beirat aussprechen. 
Der Redner der Kons. verteidigte seinen Standpunkl. Er könne nicht einsehen, 

dag ber Eingriff in die perjönlihe Freiheit Durch das vorliegende Gefek größer fei als 

die bisherigen Eingriffe in Handelsfreiheit, die Bindung der Landwirtschaft, dle Ralio¬ 
nierung der Lebensmittel usw. Der Unterschled sei vielleicht nur der, daß es sich zuerst 
um Verbote, jetzt um Gebote handle. Er gebe dem Vorredner darin recht, daß, je mehr 
das Gesetz nach der materiellen Selte hin ausgebaut werde, der Reichstag um so weniger 
bei seiner Ausführung beteiligt zu werden brauche. Die Vorschläge, betreffend Bildung. 
eines Ausschusses liefen auf die Mitwirkung eines Beirats hinaus, der nicht mehr Rechte 
haben könne, als der beim Kriegsernährungsamt. Einem Recht auf Mitwirkung des Aus¬ 
schusses bei der Ausführung könne er nicht beistimmen. 

Ein soz. Redner wünschte, daß die Befugnisse des Ausschusses gesetzlich umſchrieber 
würden zur Vermeldung von Konflikten. Eine dauernde Information und Mitarbeit 
des Ausschusses beim Krlegsamt erscheine nötig. Weiter müsse dem Ausschuß ein Ein¬ 

spruchsrecht gegeben werden, damit er ungeelgnete Maßnahmen verhindern könne. Es 
handle sich nicht bloh um die Existenz von Einzelpersonen, sondern auch um ganze Berufs. 
gruppen. Kriegsamt und Ausschuß müßten deshalb dauernd harmonisch zusammen ar¬ 
beiten. 

Ein nl. Milglied hielt die Schaffung von Sicherungskautelen im Gesetze für nötig. 
Im Hinblick auf die Schwierigkeit der Materle und den Mangel an Zelt sei der Ausbau 
des Gesetzes in ausreichender Weise nicht möglich, auch deshalb nicht, weil die Ausführung 
selbst erst praktische Erfahrungen zeitige. Der Reichstag habe die Pflich!, dafür zu sorgen, 
daß die nar grundlegenden Bestimmungen des Entwurfs zweckentsprechender ausgebaut 
würden. Dabei dürfse sich die Mitwirkung des vorgeschlagenen Ausschusses nicht nur auf 
Rechtsverordnungen beschränken, da diese und Verwaltungsverordnungen ineinander 
flössen. 

Ein Redner der Forkschrp. verlrat nochmals seinen Vorschlag unter Zurückweisung 
des konservativen Vorschlags. Er wolle kelneswegs über den Bundesrat und die Aas¬ 
führungsbehörden hinweggehen, die dahingehenden Einwände des Staatssekretärs selen 
nicht zutrefjend. 

Staatssekretär Dr. Helfferich ging nochmals auf die Rechtsbefugnisse des Reichs¬ 
kags und Bundesrats ein, worauf Redner verschiedener Fraktionen sich weiter über die 
Art der Beteiligung des Reichstags bei der Ausführung des Gesetzes äußerten. 

Hicrauf wandie sich Generalleutnant Groener gegen den Vorschlag der Fort¬ 
schrittspartei, den er in der jetzigen Fassung für unannehmbar halte. Er würde dem Kriegs¬ 
amt Fesseln anlegen, durch die seine Wirksamkeil in Frage gestellt würde. 

Schließlich einigte sich der Ausschuß auf nachstehende Formulierung, die aber als 
endgültig nicht anzusehen ist: 

„Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Bestimmungen 
können vom Bundesrat nur mit Zustimmung eines vom Reichstag aus seiner Mitte ge¬ 

Güthe u. Schlegelderger, Kriegsbuch. Bd. 3. 53
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wählten Ausfhujfes von 15 Mitgliedern erlajjen werden; allgemeine Verordnungen 
bedürfen ber Zuflinnuung eined von Relchstag gewählten Ausschusses von 15 Mitgliedern 
Das Kriegaamt ift verpflichtet, ben Wusihuß über alle wichtigen Vorgänge auf dem Saufen. 
den zu halten, ihm auf Verlangen Auskunft zu geben, seine Vorschläge entgegenzunehmen 
und vor Erlassung von wichtigen Anordnungen allgemeiner Art selne Meinungsänßerung 
einzuholen.” 
Darauf wurde über den Termin des Inkrafttrelens bzw. Außerkrast. 

setzung des Hilfsdienstgesetzes beraten. Der Entwurf will die Aufhebung des Gesetzes 
dem Bundesrat, ein Zentrumsvorschlag dem Reichslag überlassen. Von konservativer 
Selte wurde vorgeschlagen, das Gesetz drei Monate nach Friedensschluß wieder aufzu- 
heben, während dle sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft automattsch die Aufhebung 
am 1. Juli 1917 eintreten lassen will. "6 

Der Staatssekretär legte Wert darauf, daß dem Gesebz eine solche Grundlage 
gegeben werde, daß seine Gültigkeit bis zum Kriegsende gesichert sel. Einseitig die Auf⸗ 
hebung dem Reichstag mit Ausschluß des Bundesrats zu überlassen, sel nach seiner Ansicht 
nicht angängig. 

Ein Zentrumsreduer glaubte, daß der Reichstag eine gewiſſe Macht in der Hand 
behalten und jid) nit auf Bitten an den Bundesrat verlajjen jolle. . 

Man einigte sich dahln, daß das Gesetz nach Ablauf eines Monats nach Frleden¬ 
ihluß aufgehoben werden soll. 

- En Redner des Zentrums wiünfchte sodann, daß die Entschädigungsfrage für Schäden 
aus der Still= oder Bufammenlegung von Betrieben Im Gejeß geregelt werden folfe, und 
schlug folgenden neuen § 2b vor: Der Reichslanzler wird ermächtigt, behufs Freistellung 
von Arbellskräften Betriebe aller Act zu beschränken, zusammenzulegen oder stillzulegen. 
Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind in Verbindung mit den Beteiligten tunlichft 
in freier Verständigung zu treffen. Kommt die Verständigung nicht zustande, so entscheidet 
endgultig unter Ausschluß des Rechtsweges das Kriegsamt durch einen Ausschuß von 
fünf Personen, bestehend aus je einem Vertreter des Kriegsamtes, des Reichskanzlers, 
des beteiligten Bundesstaates, der Arbeitgeber und ber Arbeitnehmer. 

Ein Redner der Soz. erklärte sich mit dieser Regelung elnverstanden. Es müsse 
vorgebeugt werden, daß die Entschädigungspflicht als Mittel zur Bereicherung einzelner 
diene. Ein Mitglied der Fortschrp. war damit einverstanden, daß die Betrlebe zu Kar¬ 
tellen und Syndikaten zusammengeschlossen werden sollten. Diese hätten aber dann auch 

die Entschädigungspflicht für die stillgelegten Betriebe zu übernehmen. In besonderen 
Fällen solle mit Reichsmitteln nachgeholfen werden. — Ein nl. Redner wünschte Auf¬ 
schluß darüber, welche Betriebe und Beiriebsarten zusammen= oder stillgelegt werden 
sollen. Es herrschten in dieser Hinsicht ganz verwirrende Ansichten in Industriekreisen. 
Dem Zentrumsvorschlag könne er zustimmen. Die Kriegsindustrie solle für die nieder 
gelegte Industric entschädigen. 

. Der Staatssekretär verwies auf die durch Anerkennung ciner Entschädigungs. 
pflicht entstehenden Konsequenzen. 

Der fortschr. Redner betonte dagegen, daß er selbst eine deraruige Anerkennung 
der Entschädigungspflicht nicht verlangt habe, während ein Zentrumsredner einen 
Ausgleich wünschte zwischen dem Schaden, den die Niederlegung jeines Betriebes dem 
einen, und dem Nutzen und dem Gewinn, den die Aufrechterhaltung und Erweilerung 
seines Betriebes dem anderen bringe. Würde das dem Reich allein zugute kommen, läge 
dle Sache anders. Die Kleingewerbetreibenden, die ihre Betriebe fortsetzen könnten, 

wären trotzdem nicht in Der Lage, die vielen anderen Kleinbetriebe, die stillgelegt würden, 

zu entschädigen, das müsse durch die Allgemeinheit, das Reich, geschehen. Es dürse auch 
nicht dabet bleiben, daß einsach die von der Rüstungsindustrie geforderten Preise vom 

Relche bezahlt würden, nachdem der Wettbewerb und die freie Konkurrenz durch das 
Gesex ausgeschaltet werde. — Ein kons. Redner hielt die Ausführungen des Vorredners 
für sozüberzeugend, daß dagegen nichts einzuwenden sei. Anders liege es mit der Frage
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der Durchführung und der Konfequenzen. : Zn zahlreichen anderen Fällen, in welchen 
infolge des Krieges Schäden ähnlicher Art entftanden feien, müßten Dann ebenfalls Ent» 
schädigungen gezahlt werden. Ob aber dieses möglich, sei, stehl in Frage. Bezüglich der 

Prelsfrage sei es Aufgabe des Kriegsministerlums, Die Preise so weit als möglich zu drücken. 

Ein Mittel dazu fei die Zuweijung oder Rid)izumweif: ung von Arbeitslräften. Die Frage: 
der Kriegsgewinnstcuer dürfe nicht verschwinden. 

Staatssekretär Dr. Helsferich meinte, er wäre erfreut, wenn ihm jemand den 

Weg zeigen würde, wie hier dle Entschädigungsfrage gelöst werden könnte, ohne gegen¬ 
über denen, die keinen Schadenersoß erhielten, eine Ungerechtigkeit zu begehen. Es handle 
ii) Hier um Maßnahmen, die in derjelden: Richtung gingen wie die Militärpflicht. Weiter 
äußerle sich der Staatssekretär zur Preisfrage. 

Ei soz. Redner glaubte, daß man nicht unbedingt den Vergleich der allgemeinen 

Wehrpflicht mit der allgemelnen Dienstpflicht ablehnen könne. Es müsse aber gesorgt 
werden, daß offensichtliche Schäden ausgeglichen würden und nicht einzelne überitiebene 
Gewinne machten, während andere Schaden erlitten. An dieser Frage sel auch die Ar¬ 
beiterschaft interessiert. In der Praxis sel die Gewinnbeschränkung allerdings nicht so 
leicht durchzuführen, weil auf Grund des vorliegenden Gesetzes außerordenlliche Kapi¬ 
talien für Neuanlagen aufgewendet werden müßten. — Der Redner der N L. besprach 
die Frage der Kriegsgewinnsteuer und verlangte eine höhere Staffelung. Gewisse Ab¬ 
schreibungen müßten zulässig sein, weil nach dem Kriege neue Ausgaben für die Über¬ 
führung der Betriebe in die Friedenswirtschaft gemacht werden müßten. Schadenersatz¬ 
fragen müßten vom vollswirtschaftlichen und nicht vom Rechtsstandpunkte aus gelöst. 
werden. Würde für stillgelegte Betriebe keine Entschädigung gezahlt, jo könnten sich diese 
nach dem Kriege kaum mehr ausschwingen und unsere Konkurrenzmöglichkelt auf dem 
Weltmarkte in Frage gestellt werden. Man habe auch der Bevölkerung Ostpreußens mit 
staallichen Mitteln die Bewirtschaftung ihrer Betriebe wieder ermöglicht und sich nicht 
auf. den Standpunkt gestellt, daß sie au- höheren und vaterländischen Interessen den er¬ 
wachsenen Schaden selbst und ausschließlich tragen sollten. Durch höhere Kriegsgewinn¬ 
steuer, durch Heranziehung der genossenschaftlich orgamsierten Industrie könnten der 
nicdergelegten Industrie wohl Bel-ilfen gewährt werden. 

Der Vorsitzende faßte das Ergebnis der Beratungen dahin zusammen, daß es 
unınöglich fei, die Entschädigungsfrage durch eine gesetzliche Formel zu lösen, und zwar in. 
Hinblick auf dle Verschiedenartigkeit der Fälle; wo aber Anlaß zur Schadloshaltung vorliege, 
solle aus Billigkeitsgründen bei Einstellung der Betriebe Entschädigung gewährt werden. 

Ein Fortschrittler verwies darauf, daß er von Anfang an eine Pflicht zur Enk¬ 
schädigung abgelehnt und sich auf den vom Vorsitzenden gekennzeichneten Standpunkt 
gestellt habe. Die freie Preisgestaltung in der Rüstungsindustrie habe zwar große Miß¬ 
stände gezeitigt, trotzdem müsse er sich gegen Höchstpreise aussprechen, wohl aber empfehle 
er eine Nachprüfung der Preise durch elnen Ausschuß von Sachverständigen. Die Arbeiten 
sollten zwecks Beseiligung der Zwischengewinne direkt vergeben werden. — Ein Redner 
des Zentrums wünschte in der Entschädigungsfrage eine zusagende Erklärung dahin, 
daß bei Zusammenlegung von Betrieben die Entschädigungsfrage durch zu bildende Trusts 
gelöst werde. Den durch Stillegung geschädigten Kleingewerbetreibenden solle Reichs¬ 
entschädigung gewährt werden. Der fünfzehngliedrige Ausschuß könne im Einvernehmen 
mit dem Kriegsamt die Hüchtlinien dafür aufstellen. * 

Der Staatssekretär d. J. betonte noch einmal, daß in engster Fühlung mit den 
bekeiligten Interessentenkreisen vorgegangen werden solle. Bei der Beurteilung der Not¬ 
wendigkeit der Forlführung der Betriebe würden die Gemeindeverwaltungen, die Handels¬ 
lammern, die industriellen Organisationen usw. selbstverständlich gehört werden; Dies merbe : 
sich ohne weiteres in der Praxis ergeben und brauche nicht besonders im Gesetze vorgesehen 
zu werden. Zur Frage der Stillegung und Zusammenlegung der Betriebe führte 
der Staatssekretär aus, daß weder im Gesetze noch in den Richtlinien von dlesen Maß¬ 

nahmen die Rede sel. Es sel auch weder der Zweck des Gesetzes, Stillegung und Zusammen¬ 

ö3*
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legung von Belrieben zu erzwingen, noch gebe das Gesetz irgendeinem ausführenden 

Organe das Recht, sie im einzelnen Falle zu dekretleren. Es handle sich vlelmehr lediglio 
um das Herausholen von Arbeltskräften. In sehr vlelen Fällen werde es zweifellos möglich, 
jein, Betriebe troß der Entziehung der Hilfädienpflichtigen Arbeitskräfte mit Hilfe von 
jugenblichen und weiblichen Kräften aufrecht zu erhalten. Wo bei größeren Andufte- 
betrieben bie Gtillegung ober Zufammenlegung nicht vermieden werben Fönne, werd; 
e3 in aller Regel gelingen, zu einer freiwilligen, gütlichen, die Zutereffen aller Beteiligten 
soweit als möglich wahrenden Vereinbarung zu kommen. Man fönne jid) dabei an dir 
ständigen und die Kriegsorganisatlonen der Industrie halten, die mit den militätifchen In. 

stanzen in engster Fühlung stehen, und könne durch die Gestaltung der Auftragvergebung 
einen höchst wirlsamen Druck zur Elnigung ausüben. Für die Verelnbarungen selbst könnte 
der von den Vorrednern angedeulete Weg der genossenschaftlichen Gewinnvertellung 
oder der Vertrustung beschritten werden. Auch dies werde sich naturgemäß aus der Praxis 
ergeben und lönne nicht im Gesetz vorgesehen werden. Wenn es notwendig sei, könne man 
später Vorschriften darüber in den Ausführungsbestimmungen erlassen, an denen ja der 
Ausschuß mitwirken würde. Der Fall, daß ganze Industriezwelge stillgelegt warden 
werde doch wohl nicht so häufig vorkommen. Neben der außerordentlichen Vielgesaaliigteil 
der kriegswirtschaftlichen Bedürfnisse selbst und der Notwendigkeit, die Grundlagen für 
die Friedenswirtschaft unversehrt zu erhalten, sei doch zu beachlen, daß auch die Export¬ 
interessen bis zu einem gewissen Grade als Kriegsinteressen welter bestehen. Wo Still= 
legungen nicht vermieden werden können, werde man versuchen, die vorhandenen Anlagen 
für andere kriegswirtschaftlich wichtige Erzeugung auszunutzen, — schon um die örtliche 

Verpflanzung der Arbeiter in möglichst engem Umfange zu halten. Solche Umstellungen 
würden in außerordentlich vielen Fällen dadurch ermöglicht werden können, daß man die 

nötigen Werkzeugmafchinen und eine genügende Anzahl von Facharbeltern zum An¬ 
lernen der bisher in den umgejchalteten Betrleben tätigen Arbeitskräfte bereitjtellt. Mas 
schlleßlich die ganz kleinen Betriebe aulange, so könne er nur wiederholen, daß man es sich 
bei ihnen häufig überlegen werde, ob die Stillegung überhaupt lohne, und daß man auf 
die Herausziehung auch hilfsdienstpflichtiger Personen verzichten werde, wenn die Opfer 

und Schädlgungen zu dem Gewinn an Arbeltskräften in keinem Verhältnisse stehen. Auch 
hier werde der Reichstagsausschuß bei der praktischen Durchführung mitzuwirken haben. 
Von der Aufnahme einer Bestimmung über Entschädilgungen in das Gesetz bitte er nochmals 
dringend, abzusehen. Wenn sich wider Erwarten als Folge der Einführung der Hilfsdienst 
pflicht eine verstärkte Erwerbslosigkeit bel der Arbetterschaft einzelner Industriezwelge 
zeigen sollte, so verspreche er ausdrücklich, bei den verbündeten Regierungen mit allem 
Nachdruck dafür einzulreten, daß für diese Arbeiter in ähnlicher Art Unterstützungen aus 
ösfentlichen Milteln bewilligt werden, wie dies bisher für die Textil= und die Lederarbeiler 
geschehen sei. 

Ein Mitglied der Deutschen Fr. glaubte, daß die Erklärungen des Generalleutnankse= 
Groener und seine Zusicherung, vorsichtig und allmählich bei Stillegung von Vetrieben 
oder Herauszlehung von Arbeltskräften vorzugehen, in den Kreisen der Gewerbetreibenden 
bernhigend wirken würden. Die Krlegsgewinne könnten weniger durch dle Prelsgestallung, 
als durch Gewinnsteuern getroffen werden. Wenn der Ausbau der Fabriken vollzogen 
und das eingelegte Anlagekapital gesichert sei, dann könnten auch die Preise entsprechend 
gedrückt werden. Der Staat könne die Preise vorschreiben, sobald er den Fabrikanten das 
Risiko abnehme. Kleine Handwerlsbetriebe seien möglichst zu schonen, insbesondere im 
Hinblick auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft. # 

Ein Redner der Soz. Arbeitsgem. war der Ansicht, daß bei Beibehaltung der 

privatkapttalistischen Betriebsweise die Entschädlgungsfrage nicht ausgeschallet werden 

könne, das sel nur bei Verstaallichung der Beiriebe möglich. Wenn die Arbeitskraft be¬ 

schlagnahmt werde, so müsse in richliger Folgerung auch die Beschlagnahme des Kapltals 

und der Betrlebe erfolgen. * 
Der Slaatssekretär d. J. erhob Einspruch dagegen, daß ein Vertreier der Go;-
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Arbeilsgem. einer seiner Außerungen die Tendenz unterstelll habe, die Interessen des 
Kapltals den vaterländischen Interessen voranzustellen. Hiervon könne selbstverständlich 
gar keine Rede sein. Er habe nur ausgeführt, daß man dle Industrie zur Beschaffung neuen 
Kapltals, das ihr zunächst nicht ohne weiteres zur Bersügung stehe, auf dem Wege der 
Kreditaufnahme oder der Aktienausgabe nicht zwingen könne, wenn man dieſem Kapital 
nicht eine gewisse Rentabllität in Aussicht stelle. 

Ein soz. Redner erklärte, nachdem die Mitwirkung eines fünfzehngliedrigen Aus- 
schusses bei Ausführung des Gesetzes gesichert sei, müsse auch die materielle Ausgestaltung 
der Vorlage durch den Reichstag nicht minder gut erfolgen. In das Gesetz seien Borfchriften 
über die Stillegung und Zusammenlegung der Betriebe aufzunehmen. Allein den Arbeits¬ 
zwang für Arbeiter sestzulegen, sei nicht angänglg. Fragllch sei, ob dle Verstaatlichung der 
Betriebe jetzt möglich sel, wenn nicht, dann müsse die arbelterrechlüche Frage und die Frage 
der Kriegsgewinne gelöst werden. — Ein Redner des Zentr. betonte nochmals die Nor¬ 
wendigkelt einer Entschädigung aus Reichsmitteln für die durch das Dienstpflichtgesetz 
Geschädigten. Jedenfalls müsse ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den durch Stlll¬ 
legung ihrer Betriebe Geschädigten und jenen, die durch die Wirkungen des Gesetzes eine 
Monopolitellung erhielten. \ 

Der Borjigende Dr. Spahn bat, die Erörterung über die Entfchäbigungsftage,; 
nicht weiter auszudehnen, und schlug vor, nach deren Erledigung den inzwischen einge¬ 
lausenen neubearbeiteten Gesetzentwurf Üüber den vaterländischen Hilfsdienst zur Grund. 
lage der Erörterungen zu machen. 

Einnl. Redner ersuchte, dafür zu sorgen, daß die noch tätige Exportindustrie erhalten 
blelbe. Stalt des Baues neuer Fabriken und Investierung neuer Kapitalien sollten die vor¬ 
handenen stilliegenden Fabriken zum gewünschlen Zwecke umgestallet werden. Die Zu¬ 
sammenziehung großer Massen von Arbeilern mache deren Unterbringung schwierig. Bei 
Benutzung der alten Fabrikationsstätten fielen diese Schwierigkeiten fort. Die Aufsassung, 
als ob nur die Arbeiter unter. Zwang .geftellt würden, fei fall. Das Gefek träje ebanjo 
die Fabrifanten und Unternehmer. Er wünjche, daß zum Vertreter der Munitionsinbuftrie 
beim Kriegsamt auch ein Vertreter der stillzulegenden und einzuschränkenden Industrie 
bestellt werde, ebenso ein Vertreter der Gewerkschaften. — Ein Zentrumsredner hielt 
für nötig, die Frage der Unterstützung der Arbeitslosen bei Aufhören der Rüstungsarbeiten. 
und die Farge der Rückwanderung jetzt schon ins Auge zu fassen. Jene Monopolbetriebe, 
die sich weigerten, ihre Preise zu ermäßigen, müßten dazu gezwungen werden, zumal sie 
nur durch Reichsaufträge ihre Stellung sich hätten erringen können. 

Der Staatssekretär d. J. erllärte, daß, wenn von einem Abbau der Unterstützungen 
für die Lederarbeiter die Rede war, nur daran gedacht sei, daß ihnen statt der Unterstützung 
neue Arbeit mil ausreichendem Verdienst beschafft werde. Ehe nicht für Arbeit und Ver¬ 
dienst dieser Arbeiter gesorgt sei, komme eine Aufhebung der Unterstüzungen selbstverständ¬ 
Lich nicht in Frage. Der Staatssekretär widerspricht der Behauptung, daß die Arbeiter in 
dem vorliegenden Gesetze schlechter behandelt würden als die Unternehmer. Das Gesetz 
kenne keinen Unterschled zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und seine Wirkungen 
würden sich gerade auf Kreise außerhalb der Arbeiterschaft in besonderem Maße erstrecken, 
da man ja vor allem und sofort diejenigen heranzlehen wolle, die gegenwärtig untätig selen. 
Es sei auch unzutreffsend, von einer Berücksichtigung des Unternehmerinteresses zu sprechen: 
berücksichtigt würden nur die Interessen der Belriebe, die für die Produktion unentbehrlich 
sind. An den Betrieben und ihrer Aufrechterhaltung seien aber nicht nur die Unlernehmer, 
sondern auch die Arbeiter sehr erheblich interessiert. Zur Frage der späteren Demobilisierung 
der Hilfsdienstpflichligen bemerkte der Staatssekretär des Innern, daß sie ebenso wie die 
wirtschaflliche Seite der Demobilisierung des Heeres ein Problem der Übergangswirtschaft 
Bilden werde. Ob für eine gewijfe Übergangszeit nad der Aufhebung der Hilfsdienftpflicht 
mit einer ftärleren Arbeitslosigkeit zu rechnen fei, werde davon abhängen, wie tafd} ed uns 
gelingen werde, uns mit den erforderlichen Mengen anslänbtfcher Rohftoffe zu versehen.
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der Arbeiter helfend einzugreisen 2: Auch der Chef des Kriegsamts Groener hob hervor, daß dem Kreigsamt der 
Gedanke an überstürzte und gewaltsame Eingriffe vollkommen fein liege, und daß keines. 
wegs beabsichilgt sei, durch rücksichtslose Durchführung kleine Existenzen zu schädigen. Er 
bat, die in dieser Beziehung verbreiteten falschen Anschauungen zu widerlegen und für Cine 
autrefjende Beurteilung der Absichten und Folgen des Gesetzes in der Offentlichkeit zu wirten 
Beim Herausziehen der Kräfte werde man langsam vorgehen und vorgehen müfjen, da 
ja aud) ber Bedarf im Zusammenhange mit der Erxichtung neuer Anlagen nur allmählcch 
zunehmen werde. Hierdurch werde auch die nötlge Zeit zur Verfügung stehen, um zur 
Verständigung mit allen beteiligten Gruppen zu gelangen. Auf die gülliche Verständigung 
und auf die Freiwilligkeit überhaupt lege er das allergrößte Gewicht, weil er sie als unenl. 
behrlich für den Erfolg des Gesetzes betrachte. \ 7 \ 

Ein Zentrumsredner regte an, jenen Munitionsindustrien, die jetzt dem Neiche 
hohe Preise abnähmen und auf alle Wünsche, betreffend Abminderung der Preise, mit 
Beschränlung der Erzeugung drohten, ganz energisch entgegenzutreten. Für die Munitlons. 
arbeiicr, die bei Eintrikt des Friedens arbeilslos würden, müsse schon heute an Fürsorge¬ 
maßregeln gedacht werden. \ 

Hierauf ließ der Ausschuß eine Pause eintreten, die dazu benugt werden jofi, um 
möglichft eine Verftändigung fiber die Fassung des vom Vorsitzenden bereits erwähnten 
neubearbeiteten Entwurfs zu erzielen. Der neue Entwurf hat die Richtlinien der Vorlage 
als Zwangsbestimmungen in das Gesetz hinelngearbeitet und regelt die Instanzen und den 
Instanzenzug. . 

Nach der Panje fegle der Sauptausidjuß die Beratung über den Entwurf beirejfend 
den vaterländischen Hilfsdienst fort, und zwar unter Bugrumdelegung des in den Ber: 
ftändigungsperhandlungen ausgearbeiteten neuen Entwurfs. 

$ 1 bes Entwurfs beftimmi im Tibereinftimmung, mit der Vorlage: „Jeder -mänı- 
liche Deutfhe vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebensjahre, soweit er nicht 
zum Dienste in der bewaffneten Macht einberufen ist, ist zum vaterländischen Hilfsbienst 
während bes Krieges verpflichtel.“ — Der Paragraph blieb unverändert. 

8 2 umgrenzt den Krcis derjenigen Personen, die als im vaterländischen Hilfsdienst 
tätlg zu gelten haben. nl - 

Zu diefem und den folgenden Paragraphen forderte ein foz. Redner Sirherung 
des Arbeilsverhältnisses, Beschwerde= und Schledsinstanzen und brachte Erweilerungen 
in Vorschlag. Nicht bloß die dem Tilel VII der GewO. unterstellten Betriebe soilten zur 
Bildung von Arbeiterausschüssen angehalten werden, sondern auch die Staats-, namentlich 
die Eisenbahnbetriebe. Die besonderen Verhältnisse der Landwirtschaft seien zu berück¬ 
sichtigen. Die Arkeilerausschüsse müßlen das Recht haben, über Strelligkeiten, die aus 
dem Arbeitsverhältnis enlständen, zu verhaudeln. Zur Durchführung des Gesetzes sei 
meiler ‚die Sicherung de3 Bereind- und Versammlungsrecht= nötig. 
Der Staatssekrckärd. J. schlug vor, zunächst den $ 2 zu behandelt. Dabei gig 

der Stantöfefr. nod) einmal auf die. Frage ein, weldhe Betriebe und Berufe als friegsnot- 
wendig anzuerfennen seien. Er hob hervor, daß es unzweckmäßig wärc, eine Anführung 
der Hifsdienftiäligleiten im einzelnen zu. verfuchen, da doch unter feinen. Umftänden 

Vollständigkelt crreicht werden könne. Auf besondere Anfragen erklärte er im Einversländnis 

mit dem Chef des Kriegsamis, Generalleutnant Groener, nochmals ausdrücklich als kriegs¬ 

notwendig: die Berufsorganisalionen aller Art, dle Presse, die Krankenkassen und alle 

sonstigen Träger der Sozialversicherung. Ob die Zahl der in einem als notwendig aner¬ 

kannten Betriebe beschäftgten Arbeltslräfte das erforderliche Maß übersteige, werde 

natürlich im Einzelsalle entschieden werden müssen. ç 

Zu der neu in den Entw. aufgenommenen Bestimmung, daß Hilfsdienstpflichtige. 

die vor dem 1. August 1916 in der Land. und Forflwirtfchaft tätig waren, nicht zum Zivede 

der Uberweisung in einc andere Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienste heraus¬ 

Die Regierung werde natürlich alles tun, um den Übergang zu erleichtern und im Interesse
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gezugen werden dürfen, bemerkte der Staatssekretär, daß sie keineswegs als Ausnahme¬ 
gesetz für die Landwirtschaft gedacht sei, sondern mit dem Saisoncharakter des landwirl¬ 
hfte chen Betriebs im Zusammenhang stehe. Es solle verhütel werden, daß der Land¬ 

wirtschaft vorübergehend während des Winlers freigewordene Kräfte dauernd entzogen 
werden. Die Bestimmung schließe nicht aus, daß der einzelne in der Landwirkschaft tätige 
Arbeiter seine Stellung freiwillig verläßt und in die Industrie übertritt. Er könne zu diesem 
Zwecke einen Abkehrschein verlangen und, wenn ihm dieser vorenthalten werde die im 

Gesetze vorgesehene Beschwerde an einen Ausschuß cinreichen. 
$ 2 wurde darauf, wie folgt, gefaßt: „Als im vaterländischen Hilfsdienst tätig 

gelten alle Personen, die bei Behörden und behördlichen Einrichtungen, in der Kriegs¬ 
industrie, in der Landwirtschaft, in der Krankenpflege und in kriegswirtschaftlichen Orga¬ 

nisationcn jeder Art sowie in sonstigen Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Krieg¬ 
führung oder der Volksversorgung unmittelbar oder mittelbar Bedeutung haben, beschäftigt 
sind, soweit die Zahl dieser Personen das Bedürfnis nicht übersteigt. — Hilfsdienstpflichtige, 

die vor dem 1. August 1916 in der Land= und Forstwirtschaft tätig waren, dürfen aus diesem 
Betriebe nicht zum Zwecke der berweisung in eine andere Beschäftigung im vaterländischen 
Hilfsdienste herausgezogen werden.“ 

Zus 3. „Die Leitlung des vaterländischen Hilfsdienstes liegt dem beim Königlich 
preußischen Kriegsministerium crrichteten Kriegsamt ob“, wurden keine Bedenken 

edußert. 
° Bu $ 4, der die Instanzen behandelt, wünjdte ein Milglied der Deutschen Fr. 

enifprechende Verwendung der Beamien des Reichskolonialamts, die doch zurzeit wenig 
zu tun hätten, worauf Staatssekretär Dr. Helfferich erwiderte, die Mehrzahl sei zu den 
Wassen einberufen. — Ein soz. Redner bemängelte, daß bei dem Kriegsamt als Berufungs¬ 
instanz die Betelligung von Arbeltgebern und Arbeitnehmern an der Frage des Betriebs¬ 
schiusses nicht vorgesehen sei. — Diesem Bedenken wurde in der Fassung des Paragraphen 
Rechnung getragen. 

Auf die Anregung eines joz. Abg., für Vertretung der Gemeindebehörden in den 
Nusschüssen zu sorgen, die über die kriegswirtschaftliche Notwendigkeit der einzelnen Be¬ 
triebe entscheiden, erwiderte der Staatssekretär, dbaß es nicht zweckmäßig wäre, eine solche 

Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen, weil je nach der Lage des Falles auch andere Lokal¬ 
behörden, Handelskammern usw. gehörl werden müßlen, daß aber mit den Gemetydebe- 
hörden praktisch aufs engste zusammengearbeitet werden solle und daß sogar erwogen 
werde, ob man nicht im Wege der Geschäftsanwelsung auch den Gemeinden die Aktlv¬ 
legitimation zur Beschwerde gegen die Entscheidungen der Ausschüsse geben solle. 

$ d wurde daraufhin wie folgt gefaßt: „Über die Frage, ob die Zahl der bei 
einer Behörde beschäftigten Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet die zuständige 
Reichs= oder Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Kriegsamt. Über die 
Frage, was als behördliche Einrichtung anzusehen ist, und ob die Zahl der bei ciner solchen 
beschäfigten Personen das Bedürsnis übersteigt, entscheidet das Kriegsamt nach Benehmen 
mit der zuständigen Reichs= oder Zentralbehörde. — Im übrigen entscheiden über die 
Frage, ob ein Beruf oder Betrieb im Sinne von 5 2 von Bedeutung ist, sowie ob und in 
welchem Umfang die Zahl der in einem Beruf, einer Organisation oder in einem Betriebe 
täligen Personen das Bedürsnis übersteigl, Ausschüsse, die für den Bezirk jedes stellver¬ 
tretenden Generalkommandos zu bilden sind. — Jeder Ausschuß besteht aus einem Offizier 

als Vorsitzenden, aus zwei höheren Staatsbeamten, von denen einer der Gewerbeaufsicht 
angehören soll, sowle aus je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; den 
Offizier bestelllt das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegsmini¬ 
sterlum, dem in diesen Bundesstaaten auch im übrigen der Vollzug des Gesetzes im Ein¬ 
vernehmen mit dem Kriegsamt zukommt. Die höheren Staatsbeamlen werden je für ihren 
Bezirk von der Landeszentralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde berufen, bie 
Arbeitgeber und Arbeilnehmer bestellt das Kriegsamt. — Gegen die Entscheidung des Aus: 

schusses findet Beschwerde bei der beim Kriegsamt einzurichtenden Zentralstelle statl, die
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aus zwei Offizieren des Kriegsamis, von denen der eine den Vorsig führt, aus zwei vom 
Relchskanzler ernannten Beamten und aus einem von demjenigen Bundesstaale zu er 
nennenden Beamten bestleht, dem der Betrieb, die Organisation oder der Berufsausübende 

angehört, sowie aus je einem Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Werden 
Marineinteressen berührt, so ist einer der Offiztere vom Reichsmarlneamt zu bestellen 
Bei Beschwerden aus Bayern, Sachsen und Württemberg ist einer der Ossiziere von dem 
betreffenden Kriegsministerium zu bestellen.“ 

Bei 5.5, Heranziehung der Hilfsdienstpflichtigen, erklärte gegenüber einem 
Vorschlage der Soz. Arbellsgem. der Staatssekretär, daß man sich bei Unterbringung 
der Hilfsdienstpflichtigen der öffentlichen Arbeilsnachweise soweit als möglich bedienen 
wolle, daß es aber nicht angehe, andere Wege der Arbeitsvermittlung und Arbeitszuwelsung 
im Gesetz selbst auszuschließen. 

Gezgen das Verlangen, der Beschränkung der Freizügigkeit der Arbeilnehmer eine 
Beschränkung des Entsassungsrechts der Arbellgeber gegenüberzustellen und die Emlassung 
etwa an eine Ausschußzustimmung zu binden, äußerte der Staatssekretär Bedenken. Eine 

solche Regelung würde zwar äußerlich paritätisch erscheinen, könnte aber doch die Interessen 
des Betriebs und damit die der Kriegswirtschaft ernstlich stören. 

Gegenüber einer Anregung von Zentrumsseite bemerkte Generalleutnant Groener 
daß zunächst der für die einzelnen Betriebs= und Verwaltungszweige nötige Bedarf feit. 
geftellt und dann den Hilfsdienftpflichtigen zur Meldung auf die Stellen befanntgegebeu 
werde. Wenn sich auf Grund der allgemeinen Aufforderung z. B. für den Ordonnanzdienst, 
für Schreibgeschäfte, zur Bahnschutzwache usw. nicht genügend Personen meldeten, felpe 
die persönliche Aufforderung durch die Presse. 

*5 wurde in folgender Fassung angenommen: „Die nicht im Sinne des 52 
beschäftigten Arbeitskräfte können jederzeil zum vaterländischen Hilfsdienst herangezogen 
werden. — Die Heranziehung erjolgt in der Regel zunächst durch eine vom Kriegsam! 
durch Vermitklung der Landeszen tralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde zu 
erlassende Aufforderung zur freiiilligen Meldung. Somelt biejer Aufforderung nic: 
in ausreichendem Maße entsprochen wird, erfolgt die Heranziehung durch die schriftliche 
Aufforderung eines Ausschusses, der in der Regel für jeden Bezirk einer Ersatzkommission 
zu bilden ist und aus einem Offizler als Vorsitzenden, aus einem höheren Beamten und aus 
je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht; bei Stimmengleichheit 
entscheldet die Stimme des Vorsitzenden. Den Ofsfizier und die Bertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeilnehmer bestellt das Kriegsamt, den höheren Beamten beruft die Landeszen. 
tralbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde. — Jeder, dem die Aufforderung zuge¬ 
gangen ift, hat bei einer der nach 3 2 in Frage kommenden Stellen Arbeit zu suchen. Soweit 
hierdurch eine Beschäftigung binnen zwei Wochen nach Zustellung der Aufforderung nicht 
herbelgeführt wird, findet die Uberweisung zu einer Beschäftigung durch den Ausschuß 
statt. — Über Beschwerden entscheidet der bei dem Stellvertretenden Generalkommando 
nad) $ 4 gebildete Ausschuß. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.” 

$ 6. „Bei ber Überweisung zur Beschäfligung ist auf das Lebensalter, die Familien¬ 
verhältnisse, den Wohnort und die Gesundheit sowie auf die bisherige Tätigkeit des Hilfs¬ 

dienstpflichtigen nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen“, blieb unverändert. 

8 7 lautet: „Niemand darf einen Arbeiter in Befchäftigung nehmen, ber bei einer 
der im $ 2 bezeichneten Sieflen befdhäftigt ift oder in Den legten vierzehn Tagen befchäftigt 

gewesen ist, sofern Der Arbeiter nicht eine Bejcheinigung jeines legten Arbeitgebers darüber 
beibtingt, Daß er die Arbeit mil Zuftimmung des Ürbeitgebers aufgegeben hat. Weigert 
fi} der Arbeitgeber, dem Arbeiter auf Antrag cine entfprediende Beiheinigung auszu 

ftellen, fo fteht dem Arbeiter Die Bejchwerde an einen Ausfchuf; offen, derans einem Offizier 
al8 Vorfigenden und aus je drei Bertreiern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht. 

Bon diejen Vertrelern find je zwei ftändig, je einer ift aus der Berufsgruppe zu entnehmen, 
welcher der beteiligte Arbeiter angehört. Der Ausschuß lann nach Untersuchung des Falles,
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wenn ein wichtiger Grund für das Ausscheiden vorliegt, dem Arbeiter eine Bescheinigung 
ausstellen, die in ihrer Wirkung die vorerwähnte Bescheinigung des Arbeitgebers ersetzt.“ 

Hierbei kam es zu längeren Erörlerungen über den erlaubten Wechsel der Arbeits¬ 

stellen, sowie über die Frage, wann ein Arbeilgeber einen Arbeiter entlassen dürse, und 

was als wichtiger Grund zum Ausschelden aus dem Arbeitsverhältnis anzusehen sei. 

Gegen einen Antrag des Zentr., die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesetze 
selbst ausdrücklich als einen wichtigen Grund zu bezeichnen, bei dessen Vorliegen der Abkehr¬ 
schein vom Beschwerdeausschusse erleilt werden müsse, erhob der Staatssekretär leb¬ 
haften Widerspruch. Gewiß werde in sehr vielen Fällen der Wunsch des Arbeitnehmers, 

feine Stelle zu wechseln, um höheren Lohn zu erhalten, als berechtigt anzuerkennen sein; 
es werde aber Fälle geben, wo der einzelne im Gesamlinteresse der Krlegswirtschaft an 
dem Platze bleiben müsse, wo er stehe, auch wenn er anderswo mehr verdienen könne. 

Wenn gesagt werde, daß man niemanden hindern dürfe, vorwärts zu kommen, so müsse 
men enigegnen, daß unter Umständen die vaterländische Notwendigkeit dem Interesse 
der einzelnen an einer Berbejferung ihrer materiellen Lage voranstehen könne. Man müsse 
zumKtiegdamte und zu feinen ausführenden Organen da3 Vertrauen haben, dafs fie die 
PBrivatinterejfen der einzelnen nicht ohne zwingenden Grund hintanfegen und ihre Auf- 
gaben im Geiste sozlalen Verständnisses und sozialer Billigkeit erfüllen werben. 

Ein kons. Redner befürchleie von der Annahme des Zeutrumsantrages, daß die 

Arbeilgeber sich gegenseitig die Arbeitskräfte durch Überbietung abjagen würden, so könnte 

der Zweck des Gesetzes gefährdet werden. Zur Entscheidung in landwirtschaftlichen Ver¬ 
hältnissen wünschte er Zuziehung von Vertretern der Landwirtschaft. — Ein Fortschr. 
äußerte gleichjalls gegen den Antrag des Zentrums Bedenken, man könne aber vielleicht 
aussprechen, daß ein wichtiger Grund für den Stellungswechsel gegeben sei, wenn ber 
Hilssdlenstpflichtige seine Kennlnisse besser nutzbar machen könne. — Ein Mitglied des 
Zeutr. erklärte, 3 7 bringe die größten Einschränkungen, deshalb müsse zur Sicherung 
des Arbeitsverhältnisses das Möglichste geschehen. So weit dürfe niemand beschränkt werden, 
daß er seine Verhältnisse nicht mehr verbessern lönnte. 

Der Chef des Kriegsamts Groener bat dringend, von der Aufstellung des Prinzips, 
daß die Möglichkeit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter allen Umständen den 
Anspruch auf Stellenwechsel begründe, Abstand zu nehmen. Die Produktion dürfe unter 
keinen Umständen gestört oder beeinträchtigt werden. Man dürfe nicht vergessen, daß 
das Gesetz nicht allein für die Munitlonsindustrie, sondern auch für die Kräfte der Behörden 
und behördlichen Einrichtungen gelle, deren Arbeiten ebenfalls unbedingt erledigt werden 
müßten, die aber gar nicht in der Lage seien, so hohe Löhne und Gehälker, wie etwa die 
Rüstungsindustrie, zu zahlen. 

Redner des Zentr. und der Soz. blieben jedoch dabei, die Frage im Gesetze selbst. 
brinzipiell zu lösen. Es dürfe nicht der Eindruck hervorgerusen werden, als ob das Gesetz 
auf Lohndruck und Lohnhemmungen hinziele. Das würde Verbitterung hervorrufen und 
produktionshemmend wirken. 

Ein anderer Fortschr. war der Ansicht, man nehme dem Geseß die Grundlagen, 
wenn man dem Zentrumsantrag stattgebe. Das öffentliche Interesse komme in ersier 
Stelle, dann erst solge das persönliche Interesse. Vielleicht könnte der Antrag so gefaßt 
werden: „Als wichtiger Grund zum Platzwechsel soll angesehen werden insbesondere die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im vaterländischen Hilfsdienst, sowelt nicht über¬ 
wiegende Interessen der Landesverteidigung dem entgegenstehen.“ — Ein Zeutrums¬ 
redner bezeichnete diese Fassung als ungenügend und so unbestimmt, daß man daraus 
machen könne, was man wolle. Vor allem sei darauf zu sehen, die Arbeiter willig zu erhalten, 
wodurch der Erzeugung am meisten gedient sei. — Ein Redner der Nl. wandte sich eben¬ 
falls gegen den Zentrumsantrag, der sogar die Anwendung des Satzes vom wichtigen 
Grund beschränke, und schlug die Fassung vor: „Bel der Entscheidung der Frage, ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, ist auf den Zweck des vaterländischen Hilfsdienstes Rücksicht zu
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nehmen. Alz wichtiger Grund soll insbesondere die angemessene Verbesserung der Arbeits. 
bedingungen gelten." \ 

Auch der Staatzjeiretärd. SF. hielt seinen Widerspruch gegen den Zentrumsanttag 
die Verbesserung der Arbeltsbedingungen als wichtigen Grund für die Erlangung des Ab. 
tegrfcheind ins Gefeg aufzunehmen, aufrecht. Er betonte. wiederholt, daß die privaten 
Interessen der Hilfsdienstpflichtlgen bei der praklischen Durchführung in Größtmöglichem 
Umsange berücksichtigt werden sollen. Es müsse aber auch Gewähr vorhanden sein, daß ſie 
dort zurückgestellt werden können, wo dringende allgemeine Interessen dies verlangen 
Durch eine einseitig die privaten Inleressen unlerstreichende Definition des „wichtigen 
Grundes“ für den Beſchäftigungswechſel lönnte ſchließlich geradezu der Hauptzweck des 
Gesetzes vereitelt werden. Die Regierung müsse es als eine Gewissenspflicht betrachten 
in das Gesetz nichts aufnehmen zu lassen, was die Verwirklichung der angestrebten Biete 
ernstlich beeinträchtigen könnte. Er wiederhole, daß von Lohndruck gar keine Rede sein 
könne; ein solcher sei auch schon nach der allgemeinen Lage der Verhältnisse nicht zu be¬ 
sürchten. 

Eine Einigung konnte im Ausschuß nicht erzielt werden; daher wurde die end. 
güllige Fassung des § 7 der Vollversammlung vorbehalten. 

Zussstellten der Staatssekretär d. J. und der Chef des Kriegsamis in Aussichs, 
daß die Vorstandslisten der Arbeitgeber= und Arbeitnehmerorganisalionen für die zur 
Durchführung der Hilfsdienstpflicht zu blldenden Ausschüsse regelmäßig und so weit als 
irgend möglich berncksichtigt werden sollen. Es sei aber dem Kriegsamte unmöglich, sich 
unbedingt an diese Listen zu binden und damit die unorganisierten Arbeilgeber und Arbeil¬ 
nehmer grundsätzlich von vornherein auszuschließen. Daß die Militärverwaltung mit den 
Organisallonen aufs engste zusammenarbelten wolle, habe die Praxis bewiesen. Ohne 
Aufgabe seines prinzipiellen Standpunkts stimmte der Staatssekretär d. J. in dieser Frage 
einer von soz. Seite vorgeschlagenen Anderung der Fassung der bezüglichen Vorschrift zu. 

$8 wurde innadftehender Fafjung angenommen: „Die Anweifung für das 
Berfahren bei den in den $$ 4, 5, 7 bezeichneten Ausschüssen erläßt das Kriegsomt. — Die 
zur Wahrung der mwirtfchaftlichen Interessen der Arbeltgeber und der Arbeitnehmer ge¬ 
bildeten Organisationen sind berechligt, beim Kriegsamt zu seiner Auswahl der in die Aus¬ 

schüsse zu berufenden Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Vorschlagslisten 
einzurelchen. — Soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der im § 7 bezeichneten 
Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Kriegsousschüsse usw.) bestehen, können sie mil 
Zustimmung des Kriegsamts an die Sielle jener Ausschüsse treten.“ 

Bei §59 kam es zu Erörlerungen über die Zweckmäßigkeit der Ausschüsse in den 
Staatsbetrieben und in der Landwirtschaft, sowie über die Durchführung der 
Verhältniswahl bei der Bestellung der Ausschußmitglieder. Dabei erklärte Staatssekretär 
Dr. Holfferich, er halle es für zweckmäßig, daß die vorhandenen Ausschüsse, die sich ein¬ 
gearbeilet haben, bestehen bleiben. Die Arbeiterausschüsse sollen lediglich aus gewählten 
Vertretern der Arbeiter zusammengesetzt werden. Für Angestelltenausschüsse könne er 
im Rahmen des vorliegenden Gesetzes und seiner Zwecke kein Bedürfuis anerkennen; auch 
habe die Mehrzahl der Angestellten solche selbst gar nicht verlangt. Die Fassung der Vor¬ 
schriften über die Arbeilerausschüsse lehne sich an die des Berggesetzes an und trage allen 

berechtigten Bedürfnissen Rechnung. 
69 wurde daraußfhin wie folgt gefaßt: „In allen für den vaterländischen Hilfe¬ 

dienst täligen Betrieben, für welche Tilel VII der Gew O. gilt, und in denen in der Regel 

mindestens einhundert. Arbeiter beschäftigt werden, müssen ständige Arbeiterausschüsse 
bestehen. — Soweit für solche Betriebe ständige Arbeiterausschüsse nady $ 134h der Gemd. 

oder nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind sie zu errichten. Die Mitglieder dieser Ar¬ 

belterausschüsse werden von den volljährigen Arbeitern des Betriebes oder der Betrlebs¬ 

abteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 

Verhältnisse gewählt. Das Nähere bestimmt die Landeszentralbehörde. . Für die An 
gestellten sind besondere Angestelltenausschüsse zu errichlen.“ *
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$10 blieb unverändert. Er laniet: „Dem Arbeiterausjchuf liegt e3 oh, das gule 

Einvernehmen innerhalb der Arbeiterfchajt zu.fördern. Er hat Anträge, Wünsche und Be¬ 
schwerden der Arbelterschaft, die sich auf die Betriebseinrichtungen, die Lohn- und sonstigen 

Kurbeitsverhältniffe des Betriebs und seiner Wohlfahrtscinrichlungen bezichen, zur Kenntnis 

des Unternehmers zu bringen und sich darüber zu äußern. — Auf Verlangen von mindestens 

einem Viertel der Mitglieder des Arbeiterausschusses muß eine Sitzung anberaumt und der 

beantragte Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt werden.“ 

Zus 11 wurde auf Zentrumsantrag ein Zusatz angenommen wonach auch in den 
industriellen Belrieben der Heeres= und Marineverwaltung Arbeiterausschüsse im Sinne 
dieses Gesetzes zu errichten find. 

Demnach Tautet $ 11: „Komunl in einen Betriebe der im $ 9 bezeichneten Nrt 

bei Streitigleiten über die Lohn- "oder sonstigen Arbeitsbedingungen eine Einigung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmerausschuß nicht zustande, so kann der im #7 be¬ 
zeichnete Ausschuß von jedem der belden Teile als Schlichtungsstelle angerufen werden, 

sofern nicht ein Gewerbegericht oder Berggewerbegericht oder ein Einigungsamt einer 
Innung als Einigungsamt tätig wird. Für das Verfahren bei der Schlichtungsstelle gelten 
die 38 66, 68 bis 73 des Gewerbegerlchtsgesetzes enisprechend mit der Maßgabe, daß ein 
Schledsspruch auch abzugeben ist, wenn einer der beiden Telle nicht erscheint oder nicht ver¬ 
handelt. — Besteht in einem für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Betriebe, für Die 

Titel VII der GewO. gill, ein ständiger Ausschuß weder nach der Gew O. oder nach den 
Berggesetzen, noch nach § 9 Abs. 2 dieses Gesetzes, so kann bei Streitigkeiten zwischen ber 
Arbeiterfchaft und dem Unternehmer über die Lohn= oder sonstigen Arbeilsbedingungen 
die Schlichtungsſtelle init gleicher Wirkung angerufen werben. — Untermirft fid) der Arbeit- 
geber den Schtedäfpruch nicht, fo ijt den beteiligten Arbeitern auf ihr Verlangen Die zum 
Ausgeben der Arbeit berechtigende Bescheinigung nach § 7 zu erteilen. Unterwirft sich der 
Arbeiter dem Schiedsspruch nicht, so darf ihm die Bescheinigung aus der dem Schiedsspruch 
zugrunde liegenden Veranlassung nicht erteilt werden. — Für die industriellen Betriebe 
der Hecres- und Marineverwaltung sind durch die zuständigen Dienstbehörden Vorschriften 
tın Sinne der $$ 9, 10, 11 zu erlafien. 

Die Schlußbeſtimmungen blieben im weſentlichen unverändert: 

*12: „Die durch öffentliche Bekanntmachung oder unmittelbare Anfrage des Kriegs¬ 
amts oder der Ausschüsse erforderten Auskünfte über Beschäftigungs= und Arbeitsfragen 
sowie über Lohn= und Betriebsverhällnisse find zu ertellen. — Das Kriegsamt ist befugt, 
den Betrieb durch einen Beauftragten einsehen zu lassen und Maßnahmen zu treffen den 
Betrieb dem Zwecke dieses Gesetzes anzupassen."“ 

* 13: „Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes ersorderlichen Be¬ 
stimmungen; allgemeine Verordnungen bedürfen der Zustimmung eines vom Relchstag 
gewählten Ausschusses von fünfzehn Mitgliedern. — Der Bundesrat kann Zuwiderhand¬ 
lungen gegen die Ausführungsbestimmungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mil 
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft bedrohen.“ 

8 14: „Mit Gefängni bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Mart oder mit einer dieser Strafen, beim Vorllegen mildernder Umstände mit Haft oder 
mil Geldstrafe bis zu sechshundert Mark wird bestrast: 1. wer der auf Grund des & 5 Abf. 3 
angeordneten Überwelsung zu einer Beschäftigung nicht nachkommt, oder sich ohne wichtigen 
Grund beharrlich weigert, die lhm zugewiesene Arbeit zu verrichten, 2. wer der Vorschrift 
im z 7 zuwider einen Arbeiler beschäftigt, 3. wer die in § 12 vorgesehene Auskunft innerhalb 
der festgesetzten Frist nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich unwahre oder 
nwollständige Angaben macht.“ 

815: „Das .Gefek tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der Bundesrat 
bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. Hat der Bundesrat von dieser Befugnie 
drel Monate nach Friedensschluß mit den europäschen Großmächlen keinen Gebrauch 

gemacht, so hat die Außerkraftsetzung des Gesetzes auf Beschluß des Reichstags zu erfolgen.“
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Dem Verlangen verschiedener Redner enksprechend, erklärte Generalleutnant Groener, 
das Kriegsamt würde mit allem Nachdruck dafür eintreten, daß kein Arkeiter ungerecht 
behandelt wird. 

C. Bericht über die Verhandlungen im Reichstag 

vom 29. November bis 2. Dezember 1916. 

(Die Reden des Reichskanzlers, des Staatssekretärs des Innern und des Prä. 
sidenten des Kriegsamts sind nach dem Sten. Bericht, die Reden der Abgeordneten 

nach dem Deutschen Reichsanzeiger Nr. 282 bis 285 wiedergegeben.) 

Sitzung vom 29. November 1916. 

Reichskanzler Dr. von Bethmann Hollweg: 
M. H.: Das Gesetz, das Ihnen vorliegt, werden meine Nachbarn, der Herr Staats. 

selretär des Innern und der Herr Kriegsminister, näher begründen. Mir gestatten Sie 
nur einige wenige Worte ber Einführung. 

Der unersältliche Krieg taft weiter. Unjere Feinde tollen es jo. Gie feiern diefen 
Sommer al3 einen für fie jiegreihen. Haben sie etwa thren Willen durchgesetzt? Unsere 

Linien find ungebroden, und Rumänien, da3 den großen Umschwung bringen sollic, 
zahlt feine Buße. Gott hat biß hierher geholfen, er wird meiter helfen. Die jaft über 
menfhliden Taten unferer Truppen, an die Tein Wort des Danfes Heranreicht, und das 
gute Gemiffen, daß wir al3 bie erften und die einzigen bereit waren und bereit jind, den 
Krieg durch einen unser Dasein und unsere Zukunft sichernden Frieden zu beenden, glet 
uns das Recht zu dieser Zuversicht. 

Aber wir wollen über diesem Recht unsere Pflicht nicht vergessen. Unsere Feindr 
wollen den Frieden noch nicht. An Menschenzahl sind sie uns weit überlegen, und fast 

die ganze Welt liefert ihnen Kriegsmaterlal. Was das heißt, das zeigen die Kämpfe an 
der Somme. Industrie und Organisalion werden mit jedem Tage, den der Krieg länger 
dauert, immer entscheidender für das Ende. Jede Hand, die daheim Geschütze und Ge. 
schosse schafft, ersetzt einen Mann, schützt ein junges Leben im Schützengraben. Jede 
Hand, die daheim feiert, Hilft dem Feind. Das ist die Mahnung, die uns jeder Heeres¬ 
bericht zurujt, die ung In Herz und Gewissen dringt. Die Motive dieses Gesetzes sind nicht 
am grünen Tische erdacht, sie sind draußen im Trommelfeuer der Fronten geboren. 

M. H., wir haben den Grundgedanken des Gesetzes und die Organisalion, zu der 
das Gesetz führt, mit Vertretern der beteiligten Berufskreise, dann mit dem Hauplausschuß 
dieses hohen Hauses durchgesprochen und beraten. Der hingebenden und gründlichen 
Tätigkeit des Hauptausschusses verdanien wir die werlvollste Vorarbeit, die uns zu einen: 
baldigen und erfolgreichen Abschluß führen möge. Se tiefer die Arbeit in den Gegenjtand 
eindrang, um jo Harer Irat die Größe der Aufgabe hervor, Die gejamte Volkskraft für die 
Krlegswirtschaft zu organisieren. Gewallig sind die Eingrisse in das Wirtschaftsleben. 
Aber sind sie nicht gering gegen die Gewaltsamteit dieses Krieges? Die Möglichkeit des 
Zwanges mußte vorgesehen werden. Eherne Notwendigkeit verlangt eisernen Willen. 
Die Möglichkeit des Zwanges soll den festen Boden geben, auf dem wir stehen müssen, 
un hinter den kämpfenden Armeen organisch eine Armce der Arbeit aufzubauen. Ge¬ 
lingen aber kann das Werk nur, wenn es sich darstellt als das Ergebnis nicht des Zwanges, 
sondern der freien Überzeugung des ganzen Volles, wenn Industrie und Landwirkschaft, 
wenn Arbeiter und Unternehmer und vor allem ihre bewährten Organisationen sich ihm 

freiwillig hingeben und widmen. 
Daß dies eintrelen wird, aud) das dürfen wie mit Zuversicht erwarten, dafür bürgt 

und der Sinn, mit dem fich das ganze Bolt feit dem erften Tage auf den Srieg eingeftelli 
hat, dafür bürgen uns die großen Leistungen, die dieser Sinn doch schon bisher hervor¬ 

gebracht hat. Der Geist, der alle im Lande zu Beginn des Krieges beflügelte, mitzuwirken 

und mitzuhelfen, wo es auch sei, dieser Geist wird aufs neuc aufgerufen, und, meine Herren, 
jeder unter uns weiß, daß er sich dem Rufe nicht versagen wird. Wenn draußen Hunden!
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tausende in der Verteidigung des Vaterlandes verbluten, dann wird der Mann daheim 
nicht das letzte Opfer gebracht zu haben meinen, wenn er tatenlos dle Mühen erträgt, die 

der Kriegszustand mit sich bringt. Dann wird er es als seine Pflicht vor dem Baterlande, 

vor den Kämpfern, vor den gefallenen Helden betrachten, seine Kraft an dem Platze ein¬ 
zuseben, wo sie für den Kriegszweck am nühlichsten wirkt. 

"6“ M. H., über die Einzelheiten des Gesetzes mögen die Meinungen auseinandergehen, 

mag der eine dieses verurteilen, der andere jenes vermissen. Aber dieses Geset, für die 

Kriegszeit geschafsen, soll doch ein Zeugnis dafür sein, daß wir für alle Zeit festhalten 

wollen den Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Hilfsbereltschaft, der uns 
in der schwersten Not unseres Volkes zusammengeführt hat, und auf dem allein sich eine 
Zukunft aufbauen kann, stark nach außen und frei nach Innen. 

Sm Namen der verbiindeten Regienungen bitte id Sie, meine Herren, helfen Sie 

an dem Werl, das und neue Sraft bringen und und damit dem Sieg und dem Frieden 
zuführen Toll. 

Pr. Kriegsminister von Stein: 
Das vorllegende Gesetz soll unseren schwer kämpfenden Truppen Unterstützung und 

Stärke bringen. Am meisten betroffen sind die Truppen, denen es bis jetzt nicht vergönnt 
war, die seelische Erhebung im Kriege zu erleben, die ein siegreiches Gefecht mit folgender 
Verfolgung mit sich führt, wo man alles das Schwere, die Verluste, die fallenden Freunde 
hinter sich lassen konnte. Gerade die sind am meisten betroffen, die gebannt an eine Stel¬ 
lung gegen eine Ülbermacht kämpfen müssen, und neben denen sich alle die Opfer voll. 
ziehen durch das Fallen ihrer nächsten Kameraden, ihrer Freunde, mit denen sie gelebt 
und gekämpft haben. Und dleser Eindruck verwischt sich nicht. Wer als Führer dort draußen 
mit seinen Truppen gelebt und gefühlt hat, dem ist es etwas außerordentlich Schweres 
gewesen, wenn er überall und zu jeder Zeit, wo er sich in dem ihm zugewiesenen Raume 
bewegle, mochle es bei Tage oder bei Nacht sein, mochle er in der Arbeit sein oder sich zur 
Ruhe anschicken, mußte er in der vorderen Linie sein oder hinten die Einrichlungen be¬ 
aussichtigen, immer nur den fast zur Eintönigkeit gewordenen Donner der Geschütze hörte, 
der nicht eine Sekunde unterbrochen wurde. Natürlich waren es die Geschütze von belden 
Seiten. M. H., da konnte man sich das Hirn zermarlern: wie willst du helfen —, wenn 
man sich immer dessen bewußl war: jetzt, wo das Feuer dröhnt, da kostet es manchen. 
deiner Braven das Leben oder die Gesundheit. Und versucht hat man nach bestem Wissen 
und Gewissen innerhalb der Grenzen, die elnem gesetzt waren, durch die gebotenen Mittel 
zu helfen, diese Mittel zu verstärken und auf ein solches Maß zu bringen, daß das kostbare 
Biut, das dort jließt, vermindert wird in feinem Verluste; den Zweck hat das Gesetz. 

M. H., aber gerade diese Hingebung und dlese Selbstentäußerung unserer tapferen 
Truppen macht es mir als ihrem Vertreter zur besonderen Pflicht, Sie dringend zu bilten, 
dieses Gesetz, das ihnen Hilse und Verstärkung bringen soll, anzunehmen. 

Ehe ein Gesetz in Wirkung triit, braucht es eine gewisse Wirkungsdauer. Es wird 
einige Zeit kosten, ehe sich seine wohltätigen Folgen für unsere Truppen da draußen er¬ 
kenntlich machen. Und auch alle die, die dort tapfer und mil Selbstverleugnung kämpfen, 
sehnen sich doch nach biesem Beweise des Willens der Heimat und ihres Volles, ihnen 
starke und ausreichende Hilse zu bringen. Deswegen, meine Herren, weil es ohnehin 
einige Zeit kosten wird, ehe die Wirkungen des Gesetzes in Kraft treten werden, vereinige 
ich die Bitte der draußen kämpsenden Truppen, für die ich mit verantwortlich bin, mit 
meiner eigenen Bitte: nehmen Sie nicht nur das Gesetz an, sondern nehmen Sie es bald an! 

Slaatssekrelär d. J. Dr. Helfferich: 
M. H.! Das Gesek, das die verbündeten Regierungen Ihnen vorgelegt haben, wird 

mit ehernem Griffel geschrieben. Es ist ein Gesetz des Krleges und ein Gesetz der Not, ein 

Gesetz des eisernen Willens und — niemand im In- und Auslande zwelfelt daran — ein 
Gesetz der eisernen Tat. Das Gesetz schafft neues Recht für die Heimat, aber Hinter feinen 

Paragraphen rollt der Donner der Sommeschlacht. Heimat und Feldheer reichen sich in
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diesem Gesetz die Hand in unauflöslichem Bund zu Kampf und Sieg. Neben die allgemeine 
Wehrpflicht tritt mit diesem Gesetz die allgemeine Pflicht zum vaterländischen Hillfsdienſt 
neben die kämpfende Truppe iritt die organiſierte Heimarmee. 

M. H., wir zlehen mit diesem Geseg die letzten Folgerungen der Gestaltung dieses 
ungehenerlichen Krieges. Nie zuvor hat Kriegsgerät und Munition den Erfolg der 
Sampfhaudlung audy nur annähernd in der Welfe bestimmt, wie das jetzt der Fall iſt 

Deshalb bedarf der Arm des Kämpfers draußen des Armes bes Arbeiters in der Heimat. 
Kanonen, Granaten, Maschinengewehre, Minen, Minenwerfer, Unterseeboote, Torpedos 
das alles wächst uns nicht auf der flachen Hand, das alles muß geschaffen werden. Das 

alles Heißt Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit. Unsere heimatliche Erde birgt in ihrem 
Schoß die Schätze, die wir für die Krlegführung brauchen. Aber dlese Schätze müssen 

gehoben und geformt werden. „Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte“. 
Dieses Wort galt vor hundert Jahren dem deulschen Volke, es gilt ihm heute wieder, und 
c3 wird Ihm gelten in alle Ewigkeit. 
M. H., dieser Krieg um unser Dasein und unsere Zukunft ist nicht nur ein Kampf 

der Wassen, sondern auch ein Kampf der Wirtschaft, nicht nur ein Kampf der bewaffneten 
Streitkräfte, sondern ein Kampf der ganzen Völker. Die hundertjährigen Bestrebungen 
edelgesinnter Geister aller Nationen, den Krieg auf die kämpfenden Truppen zu beschrän¬ 
ten, seine Schrecken von der nichtkämpfenden friedlichen Bevölkerung fernzuhalten, diese 
Bestrebungen und alle bisher erzielten Erfolge sind zunichte geworden an der Verachtung 
allen Völkerrechls, mit der England, die Seele des feindlichen Machtverbandes, seinen 
Wirtschafts- und Hungerkrieg eingeleitet hat und bis auf den heutigen Tag führt. Und 
nicht nur gegen uns und unsere Verbündeten, sondern auch gegen die Neutralen, gegen 
die lleinen neutralen Bölker, deren Schutz dle Staatsmänner Englands im Munde führen, 
während ihre Hand sie mit der Unterbindung der notwendigsten Zufuhr, mit Vostsperre, 
mit Handelsspionage, mit dem Boykott der schwarzen Listen schlimmer quält und schädigt, 
als je ein Feind den Feind gezüchtigt hat. 

M. H., in diesem Hunger- und Wirtschaftskrieg stehen wir mit unseren Verbündeten 
im wesentlichen auf uns allein. Dem Feinde steht die weite Welt offen. Nehmen Sie 
die Milliarden von Waren, die unsere Gegner heute noch über See einführen. Nehmen 
Sie, daß England nach den Angaben seines Schazsekretärs allein in den Vereinigten 
Staaten wöchentlich für 12 Millionen Pfund Sterling einkauft — das sind mehr als 12 
Milliarden Mark im Jahre —, nehmen Sie, daß Frankreichs Einfuhrüberschuß in den 
ersten zehn Monaten dieses Jahres sich auf nahezu 12 Milliarden Franken beziffert hat! 
Sie jehen, die halbe Weit arbeitet für unfere Feinde. Sie läßt e3 jich gut und tener be> 
zahlen, aber jie tet ihnen zu Tienjten. Für uns gibt c3 Feine nennenswerte übersceische 
Zufuhr, für una arbeiten feine jremben Hände; wir find auf unjere eigene Arbeit ange- 
wiefen. Bas wir für die Kriegsführung und die Vollserhaltung brauchen, müfjen wir 
mit unjerer eigenen Arbeit täglich schassen. Auch hier hilft uns die heimatliche Erde. Wie 
für die Kriegsführung, so gibt sie uns auch für die Volksernährung das, was wir brauchen: 
aber sie läßt es sich hart und schwer abringen. Das Wort „Im Schweiße deines Ange¬ 
sichts sollst du dein Brot essen“ ist neue Wahrheit geworden. Auch hier heißt es also: Ar¬ 
beit, Arbeit und noch einmal Arbeit. 

M. H., der Mobilmachung der Arbeit gilt das Gesetz. Wir wollen und müssen 
aus der Arbeitskraft des deutschen Volkes das Letzte herausholen für Kriegsführung und 

Selbsterhaltung. | 
Die Mobilmadjung der Arbeit ivird mit dem Gejeß nicht begonnen, jonbern voll- 

endet. Ich glaube, es ist nicht wenig, was bisher geleistet worden ist, aber es ist jetzt nicht 
mehr genug. Die deutsche Volkswirtschaft hat sich vom ersten Tag des Krieges an im 

einigen Zusammenwirken aller Berufsklassen, im Zusammenwirken des werllätigen 

Volkes mit Behörden auf Krieg und Kriegsbedurfnisse eingestellt. Wir leben jent bald 

seit 24 Jahren in der Kriegswirtschaft; wir leben in Verhältnissen, die vor 2½ Jahren 
jeder von uns für undenkbar, für untragbar gehalten hätte. Sie sind heute unser tägliches
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Vrol. Sn der Gewöhnung des Ta Tages verliert sich der Blick für das Außergewöhnliche 

dieser Zett. 
Um Ihnen das vor Augen zu rücken, möchte id) folgende3 anführen: Wir haben einen 

Anpenhandel von 23 Milliarden Mark fährlich verloren, eine Einfuhr, die uns die nol¬ 
wendigsten Stosfe für die Volksversorgung und dle gewerbliche Arbeit zuführte, einc Aus¬ 
führung, die Millionen von Händen Arbeit und Verdienst gewährte. Wir haben weiter 
Millionen und aber Millionen der besten und kräftigsten Arbeiter aus allen Berufen heraus¬ 
geholt und gegen den Feind gestellt. Seit fast 21 Jahren erleben wir eine sich fortgesetzt 

steigernde Einziehung von Arbeitskräften, der gegenüber der stärkste Generalstreik, den 

sich jemand nur vorstellen kann, ein Kinderspiel ist. 
Wenn es gelungen ist, unsere Wirtschaft dieser ungeheuerlichen Verschiebung in 

ihrer ganzen Grundlage anzupassen, so heißt das gleichzeitig, daß eine Umgruppierung 
der Arbeitskräfte erfolgt ist, so gewaltig, wic sie die Welt noch nicht gesehen hat. Große 
Berufszweige sehen sich in ihrer Tätigkelt eingeschränkt oder gar stillgelegt. Andere Be¬ 
russzweige — alles, was für den Krieg arbeitet — entwickeln sich in einem Riesenausmaß. 
Neue Industrien sind aus der Erde gestampft worden. Es galt, die Arbeitskräfte aus den 

feiernden Berufen in diejenigen überzuführen, die ihre Kräfte bis zum äußersten an¬ 
spannen mußten und welter anspannen müssen. Es galt, Ersaß zu schaffen für die Mil¬ 
tionen von Mänuern, die ber Krieg zu ben Waffe gerufen hat. 

. Sm diefen wenigen Eäßen ift bie &röße der Aufgabe, Die bisher zu bewältigen war 
und nod) zu bemältigen ift, nicht erschöpft. Es trat von Anfang an eine große Schwierig¬ 

ielt, eine ernste Sorge mit hinzu, die gebieterisch Rücksicht verlangte. Der Krieg brachte 
mit einem Schlage eine schwere Stockung in unser ganzes Wirtschaftsleben, eine Stockung, 
die nur langsam überwunden wurde, während die eigentliche Kriegsarbeit erst allmählich 
heranwuchs. M. H., ich erinnere Sie an die ersten Kriegstage. Da richtete sich vor uns 
allen drohend das Gespenst der Arbeltslosigkeil auf. Für uns alle entstand die 
Frage: wie können wir der Arbeitsloslgieit vorbeugen, wie können wir die Folgen der 
Arbeilslosigkeit abmindern? Sehr lluge Leute haben damals Vorschläge gemacht, Noi¬ 
standsarbeiten allergrößten Stils auszuführen, ohne Rücksicht auf den wirtschaftlichen 
Nutzen, nur um Beschäfilgung für die feiernden Arbeitskräfte zu finden und zu schaffen. 
Die Sorge war nicht unbegründet. Zuerst der Albdruck des ungeheuerlichen Geschehens 
und der Ungewißheit der Zukunft, dann in einzelnen Industriezweigen der Rohstoff¬ 
mangel, der inzwischen fortgesetzt gewachsen ist, die Einziehung des leitenden Personals, 
der Dffigiere- und Unterofjiziere des mirtfchaftlihen Lebens --- die Sorge wurde alio 
zur Wahrheit. 

SH gebe Ahnen einige Zahlen: 
: Bon 100 Mitgliedern der Fachverbände waren arbeitslos im Juni 1914 2,5%, int 

Juli 1914 2,9%, dagegen int Auguft 1914 22,4%. Int September, nechdem ber erite 
Schred überwunden mar, beirug ber Prozentjag der Arbeitslofigkeit immer noch 15,7%, 
und erft im Juni 1915 wurden die 2,7%, das Niveau vor den Kriege, wieder erreig)t. 
Es hat also ein volles Jahr gedauert, bis das Frledensnivean in dem Verhältnis von Ar- 
beilsangebot und Arbeitsnachfrage wieder hergestellt worden ist. Dann hat es sich vom 
Juni 1915 bis Juni 1916 ungefähr auf derselben Höhe behalten. Seitdem ist es weiter 
heruntergegangen, bis auf 2% im September. 

.Die Entwicklung war natürlich jehr verichieden bet den Männern und bei den Fraucır. 
Bei den männlichen Arbeitern stand den auf Arbeitslosigleit hinwirkenden Tendenzen 
die Einzlehung zahlreicher männlicher Arbeltskräfte gegenüber. Trotzdem ist auch hier 
zunächst eine starke Arbeitslosigkeit eingetreten. Die Arbeitsnachfrage bei den Arbeits¬ 
nadjmeifert bietet ein Bild dafür. Auf 100 offene Stellen kamen im Juni 1914 bei den 
mäntfichen Arbeitern 158 Arbeiter, alfo ein: ftarfer Überfchuß des Angebots an Arbeite¬ 
trästen. ri Yugujt 1914 waren c3 248 Arbeitsuchende auf 100 offene Stellen. Der 

Sat ging dann zurück auf 125 im Januar 1915. "Im April 1915. ift der Ausgleich erreicht: 
100 Angebote aufs 100 offeüc Stellen; dami im Oklober eine Verminderung bis zu 85
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Angeboten auf 100 offene Slellen. Vom Oktober an haben wir dann eine gewisse Sio 
bilität bis zum April 1916, dann eine Verminderung auf 77 im Juli und auf 64 im Ollober 

Bel den weiblichen Arbeitskräften kam erstens keine Einziehung zum Heere in Be 
tagt, zweitens eine Einjhränfung und GStillegung gerade folder Betriebe, in denen 
weibliche Arbeitskräfte stark beschäftigt waren. Ich erinnere nur an die Textilindustrie uſw. 
Es ist also selbstverständlich, daß bei den welblichen Arbeitskräften die Entwicklung der 
Tinge nit parallel gelaufen ift mit ber Entwidiung bei den männlichen Wrbeitäkräften. 
Bei den Frauen famen auf 100 offene Stellen Im zuli 1914 99 Ungebote, aljo ein Heines 
Unterangebot. Nach Kriegsausbruch kamen im August 1914 202 Angebote auf 100 offene 
Stellen. Dann trat eine Verminderung ein auf 167 Angebote im uni 1915 und auf 165 

im Juli 1915, dann famı eine neue Steigerung auf 182 Mngebote im Oftober 1915, die 
erllärlich ist durch die wachsende Einschränkung in der Texktilindustrie. Es folgle ein wei¬ 
terer Rückgang bis zum April 1916 auf 162 Angebote, der Juli 1916 zeigt 154, schließlich 
im Oktober 1916 — die letzte Zahl, die uns zur Verfügung steht — waren es noch 135 
weibliche Angebote auf 100 offene Stellen. 

Sie sehen also, daß bei den weiblichen Arbeitskräften eine schwere Krisis, die der 
Krieg brachle und die lange anhielt und sich zeiltweise verschärfte, heute im wesentlichen 
überwunden ift. Aber ganz im Gegensatz zu den männlichen Arbeitskräften, wo das An¬ 
gebot an Arbeltskräften um ein Drittel hinter der Nachfrage zurückbleibt, haben wir bei 
den weiblichen Arbeitskräften immer noch ein Arbeitsangebot, das die Nachfrage um ein 
Drittel überfteigt. 

Dabei wirkte bei den Frauen aB heilfanes Gegengewicht gegen die Arbeitölofigfeil 
die Möglichleit der Einichiebung in die bisher von Männern befegten Arbeitsstellen. 

Diese Möglichkeit ist bei der Industrie und Landwirtschaft in allerweitestem Um¬ 

sange verwirklicht worden. Ich habe dle Zahlen einer beträchtlichen Anzahl von Betriebs¬ 
krankenkassen daraufyln zusammenstellen lassen. Danach hat der Anteil der weiblichen 
Arbeltskräfte an der Gesamtzahl der Arbeiter vom Juli 1914 bis Juli 1916 

sich folgendermaßen erhöhl: in der Hüttenindustrie, der Metallbearbeltung, der Mafchinen- 
induftrie von 7 auf 19%, in ber demijhen Induftrie von 7 auf 23%, in der clektrischen 

Snduftrie von 24 auf 55%. M. H., das gibt Yınen ein ungejähres Bild Davon, in melden 
Umfange der Erfak männlicher Arbeit burch weibliche Arbeit in den für den Krleg ar¬ 
beilenden Industrien heute schon durchgeführt ist. Über die Landwirtschaft brauche ich 
nichts zu sagen. Sie wissen alle, in welchem Maße die Frau, von der kleinen Bauersfrau 
bis zur großen Gutsherrin, heute schon ihre Arbeitskraft der Landwirtschaft widmet, in 
welchem Maße heute schon die Frau der Kückhalt und die Stütze unjerer landwirtschaft¬ 
lichen Betriebe ist. Aber auch hier muß ich sagen: wir müssen noch weiler gehen als bisher! 
Jede Frau, die heute Männerarbeit verrichtet, sei es in der Landwirtschaft oder der In¬ 
dustrie, sei es an der Drehbank oder in der Schreibstube, jede Frau, die heute einen Mann 
freimacht für das Feld oder für die Schwerarbeit, jede solche Frau ist heute soviel wert, 
wie ber Dann, der draußen im Schützengraben vor dem Feinde sieht. 

Nun laffen Sie mid; zurüdgreifen auf die Verhältniffe, wie fie im ersten Abschnitt 
des Krieges entstanden und sich entwickellen. Diesen Verhältnissen, d. h. der zunächst be¬ 
stehenden Arbeitslosigkeit, mußten sich alle Maßnahmen der Behörden und des Wirtschafts¬ 

lebens anpassen. Wir haben, um der Arbeitslosigkeit zu steuern, eine Reihe von Maß¬ 

nahmen ergriffen, die, für sich genommen, das Gegenteil einer ratlonellen Ausnuhung 

der Arbeitskräfte sind. Es ist den Herren bekannt, daß wir für gewisse Betriebe, nament¬ 

lich für die Texllindustrie, die Verwendung von arbeitersparenden Maschinen verboten 

haben, daß wir für gewisse Tage in der Woche die Arbeit untersagt haben, daß wir für die 

übrigbleibenden Tage die Arbeltszeit gekürzt Haben — das alles zum Zweck, um die Arbeit 

zu „strecken", um für diese Betriebe, die in erster Linie durch die Arbeitslosigkeit betroffen 

waren namentlich durch den Rohstoffmangel, den Arbeitern nach Mögllchkeit dle Existenz 

zu erhalten und zu ermöglichen. Dazu kam dann die Rücksichl auf den künftigen lbergang 

in die Friedenswirkschaft. Hler handelte es sich darum, dlesen Industrien den notwendigen
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Stock von Arbeitskräflen zu erhalten. Das waren Rücksichten, die wir bisher nehmen 

konnten, aber heule können diese Rücksichten nicht mehr bestehen. Heute ist Krieg das 
Losungswortl. Heute gibt es nichts anderes als die eine Rücksicht darauf, wie wir unseren 
Kämpfern draußen an der Front das notwendige Kriegsgerät verschaffen und wie wir 
in der Heimat die Arbeit besorgen, damit das Volk die nötige Ernährung hat. Heute dreht 
fich alles um die Frage: wie fchaffen wir Munition und tie jchaffen wir Proviant? 

M. H., ich habe Ahnen vorhin angedeutet, in iwelhem Maße unfere gefamie Wirt- 
schaft sich bisher diesen großen Aufgaben angepaßt hat. Selbstverständlich haben sich die 

verbündelen Regierungen genau überlegt, ob man von dem bisherigen System der Frei¬ 

willigkeit zu einem Syslem gesetzlichen Zwanges übergehen soll; aber bei gewissenhafter 
Prüfung haben sich die verbündeten Regierungen Überzeugen müssen, daß allein mit den 
bisherigen Mitteln der Freiwilligkeit die Aufgaben nicht zu lösen sind, die uns die jüngste 
Entwicklung, die uns namentlich die Verwirklichung des sog. Hindenburgprogramms 
in bezug auf Munitionserzeugung stellt. Wir sind darauf angewiesen, jeden, der ar. 
beilen kann, mit dem Kopf oder mit der Hand, für das Vaterland mobil zu machen, ob 
er will oder ob er nicht will. Es darf in dieser Zeit niemand mehr geben, der müßig geht, 
weil er nicht arbeiten will oder weil er auf Grund seiner Einkommensverhältnisse nicht zu 

arbeiten braucht. Heute gehört jeder Arm und jeder Kopf dem Vaterlande. M. H., das 
Gesetz drückt dies in seinem ersten Paragraphen folgendermaßen aus: 

Jeder männliche Deutsche vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebens¬ 

sahrc, soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten Macht einberusfen ist, ist zum 
vaterländischen Hilfsdienst verpflichtet. 

Der Begriff des vaterländischen Hilfsdienstes selbst ist umschrieben in 3 2 des Gesetzes. 
Es ist der Dienst bei Behörden und behärdlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, 
in der Landwirtschaft, in Betrieben und Beschäftigungen jeder Art, die für die Krieg¬ 
führung und Voltsversorgung unmittelbar oder mittelbar von Bedeutung sind. M. H., 
ich unterstreiche die Worte „unmittelbar oder mittelbar“, um zu zeigen, daß der Kreis 
dessen, was wir als valerländischen Hilfsdienst ansehen und behandeln wollen, sehr weit 
gezogen ist. Ich möchte auf Grund von zahlreichen Anfragen, dle an mich herangetreten 
sind, gleich hier erklären, daß wir den Begriff der Volksversorgung nicht im engen male¬ 
riellen Sinne aufsassen, sondern daß wir auch geistige Bedürfnisse mit elnbegreifen. Wir 
sehen z. B. auch in der Presse einen jür die Kriegführung und Vollsversorgung bedeutungs¬ 
vollen Beruf. Dasselbe gilt von der Geistlichkeil und der Lehrerschaft, dasselbe gilt für bie 
Perußorganifattonen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die uns in Diefem Kriege 
jo vortreffliche Dienste geleistet Haben, e3 gilt für die Organe ber jozialen Verſicherung 
und für ähnliche Einrichtungen. Wer in diesem so weit umschriebenen Kreise arbeitet, 
wird als in der Ausübung seiner Hilfsdienstpflicht tätig angesehen; wer es nicht tul, wird 
durch das Gesetz angehalten, sich eine solche Tätigkeit zu suchen. \ 

M. H., das Gesetßz beschränkt sich auf die Männer. Den Frauen wird eine gefepliche 
Berpfli_tung nicht auferlegt. Ich will das furz begründen. Einmal würde die Verwirk¬ 
lihung der allgemeinen Hilfpjliht, die wir ben Männern unter Zurüditellung aller 
anderen Nüdfichten auferlegen iönnen, bei den physisch anders organisierten Frauen 
doch auf gewisse Bedenlen und erhebliche Schwierigkeiten stoßen, auf Bedenken, die jeder¬ 
mann ohne weileres klar werden, wenn er die Sache einmal zu Ende durchdenken will. 
Dann aber liegt dle Frage des Bedürfnisses doch bei den Frauen wesentlich anders als 
bei den Männern. Ich habe Ihnen vorhin die Zahlen der Arbeilsnachweise vorgeführt. 
Sie haben daraus ersehen, daß heute bei den Männern auf 100 offene Stellen 64 Arbeits¬ 
angebote kommen, bei den Frauen immer noch 135. Beim Manne heißt es also: voher 
bekomme ich Arbeitskräfte für die Arbeit, die zu verrichten ist? Dagegen heißl es bei der 
Frau: wie schaffe ich Arbeit für die Frauen, die heute immer noch zu einem großen Teil 
vergeblich nach Arbeit suchen? 

Um die Frage beim Manne zu lösen, dafür haben wir das Gesetz über den valer¬ 
ländischen Hilfsdienst; die Lösung bei der Frau dagegen liegt ausschließlich auf dem Ge¬ 
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biete der praltifhen Maßnahmen, in der zielbewußten und latfräftigen Fortsetzung dessen 
was bisher schon zum Ersatz der Männerarbeit durch Frauenarbeit geleistel worden ist " 

M. H., auch bei den Männern sind wir uns ganz klar darüber, daß wir mit dem 
Zwange des Gesetzes allein nicht auskommen werden. Dazu gehört noch eiwas. an 
deres. Der Generalfeldmarſchall von Hindenburg hat es neulich in einem anderen Zu 
sammenhange ausgesprochen: „Ohne Zwang geht es nicht; aber hinzukommen muß die 
talkräftige, von vaterländischem Pflichlgefühl geleitete Pflichterfüllung eines jeden ein 
zelnen.“ Dieses Wort gilt auch für das vorliegende Gesetz. Deshalb stellen wir auch in 
der Durchführung des Gesetzes den Zwang nicht an den Anfang, sondern wir stellen den 
Zwang an das Ende. Jeder, der zum vaterländischen Hilfsdienst aufgerufen wird, fol: 

sich zunächst freiwillig nach Arbeit umsehen, und erst wenn er innerhalb einer bestimmten 
Zeit keine Arbelt gesucht oder gefunden hat, kann ihm im Bereich des vaterländischen 
Hilfsdienstes eine Arbeit zugewiesen werden, die er dann annehmen muß. 

Aber, m. H., so sehr wir auf die Freiwilligkeit rechnen, und wenn auch jeder 
einzelne noch so sehr durchdrungen ist von dem, was er den Baterlande in den schicsals 
schweren Stunden schuldig ist, auch damit reichen wir nicht aus. Wir brauchen außer 

der Pflicht und dem guten Willen eine ordnende und organijierende Tätigteit aller 
größten Stils, eine Steigerung alles dessen, was bisher auf dem Geblete der Umftellung 
unseres Wirtschaftslebens, der Anpassung unserer ganzen Vollswirtschaft auf die Kriegs. 
verhältnisse geleistet worden ist. 

Wir wollen uns keiner Täuschung hingeben, als ob die Zahl derjenigen, die heute 
müßig geht, eine ansehnliche wäre. Sie ist nicht allzu groß. Gewiß, Nichtstuer macher 
sich da und dort aufdringlich und in einer zu dem Ernste der Zeit nicht passenden Weise 
breit. Aber die Müßiggänger find leine Reservearmee, mit der wir unsere wirtschaftlichen 
Schlachten schlagen können. Wir sind darauf angewiesen, die Arbeitskräfte aus Betäti 
ungen herauszunehmen, die für die Kriegsführung und Volksversorgung von geringerer 
Wichtigkeit sind, oder auch aus solchen Betrieben, die an und für sich für die Kriegsführung 

und Volksversorgung notwendig sind, Die aber mit Arbeitskräften übersetzt sind. Das letztere 
gilt z. B. für die Textilindustrie. Aus Gründen der Sozialpolilik, die ich vorhin andeutete, 
aus Rücksicht auf unsere Zukunft haben wir dort die Maßnahmen getroffen, von denen ich 
vorher jagte, jie find Das Gegenteil einer rationellen Ausnugung ber Arbeitsträfte. Wir 
haben ferner durch die Unterstützung von Reich, Einzelstaaten, Konimunen, Unterneh. 
mern dazu beigetragen, daß die Arbeiter in diesen Betrieben weit über das Maß hinaus 
festgehalten würden, das der zu leistenden Arbeit entspricht. 

M. H., so berechtigt die Motive des bisherigen Vorgehens sind, die Forlsetzung 
des bisherigen Systems können wir uns nicht gestalten. Wir werden darauf hinwirlen 
müssen, daß die zu schaffende Arbeit nicht mehr Arbeitskräfte bindet, als zu ihrer Erledi¬ 
gung strikt nolwendig ist. Daß wir dabei mil Schonung und Vorsicht vorgehen werden, 
daß wir nicht daran denken z. B. die Unterstützungen, die bisher für die Texlil=, Leder¬ 
industrie usw. gewährl worden sind, nun zu entziehen, ehe für die Arbeiter neue Arbeit 
und neuer Verdienst gefunden ist, ehe für sie eine andere Existenzgrundlage gefunden ist, 
das glaube ich, versteht sich von selbst. Ich will es aber ausdrücklich hier feststellen, weil 
doch Besorgnisse über diesen Punkt zu mir gedrungen sind. 

Im ganzen Gesetze und in den Richtlinien, die ihm beigegeben sind und die nach 
Ihrem Wunsche wohl in das Gesetz hineingearbeitet werden, ist leine Rede davon, daß 
irgendeine Instanz ermächtigt sein soll, die Stillegung oder Zusammenlegung 
von Betrieben ohne weiteres zu dekretieren. Es handelt sich in dem Gesetz immer 
nur um die Frage, ob aus einem Betriebe Arbeitskräfte für den vaterländischen Hilfsdienst 
herausgenommen werden können oder nicht. Darüber sollen die vom Kriegsamt zu ſchaffen 
den Ausschüsse entschelden, natürlich in allerengster Fühlung mit den Inleressenten, Arbeit¬ 

gebern und Arbeitnehmern. Aber über die Zusammenlegung und Stillegung von De 

trieben soll im gütlichen Einvernehmen entschieden werden. Die Industrien, die heute 
Reserven für Arbeitskräste enthalten, die für solche Reserven noch in Betracht kommen,



Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. 851 

sind großenteils organisiert und stehen mit dem Kriegsamt, dem Kriegsministerium schon 
deshalb in engster Fühlung, weil sie heute in der Hauptsache für die Bediltjnifje der Heeres¬ 
verwaltung arbeiten. Schon allein durch die Auftragserteilung hat also hier die Heeres¬ 

verwaltung ein Mittel in der Hand, um dort einzuwirken, wo es etwa notwendig werden 

ollte. 
a3 nun die Heineren Leute anlangi, die Heinen Hanbiwerfer und Gewerbe- 

treibenden, so glaube Id, auch Hier ift viel unnötige Beforgnis verbreitel. Das Kriegs¬ 

anıt mirb burd) die von ihm reffortierenden Stellen im Lande draußen den einzelnen Fall 

genau anſehen laſſen und auch da, wo eine unmittelbare Beziehung zum Srieg und zur 
Volksversorgung nicht vorliegt, prüsen, ob das, was an einzelnen Arbeitskräften etwa 
gewonnen wird, im Verhällnis steht zum wirtschafllichen Schaden, der durch die Zer¬ 
störung selbständiger Existenzen angerichtet wird. 

Zum Kapitel der schonenden und gleichzeitig ratlonellen Durchführung des Ge¬ 
fepes gehört auch ein weiterer Punkt, der wichtig genug ift, um von mir erwähnt zu werden. 
Es wird in vielen Fällen leichter und einsacher sein, die Arbeit zu den Leuten zu 
bringen als umgekehrt die Leute zu der Arbeit. Die Erfahrungen, die mit der Umwand¬ 
lung von Friedensbetrieben in Kriegsbetriebe, z. B. von Spinnereien in Munitions¬ 
fabriken, bisher gemacht worden sind, zeigen, was auf diesem Gebiete geschaffen werden 
lann. Wenn wir die Arbeiter von ihrer Arbeitsstelle, von ihrem Wohnort weg an andere 
Orte verpflanzen, so haben wir eine Reihe von besonderen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Wir müssen erstens einmal die Arbeiter aus ihren gewohnten Verhältnissen herausnehmen. 
Das tun sie nicht gern, sie gehen nicht gern heraus. Wir müssen an dem neuen Orte für 

Unterkunft sorgen, auch ein Problem, das nicht einfach zu lösen ist. Das kostet neue Bauten, 
koslet Arbeit und Materlal, und beides ist hente rar und teuer. Wir müssen neue Fabrik¬ 
nebäube errichten, für die dasfelbe gilt, wie für den Bau von Wohnungen. Das alles 
erfparen wir ung, wenn wir bie Arbeiter dort lassen, vo jie jind, und wenn wir die Arbeit 
zu ihnen bringen. Wir Haben den weiteren Vorteil, daß bei jolden Fabriken in ber Regel 
auch größere Kraftanlagen, Wasserkräfte, Dampfkraftanlagen und ähnliche sich befinden, 
die ohne weiteres in den Dienst einer neuen Krlegsindustrie gestellt werden können. Wir 
haben den Vorteil, daß die größeren Fabriken über Reparaturwerkstätlen und über Fach¬ 
arbelter verfügen, die einen Grundstock für das bilden, was dort neu zu schaffen ist. Das 
alles müssen wir in der rationellsten Weise ausnutzen, um dadurch zur ausgiebigsten Ver¬ 
werlung der vorhandenen Arbeilskräfte beizutragen und gleichzeitig die Durchführung 
des Gesetzes so schonend für die Arbeiter und Unternehmer wie nur irgend möglich zu 
gestalten. 

Aber auch bei aller Schonung und Rücksichl der Durchjührung ergeben sich aus 
dem Gesetze doch notwendig dic weitestgehenden Wirkungen. Die Pflicht zur Arbeit im 
vaterländischen Hilssdienst bedeutet, auch wenn wir hoffen, daß sie in der weit überwiegen¬ 
den Mehrzahl der Fälle frelwillig übernommen wird, eine wesenkliche Beschränkung 
der persönlichen Freiheit. Die Verpflichtung zur Übernahme einer zugewiesenen 
Arbeit bedarf ferner zu ihrer Ergänzung einer Erschwerung des Verlassens der Arbeit, 
des Arbeilswechsels. Nach der Absicht des Entwurfs soll zum Zwecke des Arbeitswechsels 
dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein Abkehrschein ausgestellt werden. Damit werden 
alle diejenigen, welche heute schon im Bereiche des vaterländischen Hilfsdienstes tätig 
sind, dem Gesetze unterstellt, sie werden in die große, neu zu schaffende Heimarmee ein¬ 

gereiht. 
Diese Beschränkung der persönlichen Freiheit macht einen jorgfältigen Ausbau 

der zur Durchführung des Gesetzes bestimmten Organisattonen nötig. Es kommt viel, 
um nicht zu sagen, alles darauf an, wie die Ausschüsse, die Organe zusammengesetzt sind, 
die in diesen Fragen die praktischen Entscheidungen zu treffen haben. Das gilt natürlich 
ebenso für die Organe, die über die Kriegswichilgkeit der einzelnen Betriebe zu befinden 
haben, über die Frage, ob aus einem Betriebe Arbeitskräfte herausgenommen werden 
dürfen ober nicht. Ich hoffe, daß es gelingen wird, diese Organe so zu gestalten, daß sie 
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ihrer großen und schweren Ausgabe gewachsen seln werden. Ausdrücklich möchte ich hier 
bestätlgen, daß für die zu treffenden Entscheidungen im weltesten Maße die sachkundige 
Beratung der kommunalen Behörden, der Handels=, Gewerbe-, Handwerker= und Land¬ 
wirtschastskammern und der Berufsorganisalionen von Arbeilnehmern und Arbeilgebern 
herangezogen werden soll. \ 

Aber neben ten entfeheidenden Organen bedarf e3 cines Syftens von Beschwerde¬ 
instanzen, bedarf es eines Rechtsschutzes für diejenigen, die durch Ausführung dieses 
Gesetzes in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt und in ihrem Vermögen vielleicht ge¬ 
schädigt werden. Solche Beschwerdeinstanzen sind in den von den verbündeten Regie¬ 
rungen gebilligten Richtlinien vorgesehen. lber die Aufnahme des Rechtsschutzes in das 
Gesetz und über seinen Ausbau werden die verbündeten Regierungen mit sich reden lassen. 

M. H., zu den weitergehenden Wünschen, die in der Vorbesprechung des Gesetzv 
entwurfs im Reichshaushaltsausschuß hervorgetreten sind, kann ich in diesem Augenbid 
namens der verbündeten Regierungen nod) feine Stellung nehmen. Sch Hoffe aber, daß 
aus Ihren Beratungen eine Gestaltung des Entwurfs hervorgehen wird, die die Zu¬ 
stimmung der verbündeten Reglerungen findet, die die großen Zwecke des Gesetzes sicher. 
stellt und die unvermeidlichen Härten, die ein solcher Eingriff in die persömichen und wirt¬ 
schaftlichen Verhältulsse zur notwendigen Folge hat, auf ein Mindestmaß einschränkt — 

ein Entwurf, der jchließlih auch die Zustimmung des deulschen Volkes findet, an das er 
sich mit seinen großen Ansorderungen wendet, des deutschen Volkes, das in ernster Zeit 
nie verjagt hat, wenn das Vaterland Hingabe und Dpfer von ihm verlangte. 

M. H., wenn dieje Erwartung fi) erfüllt, dann werden wir mit diejem Gefeß cin 
Gewaltiges zum Siege beitragen. 

Und nun, laffen Sie nid, Ihren Blid auf das Ganze lenken. Das gewailige 
Aufgebot, zu dem da3 beutjche Voll durd; biefes Gejeg aufgerufen wird, geht nicht hervor 
aus Bedrückung und Kleinmut, wie mancher unserer Gegner es darstellen möchte. Nein, 
im Gegenteil, die Stimmung, aus der heraus dieses Angebot ergeht, ist die siegesgewisse 
Kraftanstrengung eines selbstsicheren Volkes, eines Volkes, das in 2½¼ Jahren unerhörlen 
Ringens gewaltige Schläge ausgeteilt und den Anstürmen der Massen und Maschinen 
der halben Welt immer und immer wleder siegreich und unbezwungen getrotzt hat. 

Und nicht nur unsere braven Truppen haben gesiegt und standgehalten. Nein, auch 
die Heimarmee, die jetzt in dem neuen Gesetz feste Gestalt gewinnt, hat in den Stürmen 
des Weltkrieges gute und brave Arbelt getan. Sie hat bisher schon im Wirtschafts= und 
Hungerkrieg ihren Mann gestanden. Es ist wahr, der Feind hat uns von der Weit abge¬ 
schnillen; Das Kat er erreicht. Aber in der Wirkung hat er sich geirrt. Auf heimischem Boden 
haben wir uns den Ersatz erarbeitet für alle die Notwendigkeiten und Hilfsmittel, die uns 
vor dem Kricg die Außenwell zuführte. Auf uns allein gestellt, haben wir Leistungen 
vollbracht, die unsere Feinde mit der Gütererzeugung der ganzen Welt nicht zu über¬ 
winden vermochten. M. H., ich glaube, es ist keine tote Statistik, es sind lebensvolle Zahlen, 
die unsere Kohlen= und Eisengewinnung, die Grundlagen unserer Kriegsindustrie, 
widerspiegeln. Ich darf Ihre Geduld noch einen Augenblick in Anspruch nehmen, um 

Ihnen diesen Gesamtüberblick über unsere Verhältnisse zu geben. 
Unsere Steinkohlenförderung erhielt durch den Kriegsausbruch im ersten Augenblick 

einen schweren Schlag: von 16½ Millionen Tonnen im Juli 1914 ging sie zurück auf 

8½ Millionen Tonnen im Nuguft, alfo auf die Hälfte. Heute ift fie wieder auf 90°, der 
höchsten Frledenserzeugung gestiegen. 

Unsere Braunkohlengewinnung ist im Kriege weit über das Höchstmaß der Friedens. 

erzeugung hinausgewachsen. 
Unsere Erzeugung an Flußstahl wurde durch den Kriegsausbruch von 1628000 

Tonnen im Juli 1914 auf 567000 Tounen im August geworfen, also um ein Dritlel der 

Friedenserzeugung. Sie steht jetzt wieder auf rund 1400000 Tonnen; das jind 85% ber 

höchsten Friedenserzeugung. 
Diese Ergebulsse wurden erreicht — man muß immer wieder daran erinnern —,
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während Millionen und Abermillionen der kräftigsten Arbeiter gerade aus diesen In¬ 
dustrien herausgenommen worden sind. 

M. H., ich will die ungeheuren Anstrengungen, die England gemacht hat, nament¬ 

lich im letzten Jahre, nicht einen Augenblick verkleinern. Aber immerhin darf ic) daran 

erinnern, daß Englands Kohlenerzeugung, die in Friedenszeiten stets größer war als die 
unrige, für das laufende Jahr kaum irgendwie wesentlich höher sein wird als die Kohlen¬ 

förderung Deutschlands. Ich dari daran erinnern, daß die Stahlerzeugung Englands, 
die wir in Frledenszeiten bereils beträchtlich überholt hatten, auch jetzt im Kriege trotz 
der großen englischen Anstrengungen erheblich hinter unserer Stahlerzeugung zurück¬ 

bleibt. Dabei arbeitet England ebenso wie seine Bundesgenossen mit Chinesen und Ma¬ 

jaien, mit Niggern unb mit anderen farbigen Völkerschaften, während uns, außer ben 
Gefangenen, im wefentliden nur unfere eigene Arbeitslrajt zur Verfügung fteht. 

Aber ich will nicht nur von Zahlen sprechen. Unter dem Druck der Kriegsnotwendig¬ 

keiten hat unsere Industrie Fortschritte erzielt, die weit über den Nolbehelf hinausgehen, 
dauernde Errungenschaften, deren volle Entfaltung sich erst im Frieden ausnutzen lassen. 
In ungeahntem Maße haben wir gelernt, Material und Kraft zu sparen, teures und aus¬ 
ländisches Material durch billiges und inländisches Material zu ersetzen. Die Kräfte unserer 
Industrie sind in diesem Kriege gewachsen wie niemals in Friedenszeiten innerhalb eines 
gleich kurzen Zeitraums. In Monaten wurden gewaltige Anlagen geschaffen, für die man 
in Friedenszeiten Jahre veranschlagt hätte. Die Schulc der Binnenwirtschaft, die wir 
jetzt durchmachen, wird bleibend und dauernd unsere wirtschaftliche Kraft, unsere Selb¬ 

ständigkeit und unsere Weltstellung stärken. 
M. H., ich will die Landwirtschaft nicht vergessen. In zwei schweren Jahren 

hae sie gezeigt, daß sie mit Anspannung aller Kräfte unsere Volksernährung slcherzustellen 
vermag. Unjere Ernährungsgrundlage für das laufende Erntejahr steht außerhalb jeder 
Bedrohung durch die Feinde. Trotz der schlechten Kartoffelernte können wir angesichts 
der guten Ernte an Körnerfrüchten und an Futtermitteln besser, zuversichtlicher und sicherer 
als im vorigen Jahre in die Zukunft blicken. Wir stehen auch in dieser Beziehung besser 
und sicherer als vor einem Jahre. 

Aber keine Illusionen, weder hier noch draußen im Volke! Wir bleiben knapp.6 
Die sorgfältigste Wirtschaft und peinlichste Sparsamteit, ja selbst empfindliche Einschrän¬ 
tungen und Entbehrungen sind und bleiben unerläßlich. Ich weiß, es ist ein schlechter 
Trost, wenn andere gleichfalls leiden. Aber wenn diese anderen unsere Feinde sind, mit 
denen wir in tödlichem Ringen licgen, dann wird dieser Trost schon etwas besser. In 
einem Kriege, der die ganze Wirtschaftskraft der Völker gegeneinander ausetzt, ist s 
keine müßige Frage, wie der andere steht. Genau wie für den Feldherrn das Maß der 
eigenen Streitkräfte für sein Urteil, für die Entscheidungen, die er zu treffen hat, nicht 
allein ausschlaggebend sein kann, genau ebenso steht es im Wirtschaftskriege. Gewiß, vom 
Hunger der anderen ist noch niemand satt geworden. Aber in diesem Wirtschaftskriege 
ist es für uns nicht gleichgültig zu wissen, ob unsere Feinde im lberfluß schwimmen, oder 
ob jie darben. 

Darum geftatten Sie mir einen ganz furzen Überblid, einige ganz wenige Zahlen, 
die diefe Verhältnijje beim Feinde beleuchten. Bon unjeren Gegnern ift England jir 
drei Viertel bis vier Sünftel feines Bedarfs au Broigeireide befanntlich auf bie über- 
jeeifhe Zufuhr angewiefen, Aber aud) Franfreich und Stalien haben anf Grund der legten 
Ernte einen nicht unerheblihen Anzfall. Das Hauptverjorgungägebiet für unfere Feinde 
if der Norden des amerifanifdyen Kontinents, die Vereinigien Staaten und Kanada; 
daneben fommen Argentinien, Indien und Australien in Betracht. Rußland scheidet ja 
ersreulicherweise aus; die Dardanellen haben die anderen nicht aufbrechen können. 

Die Ernte in Nordamerika war nun im vorigen Jahre eine Rekordernte von 
nie gekannter Höhe. Dieses Jahr hat sie einen Abslurz von gleichfalls nie bekannter Heftig¬ 
keit erlebt. Die Weizenernte der Vereinigten Staaten und Kanadas betrug im Jahre 
1915 37½ Millionen Tonnen, im Jahre 1916 nur 21 Millionen Tonnen. Das sind 16
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Millionen Tonnen weniger als im vorigen Jahr. Die Gründe sind ja bekannt: schlechte 
Witterung, Getreidekrankheiten, Mangel an Kalidungung. Zu dem Ausfall in der Menge 
Tommt noch der Ausfall in der Güte, jo daß in Wirflichfeit das Ergebnis für unfere Feinde 
noch viel ungünstiger ist, als es nach diesen Zahlen den Anjchein Hai, 

M. H., die Vereinigten Staaten und Kanada haben bisher in der Hauptlsache die 
Zufuhr für Westeuropa bestritten, auf die Union und Kanada kamen von der großbri 
tanniſchen Zufuhr, die uns ja in allererster Linie interesstert, im Jahre 1914/15 nicht 
weniger als 74 %, im Jahre 1915/16 880% Die diesjährige Ernte macht aber eine Aussuhr 
aus der Union so gut wie unmöglich, eine Ausfuhr kann nur stattfinden aus den alten 
Beständen, die sich rasch erschöpsen. Auch Kanada ist in seiner Exporkfähigkeit schwer ge. 
troffen. England, Frankreich, Italien brauchen also zu ihrer Versorgung den Rückgriff 
auf Argentinien, auf Indien und Australien, die zusammen im vorigen Jahre nur 11°, 
der englischen Einfuhr stellten. “ 

In Argentinien sind die Ernteaussichten gleichfalls schlecht, man spricht bereils 
— ob mit Recht oder Unrecht, kann ich nicht entschelden — von der Möglichkeit eines Aus. 
fuhrverbots für Getreide aus Argentinlen, ein Faktum, das in der Geschichte noch nicht da 
war. Vor allem aber sällt in Betracht, daß die Zufuhr von Getreide aus diesen Ländern 
aus Indien, Argentinien und Australien, zwei- bls dreimal so lange dauerl wie die 
Zufuhr aus dem nordamerikanischen Kontinent, daß die Zufuhr aus diesen Ländern in¬ 
folgedessen in entsprechendem Maße mehr Schiffsraum verlangt. 

Das Wichtigste aber ist, daß auch bei günstigem Ausfall der Ernie in Indien und 
Auftralien die Ränder, bie Hier in Frage fommen, den Ausfall der Ernie von Nordamerika 
kaum werden wettmachen können. Sachberständige schätzen, daß aus der neuen (Ernte 
dieser Länder insgesamt 4½—5 Millionen Tonnen zur Verfügung slehen, dazu 2 Mil¬ 

lionen Tonnen aus der neuen Ernte ber Union und Kanadas, also zusammen 61—7 
Millionen Tonnen Ausfuhrmöglichkeit aus der neuen Welternte, gegenüber einem Einfuhr 
bedarf von ungefähr 16 Millionen Tonnen für unsere Feinde und die europäüschen kleinen 

Neutralen. Das ist ein Defizit von 9 bis 10 Millionen Tonnen, das aus alten Beständen 
eninommen werden muß, und so groß sind die alten Bestände nicht entfernt. 

Die Wirlung dieser Verhältnisse zeigt sich in der panikartigen Bennruhlgung, 
die die Getreidebörsen nicht nur in England, sondern auch in Nordamerika ergriffen 
hat. Der Welzenpreis in Chikago ist seil Ende August bis Anfang November von 145 Cenks 
bis auf nahezu zwel Dollars in die Höhe gegangen gegenüber einem Preise von 90 bis 120 
Cents im vorigen Jahre. In Argentinien liegen die Verhältnisse ähnlich. In England ist 
der Weizenpreis heule, wenn ich den gegenwärtigen Kurs zugrunde lege, doppelt so hoch 
wie in Deulschland, und auch wenn ich den alten Sterlingkurs zugrunde lege, dann sieht 
einem Preise von 260 M. bei uns ein englischer Preis von 370 bis 380 M. gegennber. 

M. H., Sie sehen, daß in diesem Erntejahr der Hunger, den England gegen uns 
als Bundesgenossen mobil machen wollte, seine dürre Hand gegen unsere Feinde erhebt. 
Während im vorigen Jahre die anderen schadenfroh und siegesgewiß den Monat und Tag 
ausrechneten, an dem wir verhungern müßten, haben sie jeßt allen Grund, sich selbst die 
größte Sorge zu machen. Und unsere wackeren Unterseeboote lun das Ihrige, um diese 
Sorge für unsere Feinde von Tag zu Tag zu vergrößern. Wenn also unserc eigene Ernte 
dank der bewundernswerten Leistung unserer Landwirtschaft uns davor bewahrt, aus 
Hunger kapitulieren zu müssen, so dürfen wir das als einen ganz wichtigen, für uns gün. 
sligen Punkl und gegenüber dem Vorjahre günstiger gewordenen Punkt in der Kriegslage 

ansehen. Der Feind hat seinen Vorsprung, den er auf diesem Gebicie uns gegenüber 
hatte, für das laufende Erntejahr endgültig verloren. \ 

Ich habe geglaubt, Ihnen diese Ausführungen vortragen zu sollen, um Ihnen die 

Gesamtlage vor Augen zu rücken. Aus dleser Gesamtlage heraus haben wir den großen 

Wurf des vaterländischen Hilfsdlenstes gewagt, um alle Kräfte für die große Entscheidung 

in diesem Kriege zusammenzufassen. Aus dieser Lage und aus dem Vertrauen auf das 

deutsche Volk entnehmen wir unsere Zuversicht.
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Das beutfche Vol! jtehl in einer Probe auf Kraft und Moral, wie nie ein Voll in 

der Weltgeschichte. Wir müssen die Probe beftehen, und wir werden die Rrobe beftehen. 
gBir werben jie beftehen, wenn jeder Mann und jede Frau in der Heimat Stunde für 

Stunde derer gedenken, die draußen im Trommelfeuer der Schügengräben nit ihren 

geibern für unfere Zufunft Wacht halten. 
M. H., der Herr Reichskanzler hat ausgeführt: lein Wort reicht an die Größe dessen 

heran, was unseren Truppen draußen zugemutet wird, was unsere Truppen willig dulden 
und leisten. Andere in ihrer Ark vielleicht nicht geringere Opfer und Leistungen werden 

von unserer Heimat verlangt, Opfer und Leistungen bis zur Selbstentäußerung, bis zum 
Aufgehen des Einzellebens und des Einzelschicksals in dem höheren Daseinszweck der Ge¬ 

samtheil. Über jeder Kampf und jede Arbeit, jedes Opfer und jede Entbehrung wird 
geheiligt durch den Gedanken, daß wir alle, die wir arbeiten und fänpfen, Grundfteine 

und Bausteine herbeischaffen für eine bessere und stärkere Zulunft unseres Valerlandes. 
In diesem Geiste, m. H., wird das deutsche Volk, das hoffen wir zuversichtlich, das Gesetz 
über den vaterlän dischen Hilfsdienst aufnehmen und durchführen. 

Abg. Dr. Spahn (Zeutr.): Eshandelt sich nicht um ein Zwangsgesetz, nicht um einen 
Zwang zur Arbeit, das Gesetz will nur alle Arbeit einstellen auf den Krieg, jede männliche 
Person bis zum 60. Lebensjahr soll mithelfen im Interesse unserer Landesverteidigung 

durch Umwandlung der Rohprodukte in Munition und Wassen und in Nahrungsmittel 
für die gesamte Bevölkerung. Das sind die Ziele, die das Geses verfolgt. Das Gesetz 
bezieht sich nur auf die männlichen Personen und in erster Linie auf die Frelwilligkeit, 
ein zwingendes Bedürfnis, die Frauen einzuziehen, ist nicht vorhanden. Als vaterländischer 
Hilssdienst soll von vornherin angesehen werden die Täugkeit aller Personen bei Behörden 
und behördlichen Einrichtungen in der Kriegsindustrie, in der Landwirtschaft und Forst¬ 
wirtschast, in der Krankenpflege, in den Organisationen jeder Art oder in sonsligen Be¬ 
rusen oder Betrieben, die für die Zwecke der Kriegsführung oder der Volksversorgung 
unmittelbar oder miltelbar beschäftigt find, soweit nur die Zahl der beschäftigten Personen 
das Bedürfnis nicht übersteigt. Der Staatssekretär hat besonders auf die Presse, die Geist¬ 
lichen und die Lehrer hingewiesen, er jieht deren Tätigkeit als eine solche des vaterländischen 
Hilfsdienstes an. Ich hoffe, daß auch andere Personenkreise, z. B. die Professoren der 
Hochschulen nicht außer acht gelassen werden. Bei der Presse dürfen nicht nur die Redak¬ 
teure in Frage kommen, sondern auch das gesamie lechnische Personal. Der Land= und 
Forstwirtschaft dürfen keine Arbeiter entzogen werden. Bei diesem tiefeinschneidenden 
Gesetz bedürfen wir der Zulassung von Beschwerdeinstanzen. Unnötige Härten müssen 
vermieden, die individuellen Verhältnisse müssen berücksichtigtl werden. Ferner muß eine 
Schadloshaltung da erfolgen, wo sie nach der Billigkeit im einzelnen Fall angebracht ist. 
Die Bestimmungen müssen so gefaßt werden, daß jeder weiß, was er für Rechte hat. 
Wichlig ist die Mitwirkung des Reichslags bei der Durchführung des Gesetzes. Zu diesem 
Zweck ist der Ausschuß von 15 Mitgliedern bereits zugestanden worden. Diese außerge¬ 
wöhnliche Macht des Bundesrats muß aber nach dem Krieg wieder aufhören. 

Abg. Dr. David (Soz.): Die Sozialdemokratic hat schon in den Vorwerhandlungen 
keinen Zweifel darüber gelassen, daß sie dem Grundgedanken der Vorlage zustimmt. 
Wir erkennen bereitwillig an, daß die harte Notwendigkelt der Tatsachen uns zwingt, 
trotz unserer Friedenssehnsucht weiter zu lämpfen und weiler durchzuhalten, bis auch 
die Gegner Deutschlands zu einem Frieden bereit sind, den wir im deutschen Lebens¬ 
interesse annehmen können. Dieses Gesetz darf aber nicht etwa einer Kriegsverlängerung 
dienen. Wenn wir den Zweck des Gesetes billigen, die vollständige Konzentrierung aller 
Kräfte auf die Erringung eines für uns annehmbaren Friedens, so wollen wir auch keines¬ 
wegs, daß unsere Feldgrauen an der Somme den Mangel an Munilion mit ihrem Leben 
und mit unnötlgen Opfern bezahlen. Das enthebt uns aber keineswegs der Notwendig¬ 
keit sehr ernster Prüfung der Mittel und Wege zu diesem Zwecke. Sonst laufen wir die 

größte Gefahr, daß das Gesetz nicht zum Heil, sondern zum Unheil Deutschlands aus¬ 
schlägt. Der Zweck des Gesetzes ist nur dann erreichbar, wenn die Masse des Volkes aus
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sich heraus pflichtbereit und opferwillig mitmacht, mit widerwilligen Arbeitern kann die 
große Arbeit nicht geleistet werden. Was uns die Regierung als Entwurf dorgeleg: ba; 
entjpricht nicht diejen Anforderungen. Der Auzfhuß Hat eine eigene Arbeit hergesteill¬ 
die noch nicht ganz fertig ist. Sie ist viel umfangreicher als die Vorlage, denn sie hat * 

lichen Inhalt; befriedigend können wir auch dieſe Arbeil nicht finden, es bleiben ſehr große 
Mängel und ernste Bedenken, wir können daher über unsere endgültige Haltung dazu 
noch nichts sagen. Wir wünschen nicht, das Gesetz zu verzögern, aber wir wollen es auch 
nicht überhasten. Es muß eine ordnungsmäßige zweile Beratung ersahren, dabei wird 
auf die Einzelheilen näher einzugehen Gelegenheit sein. Das Gesel bedeutet einen un. 
geheuren Eingriff in die Existenzgrundlage von Millionen. Das persönliche Selbstver. 
fügungsrecht wird für alle erwachsenen Männer unter militärische Befehlsgewalt geſtelli; 
das ist ein Umsturz aller bisherigen Begriffe von staatsbürgerlichem Recht auf persönliche 
und wirtschaftliche Freiheit. Hier müssen reelle Garantien gegen Mißbrauch in dem Gesetze 
lelbst gegeben werden, bloße Worte und Erklärungen vom Regierungstische genügen nicht. 
Der neue Vorschlag versucht das ja auch, aber nicht hinreichend in allen Punkten. In erster 
Linie trifft das Gesetz mit voller Wucht die Lohnarbelterschaft. Die Organisationen der 
Arbeiter und Angestellten hatten die entsprechenden Sicherungsvorschläge ausgearbeitet 
und haben sie der Kommission vorgelegt; vor diejer Arbeit der Männer der Praxis sollien 
die verbündelen Regierungen Achtung haben. Wir werben in der zweiten Beratung ei. 
iprehenbe Anträge zu bem neuen Vorjchlage einbringen, joweit und biefer wicht genügend 
erscheint. Ebenso muß eine ständige Kontrolle und Mitarbeit des Reichstags eingerichtei 
werden. Gegen eine Mitwirkung des Ausschusses in diesen Fragen liegen verfassungs¬ 
mäßige Bedenken nicht vor, höchstens gegen das Ermächtigungsgesetz von 1914. Wir 
haben unsere Rechte preisgegeben, wir müssen sie jetzt zurückuehmen, namentlich bei 
diesem Gesetz. Es muß eine Kontrollinstanz geschaffen werden, die mitbestimmt und nicht 
hinterher läuft. Die Kompetenz der vorgeschlagenen Kommission ist allerdings nicht genau 
umschrieben; es wird auf die Praxis ankommen. Die Frage der Aufhebung des Gesetze¬ 
ift auch nicht befriedigend. Es sollte eine feste Frist in das Gesetz ausgenommen werden, 
so daß die Regierung genötigt wäre, elne Verlängerung des Gesetzes zu beantragen. Tie 
Arbeitersekrekariate müßten in dem Gesetz ausdrücklich genannt werden, ihre Aufrcchl¬ 
erhaltung ist dringend notwendig im Interesse der Arbelter. Auf der anderen Seite soll 
die Landwirtschaft durch einen neuen Vorschlag bevorzugt werden. Der Landwirt ist 
gegenüber anderen Berufen in einer beneidenswerten Lage, er hat nicht die großen Sorgen 
städtischer Arbeiler und kleiner Handwerker, vor allem nicht bezüglich der Ernährung. 
Jetzt gibt ihm der Gesetzentwurf noch einen weiteren Vorzug, indem er ihm Arbeitsträfte 
zuführt. Gewiß müssen Arbeitskräste da sein, damit nicht der Boden brach liegt, aber es 
wäre ein Mißbrauch des Gesetzes, wenn die Landwirte in die Lage versetzt würden, ihren 
Ertrag ins ungeheure zu vermehren. Dasselbe gill für alle anderen Betrlebe. Die Kriegs¬ 
gewinnsteuer ist kein ausreichendes Mitlel, um die übermäßigen Prosite weitzumachen. 
Dieser Zustand wirkt verbillernd. Es muß eine ausreichende Kontrolle geschaffen werden, 
daß keine übermäßigen Gewinne erzielt werden. Daneben könnten einzelne Rüstungs¬ 

industrien ohne weiteres verstaallicht werden. Dieser Krieg ist eine Facharbeiterfragec. 
Der technische Facharbeiter ist für den Krieg von einer Bedeutung, die man früher nicht 
kannle. Die Arbeiterschaft ist sich dieser ihrer Bedeutung für den Staat bewußt geworden 
und hat ihre Pflicht getan. Die Erfolge des Krieges verdanken Sie der Tüchtigkeit der 
Arbeiterschaft. Wie will man ihr da die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, die volle Gleich¬ 
berechtigung vorenthalten! Auch die geistige Berussarbeiterschaft sollte sich dieser Er¬ 
kenntnis nicht verschließen. In diesem Geist muß auch an diesem Gesetz gearbeitet werden. 

Abg. Bassermann (ul.): Wir begrüßen den Grundgedanken des Gesetzes, die 
wirkschaftliche Mobilmachung Deutschlands, und treten an sie mit patriotischer Freudig¬ 
keit herau. Über die Notwendigkeit des Gesetzes ist lein Wort zu verlieren. In die Hände 
des Kriegsamts ist die Vollziehung dieses Gesetzes gelegt, ein Beweis großen Vertrauens, 
den wir ihm damit aussprechen und seinem Leiter. Wir werden vor die Frage gesielll,
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wie wir Kautelen schaffen können, um starke Schädigungen zu verhülen und dem Reichs¬ 
tage eine Mitwirkung zu verschaffen. In dem in der Kommission ausgearbeiteten Ent¬ 

wurf finden Sie einen Fünfzehnerausschuß des Reichstages, der dem Reichstage ein Mit¬ 

bestimmungsrecht geben, aber in die Verwaltung nicht eingrelfen soll. Wir gingen babei 

von der Voraussetzung aus, daß der dem Kriegsernährungsamt beigegebene parlamen. 

tarische Beirat nicht immer Befriedigung ausgelöst hat. Hier ist es anders. In bezug auf 

die Aufhebung des Gesetzes wollten wir eine bestimmle Frist nicht festlegen, darum haben 
wir die drei Monate gewählt. Zum Hilfsdienst muß jeder zugezogen werden, wenn das 
Gesesz nicht verbitlernd wirken soll. Die wirtschaftliche, friedliche Arbeiterbewegung foilte 

mit ihren Wünschen auf völlige Gleichberechtigung mit den übrigen, insbesondere mil 

den christlichen Arbeiterorgauisationen tunlichste Beachtung finden. In den Beiräten 

wünscht man die Vertretung auch von Angestellten, sowie die Benugtung der sehr gut 

ausgebauten Stellennachweise der Privatbeamten; ebenso schließe ich mich den Wünschen 

des Abg. Spahn hinsichtlich der Handwerlsvertretungen an. Die Wichtigkeit der Erhaltung 
der Arbeitskräfte für die schwerarbeitende Landwirtschaft kann gar nicht genug betont 
werden; von Monat zu Monat wird es schwieriger, auch nur die allernotwendigsten Ar¬ 
beitskräfte zu erlangen und zu erhalten. Daß der Pressedienst im Redaktions= wie im 
technischen Personal unter den & 2 des Gesetzes fallen soll, können wir nur billigen. Den 

vielfachen Bedenken der Arbeiterschaft und ihrem Verlangen nach gesetzlichen Kautelen 
hat der von der Kommission vereinbarte Gegenentwurf soweit tunlich entgegenzukommen 

versucht; manche dieser Beschlüsse haben freilich im Kreise meiner politischen Freunde 
Anstoß erregt. Aber es ist die Auffassung durchgedrungen, daß bei so tiefen Elngriffen 
in die persönliche Freiheit auch weilgehende Kaulelen gegeben werden müssen. So ist 

die Anerkennung der Berufsvereine ausgesprochen. Mögen also auch gegen Einzelbestim¬ 

mungen bei diesem oder jenem von uns Bedenken vorhanden sein, so wird daran das Gesetz 
nicht scheitern. Das Geset ist nicht der Ausdruck dessen, daß wir am Ende unserer Kraft 
angelangt sind, sondern wir wollen damit aussprechen, daß wir willens sind, ungenützte 

Kräfte in den Dienst des Vaterlandes zu stellen, es soll der Ausdruck unseres festen Willens 
sein, den Krieg siegreich zu beendigen 

Abg. von Payer (fortschr. Volksp.): Die übliche Art der Erledigung eines Gesetzes 
konnte hier nicht angewendet werben, wir hätten denn Monate dazu gebraucht, und der 
Zweck des Gesetzes wäre vollständig vereilelt gewesen. Es blieb nur übrig, dem Vorgang 
vom 4. August 1914 zu folgen, wo wir dem Bundesrat eine Blankovollmacht zu gesetz¬ 
geberifhen Arbeiten aufgelegt Haben. Damals, in der Eile, hat niemand daran gedacht, 
die Rechte des Reichslags zu wahren, man hat sie mit Bewußtsein dem Bundesrat ab¬ 
getreten, wohl auch in der Annahme, daß der Krieg nicht jahrelang dauern würde. Heute 
handelt es sich um eine viel weltergehende Vollmacht; damals war es nur eine wirtschaft¬ 

liche Bollmach!, die verlangt wurde, heute soll auch die persönliche Freiheit vieler Mil¬ 
lionen unter den Militärbefehl gestellt werden. Dabei konnten wir den Reichstag nicht 
in dem Maße wie damals ausschalten; seine Rechte wie die Rechte des einzelnen, der 
unter das Gesetz jällt, mußten gewahrt, und es mußte ein Rechtsschutz gewährt werden. 
Von diesen Gesichtspunkten aus haben wir uns an der Beralung beteiligt. Wenn der 
Bundesrat allein ohne den Reichstag wichtige Materien regeln soll, dann bleibt nichts 
übrig als der Weg, ein Ersatzorgan für den Reichslag zu schaffen. Dieses Ersatzorgan ist 
in Aussicht genommen in der Form des fünfzehngliedrigen Ausschusses. Er wird dem 
Reichstag verantwortlich sein und nur in seinem Auftrage und nach seinem Willen handeln 
müssen. Als Rechtsschutz mußte in das Gesetz hineingearbeitet werden, was möglich war. 
Gewisse Härten und Ungleichheiten waren nicht zu vermeiden, sie müssen aber getragen 
werden mit Rücksicht auf die Opfer, die unsere Krieger im Felde für uns bringen. Einver¬ 

standen sind wir damit, daß die Erfüllung der Aufgaben des Gesetzes zunächst, soweit 
irgend möglich, auf dem Wege der Freiwilligkeit erfolgt. Es wird an Freiwilligen nicht 
sehlen. Die Frauen sollten ohne dringende Not nicht unter den gesetzlichen Zwang gestellt 
werben. Man sollle ihnen die Benuruhigung sparen. Was die Entschädigung betrifft,
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so ist ein Ausgleich notwendig, insofern der Nutzen, der einem Betriebe dadurch erwächst 
daß ein anderer stillgelegt wird, zur Entschädigung des stillgelegten Betriebs verwandt 
wird. Opfer bringen müssen eben alle. Die Regierung hal auch uns Opfer gebracht 
wir können das mit Stolz und Dankbarkeit sagen. Wir alle bringen Opfer zum Besten 
des Vaterlandes. Wir werden damit etwas leisten, was noch nie ein Volk auf der Welt 
geleiftet hat. Tiefe Opfer werben nicht vergeblich fein. 

Abg. Graf von Westarp (dkons.): Das Gesehz, vor dessen baldiger Verabschiedung 
wir stehen, ist entsprungen der Initiative des Höchslen Kriegsherrn, der die Einbringung 
dleses Gesetzes empfohlen hat, und der Heeresleitung. Von der Unbeugsamkeit und Hart¬ 
näckigkeit des Feindes, uns das Rückgrat zu brechen, haben wir uns im Sommer über¬ 
zeugt. Deshalb ist die Anspannung der ganzen Leistungsfähigkeit unseres Volkes nol¬ 
wendig. Das haben unsere Heerführer erkannt. Das dankt ihnen das Volk. Der Geist der 
Augusllage von 1914 ist auch heute noch lebendig, doch heute ist das Bewußtsein allgemein, 
daß keiner das Recht hat, sich seine Beschäftigung auszusuchen, die nicht dem Valerlande 
dient. Zu dem Chef des neuen Kriegsamtes haben wir nach seiner ganzen Vergangenheit 
das Vertrauen, daß er seine Aufgabe mit Umjicht und Energie löfen wird. Das Geſez 

stellt sich auf den Boden der Freiwilligkeit; aber ohne Zwang wird es nicht abgehen. Das 
@efeg ist ein Korrelat zu der allgemeinen Wehrpflicht. Ohne Opfer an Geld und Gut 
ohne Opfer an Einschränkung der persönlichen Handlungsfrelheit wird es nicht abgehen. 
Rechtsgarantien gegen Willkür und Ausbeutung zu schaffen sind wir ja gewohnt. Much 
in diesem Gesetz und in den Anträgen ist dieser Versuch gemacht worden, aber etwas Voll¬ 
kommenes läßt sich hier nicht schaffen. In dem Vordergrund steht der Zweck des Gesetzes. 

Wo der Zweck des Gesetzes es fordert, dürjen wir vor Opfern und der persönlichen Freiheit 
nicht zurückschrecken. Nach unserer Aufsassung entspricht die Vorlage den Gesichtspunlten, 
die hier in Betracht gezogen werden solllen. Auch der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit 
und der Fürsorge ist nit außer adjt gelajjen. &3 find uns Richtlinien vorgelegt iworden, 
die diese Rechtsgarantien in Aussicht jtellen, unb die morgen zu beratenden Anträge werben 
zeigen, daß fich beides im wejentlichen dedt. So hätten wir im mejentlichen der unver- 
änderten Vorlage zuftimmen können. Soweit es sich um die kleineren Existenzen des 
Mittelstandes und der kleinen Betriebe handelt, besteht bei uns der Wunsch, daß mil mög¬ 
lichster Schonung vorgegangen wird, solange es irgend möglich, um diese Betrlebe in 
ihrem Fortbestehen nicht zu hindern. Um in diese Kreise Beruhigung zu tragen, kann 
ausgesprochen werden, daß diese Auffassung auch der des Kriegsamtes durchaus entspricht. 
Die Landwirtschaft ist als notwendiger Kriegsbetrieb anerkannt worden, sie legt aber 
das größte Gewicht darauf, daß ihr die volle Sicherheit verbürgt wird, daß sic die Arbeits¬ 
kräfte, die sie braucht, auch erhäll oder behält, daß Sicherheit geboten wird auch für die 
Beschaffung von Facharbeitern, Beamien usw., wie sie in der Landwirtschaft gebraucht 
werden. Die Mehrheit des Hauses hat nun den Wunsch, weitergehend eine Reihe maß¬ 
gebender Gesichtspunkte in das Gesetz selbst hineinzuarbeiten. Wir wollen uns davon 
durchaus nicht ausschließen, sondern wollen dabel mitarbeiten. Die Arbelterausschüsse 
erscheinen uns durch die Notwendlgkeiten dieses Gesetzes nicht so bedingt zu sein, daß es 
nötig wäre, sie gegen den Wunsch eines Teiles der Beteiligten bei dieser Gclegenheit 
einzufügen, und außerdem haben wir Bedenken gegen die Mitwirkung eines Reichsaus¬ 
schusses. Solllen wir mit unserer Auffassung in der zweiten Lesung nicht durchdringen, 
so würden wir durchaus keinen Anlaß entnehmen können, dem Zustandekommen des 
Gesetzes in der dritten Lesung Schwierigkeiten zu bereiten. Ich erwarte einen guten 
moralischen Einfluß von einer schnellen und entschlossenen Beschlußfassung des Reichs¬ 

tags auch für unser Volk in der Heimat. 6 
Abg. Dr. Arendt (deutsche Fraktion): Namens der deutschen Fraklion habe ich 

die Erklärung abzugeben, daß wir, wie auch immer die Einzelbeschlußfassung sich gestalten 
wird, und welche Bedenken über die Wirkung auch bei uns obwalten mögen, geschlossen 
und einstimmig für den Entwurf stimmen werden, wie er sich in der zweilen Lesung ge¬ 
staltet hat. Wir halten es für eine kategorische vaterländische Pflicht, alles zu tun, um
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uns den Sieg zu sichern. Deswegen begrüßen wir dieses Gesetz, es wird dem Feinde die 
Wahnvorstellung aus dem Kopfe bringen, daß er uns vernichten kann. Auch wir bedauern, 
daß Friedenshoffnungen erweckt werden bei unseren Feinden, daß ein Frieden möglich 
wäre, der auf der Zertrümmerung des deulschen Volkes beruhte. Englands Stunde hätte 
auch geschlagen, wenn wir vernichtet würden. Aber ich glaube mit dem Grafen Westarp, 
daß wir den Krieg bis zum siegreichen Ende führen werden. Diesem Zwecke wird das 
Gesetz dienen, das wir so schnell wie möglich verabschieden wollen. 

Präsident des Kriegsamts Groener: Über die Notwendigleit des Gesetzes brauche 
ich nicht zu jagen. Wer lesen kann und wer sehen Tan, der liejt e3 jeden Tag und ficht 

es jeden Tag. Unſere Induſtrie, die sich in geradezu glänzender Weise auf die Bedürf¬ 

nisse des Krieges eingestellt hat, gibt uns die Zuversicht, daß wir die Zwecke, die wir mit 
dem Gesetz versolgen, unter allen Umständen erreichen werden. Unsere Industrie steht 
in dem Konkurrenzkampf mit der Industrie der ganzen Welt. Was das heißen will, 
Mm. H., das weiß jeder; darüber ist kein Wort zu verlieren. Aber was tun unsere Feinde 

außer dem, daß sie Waffen und Munition in einer ungeahnten Weise fabrizieren unter 
Unterstützung der gesamten neutralen Welt? Sie hetzen auch noch die fremden Völker 
in den Krieg, wo sie irgendwie können. Wir haben cs vor kurzem noch erlebt, daß sie durch 
den Eintritt Rumäniens in den Krieg uns wieder die letzte Kraft herausholen wollten, 
und daß sie gehofft haben, durch den Eintritt dieser neuen Menschenmassen den Sieg zu 
erringen. Was haben jie erreicht? Das Gegenleil, dank der glänzenden Leistungen unserer 
und unserer Verbündeten Truppen. Und so, m. H., soll es den Engländern und der ganzen 
Gesellschaft gehen. 

Aber, m. H., wenn man das große Ziel erreichen will, muß man vorausschauen 
und muß vorausschauend arbeiten. Das soll mit diesem Gesetz gemacht werden. Über 
die Ziele des Gesegzes brauche ich mich nicht weiter auszusprechen. Es ist nicht ge¬ 
elgnet, nun ganz plötzlich mittels dieses Gesetzes alle möglichen wunderbaren Maßnahmen 
in die Welt zu setzen, mit einem Schlage alles das zu schaffen, zu erreichen, was wir zum 
Ziele haben. Es bedarf einer langsamen wohlüberlegten organisatorischen Arbeit und 
elner organisatorischen Entwicklung der ganzen Sache. So liegt, m. H., nicht im Gesetz 
die Hauptbedcutung, nicht im Gesetz der Schwerpunkl, sondern in seiner Aus führung. 
Sie mögen in das Gesetz hineinschreiben, was Sie wollen, es kurz fassen, lapidar, wie 
wir es vorgeschlagen haben, Sie mögen den Mantel — es ist ja ein Mantegesetz — mit 
allen möglichen Zieraten, mit Tressen, Kantillen und allen möglichen anderen Sachen 
versehen — es nützt Ihnen alles nichts, wenn wir das Gesetz nicht vernünflig ausführen. 
Denken Sie doch an die Verhandlungen im Reichshaushaltsausschuß, wo Sie mit der 
größten Überlegung und der größten Umsicht versucht haben, alles zu funden, was die 
nölige Sicherheit für den Urbeitgeber und Arbeitnehmer schafft, daß ein Rechtsverfahren 
eingehalten wird! Die Materle ist so außerordentlich schwierig — das wird jeder zugeben —, 
so außerordentlich vielseitig und so außerordentlich gefährlich, daß wir nichts erreichen, 
wenn nicht das Kriegsamt und alle die vlelen, vielen Organisalionen, die geschaffen werden 
müssen, vernünftig sind und vernünftig arbeiten. 

Eine mililärische Aushebung ist ja ganz ausgeschlossen; wir denken nicht daran, 
überhaupt nicht an ein derbes und gewaltsames Zugreifen. Wir brauchen zur Organi¬ 
salion — wie zu jeder Organisation — Freiwilligkeit. Die Herren müssen sich in den 
Dienst der Sache stellen; wenn man die Leule Überhaupt mit dem Kanthaken herauholen 
soll, ist nichts zu machen; die Leute müssen vom ersten bis zum letzten freiwillig kommen. 

Selbstverständlich gehört in allererster Linie, wenn man die Produktion steigern 
wül, dazu die freiwillige Mitarbeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer; es gehört dazu 
der Unternehmergeist der Arbeltgeber und die Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter. Der 
Zwang steht als ultima ratio dahinter, ober mie Sie es nennen wollen; ich werde später 
noch ausführen, wie ich mir den Zwang denke. 

Für die Ausführung durch das Kriegsamt muß nun die Organisalion geschaffen 
werden. Das ist das Allerwichligste. Das Kriegsamt hat alle möglichen Aufgaben: es
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hat für den Heeresersatz zu sorgen — dazu haben wir unsere mililärische Organisation — 
es hat für das innige Zusammenarbeiten mit der Industrie eine Organisarion zu schaffen 
die alle Industrien im ganzen Deutschen Reich mit einem weiten Netz umspannt. Nun 
kommt die Mobilisierung der Arbeitskräfte und alles, was damit zusammenhängt. Dazu 
brauchen wir eine Organisation, und diese soll das Gesetz uns geben. u 

Ich möchte auf einige wenige allgemeine Gesichtspunkte eingehen, um Ihnen ein 
Bild zu geben, wie id) mir die Täligkeit denke. Es ist so viel geschrieben worden von ber 
Stillegung von Betrieben. Die Leute fürchten nun, es würde der Befehl kommen: 
vom 1. Dezember ab machst du deine Bude zu und du deine Bude zu. Das sind alles 
Phantastereien, das ist vollkommen unmöglich. Ich denle mir dieses Herausziehen der 
Arbeilskräfte aus den Belrieben so, daß die Betriebe selbst zu uns kommen, sich uns auf 
Grund freiwilliger Vercinbarung und Verständigung anbieten und zweckmäßige Bor. 
schläge machen. Diese Vorschläge wollen wir genau prüfen und dann die Entschcidung 
treffen. Auf Grund dieser Entscheidungen gehen die Richtlinien und Anhaltspunkte an 
unjere Drganifationen braußen ind Land hinaus. Damit dort vernünftige Arbeit ge: 
leistet wird, müssen auch in dlesen Kriegsamtstellen und in diesen Ausschüssen, die draußen 
zu errichten sind, Leute sitzen, die etwas von der Sache verstehen, die auch wissen, wie 
wir es meinen, nicht Leute, die sich nicht in unsere Gedanken hineinleben können. Selbst. 
verständlich muß die einzelne Existenz, insbesondere bei dem Mittelstand und den lleinen 
Betrieben, geschont werden. Wir dürfen nicht mit rauher, unerbilllicher Hand dazwischen 
fahren, um Existenzen zu vernichten; das ist ja nicht der Zweck des Gesetzes. Auch da: 

Verpflanzen der Arbeiter kann nicht so erfolgen, daß morgen ein Vesehl hinausgehl: 
von Pirmasens gehen soundsoviel Schuster dahin und von Plauen soundsoviel Texül. 

arbeiter dahin. Auch das Verpflanzen kann nur als ultimo ratio in Betracht kommen. 
Wir werden in erster Linie bestrebt sein müssen, bie Arbeit zu den Arbeitern hinzubringen. 
Das ist zu allermeist eine Maschinenfrage. Gelingt es, die nöligen Werkzeugmaschinen 
zu schaffen, so können wir das, gellngt das unserer Werkzeugmaschinenindustrie nicht, ſo 
müssen wir andere Maßregeln ergreifen, und dann kommt auch das Verpflanzen von 
Arbeitern in Frage. Dabei spielt die Wohnungsfrage eine besondere Rolle, die Fürsorge 
für Kinder und andere Wohlfahrtseinrichlungen. Das sind alles Aufgaben, die das Kricgs¬ 
amt lösen muß in Verbindung mit der allgemeinen Aufgabe, die Industrie mit den nöltigen 
Arbeitskräften zu versehen. Auch das Herausziehen der Hilfsdienstpflichtigen 
muß erfolgen auf Grund sreiwilliger Meldungen, und wir denken wirklich nicht daran, 
nun einen Künstler aus einem Theater herauszuziehen und irgendwo in einen Betrieb 
Bineinzusetzen, wo er höchstens zur Unterhaltung der Arbeiter dienen kann, wo er aber 
nicht in der Lage ist, eine Granate zu drehen, oder auch irgendein gelehrtes Haus, dos 
aber surchtbar unpraktisch ist, irgend wohin zu stecken, wo es mit seinen unpraktlischen 
Händen nur schaden kann. Wir beabsichtigen auch nicht eine Registrierung der Hilfs¬ 
dienstpflichtigen ähnlich wie bei der Aushebung; wir sehen kleine Einschrelbungen 
vor. Dazu wären ja viel zu viel Kräfte nötig. Wir würden uns ja eine unendliche Arbeit 
aufladen. Wenn wir später einmal, nach vielen Monaten, weun sich die Sache erst ein¬ 
gelebt und weiter entwickelt hat, zu einem derartigen Verfahren kommen werden, so ist 
das etwas ganz anderes. Von vornherein werben wir aber nicht einfach jagen: Hter find 
soundsoviele Hilfsdienstpflichtige, — her damit! — wir stecken dich in irgenbeinen Beruf 
Dinein, gleichviel, ob du willst oder nicht! 

Eine besondere Aufgabe im Rahmen des Gesetzes wird es sein, wie auch im Laufe 
der Debatte schon erwähnt ist, Wehrpflichtige freizumachen für ihren eigentlichen 

Beruf und an Stellen, wo Hilfsdienstpflichtige dasselbe leisten können, Wehrpflichtige 
aus den Betrieben herauszunehmen und nach vorn zu schicken. Aber da muß ich sofort eine 
Einschränkung machen: ohne Facharbeiter können wir die ganze Aufgabe nicht lösen. 

Nun, m. H., es sind ganz gewaltige Eingriffe in die Volks wirtschaft, die 
hier eintreten sollen, und mancher scheut davor zurück; denn was es uns ermöglicht hat, 
den Krieg bisher so glänzend durchzuführen, das ist unsere durch und durch gesunde Bolfs¬ 

’
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wirtschaft, und diese zu stören und zu schwächen wäre ja geradezu Torheit. Also bei dem 
ganzen Verfahren muß doch als Ziel vor Augen schweben und muß dauernd beachtet 

werden das Bestreben, die Volkswirtschaft, die Kriegswirlschaft zu stärlen und nicht zu 
schwächen. 

Daß dabei der eine oder der andere Zweig allerdings nokleiden wird und Opfer 
bringen muß, das liegt in der Natur der Dinge; aber insgesamt muß unsere Vollswirl¬ 

schaft im Kriege gejtärli werden. Wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft bringen wird, 
welche neuen Aufgaben an uns herantreten, welche neuen Schändlichkeiten unsere Feinde 
ersinnen werden, um uns zu schaden. M. H., deswegen muß die Sache ganz groß ange¬ 
faßt werden, weil man ja gar nicht weiß, was noch kommt. 

Wenn ich die Gesamtwirkung unseres Gesetzes zusammenfasse, m. H., so 
handelt es sich erstens darum, die materiellen Kräfte zu stärken, vor allem Wassen, Muni¬ 
lüion, Heeresersatz herbeizuschassen, und zwellens darum, die moralischen Kräfte zu slärken, 

die Willenskraft des Volkes zu stärken, und darin — das geht mir aus vielen Zuschrliften 
hervor, die ich aus dem Felde erhalten habe — sehe ich eine ganz besondere Wirkung auch 
auf das Heer. Das Heer, das draußen kämpft, das Gul und Blut und Leben einfept, 
muß wissen, daß es in der Heimat ein Volk hinter sich stehen hat, das einmütig eintritt, 
ebenso wie vorn unsere Kämpfer mit Leib und Leben, so in der Heimat mit der Arbeils¬ 
trat, zur Erreichung des einen Zieles: zur Erringung des Sieges. So muß das ganze 
Volk ein Heer darstellen, im harmonischen Verein der Kräfte, wobei keiner widerstreben 
darf, weder der Mann am Schraubstock und an der Drehbank, noch der Vauer hinter dem 
Plünge; keiner darf widerstreben, alle müssen sie milmachen! 

Und was das Gesetz will, m. H.? Die allgemeine Arbeitsgemeinschaft ohne poli¬ 
tischen Anstrich! 

Nun, m. H., unsere Feldgrauen draußen im Felde stärken jeden Tag ihren Mul 
im Kampfe in einer Weise, die die Seelenstärle unserer Feldgrauen geradezu bewundern 
läßt. Diesem Heldenmut gegenüber sollte in der Heimat nicht das bißchen Entschlossen¬ 
heit gegenüberstehen, das wir von Ihnen verlangen? Es würde ein Verzweifeln an unserem 
Volke sein, m. H. Eine unbeugsame Entschlossenheit in unserer Heimat zur Arbeit im 
Dienste des Vaterlandes, das will das Gesetz, und das müssen wir erreichen. Das Ge¬ 
setz soll das lebendige Gewissen werden von uns allen, von dem Kriegsamt in erster Linie 
natürlich, aber von dem ganzen deutschen Volke. Nicht ein Zwangsgesez ist es. Wir 
machen keine Zwangsarbeit jetzt im Kriege. Es geht um die höchsten Güter unseres Volkes. 
Alfo weg mit diesem Begriffe, mit diesem Ausdruck von dem Zwange! Das Gesetz will 
die höchste Freiheit im höchsten Sinne, im sitllichen Sinne. Es muß jedem einzelnen 
Deulschen in Kopf und Herz hineingehämmert werden, daß er seinen eigenen Willen 
unter den Willen des Vaterlandes unterzuordnen hat, und wenn wir das mit diesem 
Gesetz erreichen, dann haben wir eine Gewähr dafür, daß Deutschlands Zukunft gesichert 
ist, eine Zukunft, die beruht auf Freiheil, auf Wohlfahrt und auf Gesittung. Es ist alfo 
ein sillliches Gesetz und nicht ein Zwangsgesetz. Aus diesem Saale, m. H., muß nun der 
Geist hinausziehen in die weilen deutschen Lande, der jeden einzelnen Deutschen er¬ 
füllen muß, der uns im Kriegsamt in allererster Linie erfüllen muß. Sorgen Sie, daß 
der richlige Geist hinauszieht! Dann machen Sie mir die Arbeit leicht, m. H. 

Abg. Bogtherr (foz. Arbeitögem.): .... Wir glauben im Gegensatz zum Grasen 
Weftarp an einen Frieden, in dem c8 weder Sieger nod; Beftegte gibt; aber gerade bed» 
halb kommen wir zur Ablehnung des Gesetzes. Die jekige Situation ift jür den Reichstag 
nicht gerade eine Schmeichelei. Wenn auch im Hauptausschuß keine formellen Abstim¬ 
mungen stattgefunden haben, so ist doch der Reichstag jetzt vor eine vollendete Tatsache 
gestellt; es mögen hier Beschlüsse gefaßt werden, für dic die Beratung nichts ist als eine 
äußere Dekoralion, der Geschäftsordnung entsprechend. Die heutige Debatte hat sich 
um einen Gesetzentwurf gedrehl, der elgentlich noch gar nicht existiert, um einen ganz 
anderen, als den, der auf der Tagesordnung stehl. Auf die Bürgerlichen haben die zahl¬ 
reichen Einrichtungen und Einschränkungen der Vorlage nur wenig Eindruck gemacht,
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deito mehr und dejto härter werden die Arbeiter Davon bettojjen. Die Umſchreibung 
dessen, was als „Hilfsdienstpflicht“ gelten ſoll, öffnet der Willlür Tür und Tor. Keine 
Sicherheit besteht gegen gesundheitsgefährliche Bemessung der Arbeitszeit. Hundert 
taufende von Arbeitern arbeiten nicht nur, jie hungern für daS Vaterland. Wer Bezahlen 
lann, hat Fleisch, Fett, Wild, Geflügel, Delikatessen, und die Besitzlosen haben nicht ein 
mal Kartoffeln zu essen. Das weiß das Ausland. Wir vertreten das Recht euf Arbei;, 
Zur Auffüllung der Fabriken zieht man gefernte Arbeiter aus den befeßten Gebieten 
und von der Front als Lohnbrüder heran. Das Gesetz kann zu polilischer Beeinflussung 
und Korruptlon mißbraucht werden. Schon jetzt wird die unbequeme Schutzhaft durch 
Einrelhung in einen Schützengraben ersetzt, wie es noch neuerdings gegen einen Arbeiter 
geschehen ist, der meiner Richtung angehört und sich durch seine Gesinnung bei dem Unter¬ 
nehmer mißliebig gemacht hat. Die Privalindustrie soll ihre Rlesengewinnc weiter ein 
heimsen, und es soll ihr nur ein Bruchteil in Form der Steuer abgenommen werden. 
Man sollte vielmehr die Betriebe unter staatliche Aufsicht nehmen und auf Rechnung 
des Reiches betreiben. Was man uns vorwirft, das tun Sie selbst, indem Sie die Arbeiter 
kasernieren. Wir lehnen dieses Gesetz ab, und die Arbeiter würden es ziemlich einmütig 
tun, wenn sie sich nur dazu srei äußern könnten. 

Sitzung vom 30. November 1916. 

Unter dem Namen des Abg. Dr. Spahn ist der von dem Haupiausschuß vereinbare 
erwelterte Entwurf eingebracht. 

Der $ 1 lautet in beiden Entw. übereinstimmend: . 
„Jeder männliche Deutsche vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebenz¬ 

jahre ist, soweit er nicht zum Dienst in der bewaffneten Macht einberufen ist, zum 
vaterländischen Hilfsdienste während des Krieges verpflichtet.“ 

Abg. Bauer (Soz.): Meine Partei behält sich lhre endgültige Stellung zum Gesetz 
bis zur dritten Lesung vor. Mit dem Grundgedanken des § 1 können wir uns einverstanden 

erllären. Das Gesetz ist nicht, wie von anderer Seite behauptet wird, ein Gesetz der Un- 
freiheit und des Zwanges. Es führt einen organisierten Rechtsschutz für die Arbeiter herbei, 
sichert ihnen eine ausreichende Vertretung. Das Streben, vorwärts zu kommen, wird den 
Arbeitern nicht unterbunden. In erster Linle müssen die Tarifverträge überall beachle! 
und durchgeführt werden. Wenn das Kriegsamt dies zusichert, so wird das beruhigend 
wrken. 

Abg. Gothein (fortschr. Volksp.): Die Beratung geht unter außerordentlichen Ver¬ 
hältnissen vor sich. Wir haben noch gar keine Zeit gehabt, den neuen Entwurf zu lesen. 
Es wird eine Pflicht der Selbstbeschränkung sein, möglichst festzuhalten, was nach müh. 
seligen Beralungen in dem Ausschuß zustande gekommen ist. Wir meinen, es wird zweck¬ 
mäßig sein, die weitere Sicherung den Ausführungsbestimmungen zu überlassen, an denen 
der 15er-=Ausschuß mitzuwirken haben wird. Notwendig ist ein Schutz der Betriebe, denen 
die Arbeitskräfte entzogen werden. Es muß zuerst mit den Betrieben oder Verbänden 
verhandelt werden, wieweit es nötig ist, ihnen Arbeitskräfte zu entziehen. Der Weg der 
Freiwilligkeit ist zunächst ins Auge zu fassen, wenn auch ohne Zwang nicht auszukommen 
sein wird. Der Zwang könnte ja angedroht werden. Jetzt wird die Möglichkeit fein, auf 
dem Wege freiwilliger Verständlgung zu einer Stillegung mancher Werke zu kommen. 
Die übrigbleibenden Werke werden dann eine konzentrierte Tätigkeit zu entfalten haben. 
Dadurch werden große Ersparnisse auch in bezug auf die Elsenbahnbeförderung gemacht: 
werden. Die stillgelegten Betriebe würden elne Entschädigung von dem Zwangssyndikat 
erhalten können. Im übrigen kann es nicht die Aufgabe dieses Gesetzes sein, alle Schäden 
einzelner Betriebszweige von Reichs wegen auszugleichen. Bei der Entscheidung über die 

Einziehung von Arbeitern müssen die Handelskammern usw. gutachtlich gehört werben. 

Wir werden Ihnen dies in Form einer Resolutton vorschlagen. Auch die Gemeinden 
müssen gehört werden, wenn nicht unberechenbarer Schaden entstehen soll. Es ist in dem 
Ausschuß angeregt worden, ob es nicht angebracht wäre, eine Entschädigung für die Still¬
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legung zu gewähren. Die Mößlichkeit, diese Schäden auszugleichen, ist aber nicht vor¬ 

handen. Wollte man jeßt die stillgelegten Betriebe entschädigen, so würden dies auch die. 
jenigen Personen fordern, die infolge der Einziehung zum Heeresdienst geschädigt worden 

sind. Während des Krleges müssen wir es ablehnen, eine Pflicht zur Entschädigung zu 
konstruieren, denn das führt zu unübersehbaren Konsequenzen. Aber einzelne Härten 
müssen gemildert werden. Allerdings werden die Vorteile einzelner Betriebe durch die 
Aufträge der Heeresverwaltung und die Beschaffung von Arbeitskräften zum Nachteil 
anderer erreicht. Deshalb müssen wir die auf Grund dieses Gesetzes erzielten Gewinne 
für das Reich nutzbar machen, und zwar indem wir sie durch eine Kriegssteuer kräftig an¬ 

jaffen. Bor allem müjfen mir die Leiftungsfähigleit der Betriebe anfpornen, damit unjer 
Heer volltommen ausgerüjtet wird. Nad) bem Kriege wollen wir die gejhäbigten Betriebe 

wieder zur Blüte bringen. Bir hoffen, daß diefes Gejeh zum Segen des Balerlandes und 

wicht zur Schädigung ber gewerblihen und arbeitenden Bevölkerung ausſchlägt. 
Präsidem des Kriegsamis Groener: Auf die Anfrage des Herrn Abg. Bauer habe 

ich zu erwidern, daß das Kriegsamt darauf hinwirken wird, daß Tarifverlräge, wo solche 
bestehen, von beiden Seiten eingehalten werden. 

Bu der Frage der Rellamierten habe ich zu erklären: 
Der für die Kriegsindufttie Neifamlerte wird grundsätzlich enllassen, damil scheidet. 

er während seiner Zurückstellung aus dem Dienst in der bewaffneten Macht aus und unter¬ 
liegt den Bestimmungen für den vaterländischen Hilfsdienst. Es ist demnach nicht angängig, 
aus einem Arbeitswechsel seitens des Reslamierten oder aus einer anderen Streitigkeit 

über das Arbeilsverhältnis die Veranlassung zur Einziehung zum Waffendienst zu finden. 
Solche Streitigkeilen müssen beim Reklamierten ebenso wie bei jedem anderen Arbeiter 

auf dem Wege des Schlichtungsverjahreng bejeitigt werden. Der Reflamierle erhält alfo 
seinen Abkehrschein, sucht sich schleunigst neue Arbeit in seinem Fach, oder wird durch den 
Schlichtungsausschuß einem Betriebe überwiesen. Entzieht er sich nach dem Urteil dieses 
Ausschusses böswillig der Arbeit, für die er zurückgestellt ist, so entfällt selbstverständlich 
die Ursache für seine Reklamation, er wird wieder zum Dienst in der bewajfneien Macht 
eingezogen. Der Arbeilgeber hat darauf keinerlei Einfluß. 

Im übrigen darf selbstverständlich die Einziehung zum Waffendienst lediglich aus 
militärischen Gründen ersolgen. Die militärische An= und Abmeldung des Reklamierten 
beim Arbeitswechsel ist den militärischen Bestimmungen entsprechend notwendig, damit 
die Kontrolle über den Aufenthalt der Wehrpflichtigen nicht verloren geht. 

Selbstverständlich wird durch vorstehende Bestimmungen das Recht der Militärver 
waltung nicht berührt, in den Betrieben überflüssige und ersetzbare Wehrpflichlige einzu¬ 
ziehen. 

Abg. Dr. Stresemann (nl.): Das vorliegende Gesetz bedeutet eine neue Umstellung 
unseres gesamien Wirtschaftslebens. Es wirll einschneidend auf zwei Gruppen der deutschen 
Industrie und differenziert sie noch mehr als bisher. General Groener versichert uns, daß 
schonend vorgegangen wird. Die Worte allein würden das Vertrauen nicht rechtfertigen. 
Aber das Vertrauen der Industrie gilt der Persönlichkeil des Leilers des neuen Amtes, 
der den Eindruck erweckt hat, daß er von praktischen Gesichtspunkten ausgeht und vom deul¬ 
schen Wirkschaftswesen so vlel erhalten wird, als irgend möglich ist. Im Ausschuß wurde 
regierungsseitig darauf hingewiesen, daß man die Ausfuhrindustrie schon mit Rücksicht auf 
die deutsche Valuta schonen würde. Dieser Krieg hat seltsamerweise zum internationalen 
Tauschhandel geführt, die neutralen Staaten haben weit mehr Einfuhr und Ausfuhr als 
bisher, sie wollen gar nicht unser Gold, sondern die Hingabe von Waren; also nicht wegen 
der Valuta wünsche ich die Schonung unserer Ausfuhrindustrie, sondern deshalb, weil in 
der Ausfuhrlätigkeit Fäden, die auf lange Zeit völlig zerrissen werden können, gar nicht 
mehr angeknüpft werden können. Unter den größten Schwierigkeiten, dle auch im Behörden¬ 
Organismus ihren Ursprung haben, haben wir die Warenausfuhr nach neutralen Ländern 
aufrecht erhalten. Die für die Ausfuhr arbeitenden Industrien gehören nach meiner Mei¬ 
nung mindestens volkswirlschaftlich zum vaterländischen Hilfsdienst. Mir scheint es, ebenso
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wie dem Abg. Gothein, daß ein Ausgleich in den Industrien nur von genossenschaftlichen 
Zwangssyndilaten zu erwarlen sein wird. Tief bedauerlich ist es, daß zoir auf die Streckung 
der Arbeit, die seinerzeit das Gegebene war, verzichten müssen, um zur Intensitäl der Arbeit 
übergehen zu können. Die neue wirtschaftliche Umstellung wird einer großen Anzahl von 
Industrien immer mehr Blut entziehen. Wir werden dem Hause eine Resolunon zur An¬ 
nahme unterbreiten, bie Die Nutzbarmachung von stillgeleglen Betrieben flir die Munitions= 
industrie fordert. Die Verpflanzung der Arbeiter in andere Gegenden und andere Sn: 
dustrien darf nur im äußersten Notfalle erfolgen. Das Kriegsamt sollte zu diesem Zwecke 
ganz Deutschland bereisen lassen und feststellen lassen, welche stillzulegenden Betriebe 
sich für die Umwandlung in Munitionsfabriken eignen. In bezug auf die Entschädigung 
hat heute der Abg. Gothein sich auch, wie gestern der Abg. von Payer, grundsäplich gegen 
eine Entschädigungspflicht des Reiches ausgesprochen. Ich bedaure das. Nachdem das 
Reich heule die staatliche Monopolstellung der Rüstungsindustrie durch dieses Gesetz zu 
fundamentieren sich angeschickt hat, müssen wir auch über dle Heranziehung der Gewinne 
dieser Industrie uns unterhalten, muß die Möglichkeit geschaffen werden, aus höheren Ge¬ 
winnen Fonds zu bilden, die zur Ausgleichung von Härten verwendet werden. 

Abg. Frhr. von Gamp-Massaunen (deutsche Fraktlon): Zweifellos sprechen 
gewisse Villigkeitsgründe für den Slandpunkt, den der Abg. Stresemann bezüglich der 
Entschädigung verlreten hat. Die Frauenorganisationen haben vielfach den Wunsch ge¬ 
äußert, zur valerländischen Dienstpflicht zugezogen zu werden. Der Prästdent des Kriegs¬ 
amts hat zu dieser Frage nicht Stellung genommen, nur der Slaatssekretär d. J. hat sich 
darüber ausgelassen und das Bedürfnis in Abrede gestellt. Seine Beweisgründe lann ich 
nicht als durchschlagend anerkennen, stehe vielmehr auf entgegengesehtem Standpunkte. 
Bleibt das Gesetz, wie es ist, so behiellen die Frauen, die jetzt in der Industrie beschäftigt 
sind, das Recht, jederzeit die Arbeit niederzulegen; damit werden die Männer doch ganz 
erheblch schlechter gestellt. Daß die Frauenarbeit billiger ist, darf doch auch nicht übersehen 
werden. Jetzl sollte man auch die Zeit benutzen, die jugendlichen Arbeiter als Facharbeiter 
auszubilden; damit würde namentlich dem platten Lande ein großer Dienst geleistet. Von 
der Pflicht zum vaterländischen Hilfsdienst sollte man die Bürgermeister der kreisfreien 
Stlädte, auf denen die ganze Last der Stadtverwaltung liegt, befreien; sie müßlen ebenso 
vom Arbeitsdienst in der Mililärverwaltung befrelt werden, wo man jetzt unter Umständen 
akademisch gebildete Männer zu den niedrigsten Dienstleistungen, wie Osen heizen, Kar, 
toffeln schälen usw., gebraucht. #. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Den grundsäglich ablehnenden Standpunkt 
meiner Freunde gegen dieses Arbeilszwangsgesetz hat gestern der Abg. Vogtherr dargelegt. 
Wir bringen jetzt zur zweilen Lesung eine Anzahl von Anträgen ein, um die Wirkung des 
Gesetzes tunlichst zu paralysieren, wenn wir auch schließlich das Ganze verwerfen werden. 
Zus# fordern wir, daß der Hilfsdienst nur bis zum 45. Jahre ausgedehnt wird, analog der 
Kriegsdienstpflicht. Leute über 45 Jahre sind vielfach in Stellungen, in die sie sich erst. 
langsam hineingearbeitet haben, in die sie im gegenwärtigen Alter niemals hineingekommen 
wären. Vor dem Kriege hat die rheinisch=westfälische Schwerindustrie Leute über 40 Jahre 
nur noch ausnahmsweise eingestelll, sehr oft auch ist ihre Arbeitsfähigkeit nur noch eine 
einseitige; es fehlt ihnen vielsach geistig wie körperlich die Frische und Elastizitäl, sich in 
völlig neue Verhältnisse einleben zu können. 

Abg. Glesberts (Zentr.): Wir lehnen die soeben vorgeschlagene Beschränkung der 
Dienftpflicht auf das 45. Jahr ab. Das Gesetz greift tief in das Selbstbestimmungsrecht 
ber Industrie und der Arbeiler ein, ebenso in die Interessensphäre der Lohnarbeiter. 
Deshaib müffen Garantien geichaffen werden gegen eine Yusbentung der Arbeiter. Die 

Einführung der Arbeiterausschüsse, der Schiedsausschüsse, die Einführung des Fünfzehner- 

ausschusses sollen ein Schutz dagegen sein, daß das Gesetz antisozial wirkt. Die Erklärung 
des Generals Groener über die Reklamierten begrüßen wir. In den Ausführungsbestim¬ 
mungen wird auch die Versicherung der Dienstpflichtigen zu regeln fein. Bei ber Lohn¬ 

bemessung wird auf die Familienverhällnisse der Betressenden Rücksicht zu nehmen und
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ebventuell eine Zulage aus disponiblen Fonds zu zahlen sein. Daß bei diesem tiefen Eingriff 

in das Wirtschaftsleben Härten entstehen, ist selbstverständlich; sie müssen getragen, aber auch 
möglichst gemildert werden. Zu diesem Zwecke müssen im Interesse des Mittelstandes bei 

der Stillegung die Handwerkskammern zugezogen werden. Das Gesetz wird eine starke 
Zentraltsierung, eine Syndizierung, aber auch eine Monopolisicrung der Rohstoffe herbei¬ 
führen. Man sollte dafür sorgen, daß den Handwerkern, die Arbeiten übernehmen, auch 
die nöligen Rohstoffe geliefert werden. Ebenso ist es notwendig, daß bei Schließung oder 
Zusammenlegung von Geschäflen des Detailhandels vorher die zuständige Handelskammer 

bzw. deren Kleinhandelsausschuß zu hören ist. Erfreulich ist, daß vom Regierungsissch erklärt, 
worden ist, daß die Stillegung möglichst auf dem Wege der Freiwilligkeit stallfinden soll. 
Die Entschädigungsfrage ist ja schwer zu lösen, sie darf aber von der Regierung nicht dila¬ 

torisch behandelt und auf die Kriegsgewinnsteuer abgeschoben werden. 
Abg. Schiffer=Magdeburg (ul.): Die Erklärung des Generals Groener hat uns 

befriedigt. Es ist auch anzunehmen, daß die verbündeten Regierungen unserem Kompromiß¬ 
ankrage zustimmen. Das Gesetz hat im Volke Begeisterung hervorgerufen, es hat seelisch 
erfrischend gewirkt. Auf der anderen Seite hat dessen Unklarheit in weiten Kreisen Be¬ 

unruhigung hervorgerufen. Bei keinem Gesetz triffl wie bei diesem die Erfahrung zu, daß 
die Hauptsache die Ausführungsbestimmungen sind. Der materielle Stoff wird vorzugs¬ 
weise in Verordnungen hineinzuarbeiten sein. Sehr viel wird auch ankommen auf die 
Auswahl der Personen, die das Gesetz auszuführen haben. Der Ton in manchen Kriegs¬ 
gesellschaften läßt manches zu wünschen übrig. Das Publikum kann verlangen, daß es 
zuvorkommend behandelt und möglichst rasch abgesertigt wird. Auf die indivlduellen Ber¬ 
hättniffe, namentlid) der östlichen Provinzen, ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wenn dies 
in bezug auf die Landwirtschaft im § 2 geschehen ist, fo soll das keine Bevorzugung eines 
bestimmten Standes bedeuten. Sehr wichtig ist auch die rechtliche Stellung der zum vater¬ 
ländischen Hilfsdienst Einzuberufenden. Es ist zu erwägen, ob ihnen nicht ein öhnlicher 
Rechtsschutz zu gewähren ist, wie den zum Kriegsdienst Eingezogenen. 

Staastsekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.1 Ich möchte auf verschiedene Punkte, 
bie in der bisherigen Diskussion berührt worden sind, ganz kurz eingehen. 

Zunächst muß ich an eine Bemerkung des Herrn Abg. Schiffer anknüpsen. Er hat, 
wenn ich ihn recht verstanden habe, die Melnung ausgesprochen, daß die verbündeten Re¬ 
gierungen dem gemeinschaftlichen Antrage der Frallionen, wie er jetzt vorliegt, bereits 
zugestimmt hälten. Das ist nicht der Fall und kann auch nicht der Fall sein. Ich kann die 
Zustimmung der verbündeten Regierungen zu diesem Antrage, der ja erst heute vormittag 
verleilt worden ist, unmöglich bereits in der Tasche haben. 

Im übrigen darf ich bei dieser Gelegenheit doch auf eines hinweisen. Ich habe in der 
Kommission wlederholt ausgeführt, daß in bezug auf Rechtsgarantien und Interessen¬ 
schutz dle verbündeten Regierungen von allem Anfang an bereit gewesen sind, die Kon¬ 
sequenzen zu ziehen, die sich aus den Eingriffen des Gesetzes in die persönliche Freiheit und 
in dle wirtschaftlichen Verhällnisse der einzelnen ergeben. Die wichtigsten Punkte in dieser 
Beziehung sind erstens die Zuweisung zur Arbeit und zweitens die Erschwerung des Arbeits¬ 
wechsels. Das sind die Punkte, in denen die Vorlage am stärksten eingreift. Für beide Fälle 
waren in den Richtlinien, die ja in diesem Antrage in dieses Gesetz hineingearbeitet find, 
Beschwerdeinstanzen vorgesehen, die auch im wesentlichen so zusammengesetzt waren, wie 
e3 jept die Anträge hier in Vorschlag bringen. Aber ich muß doch darauf aufmerksam machen: 
die Anträge gehen über diese beiden Punkte recht erheblich hinaus, und zwar namentlich 

in folgendem: 
erstens in der Einsetzung der Arbeilerausschüsse, die für sämtliche Belriebe 

obligatorisch gemacht werden sollen, 

zweitens in der Einführung der Schiedsstellen. 

Das sind die beiden Punkte, in denen die vorliegenden Anträge ganz wesentliche 
Mobifitationen bes beftehenden Zuftanbez einführen, Modiftlationen, die bisher, nament¬ 

lich auch in den interessierten Kreisen, stark umstritten waren, gegen die bisher starke Wider¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 55



866 M. Vaterländischer Hilfsdienst. 

stände bestanden und auch heute noch bestehen. Sie werden also begreifen, daß auch die 

verbündeten Regierungen die Anträge, wie sie jetzt hier vorliegen, genau werden ansehen 
und prüfen müssen. Eine Zustimmung kann ich heute noch nicht vorlegen, ich kann aber 
für meine Person die Hoffnung aussprechen, daß es möglich sein wird, auf der Grundlage 
der vorliegenden Anträge zu einer Einigung zu kommen. 6 

Nun zu den Bemerkungen des Herrn Abg. Dittmann zu s 1. Der Herr Abg. Dittmann 
hat hier vorgeschlagen, statt 60 Jahre 45 zu setzen. Es ist bereits gesagt worden, daß dami 
der ganze Zweck des Gesetzes vereitelt würde. Ich glaube, die Sache ist erledigt. 

In der Frauenfrage kann ich dem Herrn Abg. Dittmann ausnahmsweise zustimmen 
allerdings nicht in der Begründung. Die Gründe, die wir dafür haben, von einer Herein“ 
ziehung der Frauen in die gesebliche Pflicht abzusehen, habe ich gestern gegeben. Der 
Herr Abg. von Gamp, der leider nicht hier ist, hat geglaubt, In dieser Frage von dem Staats. 
sekretär d. J. an den Chef des Kriegsamts appellieren zu sollen. Ich habe dafür nicht das 
rechte Verständnis. Es gibt nur eine einheitliche Reichsleitung, und was ich hier spreche, 
spreche ich namens der Reichsleitung. 

Dann at der Herr Abg. Echiffer den zweiten Abfag des $ 2 de3 gemeinjchafttichen 
Untrages zur Sprache gebracht, ber fich auf die Landwirtschaft beziegt. Der Herr Abg. 
Schiffer hat bemerki, daß dieſer Abſatz auf den erſten Blick nicht ganz verſtändlich ſei; es 
könne daraus eine Vorzugsstellung für einen bestimmten Erwerbszweig herausgelesen 
werden. M. H., von einer solchen Vorzugsstellung ist keine Rede. Es soll durch diesen 
Paragraphen lediglich den besonderen Verhältnissen der Landwirtschaft, die das größte 
Saisongewerbe ist, das wir haben, Rechnung gelragen werden. Die Landwirtschaft braucht 
bekanntlich im Winter, in dem wir nahezu sind, erheblich weniger Arbeltskräfte als im Früh: 

jahr und im Herbst. Wenn jetzt aus der Landwirtschaft die Arbeitskräfte, die augenblicklich 
ganz vorübergehend überflüssig sind, herausgeholt werden, dann sind sie nicht da, wenn die 
Frühjahrsarbeiten anfangen. Diesen Umständen soll Rechnung getragen werden durch die 

Bestimmung des Absatzes 2, damit nicht etwa auf Grund einer ganz vorübergehenden 
lbersetzung der landwirtschaftlichen Belriebe mit Arbeitskräften eine große Schädigung 
hervorgerufen wird. 

Verschiedene Herren haben die Frage der Zuzlehung der Landwirtſchaflslammern 
der Handels⸗ und Gewerbelammern, der Handwerlerkammern und ebenſo der Gemeinde⸗ 
behötben aufgeworfen bei ber Enticheibung über bie frage, ob ein Betrieb als kriegsnot¬ 
wendig anzufehen ift oder nicht. ch Habe fon geftern erflärt, daß die Heranziehung 
diefer Snftanzen bei den zu treffenden Entjcheidungen im meiteften Umfang beabjigtigt ift. 

Der Herr Abg. Schiffer hat nun bei ber Stage, wo etwa überflüssige Arbeits.¬ 
kräfte herausgeholt werden können, aud) auf die Xuftigverwaltung hingemwiefen. Die 
Ausführungen, die er gemachl hal, haben mich außerordentlich interessierl; das Haus kann 
überzeugt jein, daß wir Die Frage, was hier geschehen kann, um etwa überflüssige Arbeits¬ 
kräfte herauszuziehen, aufs genaueste prüsen werden. Ich halte die Anregungen für sehr 
dankenswert. 

Dann ist die große Frage des Umschichtungsprozesses, den wir hier vornehmen 
müssen, von verschiedenen Herren sehr eingehend besprochen worden. Ich wlederhole 
noch einmal: es ist nicht beabsichtigt, mit diesem Gesetz elwa eine Guilloline, eine Hin¬ 
richlungsmaschine für Betriebe aufzustellen. Daran denkt niemand. Weder in den Richt¬ 
linien, die der Regierungsvorlage beigesügt sind, noch in dem Enkw. und in dem gemein¬ 
schaftlichen Antrage stehl an irgendeiner Sielle, daß irgendeine Instanz berechligt sein soll, 
einen Betrieb ohne weiteres zum Tode zu verurteilen. Durch die vorgesehenen Ausschüsse 
soll nur ein Urteil darüber ausgesprochen werden, ob ein Betrieb für die Kriegführung 
und für die Volksversorgung notwendig ist oder nicht, und zwar mit der einzigen Rechts¬ 
solge, ob aus ihm Acbeitskräfte für den vaterländischen Hilfsdienst herausgenommen werden 
dürfen oder nicht. Eine ganze Anzahl von Betrieben, die nicht für kriegsnotwendig 

erklärt werden, aus denen also Arbeitskräfte herausgenommen werden dürfen, werden 
trotzdem weiterbestehen können genau ebenso wie bisher, wo auf Grund der Wehrpflicht
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doch aus zahlreichen Betrieben fortgejegt Arbeitsiräfte herausgenommen werden. Ein- 
zelne Industrien und Gewerbezweige werden ja ganz besonders getroffen werden. De 

facto wird es da zu Stillegungen, zu Zusammenlegungen und ähnlichen Maßnahmen 
in größerem Umjang als bisher kommen. Ich habe gestern schon gesagt, daß wir in diesem 

Punkie den Weg der freihändigen Vereinbarung mit den Interessenten, sowelt irgend¬ 

wie möglich, betreten wollen. Das Kriegsamt wird in der Lage sein, diese freihändige 
Verständigung in größlem Umfang herbeizuführen. 

Sodanın ift Die andere wichtige Frage, Dle Frage der Entschädigung, erörtert 

worden. Wenn nun z. B. in der Texlilindustrie Aufträge, die heute auf eine große Anzahl 

von Betrieben verteilt werden, im Einvernehmen mit den betreffenden Interessenten, die 

heute dieje Aufträge haben und die zum Teil von Diejen Aufträgen nicht Teben und flerben 

Tönnen, an einen einzelnen Betrieb übertragen werden, fo liegt doc nidyt3 näher, al3 daf; 

fiber die Frage, wer bie Aufträge befommen joll, und wie die anderen, die Teine Aufträge 
bekommen, abgefunden werden sollen, eine jreihändige - Verständigung Platz greift. 
Das wird gewiß nich!l überall möglich seln, namentlich nicht in den unteren Schichten der 
Wirkschaft, bei den kleinen Gewerbetreibenden und Handwerkern. Aber da können Sie 

sich an das halten, was gestern der Herr General Groener und ich ausgeführt haben, daß 
nicht beabsichtigt ist, alles auf den Kopf zu stellen. Das Kriegsamt wird den einzelnen Fall 

ansehen und da, wo der Schaden, der durch die Slillegung oder Herausholung verursacht 
wird, den Vorteil überwiegt, auf Die Arbeitskraft lieber verzichten. Wir wollen uns ja die 
großen Nejervoite für bie Arbeitskräfte erfchließen und wollen uns nicht mehr al8 irgend 
nötig an die Heinen Eriftenzen halten. 

Bezüglich der Entfhäbigungsfrage möchte ich aud) Hier die Bitte ausſprechen, wie 
ich das in der Kommiſſlon ſchon getan habe, die Entſchädigungsſrage mil großer Vorſicht 
zu behandeln. Ich verſtehe durchaus den Gedanlen, daß es billig erſcheint, einen Ausgleich 
zu fuchen dafür, daß durch dieses Gesetz auf der einen Seite durch die Entziehung von Arbeits¬ 
kräften Betriebe geschädigt werden und auf der anderen Seite durch die Zuführung dieser 
selben Arbeitskräfte andere Betriebe einen Vorteil haben. Aber, m. H., wir sollten uns 
hüten, im Bestreben nach diesem Ausgleich, im Streben nach dieser Gerechtigkeit zur größten 
Ungerechligkeit zu kommen. Ich verweise auf die Parallele, die hier besteht, zwischen der 
Wehrpflicht auf der einen Seite und der Hilfsdienstpflicht, die wir durch dieses Gesetz ein¬ 
führen, auf der anderen Seite. Durch die Wehrpflicht ist mancher aus seinem Berufe 
herausgerissen worden, mancher hat seinen Beruf aufgeben und einstellen müssen, und in 
sehr zahreichen Fällen hat der Konkurrent, der nicht wehrpflichtig ist, den Vorleil davon 
gehabt. Der Mann, der der Wehrpflicht unterliegt, steht draußen vor dem Felnde, setzt 
sein Leben aufs Spiel, hat vielleicht sein Leben verloren, so daß die Familie im Elend 
zurückgeblieben ist. Dieser Mann ober seine Familie ist schwer geschädigt, und gleichwohl 
besteht eine Entschädigungspflicht hier bis heute nicht. 

Nehmen Sie nun diesen Mann und auf der anderen Seile jemand, der auf Grund 
des Gesetzes, das wir jetzt schaffen, aus seinem Beruf herausgeholt wird und genau dieselbe 
Schädigung erfährt wie ber Wehrpflichtige, der aber nicht vor ben Feind geftelli wird, 
fondern vielleicht in der Schreibflube fißt, wo e3 nicht falt ift wie im Schützengraben, sondern 
behaglich warm, der nicht einfach die Löhnung eines Soldaten bekommt, sondern ein an- 
ständiges Gehalt bezieht, — entspricht es da der Gerechtigkeit und Billigkeit, daß derjenige 
eine Entschädlgung bekommt, der zwar nach dem Gesetz über die Hilfspflicht herangezogen 
wlrd, aber doch so viel besser dran ist als der andere, der durch das Gesetz über die Wehr¬ 
pflicht herangezogen wird und in den Schützengraben kommt, ohne daß ihm ein Recht 
auf Entschädigung zusteht? Glauben Sie, daß man das im Volke verstehen würde? ch 
halte das für ausgeschlossen. Ich glaube, in diesem Punkte werden wir sehr vorsichtig sein 
müssen. Die Sache muß genau durchdacht werden und kann jedenfalls, wie ich glaube, 

nicht im Rahmen dleses Gesetzes entschieden werden. 

Ich sehe überhaupt die Möglichkeit eines Ausgleichs, die Möglichkeit, dem be¬ 

rechtigten Vollsempfinden Rechnung zu tragen, mehr nach der anderen Seite hin. Es 
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hat seine große Berechligung, was namenklich auch der Herr Abg. Dr. Stresemann heute 
ausgeführt hat: die Hypertrophie der Kriegsindustrie wird durch dieses Gesetz beschleungt 
und die Blulleere der anderen Industrien, die nicht für den Krieg arbeilen oder an Roh. 
stoffmangel leiden, wird durch dieses Gesetz gleichfalls verschlimmert. Die Ungleichheit 
die durch den Krieg in alle Verhältnisse hineingetragen worden ist, wird dadurch weiter 

verstärkt. Das ist bedauerlich, m. H., aber es ist das nicht eine Wirkung dieses Gesehes 
sondern das steht genau auf demselben Brett wie das ganze Gesetz hler selbst, auf dem Breit, 
baf die Armee Munition braudt. E3 ift nicht die Nüdficht auf die Betriebe, die für den 
Serieg arbeilen, daß wir diefes Gefeg machen, sondern einfach die Rücksicht auf den Bedarf 
der Armee, und diese Rücksicht muß allem anderen vorangehen. Ungleichheiten, die daraus 
entstehen, müssen in Kauf genommen werden, und wir können uns höchstens überfegen, 
ob und mie wir da auögleichen. 

Sch habe bereits in ber Kommijfion ausgeführt: die Stage, wie die bejonberen Vor¬ 
teile, die der Industrie etwa daraus erwachsen, daß ihr auf Grund diefes Gefepes Arbeits. 

träfte zugewiejen werben, für die Allgemeinheit gefidhert werden fünnen, bedarf der aller. 
ernsthaftesten Prüsung. An sich sind ja verschiedene Wege denkbar. Es isl vorgeschlagen 
worden, daß nachträglich Preisänderungen von abgeschlossenen Verträgen Platz greifen 

sollen, auch daß weiterhin Lieferungsverträge vom Kriegsministerium abgeschlossen werden 
sollen mit dem Vorbehalt zugunsten des Staates, nachträglich auf Grund einer Prüfung 
durch einen Ausschuß oder eine sonstige Instanz einseilig diese Vertragspreise zu ändern. 
Das ist erstens ein sehr bedenkliches Prinzip. Ferner aber: wenn ich mit einem anderen 
einen Verlrag schließe und mir das Recht vorbehalte, den Vertrag einseitig abzuändern, 
dann glaube ich nichl, daß das für den anderen gerade einen besonders großen Antrieb gibt, 
solche Verträge zu schließen und auf Grund solcher Verträge zu arbeiten. Diesen besonderen 
Antrieb brauchen wir aber, wir brauchen die volle Kraft und den vollen guten Willen 
unserer Rüstungsindustrie. # # 

Welter hat dleses System den anderen Nachteil, daß die Gewinne, die möglicherweise 
da und dort auf Grund dieses Gesetzes erziell werden können, oder die Mehrgewinne, 
die vielleicht daraus resultieren, gar nicht einseitig bei denjenigen Unternehmungen liegen, 
die Verträge mit dem Kriegsministerium oder mit dem Kriegsamt oder überhaupt mit dem 
Reich abschließen. An den Granaten und Kanonen allein werden keine Kriegsgewinne 
erzielt. Sch habe in der Kommtiffion darauf aufmerkfam gemacht, daß die Gewinne in anderen 
Smöuftrien, in den Borindufitten, möchte ich jagen, die Werkzeugmajdinen, Drehbänte 
und Ähnliches herftellen, vielleicht bedeutend größer find ala Die Gewinne, die direkt bei ben 
ftaatlihen Lieferungen erzielt werben. Bei den legteren hat das Sriegaminifterium doch 
im Lauje des Krieges ohnehin fon fehr erheblich eingegriffen. Aber alle die Gewinne, 
die nichl au8 Lieferungen an den Staat erzielt werden, Taffen Sie frei, wenn Sie den Aus- 
gleich lediglich darin fuchen, daß bie Verträge mit dem Staai und dem Reich entfprechend 
modifiziert werben follen. Aus diefem Grunde heraus habe ich mic) jchon in der Kommitjion 
— 3 ijt da3 meine perfönliche Meinung, die Frage tft im Streije ber Verbündeten Regierungen 
noch nicht weiler geprüft worden — dahin ausgesprochen, daß mir der richtige Ausgleich 
auf dem Gebiet der allgemeinen Besteuerung der Kriegsgewinne zu liegen scheint. 
Ich habe auch darauf hingewiesen, daß man in England, wo das Munitionsgesetz eine 

Beschränkung der Gewinne für die Munitionsfabriken vorgesehen hat, einen Weg betreten 
hat, der ungefähr auf dasselbe hinauskommt. Wenn dort vorgeschrieben ist, daß die Gewinne 
nicht über ein gewisses Maß hinaus die Gewinne der Friedenszeit überschreiten dürfen, 
fo liegt hier derselbe Grundgedanke vor, auf dem unsere Kriegsgewinnbesteuerung beruht. 
Daß aud) hier Die Schwierigfetien sehr groß sind, will ich nur andeulen. Schwierigkeilen 

sind aber schließlich dazu da, um überwunden zu werden. 
Präsident des Kriegsamts Groener: Sch ftehe nicht an, hier zu erklären, ba unter 

ben Begriff „behördliche Einrichtungen“ insbesondere auch die gesamte Seelforge fällt, 
daß also die gesamte Seelsorge im vaterländischen Hilfsdienst sich betäligt. Andererseits 

müssen aber auch andere Einrichtungen, die wir jetzt im Kriege getrossen haben, unter dieſen
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Begriff fallen. Ich erinnere nur an die kommunalen Einrichlungen für Ernährungs¬ 
zwecke, für die Vertellung der Lebensmillel. Auch sie sind behördliche Einrichtungen, 

die unter das Hilfsdienstgese#tz fallen. Die Schule fällt auch darunter. Aber selbstverständlich 
muß man, wenn keine Schüler mehr da sind, den Lehrer wohl oder übel anders beschäftigen. 
Dasür werden wir ja auch eine ganze Menge von Stellen zur Verfügung haben. 

Was die Volksversorgung anbelangt, so ist darunier nicht nur die materielle und 
leibliche Volksversorgung zu verstehen, sondern natürlich auch die geistlge, die juristische 

oder wie Sie dies alles ausdrücken wollen. Die Presse fällt auch darunter, auch die Pro¬ 
vinzialpresse, und zwar nicht nur die Tagespresse, sondern auch die religiöse Presse. — 
Gewß, auch die Sonntagspresse und außerdem die Fachpresse. Wir werden dle Fachpresse 
auch ganz besonders für unsere Spezialzwecke benutzen müssen. 

Zu dieser Versorgung des Volkes mit allen möglichen Dingen rechne ich zum Beispiel 
auch die Rechtsan wälte, ohne dazu besonders auffordern zu wollen, jetzt im Kriege recht 

viele Prozesse anzustrengen. Die Rechtspflege kann aber nicht stillestehen. Also fallen auch 

die Rechtsanwälte darunter. Die Formel, die wir für & 2 gefunden haben, soll eben die 

Möglichkeit geben, umfassend diese Begriffe der Volisversorgung und der übrigen Dinge, 

die für den vaterländischen Hilfsdienst in Betracht kommen, auszulegen und dem Kriegs¬ 

dienst eine gewisse Freiheit zu geben. — Wegen der technischen Hochschulen habe ich mich 
schon mit dem Herrn Minister für Unterrichtsangelegenheiten in Verbindung gesetzt. Wir 
haben in Aussicht genommen, daß die Dozenten in die Betriebe hinausgehen und sich dort 

praktisch betätigen. Das Kriegsamt braucht solche Leute. Ebenso wollen wir die Studenten 

in die Betriebe hineinbringen, und ich hoffe, daß wir uns mit dem Kultusministerium und 
auch den übrigen Bundesregierungen darüber verständigen, daß die Zeit, die die Studieren¬ 

den draußen in ganz bestimmten Betrieben verbringen, in irgendeiner Weise auf das 

Studium zur Anrechnung kommt. 
Inähnlicher Weise haben wir natürlich auch zu den Universitäten Stellung genommen. 

Auch das sind behördliche Einrichtungen. Wenn die Studenten sich uns aber anbieten, 
so nehmen wir sie mit besonderer Befriedigung, weil wir gerade für junge Leute in diesem 

Ater eine ganze Reihe von Verwendungsmöglichkeiten bei militärischen Behörden haben. 
In der Abstimmung wird der Antrag der soz. Arbeitsgem., statt des 60. Jahres zu 

seten das 45. Jahr, gegen die Stimmen der Antragsteller und einiger Mitglieder der 

soz. Fr. abgelehnt, & 1 in der vorliegenden Fassung gegen die Slimmen der soz. Arbeitsgem. 
angenommen. 

Der §# 2 lautel nach dem Antrage Spahn: 
Als im vaterländischen Hilfsdienst lälig gelten alle Personen, die bei Be¬ 

hörden, behördlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der Land= und Forst¬ 
wirtschaft, in der Krankenpflege, in kriegswirtschaftlichen Organisationen jeder Art 
oder in sonstigen Berufen oder Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder 
der Volksversorgung unmittelbare oder mittelbare Bedeulung haben, beschäftigt 
sind, soweit die Zahl dieser Personen das Bedürfnis nicht übersteigt. 

Hllfsdienstpflichtige, die vor Dem 1. Auguft 1916 in einem land» und jorfl- 
wirtschaftlichen Betriebe tätig waren, dürfen aus diesem Berufe nicht zum Ymede 
der Überweisung in eine andere Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst heraus¬ 

gezogen werden. 
Von den Abgg. Bernstein u. Gen. (soz. Arbeitsgem.) ist beantragt, auch den 

„Zeitungsbetrieb“ in § 2 aufzuführen, sowie den zweiten Absatz zu streichen. 
Abg. Gies berts (Zentr.) glaubt, daß u. a. auch die Krankenkassenverbäude unter 

diesen Paragraphen fallen. 
Abg. Bauer (Soz.) wünscht das gleiche für die Arbeitersekretariate. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich will auf diese Frage gleich antworten. — 

Der Heir Abg. Bauer findet eine Unklarheit darin, daß es im $ 2 heißt: Als im vaterlän¬ 
dischen Hilfsdienst tätig gelten alle Personen, die bei Behörden, behördlichen Einrichlungen 
ufw. tätig find. — Er hat gefragt, ob damit das Gesetz in seiner Gesamtheit auf diese Per¬
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sonen Anwendung finde, also auch auf Frauen und Jugendliche. Das ist nicht der Fall 
Im Gesetz ist nur im §& 2 von Diefen „Perfonen” die Rede, im Übrigen von ben „Hilſsdienſ. 
pflichtigen“, und wo die Bestimmung des Gesetzes in Betracht kommt, die der Herr bg 
Bauer im Auge Hat, jleht überaff, joweit ich e3 in ber Schnelligkeit habe überfehen fünnen. 
ausdrücklich „Hilfsdienstpflichtige“, so daß alfo die Folgerungen, die der Herr Abg. Bauer 
befürchtet, nach meiner Ansicht nicht gezogen werden können. Bei der Beratung der ein. 
zelnen Paragraphen würde es sich empfehlen, darauf acht zu haben, ob das, was ich hier 
sage, auch in jedem einzelnen Falle zutrifft. 

Was nun die Kriegsnotwendigkeit und die Anerkennung der Organisationen und 
ihrer Organe, der Krankenkassen, der Krankenkassenverbände, der Verufsorgani¬ 

sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer anlangt, so habe ich gestern bereits erklärt 
daß die verbündeten Reglerungen der Ansicht sind, daß diese Organe allerdings für die 
Vollsversorgung und für die Kriegführung bedeutungsvoll sind. Wir haben das ja bezüglich 

der Arbeiterorganisalionen, die Herrn Abg. Bauer besonders interessieren, durch die ſtetige 
Fühlung mit ihnen, die wir bisher genommen und gehallen haben, ausdrücklich anerkannt, 
und diese Anerkennung wird auch in Zukunft aufrechterhalten werben. 

Abg. Bassermann (l.): Wir sind dankbar für die aufklärenden Bemerkungen, 
die der Generalleutnant Groener über die Tragweile des & 2 gegeben hat. Wir nehmen an, 
daß unter der „Presse“ auch das technische Personal verstanden wird. Das gleiche gilt von 
den Bemerkungen über die Rechtsanwälte. Die Erklärung über die Krankenkassenvorstände 
bitlen wir noch zu ergänzen vurch eine entsprechende Ausführung über die Banken und die 
Versicherungsgesellschaften. Eine Zwangspflicht für Frauen und für die weibliche Jugend 

lann in diesem Stadium jedenfalls nicht in Frage kommen; wenn der Gedanke aus der Nol 
der Zeit heraus an uns herantreten sollte, wird er noch näher geprüft werden müssen. 
Gegen die Heranziehung der sich freiwillig Meldenden kann natürlich nichts eingewendet 

werden; jedenfalls sollte man weibliche Personen, die sich zur Verfügung stellen, nicht 
abweisen. . 

Präsident des Kriegsamts Groener: Banken und Versicherungsanstalten fallen 
unter den vaterländischen Hilfsdienst. Weibliche Personen, insbesondere auch Studentinnen, 
wenn sie sich uns anbieten und geeignet erscheinen, sollen uns willlommen sein. 

Abg. Schiele (dkons.): Auf den Abs. 2 muß die Landwirtschaft den höchsten Werl 
legen. Die Produktion der Landwirtschaft ist heute mindestens so wichtig, wie die in den 
Industrien. Die Landwirtschaft muß vor allem mil Facharbeitern unterstüht werden. 
Um 10 bis 20 Prozent sind wir mit der Herbstbestellung zurückgeblieben, das muß im Früh¬ 
jahr nachgeholt werden, mit Menschen und Pferden. Den Gedanken, daß uns im Winter 
Leute weggenommen werden könnten, müssen wir ablehnen. Es müssen auch Geldmiltel 
zur Verfügung gestellt werden, damit die Landwirtschaft den erforderlichen Slickstoff für 
Düngerzwecke im Frühjahr erhalten kann, sonst wäre ein Rückschlag in dem Ernteergebnis 
von vielleicht 25 Prozent Die Folge. Wenn wir Mild) und Butter produzieren [ollen, müfjen 
wir die geeigneten Kräfte in den Etafl beiommen, die dn3 Vieh pflegen. Kür die Land- 
wirtschaft überwiegl bei den Frauen nicht das Angobot, sondern die Nachfrage. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich wollte nur wegen des Sticksloffs auf die 

Anfrage des Herrn Vorredners mittellen: In bezug auf die Erhöhung der Stlickstoff¬ 

produktion geschieht alles, was geschehen kann. Sie wissen ia, was im Kriege bereits 

geleistet worden ist; Zahlen brauche ich Ihnen hier nicht zu nennen. Uber die Landwirt: 

schaft vperieri auf diejem Gebiet leider mit einem mächtigen Gegner, der eigentlich unfer 

nrößter Freund ift. Das ift die Munition. Aber bie Herren bürfen überzeugt fein: was 

irgend gejchehen Tann, um die Gtidftoffproduftion jo rasch wie möglich zu steigern, das 

geſchieht. 

Abg. Behrens (fortschr. Volksp.): Wie soll es gehalten werden, wenn landwirt¬ 

schaftliche Saisonarbeiter in einen anderen valerländischen Hilfsdienst, etlwa in einen 

gewerblichen, übergetreten sind? Es muß jedenfalls vermieden werden, daß für sie eine 
arbeitslose Zeit entsteht.
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Staatssekrelär d. J. Dr. Helfferich: Ich möchte dem Herrn Abg. Behrens auf seine 
Frage antworten. Nach dem s 2 ist ja nur vorgesehen, daß solche Arbeitskräfte, die am 

1. August in der Landwirtschaft lätig waren, nicht auf Grund der Hilfspflicht aus der 
Landwirtschaft gegen ihren Willen herausgezogen werden dürfen. Freiwillig herausgehen 

können sie ja heute schon. Da bringt das Ges. keine Neuerung. Wenn sie herausgehen und 
eine Arbeit in einem anderen Tätigkeitsbereich der Hilfspflicht annehmen, so enisteht aller¬ 
dings die Schwierigkeit mit dem Abkehrschein. Bisher konnten sie ohne weiteres zurück¬ 
kehren. In Zukunft brauchen sie den Abkehrschein. Aber ich glaube, wenn die Frühjahrs¬ 
bestellung kommt und die Arbeiter, die aus der Landwirtschaft herausgegangen sind, dorl¬ 
hin zurückkehren wollen, wird ihnen wegen des Abkehrscheins keine Schwierigkeit in den 
Weg gelegt werden, auch wenn der Unternehmer das wollie. Ich glaube, das würde doch 

mit zu dem Begriff des „wichtigen Grundes“ gehören; denn die Frühjahrsbestellung ist 
ein so wichtiger Grund, daß ich mir einen viel wichtigeren kaum denken kann. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.) begründet den Antrag seiner Fraklion, betreffend 

ven Beitung3betrieb, und weiter einen Antrag jeiner Fraktion, wonach alle industriellen 
und landwirtschaftlichen Betriebe des § 2 für Rechnung des Reiches betrieben werden follen; 

die bisherigen Unternehmer erhalten einen angemessenen Pachtzins, über den im Wege 
der Ausführungsbestimmungen eine Regelung getrofsen wird. Gehört der Betrieb einer 
Gesellschaft, für die Aufsichtsräte bestellt sind, jo fällt für diese die Tantieme fort. 

Abg. Held (ul.): Wenn wir die Landwirtschaft nicht fördern in der ungeheuer schwie¬ 
rigen Lage, in der sie sich befindet, dann sind wir überhaupt am Ende. Es handelt sich keines¬ 
wegs um die Agrarier, es handelt sich um die milllere und kleine Landwirtschaft, der schon 
jetzt fast alle Betriebskräfte fehlen. Die Lieferung des Stickstoffes in genügender Menge 
ist für die Landwirtschaft und für die nächste Ernte geradezu eine Lebensfrage. Bei der 
Verteilung der Arbeitskräfte muß die Landwirtschaft der empfangende Teil sein. 

Abg. Sladthagen (soz. Arbeitsgem.): Wir beantragen einen neuen #2, der bestimmt, 
daß die im vaterländischen Hilfsdienst tätigen Personen nichl den Kriegsgese en unter¬ 
liegen, insbesondere nicht dem Militärstrafgesetzbuch vom 20. Juni 1872. Will man die 
Hilfsdienstpflichtigen wirksam schützen, so muß man den von uns beantragten § 2b an¬ 
nehmen, der vorsieht, daß diese Personen den ihrer Tätigkeit entsprechenden Bestimmungen 
des BG., der Gewerbeordnung und des Handelsgesetzbuchs unterliegen. 

Abg. Fegter (sortschr. Volksp.): Den in der Landwirtschaft tätigen Frauen gebührt 
unser Lob und Dank. Die Frauen der Besitzer, Vauern und der Landarbeiter haben sich 
in diesem Kriege ein großes Verdienst erworben. Die landwirkschafllichen und sonstigen 
Kreditgenossenschaften verdienen alle Unterstützung. "6“ 

Abg. Wurm (soz. Arbeitsgem.): Die Lohnverhältnisse der Hilfsdienstpflichtigen 
werden in dem Gefeß und den Anträgen liberhaupt nidyi berührt; die Resolution der soz. Fr. 
empfiehlt nur eine Beriidficdhligung in den Ausführungsbeflimmungen. Das genügt nicht. 
Wir beantragen beshalb in einen $ 2c, Daf; Die Hiffzbienftpflichtigen Vergütung erhalten 
follen nad) den mit Der Arbeiter- und Angeltelltenorganijalion vereinbarten Sägen unter 
Berädfichtigung der durch) die Teuerung erforderlichen Mehraufwendungen für den Untere 
haft. Eine bloße Nefolution ift nur ein Schlag in3 Wasser. 

Abg. Kunert (foz. Arbeitögem.) befürwortet einen neuen.$ 2b, ber beftimmt, baf 
Frauen, die in Den Betrieben im Sinne des $ 2 lälig sind, für gleiche Leistung den gleichen 
Kohn wie die männlichen Arbeiter oder Angeftellten erhalten. Das jei ein Gebot fozialer 
Gerechtigkeit. Ferner wünscht seine Partei, Daß die Hilfsdienftpflichtigen vollständig der 
Reichsversicherung unterliegen sollen, und daß die tägliche Arbeitszeit dieser Personen 
höchstens acht Stunden dauern soll, daß das Gesetz vom 4. August 1914, betresfend Aus¬ 

nahmen von Beschäftigungsbeschränkungen gewerblicher Arbeiter, außer Kraft trilt, und 
daß für jugendliche Arbeiler unter 18 Jahren und für Frauen die Nachtarbeit verboten wird. 

Abg. Bauer (Soz.): Für einen weitgehenden Schutz der Frauen werden wir stets 
eintreten und für den betreffenden Antrag stimmen. Den Vorwurf des Abg. Wurm gegen 

melne Fraktion weise ich zurück. Wir haben uns bemüht, solche Vorschriften, wie er sie



872 N. Vaterländischer Hilfsdienst. 

will, in das Gesetz selbst hineinzubringen. Wir haben damit keinen Erfolg gehabt, und darum 
haben wir zu dem Notbehelf der Resolution gegriffen. Das Gesetz schafft dem Arbeiter 
jedensalls eine viel gesichertere Position, als er sie bisher gehabt hat. 

Abg. Henke (soz. Arbeitsgem.) befürworlet einen $ 2g, der bezweckt, daß die Zuge¬ 
hörigkeit zu einer bestimmten politischen Partei oder Religionsgemeinschaft oder gewerk¬ 
schaftlichen oder sonstigen Organisation für die Zuweisung einer Täligkeit im vatenlän. 
dischen Hilfsdienst nicht in Betracht gezogen werden darf. Elne gesetzliche Bestimmung sei 
auch notwendig, daß das Vereins- und Versammlungsrecht sowie das Koalilionsrecht un¬ 
beschränkt für die hilfsdienstlätigen Personen gelten. 

Abg. Gothein (Ffortschr. Volksp.): Das Geseß bezieht sich nur auf die Männer 
nicht auf die Frauen, und wir können hier nicht in das Ges. Bestimmungen über die Frauen 
aufnehmen. Sie würden sich auch z. B. in der Landwirtschaft gar nicht durchführen lassen. 
Es handelt sich hier um die Herbeiführung der möglichsten Förderung der Munitionsarbeit 
und da kann man nicht im Handumdrehen die Nachlarbeit für die Frauen ohne weiteres 
ausschließen. Im übrigen liegt es mir fern, für eine übermäßige Ausdehnung der Arbeits¬ 
zeit für Frauen und Jugendliche einzutreten. Eine solche Bestimmung gehört aber nicht 

in dieses Gesetz, sondern in die Ausführungsbeslimmungen, das kann der Fünfzehner- 
ausschuß regeln. 

Mit der Beralung wird verbunden ein von den Abgg. Albrecht u. Gen. (Soz.) 
beantragter $ 13a: 

Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftiglen Personen darf die Ausübung 
des Vereins- und Versammlungsrechts zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen ns 

teressen über die auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand erlassenen 
Verordnungen hinaus nicht beschränkt werden. 

Abg. Wurm (soz. Arbeitsgem.): Der Fünfzehnerausschuß kann uns hier nicht helsen, 
die Bestimmung gehört in das Gesetz. 

Abg. Landsberg (Soz.): Wirsind zu unserem Antrag, betreffend den 3 13a gekommen, 
weil in dem Ausschuß sämtliche Gewerkschaftsführer einen gleichen Antrag gestellt haben. 

Ubg. Beder-Arnzberg (Bentr.): Der Antrag der foz. Arbeitsgen. ift ein ungang» 
barer Weg, denn er will ein Sonderredht für bie Arbeiter fhaffen. Der Antrag Albredyi 
will innerhalb der Schranken des Belagerungszustandes das Vereins= und Versammlungs¬ 
recht der Arbeiter sichern. Ich bitte Sie, den Antrag Albbrecht anzunehmen. 

Abg. Wurm (soz. Arbeitsgem.): Die Fraktion des Vorredners hat ja in dem Ausschuß 
gegen ben Antrag Albrecht gestimmt. \ 

Staastsekretär d. J. Dr. Helfferich: Jh bin gendtigt, ein Wort zu $ 13a, der ja 
mit zur Diskuffton fteht, zu fagen. Wenn die Auffajfung unbedingt jicher zuträfe, ber der 
Herr Abg. Beder Ausdrud gegeben hat, könnte man ja über die Sache hinweggehen. Der 
Herr Abg. Beder interpretiert fo, daß burch die Formulierung des $ 13a auf Nr. 535 an 
den beftehenden Zuftänden nichts geändert werden wiirde. Er ift inäbejondere auch der 
Meinung, daß in bezug auf die umftrittene Frage des Eijenbahnerverbandesaud) nidt3 
geändert werben würde gegenüber dem gegenwärtigen Zustand. Ich sage, wenn das so 
wäre und so unbedingt sicher feststände, dann könnte der Antrag passieren, obgleich oder 
vielmehr weil er nichts Neues schafft, sondern den bisherigen Zustand unverändert läßt. 
Das scheint mir aber leineswegs sicher zu sein. Es könnte auch so interpretierl werden, 
daß — ich will das Kind beim Namen nennen — der Eisenbahnminister verhindert werden 
soll, dem Eisenbahnerverband gegenüber — auf Grund des Vereinsgesetzes hat iedermann 
das Recht, dieser Verbindung beizutreten — an seiner bisherigen Praxis festzuhalten, daß 
die Mitgrieder von Vereinen, von Organisationen, die auf das Streikrecht nicht verzichten, 
in der Eisenbahnverwaltung nicht angestellt werden. Ob das „schrecklich“ wäre oder nicht, 
das ist eine Frage für sich. Ich möchte nur klarstellen, was mil dem Antrag gemeint ifi und 
was die Antragsteller beabsichtigen. Gegenwärtig kann ich nur sagen, daß ich nicht sicher 
bin, daß die Gerichte so interpretieren würden, wie es der Herr Abg. Becker getan hat.
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Abg. Becker=Arusberg (Zentr.): Zwischen dem Koalitionsrecht und dem Streikrecht 

der Eisenbahner ist immer unterschieden worden. Ob dieser Unterschied juristisch haltbar 
ist, ist eine Sache für sich. Immerhin hat eine gesetzliche Bestimmung, wie wir sie wollen, 

eine moralische Wirkung, sie kann einen gewissen Druck auf die Behörden ausüben. Soll 
die Arbeitsjreidigleit erhalten werden, jo mäüfjen bie Arbeiterführer die Beschwerden 

der Arbeiter entgegennehmen fünnen. Wenn uns vom Regierungstiiche gejagt werben 
würde, daß das, was wir wollen, selbstoerständlich sei, daß es durchgeführt werden soll, 

dann läge die Sache für uns anders. Die Frage des Eisenbahnerstreiks wollen wir nicht 
damit aufrollen. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H. In der Sache sind wir vollkommen 

einig. Ich gebe die Versicherung ab, daß den verbündeten Regierungen bei der Vorlegung 
dieses Gesetzentwurfs nichts ferner lag, als irgendwie an dem bestehenden Zustande etwas 
zu ändern und zuungunsten der Arbeiter zu verschlechtern. Dieser Gedanke lag den ver¬ 

bündeten Regierungen durchaus sern. Der einzige Punkt, der mich veranlaßt hat, um das 

Wort zu bitten, war eben, darauf aufmerksam zu machen, daß eine verschledene Auslegung 

hier mögllch ist. Die Unklarheit, ob dadurch etwas herbeigeführt werden würde, was auch 
ben Absichten des Herrn Abg. Becker (Arnsberg) fernliegt, besteht in der Tat. Ich wieder¬ 
hole den Fall: der Eisenbahnminister, und zwar nicht bloß der preußische, sondern sämtliche 
Eisenbahnminister stehen auf dem auch von dem Herrn Vorredner als berechtigt anerkannten 

Standpunkt, daß die Eisenbahnverwaltungen nicht in der Lage sind, Leute dauernd 
anzustellen, die einer Koalition angehören, die auf das Streikrecht nicht verzichtet hat. 
Nach dem Vereinsgesetz ist jeder Deutsche berechtigt, einem Verein beizutreten. Daraus 

bönnte die Frage enistehen: wenn hier in diesem Gesetz eine neue Bestimmung getroffen 
wird, daß den im vaterländischen Hilfsdienst Stehenden die Ausübung des Vereins- und 
Versammlungsrechts nicht beschränkt werden kann, wird dann diese Bestimmung nicht die 
bisherige Auffassung der Eisenbahnverwaltung einfach über den Haufen wersen? Das 
beabsichtigen Sie nicht, Herr Abg. Becker. — Die Herren Antragsteller scheinen eine solche 
Wirkung mit dem Paragraphen gleichfalls nicht zu beabsichligen; sie wollen an anderer 
Stelle die Eisenbahnangelegenheit zur Sprache bringen. Also der gegebene Ausweg 
aus der Silualion ist, daß die Herren auf ihren Antrag verzichten und sich mit meiner 
Erklärung, die der Herr General Groener noch ergänzen wird, begnügen, daß unter keinen 
Umständen bei der Annahme des Gesehes eine Verschlechterung des Vereins= und Ver¬ 
sammlungsrechts zuungunsten der Arbeiter eintreten soll. 

Präsident des Reichsamts Groener: M. H., ich nehme ganz selbstverständlich an, 
daß die Arbeiterorganisationen sich rückhaltlos auf den Boden dieses Gesehzes stellen 
werden, und ebenso selbstverständlich ist es, daß die Führer der Arbeiler in der Lage sein 
werden, auf die Arbeiter den Einfluß auszuüben, den sie im Sinne bieses Gesetzes auch 
auszuüben haben. Das ist ihre vaterländische Pflicht, und das Kriegsamt wird in diesem 
Sinne zusammen mit den Führern der Arbeiter wirken. 

Abg. Becker=Arnsberg (Zeutr.): Ich habe keine Erklärung verlangt darüber, daß die 
Lage der Arbeiter nicht verschlechlert werden soll, sondern darüber, was geschehen soll, 
daß ihre Lage nicht verschlechtert wird. Dieser Antrag bedeutet allerdings nur eine mo¬ 
talische Einwirkung auf die, die das Koalitionsrecht der Arbeiter nicht anerkennen. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich habe vorhin nicht ohne Absicht gesagt, 
daß meine Erklärungen durch die des Herrn General Groener ergänzt werden würden. 
Denn nach dem Geset soll die Ausführung des Gesetzes beim Kriegsamt liegen, und Leiler 
des Kriegsamts bin nicht ich, sondern Herr General Groener. Ich kann mich nur zu den 
allgemeinen Fragen äußern, zu der Stellung, die die verbündeten Reglerungen bisher bei 
der Beratung des Gesetzes eingenommen haben zu der Frage, die hier aufgeworfen worden 
ist. Und da kann ich nur bestäligen, daß die Absicht, irgendwie eine Beschränkung des gegen¬ 
wärligen Zustandes herbeizuführen, nicht vorgelegen hat. Auch nach der Auffassung des 
Herrn Abg. Becker ist gar nicht beabsichtigt, neues Recht mit diesem Paragraphen zu schaffen. 
Alfo rechtlich bleibt alles fo, twie es ist nach Ihrer Absicht und der meinigen. Ich sehe nur
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unsere gemeinschaftliche Absicht durch die Aufnahme des neuen Paragraphen im Gesen¬. 
gefährdei. Id) weih aud, nicht, wenn Eie auf dem Boden biejer Meinung ftchen daß 
nichts geändert wird an dem Rechtszuſtand, wie etwa ein Druck durch dieſen Paragraphen 

anders ausgeübt werden lönnte als auf moralischem Wege. Darin sind wir einig. Aber 
Herr Abg. Beder, Sie wijfen Doch aud) genau fo wie die Herren da drüben (lints), in welcher 
Weife die Megierung im bisherigen Verlauf des Krieges — und ich darf wohl jagen in ge. 
steigertem Maße — mit den Gewerkschaften zusammengearbeilet hat. Ich glaube alſo 
der Verdachl, daß die Reichsleitung und die verbündelen Regierungen — ich glaube, er liegt 
Ihnen fern, aber er besteht leider Gottes noch anderswo —, als ob wir an der Zugehörig. 
keit irgendwelcher Arbeiler an irgendwelchen Gewerkschaften Anstoß nehmen können 
ist doch durch die bisherige Praxis im Laufe dieses Krieges beseitigt worden. Und wenn 
meine Erklärung durch das ergänzt worden ist, was Herr General Groener hier gesagt hat 

so sollten wir, meine ich, doch über diesen Punkt einverstanden sein. 7 

Abg. Dr. Müller=Meiningen (fortschr. Volksp.): Wir haben mit dem Vereins- und 
Versammlungsrecht sehr schlechte Ersahrungen gemacht. Sie dürfen sich über unser Miß. 
trauen nicht wundern. Gewiß haben wir zu dem Generalleutnant Groener alles Ver 
trauen, aber wir wissen nicht, wer morgen an feiner Stelle steht. Wir werden für ben $ 13a 
stimmen. 

Abg. Dr. David (Soz.): Der gule Wille hört auf, wo die Macht der Herren in der 
Regierung aufhört. Darum ist es notwendig, durch das Gesetz einen moralischen Druck 
auszuttben. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfjerich: Ich habe doch den Eindruck, daß über die Sache 
noch nicht hinreichend Klarheit besteht. Entweder ist der Paragraph, der hier besteht, ein 
moralischer Paragraph oder ein juristischer Paragraph. Wennr ein juristischer Paragraph 

ist, dann schafft er neues Recht; wenn er ein moralischer Paragraph ist, foll er altem, be- 
stehendem Rechte zur Geltung verhelfen. Der Herr Abg. Becker ist der Ansicht, daß es ein 
moralischer Paragraph ist; der Herr Abg. Dr. David ist der Ansicht, daß es ein juristischer 
Paragraph ist. Ich bin aud) der Anficht, daß, wenn Sie das in das Gesetz hineinschreiben, 
es ein juristischer Paragraph ist und daß mindestens die Frage sehr zweiselhaft ist, ob die 
Gerichte den Paragraphen nicht so auslegen, wie ich das vorhin ausführte, ob die Gerichte 
nicht entscheiden: nach dem Vereinsgeseh hat jeder Deutsche das Recht, Vereine zu bilden 
und Vereinen beizutreten. Ein Verein, der das Streikrecht auf selne Fahne schreibt, 
ift ein Verein, dem jeder Deutjche beitreten kann. Die preußische Eisenbahnverwallung 
und bie anderen Eifenbahnverwaltungen haben bisher erftärt, daß fie Leute nicht dauernd 
anstellen können, die Vereinen angehören, Die auf das Streilrecht nidyt verzichtet haben. 
(Zuruf von den Soz.) — Es ist das nicht nur bei der preußischen Eisenbahnverwallung, 
sondern es ist bei den anderen genau ebenso, auch in Süddeutschland. 

Ich sage also, ich habe die Befürchtung, daß die Auslegung möglich ist, sogar wahr¬ 
scheinlich ist, nach der durch diesen Paragraphen der Eisenbahnverwallung das Festhalten 
an der bisherigen Praxis unmöglich gemacht wird. Wenn diese Gefahr besteht, und wenn 

die Herren nicht die Absicht haben, ein neues Recht zu schaffen, so scheint es mir doch nur 
konsequent zu sein, daß Sie den Paragraphen ablehnen. Andernfalls bringen Sie in einem 
so wichtigen Punkte eine Unklarheit in das Ges. hinein. Ich glaube, das ist elwas, was nicht 

so ohne weileres verantwortet werden kann. Ich möchte also dringend bitten, den § 13a 
abzulehnen. 

Abg. Dr. Müller=Meiningen (fortschr. Volksp.): Mit dem Streikrecht hal der 
Paragraph nichts zu tun. Er handelt nur vom Vereins= und Versammlungsrecht. Es 
soll hier nur über das Vereins- und Versammlungsrecht Klarheit geschaffen werden. So¬ 

lange die Regierung nicht klar ausspricht, daß das Vereins- und Versammlungsrecht durch 
das Disziptinarrecht nicht durchbrochen werden darf, kann auf diesen Paragraphen nicht 

verzichlel werden. 
Abg. Dr. Stresemann (nl.): Die Befürchtung des Staatssekretärs ist doch nur eine 

theoretlsche. Die Arbeiterführer haben erklärt, daß die Eisenbahnerorganisationen auf das



Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916. 875. 

Streikrecht verzichtet haben. Das Geset spricht außerdem für eine Ubergangszeit. Es 
schafft nicht Recht für alle Zeiten. Deshalb können wir unbedenklich für den Antrag 

timmen. 

Abg. Landsberg (Soz.): Unser Antrag unterstreicht das, was nach der Erklärung 
des Staalssekretärs der bestehende Zustand ist. Trotzdem bekämpft der Staatssekretär 
unseren Antrag! 

Abg. Dr. Spahn (Zentr.): Das Vereins= und Versammlungsrecht bleibt nad) wie 

vor geschützt auch für die Personen, die in den vaterländischen Hilfsdienst eintreten. Ist das 

der Fall, dann sehe ich nicht ein, warum wir diese Malerie in das Gesetz überhaupt auf¬ 
nehmen sollen. 

Abg. Haase (soz. Arbeitsgem.): Will man die Arbeiter sichern, so muß man klipp und 

tlat ausſprechen, daß das Vereins= und Versammlungsrech! und das Koalilionsrecht 
unbeschränkt bleiben muß. 

Abg. l#. Neumann=Hofer (sortschr. Volksp.): Die Erklärung des Generals Groener 

war so verklausuliert, wie ich sie selten gehört Habe. Das genügt nicht. 
Abg. Graf Westarp (dkons.): Gesetzgeberisch hat der Paragraph Feine Bedeutung, 

wenn er etwas Selbstverständliches enthält, er ist aber auch nicht klar. Bisher ist der Zustand 
der, daß das Vereinsgesetz nicht aufhebt die elterliche Gewalt, die Disziplinargewalt. Wollen 
Sie diesen Zustand mit dem gegenwärtigen Paragraphen aufheben? 

Abg. Dr. David (Soz.): Dies Geseh behandelt die wirkschaftlichen Rechte der Hilfs¬ 
dienstpflichtigen, und darum ist unser Antrag auch auf diese wirtschaftlichen Rechte der 
Betrofsenen eingestellt. Daß damit die politischen Rechte preisgegeben werden, ist durch¬ 
aus falsch. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helffcrich: M. H.! Ich will Ihnen den Verzicht so leicht 
machen wie nur möglich. Es ist mir gesagt worden, man habe aus meiner Erklärung vorhin 
ucht mit aller Deutlichkeit herausgehört, daß die Praxis der verbündelen Regierungen 
gegenüber den Arbeitnehmerorganisationen, wie sie sich bisher belätigt hat, sich 
auch auf die Zukunft erstrecken wird. Ich glaube, das ausgeführt zu haben; aber ich will 
jetzt ausdrücklich erklären, daß in dieser Praxis keine Anderung eintreten soll, daß die ver¬ 
bündeten Reglerungen nach Annahme dieses Gesetzes so gut wie vorher die Mitarbeit der 
Arbeitnehmerorganisationen schätzen und wünschen. 

Nun, was die Sache anbetrifft, so sehen Sie ja, ich habe recht. Die Herren, die hier 
gesprochen haben, sind meist Juristen, und die Meinungen gehen auseinander, wie es sehr 
ofl der Fall ist; der eine interpretlert es nach der Richtung hin, daß keine Anderung des 
bestehenden Rechtszustandes einkritl, der andere interpretiert es dahin, daß die Einschränkung 
des Verelnsrechts durch das Disziplinarrechl usw. dadurch beseiligtl werde. Auch der Herr 
Abg. Haase ist der Ansicht, daß mit dieser Bestimmung über den bisherigen Rechtszustand 
hinausgegangen werde. Die Tatsache, daß solche Zweifel bestehen, beweist doch, daß die 
Herren den Paragraphen besser nicht annehmen. Das ist die einzige Konsequenz, die ich 
daraus ziehen kann. 

Dann noch ein Wort zu der Frage der Eisenbahner. Der Herr Abg. Dr. Stresemann 
hat ausgeführt — und der Herr Abg. Dr. David gleichfalls —, jetzt während des Krieges 
fei jede Streikgefahr ausgeschlossen. Das unterschreibe ich; kein Mensch denkt daran. Aber 
nun nehmen Sie einmal folgenden Zustand. Die Verbände sind da, auch der Verband, 
der nach Ansicht des Herrn Eisenbahnministers noch nicht einwandfrei auf das Streikrecht 
verzichlet hat; es gibt ja auch noch andere, die heute oder morgen kommen können. Heute 
muß nun auf Grund dieses Gesetzes — ich will einmal die radikale Auslegung annehmen — 
die Eisenbahnverwaltung solche Beamten und Angestellten anstellen. Soll sie diese nun 
bei Kriegsschluß wieder hinauswerfen? ist das eine erwünschte Folgerung? Ich hoffe, 
daß es auch im Frieden zu keinem Eisenbahnerstreik kommt; aber immerhin stehe ich auf 
dem Standpunkt, daß der Herr Eisenbahnminister eine Anderung in seinem bisherigen 
grundsätzlichen Standpunkt nicht eintreten lassen kann. 

M. H., ich wiederhole nochmals: um Ihnen den Verzicht leicht zu machen, gebe ich
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die Erklärung ab, daß gar nicht daran gedacht wird, in der Zukunst irgendeine Anderung 
in dem während des Krieges in erfreulicher Weise hergestellten vertrauensvollen Ver. 

nehmen zwischen Relchsleitung und Arbeiterorganisationen irgendwie herbeizuführen. 
Abg. Dr. Junck (nl.): Wenn den betreffenden Personen das Vereins= und Versamm¬= 

lungsrecht nicht verkümmert werden soll, dann sollte die Regierung uns dankbar für den 
Antrag sein. Wir haben aber bisher die Erfahrung gemacht, DaB die untergeordneten Organe 
eine andere Auffassung haben. Daß elwas Selbstverständliches in einem Gesetz ausge- 

sprochen wird, ist gesetzgebrisch nichts Neues. Das Organisalionsrecht ist in der Gew. 
geregelt. Hier Haben wir es mit dem Vereins- und Versammlungsrecht zu tun. Bet einem 
so opferreichen Ges. sollte sich die Regierung im Interesse des Friedens nicht gegen einen 
solchen Paragraphen wehren. 

Abg. Haase (soz. Arbeitsgem.): & 13a hält doch nur einen Teil des Vereins- und 
Versammlungsrecht aufrecht, deun er spricht nur von wirtschaftlichen Interessen. Das Gesetz 
ist kein rein wirtschaftliches Gesetz, sondern auch ein polikische¬ 

Abg. Graf Westarp (dkonf.): Man scheint mit dem Paragraphen nur eine Mahnung 
zu beabsichtigen. Dazu kann ich mich nicht verstehen. Ich möchte eine andere Formulierung 
vorschlagen: salsche Anwendung des Gesetzes ist verboten. 

Abg. Dr. Spahn (Zentr.) beantragt, dem § 13a hinzuzufügen: was ihnen geseglich 
durch das Vereins- und Versammlungsrecht zusteht. 

Abg. Ebert (Soz.) erklärt sich damit einverstanden. 
Abg. Ledebour (soz. Arbeitsgem.): Nach diesem Zusatz können wir für den Para¬ 

graphen stimmen. 
Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Soweit ich die Sache im Augenblick übersehen 

kann, scheint mir der Antrag Spahn die Bedenken, die ich geäußert habe, zu decken. Es 
wird durch den Antrag zum Ausdruck gebracht, daß an dem bisherigen Rechtszustand nichts 
geändert werden soll. Nähere Prüfung behalle ich mir vor. 

Damit schließt die Besprechung. 
$ 2 wird unter Ablehnung des Antrages Bernftein angenommen. Abgelehnt werden 

aud) die von ber joz. Arbeitögem. beantragten weiteren Paragraphen 2R bis 2h. 
Sn bezug auf ben Paragraphen 13a wird der Antrag Spahn angenommen und damit 

der $ 13a gegen die Stimmen der Redten. Damit entfällt ber Antrag ber oz. Arbeits. 
gemeinschaft. 

Die $$ 3, 4, 5 uub 6 werden ohne Deballe angenommen. 
$ 7 beitimut, daß die nicht im Sinne bes $ 2 befchäftigten Hilj3bienftpflichtigen jeder- 

zeit zum vaterländischen Hilfsdienjt herangezogen werben fönnen, und enthält weiter Bor- 
ihriften über bie Art Der Heranziehung in die zu bildenden Ausjchüfje. 

Abg. Koßmann (Zentr.): Es muß vermieden werden, daß die Invaliden und Renten¬ 
bezieher irgendwie geschädigt werden, wenn sie in den Hilfsdienst eintreten. Es besteht, 
wie es heißt, die Absicht, ihnen die Pension zu entziehen. Der Präsident des Kriegsamts 
sollte das nicht dulden und eine llare unzweideutige Erklärung abgeben. 

Abg. Behrens (deutsche Fraktion): Dieser Paragraph wirft eine Fülle von ver¬ 

sicherungstechnischen Fragen auf, die am besten durch Ausführungsbestimmungen geordnet 

werden. 
Staatssekrelär d. J. Dr. Helfferich: Ich möchte auf die Ausführungen des Herrn 

Abg. Koßmann antworten, daß bei den Berussgenossenschaften und Invalidenversicherungs¬ 
anstalten bereits dafür gesorgt worden ist, daß die von ihnen gewährten Renten nicht 

entzogen werden, wenn die Rentenberechtigten aus Anlaß des Krieges wieder eine Arbeit 

aufnehmen. Ich bin gern bereit, bei den Landesregierungen dafür einzutrelen, daß bei 

den Knappschaftskassen in demselben Sinne verfahren wird. 
. 303 ferner die Frage anlangt, bie ber Herr Abg. Beder herührt hat, jo hat der Hert 

Ubg. Beder durchaus recht. Durch den $ 7 wird in der Tat in die Berjiderungdder- 

bältnifje in weitgehendem Umfange eingegriffen, in einem Umfang, daß fi} die Son 

ſequenzen inı einzelnen überhaupt noch nicht überjehen lafjen. Die Frage muB eingehend
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geprüft werben und wirb bereit3 geprüft. Wir mifjen auch, Daß Hier Härlen vorliegen, und 
ich kann sagen, die Tendenz des urspr#inglichen Antrags, der gewiffe Paragraphen außer 
Kraft fegen wollle, ist auch mir durchaus erwünscht und sympathisch. Aber auf dem Wege 
bes Antrags Nr. 534 Bifjer 3 $ 2f geht e8 nicht, mie aud) ber Herr Abg. Beder ausgeführt 

Sch Tann alfo nur erflären, daß mir Die Dinge genau prüfen werden, und daß ich 

Kali eintreten werde, daß; die Härten, bie zweifellos herborireten werben, durch Bundes· 

ratsverordnungen aus der Welt geſchafft werden. 
$ 7 wird angenommen. 
$ 8 beftimmi: Bei der Übermeifung zur Bejchäjtigung ift auf das Lebensalter, Die 

Familienverhältnisse, ben Wohnort und die Gefunbheit jowie auf die biäherige Täligfeit 
der Hilfsbienftpflihtigen nad) Möglichkeit Rüdficht zu nehmen. 

Abg. Jäckel (Soz.) empfiehlt den Zusatz: desgleichen ist zu prüfen, ob der in Aussicht 

gestellte Arbeltslohn den Beschäftiglen und etwa zu versorgenden Angehörigen ausreichenden 
Unterhalt ermöglicht. 

$ 8 wird mit dem Zusatz der Soz. angenommen. 
$ 9 lautet: 

Niemand darf einen Hilfsdienstpflichtigen in Beschäftigung nehnten, der bei 
einer der in § 2 bezeichneten Stellen beschäftigt ist oder in den letzten zwei Wochen 
beschäftigt gewesen ist, sofern der Hilfsdienstpflichtige nicht eine Bescheinigung 
seines lezten Arbeitgebers darüber beibringt, daß er die Beschäfligung mit dessen 
Zustimmung aufgegeben hat. 

Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem Hilfsdienstpflichtigen beantragte 
Bescheinigung auszustellen, so steht diesem die Beschwerde an einen Ausschuß zu, 
der in der Regel für jeden Bezirk eine Ersatzkommission vorsieht, die 

aus einem Vorsitzenden sowie aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und der 
Arbeilnehmer besteht. Je zwei dieser Vertreter sind ständig, die übrigen sind aus 
der Berufsgruppe zu entnehmen, welcher der betelligte Hilfsdienstpflichlige angehört. 
Erkennt der Ausschuß nach Untersuchung des Falles an, daß ein wichtiger Grund 
für das Ausscheiden vorliegt, so stellt er eine Bescheinigung aus, die in ihrer Wirkung 
die Bescheinigung des Arbeitgebers ersegzt. 

Bei der Entschcidung der Frage, ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist auf die 
Bedürfnisse des vaterländischen Hilfsdienstes Rücksicht zu nehmen. Als wichliger 
Grund soll insbesondere eine angemessene Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 
vaterländischen Hilfsdienst gelten. 

Abg. Gröber (Zentr.): Uber den letzten Absatz konnte in dem Ausschuß eine Einigung 
nicht erzielt werden. Die endgüllige Lösung der Frage soll dem Ausschuß vorbehalten 
werden. 

Abg. von Payer (fortschr. Volksp.): Vielleicht könnten die beiden Sätze des letzten 
Absatzes umgestellt werden. 

Abg. Dittmann (soz. Arbcitsgem.): Die Arbeiter können sich mit dem Geseg nicht 
einverstanden erklären, solange dieser Paragraph besteht. 

Slaasssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H., weder der § 9 noch irgendein anderer 
Paragraph kann dieses Gesetz zu einem Ausnahmegesetz machen. Das Gesetz ist kein Aus¬ 
nahmegesetz; es beziehl sich auf alle männlichen Deutschen vom 17. bis zum 60. Lebens¬ 
jahr, ohne Unterschied des Standes und der Klasse. Von einem Ausnahmegeseh ist also 
gar keine Rede. 

Was den § 9 selbst betrifft, so ist er die Ergänzung für die Arbeilszuwelsung. Wenn 
wir nun auf dem Boden stehen, daß die Erhöhung der Produktion es nolwendig macht, 
unter Umständen auf Grund des vaterländischen Hilfsdienstes semand eine Arbeit zuzu¬ 
weisen mit der Wirkung, daß sie angenommen werden muß, so gill das gleiche Prinzip 
natürlich auch für den Arbeitswechsel; denn für die Produktion gibt es nichts, was 
störender ist, als den häusigen Wechsel der Arbelt. Das hat auch die Arbeiterschaft auerlannt. 
Ich verwelse in dieser Beziehung auf die Organisation der Metallindustriellen hier in Berlin,
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‚bie von jeiten der Arbeitnehmer im Einvernegmen mit den Ürbeitgebern gefchajjen worden 
ift und der im mwefentlidyen der $ 9 nachgebilbet ‚worden ist. Sie sehen also, daß doch 
in Arbeiterkreisen die Nolwendigkeit von solchen Bestimmungen anerkannt wird. 

Was nun die umstrittenen Sätze am Schlusse des 8 9 anlangt, so möchte ich nicht eine 
so lange Diskussion über diesen Punkt heraufbeschwören, wie sic in der Kommission fratt- 
gejunden hat. Sch würde ed vorziehen und für richtiger halten, wenn der ganze letzte 
Absatz überhaupt gestrichen würde. Wenn es heißt, daß nur aus „wichtigen Gründen= 
der Abkehrschein versagt werden kann, so ist das nach meiner Ansicht vollkommen genügend. 
Dann werden die Lohnverhällnisse und Arbeitsbedingungen genügend in Berücksichtigung 
gezogen werden. Sic müssen in Berücksichtigung gezogen werden; denn ich stehe auf dem 

Standpunkt, daß der ganze Satz überhaupt nur mit einer zufriedenen Arbeilerschaft durch. 
zuführen ist. 

. Nun, m. H., gegen den Wunsch, dies ausdrücklich auszusprechen, daß die Arbeits. 
und Lohnverhällnisse einen wichtigen Grund abgeben sollen, habe ich nur das eine 
Bedenken, daß, wenn man dies sagt und allein diesen Gesichtspunlt hervorhebt, der Eindruck 
erweckt werden könnte, als ob damit eine mehr oder weniger erschöpfende Definition 
gegeben werben jollte. €3 jtehl zwar dabei das Wort „insbesondere“, aber immerhin 
werden die Arbeil- und Lohnverhältniife jo in den Vordergrund gejchoben, daß der Ge: 
sichtspunkt der allgemeinen Interessen zurücktritt. Dieser Gesichtspunkt ist nicht etwa 
identisch mit dem Gesichtspunkt des Unternehmers. Ob der Unternehmer verdient oder 
nicht, ist ganz gleichgültig. (Zwischenruf bei der Soz. Arbeitsgem.). — Jawohl, das ist zur 
Beurteilung des „wichligen Grundes“ gleichgültig. — Also nicht ein Gegensatz zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommt hier in Frage, sondern die Möglichkeit, daß in dem 
einen oder anderen Falle die vaterländischen Interessen, der Zweck dieses Ges., kollidieren 
mit den Einzelinteressen des Arbeltnehmers. Ich hoffe, daß solche Fälle außerordentlich 
selten sein werden, und wenn sie eintreten, werden die Instanzen, die hier zu entscheiden 
haben und die parikälisch zusammengesetzt sind, unparteiisch alle Umstände in Erwägung 
ziehen. Nur in seltenen Ausnahmefällen halte ich es für denkbar, daß sie zu dem Resullat 
kommen, daß auf die Lohn, und Arbeitsverhältnisse keine ausschlaggebende Rücksicht ge- 
nommen werden könne. Wenn überhaupt der letzte Absatz zugefügt werden soll, so würde 
ich der Ansicht sein, daß neben den Einzelinteressen des Arbeitnehmers als wichtiger Grund 
doch auch der Zweck und die Bedürfnisse des Ges. erwähnt werden. Ob nun nach dem Vor¬ 
schlage des Herrn Abg. von Payer der eine oder der andere Gesichtspunkt zuerst kommen 
soll, darauf würde ich meinerseits kein Gewicht legen. . 

Abg. Bauer (Soz.) erllärt sich für Streichung des ersten Satzes des letzten Absatzes. 
Das Wort „angemessen" sei allerdings wenig glücklich. Der letzte Satz müsse aber trotzdem 
aufrechterhalten werden. 

In der Abstimmung wird der erste Satz des letzten Absatz abgelehnt, der zweile an¬ 
genommen. 

Bei z 10 bittet Abg. Sachse (Soz.) den Präsidenten des Kriegsamts, dafür zu sorgen, 
daß die Bergarbeiter bei den Ausschüssen nicht zu kurz kommen. 

Der Paragraph wird angenommen. 
Die Diskussion über die ## 11—14 wird vereinigt. Die Paragraphen enthalten 

Bestimmungen über die zu bildenden Arbeiterausschüsse. ç 
Abg. Giebel (Soz.): Wir glauben, daß die alten Arbeiterausschüsse durch neu zu 

wählende ersetzt werden müssen, wenn sie Vertrauen bei den Arbeilern haben sollen. Nach 
*s 10 sollen Arbeiterausschüsse in den Vetrieben bestehen, in denen in der Regel mindestens 
100 Arbeiter beschäftigt werden. Diese Zahl ist viel zu hoch. In der Textilindustrie u. a. 
wird diese Zahl sellen erreicht. Wir beantragen deshalb dafür die Zahl 50 zu setzen. Eigent¬ 
lich ist auch diese Grenze viel zu hoch. Wir hoffen aber, daß wenigstens unser Vermittlungs¬ 
vorschlag angenommen wird, nachdem im Ausschuß die Zahl 20 abgelehnt worden ist. 
Ferner beantragen wir, daß unter den gleichen Voraussetzungen, jedoch bereits bel Be¬ 
schäftigung von mindestens 20 Angestellten, für die Angestellten besondere Angestellten¬
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ausschüsse errichtet werden. Nach § 14 sind für die industriellen Belriebe der Heere3» und 
Marineverwaltung durch dee zuftändigen Dienſtbehörden Vorſchriften im Sinne ber $$ 11 

pi3 13 zu erlaijfen. Wir beantragen, auch die Eifenbahn aufzunehmen. 
Abg. Dr. Strejemann (ml.): Dieje Beftimmungen zeigen den Giegeszug des 

Organisationsgedankens. In der Industrie bestanden lange erhebliche Bedenken gegen 

die obligatorische Einführung der WUrbeiterausfchüjje. Sie wollten nicht das individuelle 
Verhällnis zwischen ihnen und den Arbeitern dadurdp beeinträchtigt mijfen. Die Erfahrungen 
mil den Xrbeiterausihäiien haben aber aud) vom Standpunft der Unternehmer Gutes 
gezeitigt. Der Widerspruch gegen diese Ausschüsse ist weniger in der Mittelindustrie vor¬ 

handen, als in der Großindustrie, wo das persönliche Verhältnis zu dem Arbeiter unter¬ 

brochen ist. Die Großindustrie sollte sich damit abfinden, wenn wir jetzt den Schritt tun, 

diese Ausschüsse in das Gesetz aufzunehmen. Dies steht im Zusammenhang mit der ganzen 

Vorlage. Meine Fraktion hat deshalb diesem Paragraphen zugestimml. Wert haben wir 
darauf gelegt, daß die Wahlen zu den Arbeiterausschüssen nach der Verhältniszahl statt¬ 
sinden. Angesielltenausschüsse schon bei zwanzig Angestellten erscheinen uns doch nicht 
am Platze und wenig praktisch. 

Abg. Nehbel (dlons.): Über die Frage, ob ein gesetzlicher Zwang zur Einführung 

der Arbelterausschüsse am Platze ist, sind in meiner Parlei die Ansichten geteilt. Wir halten 

aber dies Gesetz nicht für geeignet, solche Ausschüsse einzuführen. Die ganze Frage ist sehr 
umstritten. Wir können dem § 11 und dem folgenden Paragraphen nicht zustimmen; wir 

werden sie in ihrer Mehrheit ablehnen. Wir lehnen selbstverständlich auch die sozialdemo¬ 
kratischen Anträge ab. 

Abg. Giesberts (Zentr.): Die Bedenken des Vorredners scheinen uns nicht begründet. 

Das Geset bringt doch wesentliche Einschränkungen der Rechte der Arbeiler, gewissenlose 
Unternehmer können die Löhne herabdrücken, und da ist es ein berechtigtes Aquivalent, 
den Arbeitern durch die Ausschüsse die Möglichkeit zu geben, sich mit den Unternehmern 
zu verständigen, Diese Bestimmungen sind eine logische Konsequenz der sozialpolitischen 
Idee der Februar=Erlasse. Wir haben stets konsequent den Gedanken der Arbeiterausschüsse 
vertreten, und die Entwicklung der Dinge hat uns im allgemeinen recht gegeben. Der 
jegige Zeltpunkt ist besonders geeignet, dem Gedanken eine gesetgeberische Gestall zu geben. 
Über die Zusammensetung der Ausschüsse sind meine Freunde geteilter Meinung. Ich 
persönlich bin dafür, schon für 30 Arbeiter Ausschüsse zu bilden. Den Angestelltenaus¬ 
schüssen müßte aber dieselbe Zahl zugrunde gelegt werden. Notwendig sind auch sie. 

Abg. Frhr. von Gamp (Rp.): Zahlreiche Belriebe, die mit dem vaterländischen Hilfs¬ 
dienst nichts zu lun haben, fallen überhaupt nicht unter dies Gesetz. Insofern wirkt das 
Gesetz disparltätisch. Welche Bezlehungen haben denn die Hilfsdienstpflichtigen zu dem 
Arbeitgeber? Es liegt keine Solidariläl der Interessen vor, es fehlt der moralische Grund 
für ein gedeihliches Zusammenwirken in den Arbeiterausschüssen. Noch ungünstiger liegen 
die Verhältnisse bel den Angestellten. Es fehlen in zahlreichen Verhältnissen die Voraus¬ 
sebungen für die Bildung von Angestelllenausschüssen. 

Abg. Zubeil (soz. Arbeilsgem.): Um die Arbeiter und Arbeiterinnen zu schützen, 
ist es nötig, die Zahl der Arbelter in den Betrieben, für die Arbeiterausschüsse errichtet 

werden müssen, auf 20 herabzusetzen. Ebenso verlangen wir, daß nicht nur die volljährigen 
Arbeiler, sondern alle über 18 Jahre alten Arbeiter und Arbeiterinnen wahlberechtigt 
sein sollen. Ferner müssen die Unternehmer oder die Werkleitung gesetzlich gezwungen 
werden, mit den Arbeiler- und Angestelltenausschüssen über die Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeiterschaft, sowie über Beschwerden zu verhandeln. 
Wir beantragen eine entsprechende Anderung des $ 12. Endlich müssen obligatorische 
Einigungsämter für den Bereich eines jeden Bezirkskommandos errichtet werden. Die 

Bestimmungen des § 13 des Kompromißantrages genügen uns nicht. 
Abg. Landsberg (Soz.): Generalleutnant Groener hat in der Kommission erklärt, 

daß bei der Bildung der Ausschüsse die Vorschläge der Organisationen Berücksichligung 
sinden würden. Ich würde wünschen, er wiederholte diese Erklärung hier, es würde damit
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ein Bedenken bed Koffegen Zubeil schwinden. Der §5 13 des Kompromißantrages ist in sich 
wohl begründet, er gibl aber das Recht der Anrufung der Schlichtungsstelle nur den geimerh. 
lichen Arbeitern. Wir fordern die Beseitigung dieser Beschränlung; die Beschränlung auf 

Titel VII der Gew. muß gestrichen werden. 1 
Abg. Gothein (sortschr. Volksp.): Für uns ist die Annahme der ss 11 und 13 die 

unbedingte Vorausſetzung für unſere Zuſtimmung zu dem Geſ. Die Zahl 100 iſt auch 
nach unserem Dafürhalten zu hoch; wir sind für die Herabsetzung auf 50 und werden dem 
bezüglichen Antrag Albbrecht zustimmen, lehnen aber den weiteren Antrag Mbrecht zu 

11 ab. \ 

Präsident des Kriegsamts Groener: Die Vorschlagslisten der wirtschaftlichen 
Organisationen werde ich nach Möglichkeil berücksichtigen; ich muß mir aber vorbehalten 
auch andere Personen, die nicht vorgeschlagen sind, zu wählen. “ 

Abg. Behrens (fortschr. Volksp.): Für eine brauchbare Durchführung des Ges. 
müssen Sicherheiten für die Arbeiterschaft geschaffen werden, die man zweckmäßig in den 
obligatorischen Arbeiterausschüssen und in den Schlichtungsstellen gefunden hat. Die Ein. 
richtung der Schlichtungsstellen ist nicht nur aus diesem Ges. heraus eine Notwendigkeit, 
sondern auch für die Zukunft. Große Bedenken erregt auch mir, daß die Landwirtschaft 
von dieser Einrichtung ausgeschlossen sein soll. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.1 Ich bin gegenüber den verschiedenen 
Wnschen, die hier geäußert worden sind, und gegenüber den Anregungen, die hier gestellt 
worden sind, in etwas schwieriger Situation. Ich habe zu Beginn der heuligen Gigung 
— das ist nun zwar schon etwas lange her — erklärt, daß die verbündelen Regierungen 
selbstverständlich noch nicht in der Lage wären, zu dieler Angelegenheit Stellung zu nehmen. 

Ein Teil der Anträge bedi fid) ja mit dem, was in den Richtlinten enthalten ist und von den 
verbündelen Regierungen gebilligl war. Für das ganze Gebiet, auf dem sich die Diskussion 
über diesen Abschnitt bis zum § 10 usfw. bewegt, war meine Situation klar. Hler aber, 
zu der ganzen Frage der Arbeiterausschüsse, der Schiedsstellen usw., haben die ver¬ 
bündelen Regierungen noch keine Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen. Ich kann 
ihrer Haltung und ihrer Stellungnahme auch nicht vorgreisen. Aber das eine kann ich sagen: 
wenn die verbündeten Regierungen sich entschließen sollten, den Gesetzentwurf mit diesen 
Einschallungen anzunehmen, dann würde damit im Sinne derjenigen Herren, die für die 
Arbeiterausschüsse, Schiedsgerichte, Einigungsämter eintreten, doch ein ganz außerordent¬ 
licher Fortschritt erzielt, und es wäre wenigstens für die Dauer des Krieges eine Frage 
entschieden, dle bisher — ich glaube, ich kann sagen: seit Jahrzehnten — streitig gewesen 
ist und die ohne den Krleg wohl für Jahrzehnte noch streitig geblieben wäre. — Ja, m. H., 
Slte schütteln mit dem Kopf. Daß sie bisher streitig war, das ist doch zweifellos. (Zuruf.) 
Sie sind viellelcht in dieser Beziehung Optimist, das mag sein. Jedenfalls liegen hier Pro¬ 
bleme vor, die im Wege dieses Ges., das, so groß seine Bedeutung auch ist, doch immerhin 
ein Gelegenheitsgesetz ist, zum ersten Male entschieden werden sollen, und diese Erwägung 
wird es den verbündeten Regierungen nicht lelcht machen, zuzustimmen. Sie wissen ja 
auch, daß die Ansichten in Theorie und Praxis über diese Frage geteilt sind. Sie mögen 
beanspruchen, daß die große Majorität der Sozialpolitiker diese Forderungen verktrill 
— das gebe ich zu —, es gibl immerhin auch andere. Sie wissen auch, daß innerhalb der 
Industrie große und gerade für die Munitionserzeugung wichtige Kreise ernste Bedenken 
gegen diese Einrichtungen geltend machen. Das sind alles Gesichtspunkte, die überlegt 
werden müssen, nicht aus den Interessen der betreffenden Unternehmer, sondern aus dem 
Endzweck dieses Ges. heraus, die Munitionsproduktion nach jeder Möglichkelt zu fördern. 

M. H., aus diesen Erwägungen heraus möchle ich Sie doch bitten, dieses Schiff nicht 
über Gebühr zu belafien, leinen Stein hinzuzufügen, der nicht unter allen Umftänden not- 
wendig ift. Wenn Sie die Unfichlen betrachten, bie bisher auf diefem jKrwierigen und 

umftriitenen Gebiet gang unb gäbe waren — ich ferne die Dinge doch aud) einigermaßen, 
und nicht erst, seitdem ich die Ehre habe, an der Spitze des Reichsamts des Innern zu 
stehen —, wohin sind denn die Hoffnungen und Erwartungen gegangen? Darauf, dab
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ſolche Einrichtungen für die gewerblichen Arbeiter geschaffen werden. Das ist doch gar 

teine Frage, das ist der Schwerpunkt in dem Ganzen gewesen, und darauf haben sich im 
wesentlichen die bisherigen Bestrebungen in diesen Dingen beschränkt. Ich glaube, das ist 
nicht zu bestreiten. Ich möchte sehr davor warnen, daß hier der Appetit beim Essen oder 
in diesem Falle vor dem Essen kommt. 

Melne Bedenien richten sich vor allen Dingen — das können Sie schon aus meinen 

blsherigen Worten entnehmen — gegen die Anträge auf Streichung der Bezugnahme 
auf Titel VII der Gew., der eben die Errichtung von Arbeiterausschüssen und Schieds¬ 

stellen auf dieses Gebiet, auf dem für diese Ausschüsse und diese Schiedsstellen bisher in der 
Hauptsache Propaganda gemacht worden ist, beschränlt. Ich halte es nicht für richtig, 
diese Einrichtung auf die Landwirtschaft, auf ganz andere Verhältusse zu übertragen. Ich 

glaube auch, es wird mit der praktischen Durchführung Schwierigkeiten geben, von denen 
sich die Herren im Augemblick gar kelne Vorstellungen machen. Die Dinge liegen doch dort 
ganz anders, lafjen fich Doch mit der Zufammenbaflung von großen Mengen von Industrie¬ 

arbeitern In einem einzigen fonzentrierten Gebiet nicht entfernt vergleichen. 
Ich möchte ferner auf das dringendste warnen, die Wahlberechtigung für Ausschüsse 

etwa auf Minderjährige auszudehnen. Ich möchte auch davor warnen, die Besugnisse der 
Schlichtungsstellen so zu erweitern, wie es in einem der vorliegenden Anträge in Aussicht 
genommen ist. Das alles sind Dinge, die, wie ich fürchle, das labile Gleichgewicht, in dem 
mir die Sache zu hängen scheint, zum Umklappen bringen könnite. 

Abg. Hoch (Soz.): Wir haben zur Ausfüllung einer Lücke den folgenden neuen 
8 14a beantragt: „Der Bundestat fann Betriebe in den Befig dea Neiches übernehmen 
oder fie zu einer Betriebögemeinfchaft zufammenidließen und für einzelne Betriebe wie 
auch für Betrlebsgemeinschaften Vorschriften über die Geschäftsführung erlassen, insbe¬ 
sondere über Abschreibungen und über Berechnung und Vertellung des Gewinnes.“ 
Während für die Arbeiterschaf! die Freiwilligkeit, wenn sie nicht genügt, durch den Zwang 
ersetzt wird, ist von elnem Zwang für die Unternehmer nicht die Rede. Gewiß kann dle 
Reichsleitung auch einen gewissen mittelbaren Zwang auf die Betriebsunternehmer aus¬ 
üben, aler gerade den größten Betrieben gegenüber versagen diese Zwangsmittel; die 
Relchsleilung ist ja auf die Einrichtung der Belriebsinhaber angewiesen. Darum unser 
Ankrag, der auch die Anwendung eines unmittelbaren Zwanges gestatlet, wobet zuerst 
die Verstaatlichung in Betracht käme. Der 15er-Ausschuß hat kein Recht, über seine ihm 
nach diesem Gesetze zustehenden Funktionen hinauszugehen. Daher füllt unser Antrag eine 
sehr fühlbare Lücke aus. Wir bitten Sie, unseren Antrag anzunehmen. 

Abg. Dr. Sresemann (nl.): Die Herren überschätzen die Macht der großen Herren 
aus Rheinland und Westfalen und unterschätzen die Macht der Regierung. Die Regierung, 
die über die Rohstoffe verfügt, hat darin ein praktischeres Machtmittel als alle diese Para¬ 
graphen. Unterschätzen Sie auch nicht: der Privatbetrieb arbeitet mit viel geringeren 
Unkosten als der Staatsbetrieb. Die staatlichen Gruben produzieren und verkaufen Kohlen 
nicht billiger als die Privatwerke. In bezug auf die Kriegsgewinnsteuer besteht bier bei ung 
ein einheitlicher Wille. In bezug auf die Angestelltenausschüsse kann ich unseren Antrag 
nicht zurückziehen, weil er auf einem Fraltionsbeschluß beruht. Über die Zahl können wir 
uns später verständigen. 

Abg. Behrens twirtsch. Verein.): Wenn der soz. Antrag abgelehnt wird, dann möchte 
ich bltten, meinen Antrag anzunehmen, daß § 11 wenigstens für die Landwirtschaft gelten soll. 

Abg. Hoch (Soz.): Wir wollen die Regierung in die Lage setzen, die Betriebsletter 
zu zwingen, den Absichten der Reglerung enlgegenzukommen, damtt sie nicht Riesengewinne 
erzielen. Daß Verstaatlichung nicht immer eln Fortschritt ist, wissen wir, doch kommt es 
darauf an, wie die Sache angefaßt wird. 

Damit schließt die Besprechung. 
In der Abstimmung wird § 11 mit der Modifikation nach dem Antrag Albrecht (Soz.) 

angenommen, daß die Betriebe, für die ständige Arbeiterausschüsse obligatortsch Find, 
mindestens 50 Arbeiter beschäftigen. Für den eventuellen Antrag Behrens, betreffend 
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die landwirtschaftlichen Belriebe, stimmen die beiden sozialdemokratischen Parteien die 
Deutsche Fraktion, die Polen, die Efjäfjer und die Arbeiterabgeordneten der übrigen Bar. 
eien. Das Bureau erffärt den Antrag für angenommen. Die Anträge der sozialdemo. 
kralischen Arbeilsgemeinschaft werden abgelehnt. 

Abgelehnt wird der Antrag Albrecht zu §s 14a. Angenommen wird nod) cin Antrag 
Payer-Stresemaun, wonach die im Sinne dieses Gesetzes der Dienstpflicht überwieseren 
Arbeiter nicht der Gesindeordnung unterliegen; desgl. § 15. 

$ 16 enthält die Sirafbejtimmungen. 

Abg. Sachse (Soz.) vermißt in den Strafbestimmungen eine Strafandrohung für 
Arbeltgeber, die Arbeiter aussperren. \ 

Präsident des Kriegsamts Groener: Ich darf meine Erklärung in der Kommsssion 
dahin ergänzen, daß das Kriegsamt selbstverständlich dahln wirlen wird, daß jeder Arbeit. 
geber, dem vom Ausschuß Arbeiler zugewiesen worden sind, diese auch unter allen Um¬ 
ständen elnstellen muß. Eine Ablehnung solcher Arbeitskräfte ist meines Erachtens nach, 
dem Willen des Gesetzes ausgeschlossen, jedoch steht dem Arbeitgeber wie dem Arbeit¬ 

nehmer das Recht zu, jederzelt das durch das Gesetz vorgesehene Schlichtungsverfahren 
in Anfpruch zu nehnen, jobald Streitigfeiten biefer Art entftehen. 

Abg. Stolle (soz. Arbeitsgem.): Es fehlt hier iede Schugbeflimmung für diejenigen, 
die sich berechtigterweise welgern, die ihnen zugemutete Arbeil zu leisten, wenn sie kranr 
sind usw. Wir lehnen deshalb diesen Paragraphen ab. 

Abg. Dove (sortschr. Volksp.): Der Vorredner hat ganz den $ 8 überjehen, wonach 
bei der Überweisung auch auf die Gesundheit und dle bisherige Tätigkeit des Hilfsdienst¬ 
pflichtigen nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen ist. 

Der $ 16 wird angenommen. 
Nach § 17 erläß der Bundesrat die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Be¬ 

stimmungen. Allgemeine Verordnungen bedürfen der Zuftimmung eines aus der Mitte 

des Reichstags gestellten Ausschusses von 15 Mitgliedern. Nach dem Antrage der Sozial¬ 
demokratischen Arbeilsgemeinschaft soll der Bundesrat unter Zustimmung des Reichsiags 
die Ausführungsbestimmungen erlassen. # 

Abg. Ebe r# (Soz.): Wir nehmenan, daß unter den Begriff allgemeiner Verordnungen 
auch solche fallen, die für einzelne Beruse für das ganze Deutsche Reich herausgegeben werden. 
Die Mitwirkung dieses Reichstagsausschusses auch bei der Verwaltung halten wir für 
dringend notwendig. Wir nehmen an, daß er das Recht hat, Auskunft zu verlangen und 
seinerseits Initiativvorschläge zu machen. ° 

Abg. Graf Westarp (kons.): Meine politischen Freunde können sich nicht dazu ent¬ 
schließen, die Grenzen der Befugnisse des Bundesrats auch bei dieser Gelegenheit einzu¬ 
schränken. Der Gegensatz zwischen Ausführungsbestimmungen bei allgemeinen Ver¬ 
ordnungen ist durchaus nicht klar. Wir wollen vermieden wissen, daß der Ausschuf sich auch 
in die Verwaltung einmischt. Es soll hier ein neues Parlament geschaffen werden, das 

sozusagen ein Parlament erster Instanz ist. Auch eine begutachtende Tätigkeit des Aus¬ 
schusses scheint uns bedenklich bei der Exekutive. Es handelt sich hier um Maßnahmen der 
milltärischen Behörde, die nur getroffen werden können, wenn ihr ein großes Maß von 
Bewegungsfrelheit gegeben ist. Die vorgeschlagenen Bestimmungen und das Zusammen¬ 
winken dieses Ausschusses mit dem Kriegsamt bedingen auch eine Verlangsamung und 
Verzögerung der Entschließungen, die dem Zwecke des Gesetzes geradezu widerspricht. 
Man hätte den Weg des Ermächtigungsgesetzes vom 4. August 1914 gehen sollen, den hätten 
auch wir betreten fönnen. Das Kompromiß hat es aber anders gewollt; wir sehen deshal? 
von der Stellung von Anträgen ab und lehnen einftimmig den $ 17 ab. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich kann auch hier nur melne persönliche 

Auffassung kundgeben. Nach der Reichsverfassung hat nur der Bundesrat das Recht, 

Ausführungsbestlmmungen zu erlassen. Der Weg, der jeßzt betreten werden soll, ist ber, 
daß aus dem Reichskage heraus ein neuer gesetzgebender Körper geschaffen wird, der an
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die Stelle des Relchslages tritt. Dieser Ausschuß hat in der Reichsverfafsung keine 
Grundlage. 
Abg. Dittmann t(soz. Arbeitsgem.): Das haben wir auch schon vorher gewußt. 
Wenn aber der Exekutive durch dieses Gesetz eine solche Machtvollkommenheit gegeben 
wird, dann muß der Reichslag in irgendeiner Form mitwirken, das ist für die Kommission 
das entscheidende Moment gewesen. Der Ausschuß ist in diesem § 17 keineswegs derart 
verankerl, daß er wirklich zur laufenden Mitwirkung berufen erscheint, und die Erklärung 
des Staatssekretärs läßt ja schon erkennen, wieweit faktisch von dieser Milwirkung die 
Rede sein wird. . 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich Habe pilichtgentäß mid) zur Sache geäußert, 
ich bin gewöhnt, meine Pjticht zu erfüllen. Wenn der Bundesrat den $ 17 annummt, wird 

er ihn jelbftverftändlich Tonal erfüllen. 
Abg. Schiffer (ul.): Ich muß auch meinerseits sehr bedauern, daß der Staatsjeftetär 

in diesem Punkle in dieser Stunde noch eine solche Erklärung abgegeben hat. Ohne eine 
solche Bestimmung wird das Gesetz nicht in die Welt gehen. Auf dem Wege, den der Abg. 
Dittmann will, geht es nicht; aber eine ausgiebige Mitwirkung des Reichstags ist eine 
unbedingte Nolwendigkeit. Auch der Staotssekretär hat anerkannl, ebenso wie Graf Westarp, 
daß hier Ausnahmezustände in Frage stehen; es handelt sich hier um allgemeine „Ver¬“ 
ordnungen“, die materiell tatsächlich Gesetze sind, und darum muß eine Mitwirkung des 
Reichstages stattsinden. 

Abg. Stadthagen (soz. Arbeitsgem.): Das Geieg, mit dem wir e3 hier zu tun haben, 
ist nur der Rahmen zu den Gesetzen, die in Gestalt von Ausführungsverordnungen zu 
erlassen sind. Machen Sie diesen Schritt mit dem 15er=Ausschuß rückgängig und setzen Sie 
an feine Stelle den Reichstag felbft. 

$ 17 wird nad) Ablehnung des Antrages Bernflein gegen die Stimmen ber Deutfc- 
ionfervativen angenommen. 

Nach $ 18 des Antrags Spahn tritt dns Geſel mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. Macht der Bundesrat 
von biejer Besugnis binnen einem Monat nach Friedensschluß mit den eutopäifchen Groß= 
mächten keinen Gebrauch, so tritt das Gesetz außer Kraft. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Ein solches Ausnahmegeset sollte keinen Augen¬ 
blick nach Friedensschluß in Kraft bleiben. Wir beantragen, es zum 1. Juli 1917 außer 
Kraft zu setzen; bei früherem Friedensschluß zu diesem Zeitpunkt; auch soll der Reichstag 
besugt sein, es schon vorher außer Kraft zu setzen. 

Von den Sozialdemokraten ist beantragt, es vor dem 1. Juli 1917 außer Kraft treten 
zu laſſen, falls der Reichstag nicht vorher das Außerkrafttreten beſchließt. 

$ 38 gelangt nach Ablehnung der Anträge der sozialdemokratischen Fraklionen in 
der Fassung des Antrages Spahn zur Annahme 

Sitzung vom 2. Dezember 1916. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferid: 
M. H.! Ich möchte vor allem den beiden Herren Vorrednern danten für die patrio¬ 

lische und weitherzige Aufsassung, die sie hier zum Ausdruck gebracht haben. Die Worte 
der beiden Herren Vorredner werden uns wesentlich helfen, den Zweck dieses Ges. zu 
erreichen; denn die Kreise, die hinter diesen beiden Herren stehen, sind für die Durchführung 
dieses Gesetzes von der allerwesentlichsten Bedeutung. 

M. H., Ich glaube, in jebem Stadium der Beratung, in der Kommifjion und aud 
hier im Haufe, zum Ausbrud gebradt zu Haben, Daß Id} mir die Durchführung des Ge¬ 
fees gar nicht denken kann ohne die freudige und bereitwillige Mitwirkung der deutfchen 
Arbeiterihaft. Bas ift der Boden, auf dem wir vor allen Dingen ftehen miffen. Die 
freudige und bereitwillige Mitwirkung der deutschen Arbeiterschaft müssen¬ 
wir gewinnen, wenn wir aus dlesem Ges. das herausholen wollen, was unsere Brüder 
draußen an der Front, und was schließlich unser Volk in der Heimat braucht. M. H., Sie 
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dürsen überzeugl sein, daß auch die verbündeten Reglerungen auf diesem Boden slehen 
daß die Aufsassung, die ich hier ausspreche, nicht nur meine persönliche, sondern auch die 
Auffassung der verbündeten Regierungen ist. Sie dürfen überzeugt sein, daß aus dleser 
Auffassung heraus die verbündeten Regierungen zu dem Ergebnis ihrer Beratungen 
Stellung nehmen werden. 

M. H., es ist mir dabei ein kleiner Schmerz, daß der Herr Abg. Legien nach all den 
vielen Tagen, in denen wir zusammen verhandelt haben, in mir etwas zu sehen scheint 

wie elnen bösen Geist, vor dem man warnen muß. M. H., ich sage, dos ist mir cin Heiner 

Schmerz. Ich glaube, daß meine Tällgkelt und meine Mltwirkung bei diesen ganzen Be¬ 
ratungen doch eine etwas bessere Zensur verdient hätte, als sie der Herr Abg. Leglen aus¬ 

gesprochen hat. Ich glaube, mich mit allen meinen Kräften dem Zustandekommen des 
Gesetzes gewidmet zu haben, und ich glaube von mir sagen zu können, daß ich nicht in 
einem Punkte einen engherzigen und klelnlichen Widerstand gelelstet habe. M. H., ich 
glaube Sie verkennen die schwere Stellung, die der Vertreter der verbündeten Regie¬ 
rungen hat, namentlich in so wichtigen Materien und in einem Stadium der Beratung 
wo die verbündeten Regierungen noch nicht in der Lage waren, ihrerseits Stellung zu 
nehmen. Ich glaube, das verlennen Sie und das beeinträchtigt Ihr Urteil. Jedenfaus 

bin ich mir bewußt, für das Zustandekommen des Gesetzes mein Bestes beigetragen zu 
haben, und ich werde weiter tun, was ich kann, um dem Gesetz in einer Form, in der es 
seinen Zweck erfüllt, zur Annahme zu verhelfen. 

Wenn ich in diesem oder jenem Punkt im Laufe der Beratungen wiederholt ge¬ 

nötigt war, zu warnen, abzuraten, zu widersprechen, so waren das — ich glaube, ich kann 
sagen, in jedem einzelnen Falle — Punkte, wo es sich für mich darum handelte, ob der 
Zweck des Gesetzes beeinträchtigt wird oder nicht. Das allein ist für mich maßgebend 
gewesen. Sie haben sehr oft Gegensätzlichkett zwischen Arbeltgeber= und Arbeilnehmer. 
interessen auch in meiner Stellung gesehen, wo es sich nicht um Arbeitgeber- und Arbeit. 
nehmerinteressen handelte, sondern einzig und allein um die Frage des großen vater¬ 
tändlschen Gesamtzweckes, den wir mit diesem Gesetz verfolgen. Wir werden ja über 
einzelne Punkle im Laufe der Beratung noch sprechen, und ich bitte Sie jetzt schon, auch 
hier alles, was ich sagen werde, und was vielleicht nicht ganz in der Richtung Ihrer Wünsche 
liegt, von diesem Standpunkte aus zu beurtetlen und zu erkennen, daß nicht einseitige 
Interessen für mich maßgebend sind, sondern einzig und allein der Zweck, mit diesem 
Gesetz das Höchstmaß der Steigerung unserer nationalen Produktion zu orreichen, das 
Höchstmaß der Steigerung an Kanonen und Granaten wie auf der anderen Seite an Brol. 

M. H., wir stehen in dem schwersten Kriege nach außen, den Deutschland jemals 
durchgemacht hat, und deswegen brauchen wir mehr als je Frieden und Einheit im In¬ 
nern. In biesem Sinne ist das ganze Hilfsdienstgeseh gedacht. Sein Hauptzweck ist, wie 
ich eben erwähnt habe, Steigerung unserer Erzeugung von Kriegsmaterial und alles 
dessen, was für die Vollsversorgung notwendig ist. Aber ein anderes wird, wie ich hoffe, 
sich daneben einstellen: ich hoffe, daß dies Gesetz, das die Einheit der vaterländischen Hilfs¬ 
dienstpflicht für alle Deutsche, ohne Unterschied von Klasse und Stand, verkündigt und 
verwirklicht, elnen neuen eisernen Reif um die Gefamthett des Volkes schmieden wird. 

Abg. Haase (soz. Arbeltsgem.): Die Klassenunterschiede bleiben nicht nur bestehen, 
sondern werden durch das Gesetz noch in hohem Maße verschärft. Die Unternehmer haben 
in Zukunft nicht mehr nötig, die Erhöhung des Lohnniveaus ausschlaggebend in Betracht 
zu ziehen, wenn fie Arbeiter heranzlehen wollen, denn sie werden ihnen ja vom Kriegs¬ 
amt zugewiesen. Die Frauenarbeit wird schärfer auf die Löhne drücken, denn bie einzige 
Möglichkelt, das zu verhindern, ist vereitelt worden, indem man unseren Antrag abge¬ 
lehnt hat, wonach die in den Betrieben einzustellenden Frauen den gleichen Lohn wie 
die Männer zu erhalten hätten. Dle Schutzbestimmungen, die man in das Gesetz hinein¬ 

gearbeitet hat, sind unzureichend und unwirksam. Tausende von Arbeitern in den besetzten 
Gebieten find dem Arbeitszwange unterworfen worden; wir fordern die Reglerung 
dringend auf, insbesondere in Belgien diesen Arbeitern dle Freiheit wiederzugeben. Aus
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Klugheit schon sollte man alsbald dieses Verfahren aufgeben, das auch den Haager Ab¬ 

machungen, die wir anerkannt haben, widerspricht. Die Erkenntnis, daß in diesem Kampsfe 
es keine Sleger und Besiegle geben wird, dringt immer weiter; selbst der Abg. Scheide¬ 

mann hat das berelts einräumen müssen. Die Nlederlage unseres Volkes will niemand; 
es kommt aber darauf an, lar zu erkennen, was ist. Die Erwartung, daß es doch noch 
gelingen werde, den anderen vernichtend zu schlagen, beruht auf ganz falschen Grund¬ 
lagen. Zur Steigerung der Produktion im eigenen Lande braucht man ein solches Gesetz 
nicht; geben Sie den Arbeitern reichlich Brot, und die Produktion wird den Vorteil davon 
haben. Die Verwüstungen des Krieges, seine blutigen Opfer werden letzten Endes für 
uns die Wegweiser auf dem Wege zum Sozialismus sein. 

Abg. Behrens (deutsche Fraktion): Ich protestiere gegen die Ausführungen des 

Vorredners. Die wirklichen Arbeitervertreter haben vorhin gesprochen, der Abg. Haase 
tepräjentiert nur eine lleine Gruppe. Die deutsche Arbeiterschaft sleht in dem Ges. den 
Ausdruck des besten Willens, den Krieg durch diese Anspannung der gesamten deutschen 

Volkskraft seinem raschen und slegreichen Ende entgegenzuführen. 
Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich donke dem Herrn Abg. Behrens, der mir 

einen großen Teil dessen, was ich auf die Ausführungen des Herrn Abg. Haase zu sagen 
hätte, abgenommen hat. \ 

Ich habe nur eiy Bort hinzuzufügen. Der Herr Ubg. Haafe hat ji, auch mit der 

Heranzlehung der belgischen Arbeitslosen zur Arbeit beichäftigt. Herr Haaie hat behauptet, 
daß diese Heranziehung gegen Menschlichkeit und Völkerrecht verftoße, und hat daraus bie 
üblichen Folgerungen gezogen. M. H., Ich ftelle fest, daß die Heranziehung der belgischen 
Arbeitslosen zur Arbeil durchaus innerhalb des Rahmens des Völkerrechts sich bewegt, 
daß sie zu keiner Arbeit herangezogen werden, zu der sie nach dem Vülkerrech! nicht heran¬ 
gezogen werden dürsen. Wir stehen also sormell und materiell durchaus auf dem Boden 
des Völkerrechts und machen von unserem guten Recht Gebrauch. Außerdem aber erfüllen 
wir, indem wir die belgischen Arbeitzlojen zur Arbeit heranziehen, eine Pflicht, eine Pflicht 
gegenüber unserer kämpfenden Truppe. Im Rücken unserer kämpfenden Truppe brauchen 
ir Ruhe und Ordnung. Es gibt keinen größeren Feind der Ordnung als den Müßliggang. 
Wir können es nicht vertragen, und die Truppe draußen kann es nicht vertragen, daß in 
ihrem Rücken eine müßiggehende, unruhlge Bevöllerung sitzt. 

Die Heranziehung diefer Arbeiter In den Formen, in dener sie geschieht, kommt aber 
auch der belgischen Bevölkerung selbst zugute. Wer hat ein Interesse daran, daß der belgische 
Arbeiter, der im allgemeinen ein braver und fleißiger Arbeiter ist, nun jahraus jahrein, 
solange dieser Krieg dauert, dafitzt und die Hände in den Schoß leg!? Dabei muß der bel¬ 
gische Arbeiter verkommen. Dabei geht seine industrielle Kraft für die Zukunft, für den 
zukünftigen Wiederaufbau seines Landes allmählich verloren. Daran haben wir kein In¬ 
leresse daran hat erst recht Belgien lein Interesse, daran hat nur England ein Interesse; 
und die Geschäfte Englands zu besorgen, das überlassen wir anderen. 

Abg. Bauer (Soz.): Die Ausführungen des Abg. Haase lassen jedes Verständnis 
vermissen für die Lage, in der sich unser Volk befindet. Wenn die Angaben Haases richtig 
sind, dann schließen wir uns dem Prolest gegen die Heranzlehung der belgischen Arbeiter 
an. Im übrigen haben wir uns in den Verhandlungen des Ausschusses bemüht, auch in 
direkten Verhandlungen mit der Reglerung, eine Verbesserung der Lage der belgischen 
Arbeiter herbelzuführen. 

Abg. Dittmann lsoz. Arbeitsgem.): Gegenüber dem Staatssekretär möchte ich darauf 
hinwelsen, daß der Generalgouverneur von Bifjing der holländischen Regierung ver¬ 
licherte, daß die von Holland nach Belglen zurückkehrenden Arbeiter unter keinen Um¬ 
ständen aus Belgien nach Deutschland transportert werden würden. Diese zusichernde 
Erklärung ist nicht gehalten worden. Dem Abg. Bauer bemerke ich, die spätere Zeit wird 
zeigen, wer ein größeres Verständnis für die Lage des Landes hat. Ich bin fest überzeugt, 
daß die deutsche Arbeiterschaft nicht auf dem Standpunlte des Abg. Bauer, sondern auf 
dem Haases steht. Daß die organisierte Arbeiterschaft, die Gewerkschaften, nicht ausf dem
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Slandpunkte Bauers stehen, beweisen die Versammlungen des Deutschen Metallarbeiter¬ 
verbandes für Groß=Berlin, die einstimmig in ciner Resolution beide sostaldemokralische 
Fraktionen aufgefordert haben, das Gesetz abzulehnen. In demselben Sinne haben sich 
Versammlungen der Holzarbeiter und der Schuhmacher ausgesprochen. Ich stelle feſt. 

daß die überwälligende Mehrheit der deutschen Arbelter auf unserer Selte steht. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.! Ich bedauere diese Dislussion auf das 

allertiefste. Diese Diskussion kann nur dazu beitragen, einen Teil des Gulen, das wir hier 
für unsere Soldaten an der Front schaffen wollen, zu zerstören. Ich bedauere es aufs 
tiefste, daß einem Mann wie dem Generalgonverneur von Bissing hier Wortbruch vor¬ 
geworfen ist. Woher hat der Herr Abg. Dittmann seine Kenninis von dieser angebllchen 
Zusage? Aus feindlichen Zeilungen, die ihm als Quelle am nächsten stehen, und aus neu. 
tralen Zeitungen die zum Teil die Geschäfle unserer Feinde besorgen! Wenn der Herr 

Abg. Dittmann diese Dinge auf Die Tribüne des Reichstags bringt, dann beforgt auch er, 
ob er will oder nicht, die Geschäfle unserer Feinde. 

Abg. Legien (Soz.): In der Versammlung der Metallarbeiter wurden zwei Reso. 
lulionen angenommen, von denen die elne die andere aufhebt. Ubrigens wurde in der 
einen Resolution nicht die bedingungslose Ablehnung des Gesetzes gefordert, sondern nur, 
wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt würden. Diese Beschlüsse sind gefaßt auf Grund 
des ersten Enlwurfs der Regierung. Außerdem ist die Entscheidung der gewerkschaftlichen 
Drganifelionen in der Gejamthelt nicht in die Hände einer Generalversammlung eines 
Berliner Zweigvereins gelegi. Daraus ergibt fid,, weldyer Wert der Behauptung Ditt- 
manis beizulegen iſt. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Nach der Erklärung des Vorsitzenden des 

Metallarbeiterverbandes ergänzen sich belde Resolutionen. In dem gleichen Sinne wie 

Generalgouverneur von Bissing hat sich auch Frhr. von Hüne ausgesprochen. 
Damit schließt die Generaldiskussion. ç 
Die Gesamtabstimmung über das ganze Gesetz wird auf Antrag der Mehrheits. 

parteien eine namentliche sein. on 

In der Spezialdebatte hemerfi zu $ 1: 

Abg. Dr. Rleßer (1l.): Der Abg. Haase übersieht oder will übersehen, daß dieses 
Gesetz gerade um die gründliche Mitwirkung der Arbeiter zu erlangen In großem, ja in 
gewaltigem Umfange staatssozialistlsche Gedanken verwirklicht hat, die die kühnsten Er¬ 
wartungen der Arbeiterführer übertreffen. Nicht mit einem Tropfen, sondern mit ganzen 
Litern staatssozialistischen Oles ist die Vorlage durchtränkt. Zu §5 1 speziell möchte ich be¬ 
merken, daß hier wie int ganzen Gesetz nach der Überzeugung meiner polikischen Freunde 
besondere Rücksicht auf den Mittelstand nicht genommen worden ist; wir müssen wünschen, 
daß, soweit möglich, auch der schweren Bedrängnis des mittleren und kleinen Handeks¬ 
und Gewerbe- und Handwerlerslandes Rechnung getragen wird, daß die miltelständischen 
Beriebe bei der Durchführung des Gesetzes soweit wie irgend möglich geschont werden; 
auch für sie muß gelten. daß auf Famllienberhältnifie, Wohnort, Alter, Geſundheit Rüdfichl 
zu nehmen ist. Es wird in den Ausführungsbestimmungen dlese Rüdjicht zu beachten fein, 
und es müssen bei der Ausführung auch Vertrauensmänner aus der Schicht der mittel¬ 
ständischen Bevölkerung zugezogen werden. 

1 wird darauf angenommen, ebenso ohne Debatte 35 2—8. 
$ 9 beftimmt nad) den Beidhlüffen zweiter Lejung Ir feinen zweiten Abjap: 

„Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem Hilfsdienstpflichtigen beantragle 
Bescheinigung (Abkehrschein) auszustellen, so steht diesem die Beschwerde an einen 

Ausschuß zu, der in der Regel für jeden Bezirk ciner Ersatzkommssion zu bilden ist 

und aus einem Beauftraglen des Krlegsamts als Vorsitzenden sowie aus je drei 

Vertretern der Arbeitgeber und Aebeitnehmer besteht. Je zwei dieser Vertreter 
find ständig, die übrigen sind aus der Berufsgruppe zu entnehmen, wolcher der 
betelligte Hilfsdienstpflichtige angehört.“.
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Abg. Dr. Rösicke (dkons.): Die Zusammensetung dieser Ausschüsse würde dazu 
führen, daß zur Fällung eines Urteile Leute berufen find, Die feine ober feine genfigende 
Kenntnis von der Sache haben. Landwirtschaft und Industrie sind in ihrer Eigenart jo 
verschieden, daß es undenkbar ist, daß Persönlichkeilcn, die lediglich gewerbliche Verhältnisse 

kennen, auch nur einigermaßen die landwirtschaftlichen Verhällnisse beurleilen können. 

Wir beantragen deshalb, daß für gewerbliche Betriebe die Vertreter eines gewerblichen, 
für landwirtschaftliche Betriebe aus landwirischaftlichen Berufsgruppen zu entnehmen 
And, 

Abg. Bauer (Soz.): Das Gesetz seht ja doch vor, daß neben den beiden ſtändigen 

Berlretern ein Drittel von jeder Kategorle der Berufsgruppe zu entnehmen ist, der der 
beteiligte Hilfsdienſtpflichtige angehört. Damit werden die Inlereſſen der Landwirtſchaft 

ausreichend gesichert. 
Staatssekrelär d. J. Dr. Helfferich: Ich möchte dem hohen Hause empfehlen, dem 

Antrag auf Nr. 573 der Drucksachen die Zustimmung zu geben. Ich glaube, die Gründe 
brauche ich nicht länger auszuführen. Der Herr Abg. Dr. Rösicke hal das Rötige gesagt. 
Wesentsich ist für mich, daß es ohnehin gewisse Schwierigkelten machen wird, die Schieds¬ 
stellen auf die Landwirtschaft auszudehnen, wic das im Gesetzentwuri vorgesehen ist. Die 
Schwierigkeiten werden erheblich abgemildert — und das halte ich für nötig im Interesse 

der landwirtschafflichen Produktion —, wenn Sie dem Antrag auf Nr. 573 die Zustimmung 
erleilen wollen. 

Abg. Gothein (fortschr. Volksv.): Ich bitte dringend, den Antrag abzulehnen, 
der mit dem Geiste unserer Beschlüsse und auch mit dem Wortlaut des § 9 unverelnbar ist. 
Wenn der Staatssekretär sich die Mühe nimmt, den Absatz 2 nochmals durchzulesen, wird 
er sich von der Unmöglichkeit, diesen Antrag anzunehmen, überzeugen. 

Abg. Behrens (deutsche Fraktion): Die Folge dieses Antrags würde dic Bildung 
zweier Ausschüsse sein, je eines für gewerbliche und für landwirtschaftliche Betriebe. Ich 
würde vorschlagen, dem Antrag die Worte „in der Regel“ einzuschleben, dann würde man 
nicht ständig zwel Ausschüsse nebeneinander brauchen, und der Vundesrat hätle mehr 
Freiheit, dle Sache zweckmäßig zu regeln. 

Abg. Dr. Rösecke (dions.): Wir sind mit der Einschaltung der Worte „in der Regel“ 
cinverstanden und ebenfo mit den weiteren Ausführungen des Vorredners. Dem Abg. 
Bauer erwiderc ich, daß unser Antrag nicht nur auf die landwirtschaftlichen, sondern 
ebenso auf die gewerblichen Betriebe gerichtet ist; wir haben nur die Absicht, der Sachlichkeit 
zu dienen. 

Abg. Gothein (fortschr. Volksp.): Auch mit dem Zusatz „in der Regel“ bleibt der 
Antrag eine Unmöglichkeit. Es wird nach § 9 in der Regel für jeden Bezirk eine Ersatz¬ 
kommission, ein Ausschuß gebildet, und nun soll es weiter heißen: „In der Regel sind für 
gewerbliche Betriebe die Vertreter aus den gewerblichen Berufsgruppen usw. zu ent¬ 
nehmen.“ Wie soll denn in einem Ausschuß, der zwei ständige Mitglieder hat, so verfahren 
werden, wie der Antrag will? Das ist unmöglich, dann müßten doch mehrere Ausschüsse 
gebildet werben. 

Abg. Erzberger (Zentr.): Die Bildung zweier Ausschüsse für jeden Bezirk wäre 
iein Fehler und kein Nachteil, sondern böte gewisse Erleichterungen. Man sollte sich daher 

hier lieber darüber verständigen, daß das in die Ausführungsbest. kommt, dann kommt 
der Relchstag auch zur Gellung. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: Ich bitte um Verzeihung. Ich habe den Herrn 
Abg. Erzberger wegen der Unruhe im Hause nicht richtig verstehen können. Es wird mir 
eben gesagt, Herr Abg. Erzberger habe um eine Erklärung gebeten, ob auch eventuell ohne 
diesen Antrag durch die Ausführungsbestimmungen in den Fällen, in denen die 

Landwirkschaft hervorragend in Betracht komme, den Gesichtspunkten der Herren 
Antragsteller Rechnung geltragen werden könne. Wenn zwischen den verbündelen Re¬ 
gierungen und dem Hause Übereinstimmung besteht, daß der Bundesrat mit dem eventuell 
einzusetzenden Reichslagsausschuß eine solche Bestimmung erlassen kann, dann halte ich
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einen Zwelsel daran, daß dies sich ermöglichen läßt, nicht für gegeben; dann wird im Wege 
der Ausführungsbest. der Zweck der Herren Antragſteller alſo verwirllicht werden können, 

Abg. Dr. Rösicke (dkons.): Nach dieser Erklärung des Staatssekretärs und im Ver¬ 
trauen darauf ziehen wir den Antrag in der Annahme, daß die Mehrheit zustimmt, zurüc. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Ich protestierc dagegen, daß auf dem Umwege 
über die Ausführungsbest. etwas in das Gesetz hineinkommt, was das Gegenieil dessen if, 
mas die Mehrheit gewollt hat. 

Siaatzfefretär d.$. Dr. Heljferih: M. H.! Sie haben eben den Proteft des Herr 
Abg. Dittmann gehört. Das Haus ift aljo in ber Auslegung de3 Paragraphen nicht einig. 
Angesichts dieser Tatsache scheint mir, daß Sie, wenn Sie sichergehen wollen, den Antrag 
besser ausrecht erhalten. 

Abg. Dr. Rösicke (dkons.): Da es nunmehr ausgeschlossen ist, die Sache lediglich durch, 
die Ausführungsbest. zu ordnen, bringen wir den Antrag wieder ein. 

Abg. Gothein (sortschr. Volksp.): Ich möchte meinem Erftaunen Ausdruck geben 
darüber, daß der Staatssekretär dieser Erklärung des Abg. Ditlmann eine solche Bedeutung 

bellegt. 6 

Abg. Bauer (Soz.) Ich betone nochmaks, daß mir die landwirtschaftlichen Interessen 
durch den #9, wie er verlangt, vollkommen gewahrt erscheinen. Wir haben das Vertrauen, 
daß die landwirtschaflichen Vertreter auch die gewerblichen Interessen zu wahren verstehen 
werden. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H. Wir sprechen hier in aller Ruhe über 
eine sachliche und technische Angelegenhelt. Deswegen ist mir die Entrüstung des Herrn 
Abg. Gothein nicht ganz verständlich. Ebensowenig wie es mir verständlich ist, wie der 
Heri Abg. Gothein mich mit dem Herrn Abg. Diltmann für solidarisch erklären kann. Die 
Sache ist einfach die: Der Bundesrat wird auch zusammen mit dem Reichslagsausschuß 
das Geseh, wic es hier vorliegt, nicht abändern können. Das kann er nicht, ich glaube, 
darüber sind wir alle einig. Wenn also das Gesetz eine Auslegung bekommen sollte, die 
eine solche Ausführungsbestimmung nicht zuläßt, so ist die Ausführungsbestimmung 
auch nicht mit Zustimmung des Reichstagsausschusses möglich. 

Nun ist es mir doch fraglich, wie die Entscheldung ausfällt, wenn nach den Mollven 
des Gesetzgebers geforscht wird. Der Widerspruch, den Herr Abg. Dittmann formell er¬ 
hoben hat, namentlich zusammen mit den Ausführungen des Herrn Abg. Gothein, der 
vorhin nachzuweisen versucht hat, daß die Bestimmung des Gesetzes eine solche Auslegung. 
gar nicht verträgt, daß sie mit dem Antrage der Konservativen nicht kompatibel ist, läßt 
mir doch eine spätere Auslegung nicht als ausgeschlossen erscheinen, daß der Wortlaut des 
Ges. eine solche Ausführungsbest. ausschließt. Ich habe meinerseits gar nicht in dieser 
Richtung entschieden, sondern habe nur die Meinung zum Ausdruck gebrocht — und dazu 
glaube ich mich den Antragstellern gegenüber verpflichtet —, daß es unter den obwaltenden 
Umständen sicherer für den Antragsteller ist, wenn er den Antrag nicht zurückzieht. Ich 
glaube, das war mein Recht und meine Pflicht. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Ich habe lediglich formellen Widerspruch ein¬ 
gereicht dagegen, daß durch die Ausführungsbest. eiwas angeordnet wird, was dem Haren 
Wortlaut des Gesetzes widerspricht. 

Abg. Gothein (fortschr. Volksp.): Es bleibt durchaus möglich, durch die Ausführungs¬ 
bestimmungen zwei Ausschüsse einrichten zu lassen. Es ist nicht die Ausgabe des Staats¬ 
sekretärs, wenn seltens der erdrückenden Mehrheit des Hauses eine Einigung vorhanden 
und man sich über das llar ist, was man will, auf den Widerspruch des Verklreters einer 
kleinen Fraktion diesem seine Unterstützung zu leihen und die Einigkeit des Hauses dadurch 
zu beeinträchligen. 

Abg. Erzberger (Zentr.): Ich kann mich materiell wie sormell dem Abg. Gothein 
anschließen. Nach § 9 besteht keln Zwelfel, daß zwei, auch drei und mehrece solcher Aus¬ 
schüsse gebildet werden können, und, wie für Berlin, gebildet werden müssen. Kommt 
es in der Praxis dazu, dann müssen sie auch zweckentsprechend ausgebaut werden.
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Staatssekretär d. 3. Dr. Heljferih: Die Erklärung, auf die der Herr Abg. Erz¬ 
berger jetzt entscheidenden Wert legt, kann ich abgeben. Nach meiner Ansicht schließt der 
Worklaut des §& 9 kelneswegs aus, daß der Bundesrat zusammen mit dem zu bildenden 
Reichstagsausschuß eine solche Bestimmung beschlleßt, wie sie im Sinne des konservativen 

Antrages liegt. Ich habe nur, nachdem ich vorhin diese Erllärung abgegeben habe und 

darauf Widerspruch aus dem Hause dagegen erhoben worden ist, loyal zu sein geglaubt, 

wenn ich darauf aufmerlsam mache, daß darin eine gewisse Gefahr liegen könne. Die Ent¬ 
scheidung darüber, ob diese Gesahr wichtig ist oder nicht, muß ich selbstverständlich dem 

Hause überlassen. Nach meiner Auffassung jedenfalls genügen die Ausführungsbe¬ 
stimmungen. 

Abg. Graf Westarp (dkonf.): Ich akzeptiere die Erklärungen, die die Abgg. Erz¬ 

berger und Gothein sachlich abgegeben haben; aber wir möchten Wert darauf legen, für 
die Regel das Prinzip festzulegen. 

Der Antrag der Deulsch=Konservativen, der jetzt laulet: 
„in der Regel sind für gewerbliche Betriebe die Vertreter aus den gewerb¬ 

lichen Berufsgruppen, für landwirtschaftliche Betriebe aus den landwirtschaftlichen 
Berufisgruppen zu entnehmen“ 

sommt nunmehr zur Abstimmung. Gegen ihn stimmen die Sozilaldemokraten beider 
Richtungen, die fortschrittliche Volkspartei und die Mehrheit der Nationalliberalen. Das 
Vureau erflärt den Antrag für abgelehnt. 

* 10, wonach das Kriegsamt die Anweisung für dos Verfahren bei den Ausschüssen 
erläßt, wird ohne Debatte angenommen. # 

Nach § 11 müssen in allen für den vaterländischen Hilfsdienst läligen Betrieben, für 
die Titel VII der Gewd. gilt, und in denen in der Regel mindestens 50 Arbeiter beschäftigt 
werden, ständige Arbeiterausschüsse bestehen. 

Ubg. Stadthagen (joz. Arbeitägem.): Wir beantragen, die Worte „jür die Titel VII 
der GewO. gilt“ zu streichen. Durch diese Worle werden die ländlichen Arbeiter, die schon 
von dem Koalitionsrecht ausgenommen sind, unter ein ganz besonderes Ausnahmegese? 
gestellt. Ich bitte Sie, wenigstens hier die ländlichen Arbeiter mit den übrigen Arbeitern 
gleichzustellen. 

Der Antrag Stadthagen wird abgelehnt und § 11 angenommen; desgl. 8 12. 
*s 13, der Bestimmungen über die Schlichtung von Lohnstreiligkeiten enthält, bestimmt 

u. a., daß, wenn in einem für den vaterländischen Hllfsdienst tätigen Betriebe, für den 
Titel VII der Gew O. gilt, ein ständiger Arbeiterausschuß nicht besteht, bei Lohnstreitigkeiten 
der im §& 9 bezeichnete Ausschuß als Schlichtungsstelle angerusen werden kann. In der 
zweiten Lesung ist hierzu der Zusatz gemacht worden, daß das gleiche auch für die land¬ 
wirtschaftlichen Betriebe gilt. 

Ein Antrag Graf Westarp (dlons.) will diesen Zusatz wieder streichen. 
Abg. Dr. Rösicke (dlons.): Dieser Zusatz ist auf den Antrag des Abg. Behrens be¬ 

schlossen worden. Wenn wir ihn belbehalten, so könnten die ländlichen Arbeiter hinter dem 
Rücken ihrer Arbeilgeber sich an den Ausschuß wenden, ohne vorher ihre Wünsche dem 
Arbellgeber vorgetragen zu haben. Die Arbeiten in der Landwirtschaft müssen schnell 
gemacht werden, weill die höchsten volkswirtschaftlichen Werte auf dem Spielc stehen. 
Eine Verzögerung in der landwirkschaftlichen Arbeit kann die schwersten Nachteile mit 
sich bringen. In der Industrie liegen die Berhältnisse ganz anders. Wir können die Ver¬ 
antwortung für die schweren Nachteile, die aus dieser Bestimmung entstehen können, nicht 
übernehmen, und bitten Sie, im letzten Augenblick den Zusatz wieder zu streichen. 

Abg. Brey (Soz.): Wenn wir den Zusatz beibehalten, so haben die ländlichen Arbeiter 
wenigstens den Schutz, den das Gesetz ihnen geben soll, sie haben dann wenigstens eine 
Stelle, wo sie ihre Beschwerde unterbringen können. Nehmen Sie den Antrag Westarp 
aber an, so gefährden Sie gerade die Volksernährung. 

Abg. Behrens (deutsche Fraktion): Wir wollen das Verlrauensverhältnis zwischen 
den Arbeltnehmern und Arbeitgebern fördern. Daß die Arbeiter hinter dem Rücken des
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Arbeitgebers die Schlichlungsstelle anrufen, halte ich für unmöglich; erst muß doch der 
Arbeiter dem Arbeitgeber vorschlagen, was er will, und wenn ste sich nicht einigen, dann 
kann der Ausschuß angerufen werden. Wenn das Urteil des Ausschusses dem Kriegsamt 
vorgelegt wird, wird dieses nicht so unvernünftig sein, es zuzulassen, wenn der Arbeiter 
nicht erſt mit ſeinem Arbeilgeber verhandelt hat. 

Abg. Dr. Rösicke (dkons.): Es ist wohl die Möglichkeit gegeben, daß der Arbeiter 
hinter dem Rücken des Arbeltgebers sofort an den Ausschuß geht. Dadurch wird zwar der 
Arbeitgeber nicht geschädigt, aber in dieser Kriegszeit kann die Ernährungsfrage durch solche 
Streiligkeiten gefährdet werden. Die Landwirkschaft muß cinheitliche Arbeitsbedingungen 
haben, denn wenn irgendwo bessere Arbeitsbedingungen bestehen, spricht sich das herum 
und der Arbelter an anderer Stelle will dann dleselben Arbeitsbedingungen haben. Dann 
wird der Arbeitgeber aber nicht sagen, er könne gehen, sondern er wird sehen, was ſich 
machen läßt. 

Abg. Brey (Soz.): Daß die Verhällnisse der ländlichen Arbeiter die schlechtesten in 
Deutschland sind, bleibt bestehen, und nun wird noch der Arbeilszwang eingeführt, die 
Landwirtschaft bekommt Arbeiter überwiesen aus gewerblichen und industriellen Betrieben. 
Deshalb müssen wir den Arbeitern ein Mindestmaß von Schuß gewähren. 

Abg. Stolle (Soz.): Die Befürchtungen des Abg. Rösicke treffen nicht zu. Der Land¬ 
wirt, der feine Arbeiter gut behandelt, hat keinen Mangel an Arbeitern. Der Antrag bes 
Grafen Westarp würde aber die landwirtschaftlichen Arbeiter vogelfrei machen. 

Der Antrag Graf Westarp wird gegen die Stimmen der Deutschkonservativen ab. 
gelehnt, der Paragraph bleibt unverändert. # 

& 13a lautci: 

„Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftigten Personen darf die Aus¬ 
übung des ihnen gesetzlich zustehenden Vereins= und Versammlungsrechts nicht be. 
schränkt werden. *¬ \ 

Ein Kommissionsantrag Spahn will diesen Paragraphen redaktionell jo 
sassen, daß den im Hllfsdienst beschäftigten Personen das gesetzliche Vereins- und 
Versammlungsrecht gewahrt wird.“ 

Abg. Bauer (Soz.): Ich bitte Sie dringend, an der ursprünglichen Fassung fest¬ 
zuhalten. Dic neu vorgeschlagene Fassung ist auf Anregung des Unterstaatssekrelärs 
Richter gewählt worden. Diese Fassung ist uns bedenllich. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.! Ich möchte gegenüber den Ausführungen 
des Herrn Abg. Bauer für die mir unterstellten Beamten eintreien. Es ist ganz selbstver¬ 
ständlich, daß ich, der ich die Verantwortung für die Geschäfte meines Ressorts trage, mich 
in allen Dingen auf das eingehendste orienliere. Dabei bin ich selbstverständlich auf die 
Beratung und die Mitwirkung der mir unterstellten Veamten, vor allem der beiden Unter¬ 
staalssekretäre, darunter auch des Herrn Unterstaatssekretärs Dr. Richter, angewiesen. 
Aber die Berfiherung kann id) ben Herren geben: in dem Sinne, wie ber Herr Abg. Bauer 
meint, werbe id) von feinem meiner Beamten beraten. Schließlich habe td) nıid) aud), 
wenn Ich auch noch nicht ein halbes Jahr an der Spige meines Rejforis fiehe, mi: diefen 
für unsere ganze wirtschaftliche Entwicklung so wichtigen Dingen immer eingehend be¬ 
schäftigt, und ich glaube mir auch einiges Urteil in dieser Beziehung zutrauen zu dürfen. 
Ic glaube, überjehen zu fönnen, ob bad, was meine Herten mir raten, gerechtjertigt ült 
oder nicht, und ich glaube, in alfen wefentlihen Dingen eine felbjtändige Aufjajfung zu 
heiten, die ic) auch verirete. 

m übrigen, m. H., waren mir bei der langen Debatte vorgejtern einig darüber, 
daß im Sinne der Anträge zu $ 133 neued Redyt hier nicht gejchaffen werden jolf. Es iſt 
hier zum Ausdruck gebracht worden, daß das bestehende Recht eingeschärft werden soll, 
und diesem Zweck, der hier allgemein vertreten worden ist, wird durch die neu vorgeschlagenc 
Redaktlon besser Rechnung getragen als durch die alte. Ich habe neulich erklärt, daß durch 
den Zusatz, den der Herr Abg. Dr. Spahn beantragt, mir meine Bedenken beseltigt er¬ 

scheinen, und ich glaube — es sind fast alle Parteien, die unter dem Antrag stehen — der
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Meinung, daß in der Tat, was zum Ausdruck gebracht werden soll, burch die neue Redaktlon 

besser zum Ausdruck gebracht wird als durch die schließlich doch etwas improvisierte Re¬ 

daktion, die vorgestern angenommen worden ist. 

Abg. Henke (soz. Arbeitsgem.): Wir beantragen, daß den im vaterländischen Hilfs¬ 

dienst beschäftigten Personen auch die Ausübung des Koalitionsrechts und des Streikrechts 
wicht verweigert werden darf. Die Macht der Uniernehmer ijt in diefem Striege fo Ton. 
zentriert worden, daß es notwendig ist, auch den Arbeilern erweiterte Rechtsgarantien 

gu gewähren. Wo die Löhne wirklich erhöht worben find, da fteht Die Erhöhung in leinem 
gerhällnis zu den Wucherpreijen der Nahrungsmittel. Deshalb müfjen bie Arbeiter das 
KRoalitiondredt, das Streiftecht haben, um fi gegen das Unternehmertum zu fehüigen. 

Abg. Dr. Spahn (Zentr.): Unterstaatssekretär Richler ist bei dieser ganzen Frage 

unbeleiligt gewesen. Die ÄAnderung, die wir beantragen, ist tatsächlich nur eine redaktionelle. 
Abg. Heine (Soz.): Wir fürchten, daß nach der Fassung des Antrages Spahn die 

Frauen zu kurz kommen. Aaßerdem fürchten wir, daß, wenn dieser Antrag nur sagt, daß 
das Vereins- und Versammlungsrecht der Hilfedienstpflichtigen zu wahren ist, die Aus¬ 

übung dieses Rechtes nicht ausdrücklich gewahrt ist. 

Abg. Dr. Müller=Meiningen (fortschr. Volksp.): Die Befürchtung des Vorredners 

wegen der Frauen teile ich nicht, denn die Frauen fallen jetzt zweifellos unter das Vereins¬ 
gesetz. Da aber Bedenken gegen den Kompromißantrag Spahn erhoben worden sind, so 
zlehe ich meinerſeits meine Unterſchrift zurück. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.! Ich möchle Sie im Gegensatz zu dem 
Herrn Vorredner bitten, den Antrag nicht zurückzuziehen. (Aha! links.) Ja, Sie haben 
immer wieder das alte Mißtrauen. Die Redaktion ist in der Tat besser, sehr vlel besser aus¬ 
geglichen als diejenige, die gestern hier improvilsiert worden ist. 

Im übrigen darf ich Herrn Abg. Heine erwidern: seine Ausführungen waren mir 
elwas zu fein; ganz bin ich dabei nicht mitgekommen. Ich halte es doch für selbstverständlich, 
daß, wenn hier sieht, daß das Vereins= und Versammlungsrecht ihnen gewahrk bleibt, 
daunn das Vereins- und Versammlungsrecht doch in dem Umfange gewahrt bleibt, in dem 
ihnen die Ausübung heule zusteht. Ich glaube: das ist klar. \ 

Abg. Dr. JZund (ml.): Da Zweifel geäußert find über die Tragweite de3 Antrages, 
jo ziehe ich auch meinerfeits meine Unterfchrift unter diefen Antrag zurüd. 

Präsident: Ich möchle fragen, ob der Antrag aufrechterhalten tvird, id) kann nicht 
übersehen, ob 30 Unterfchriften Darunter bleiben. Wirb der Antrag zurüidgezogen? (Wiber- 
spruch.) Ich habe eben ausgerechnet, daß nur 24 Unterschriften bleiben. 

Abg. Groeber (Zentr.): Ich bitte, von neuem die Unterstützungsfrage zu stellen. 
Der Antrag Spahn wird genügend unterstützt. 
Der Antrag der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft wird gegen die Stimmen 

der Sozialdemokraten und Polen abgelehnt, ebenso der Kompromißantrag. So ist die 

Fassung der zweiten Lesung aufrecht erhallen. \ 
$ 14 beflimmt: 

„Kür die induftriellen Betriebe ber Heeres- und Marineverwaltung find 
durch die zuständigen Dienftbehörden Vorjchriften im Sinne ber $$ 11 5i3 13 Ar¬ 
beiterausſchliſſe) zu erlaſſen.“ 

Abg. Legien (Soz.) befürwortet einen Antrag selner Partei, auch die Staatseisen. 
bahnbetriebe hinzuzufügen. 

" Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H., ich muß gegen den Antrag, die Eisen¬ 
bahnen hier mit einzubeziehen, die allerschwersten Bedenken äußern. Es liegt ja hier noch 
eine Refolution vor auf Nr. 562, die mohl erft nachher diskutiert werden foll, bie aber mit 

diefem Paragraphen in engftem Zusammenhange steht. Ich bitte daher um Erlaubnis, 
gleichzeltig über dieses Thema sprechen zu dürfen; der Zusammenhang ist ein ganz un¬ 
mittelbarer. # 

In den Betrieben der Staatseisenbahnen bestehen Arbeiterausschüsse für 
nahezu die Gesamtheit der dort vorhandenen Arbeiter. Nur auf entlegenen Nebenstrecken,
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wo technisch eine Bildung von Arbeilerausschüssen nicht möglich Lit, beftehen fie nichk. Aber 

ich glaube, daß wohl vier Fünftel der fämtlihen Arbeiter duch Arbeiterausschüsse ver¬ 
treten sind. Die Funktionen dleser Arbeiterausschüsse sind in einer Dienstvorschusst geregelt 
in der e8 u. a. heißt, daß der Xrbeiterausfhuß die Aufgabe hat: " 

a) Anträge, Wünsche und Beschwerden, die von seinen Mitgliedern vorge. 
‚bracht werben und die Arbeiter Der ducch Ihn vertretenen Dientitellen oder einzelne 
Gruppen berühren, bei dem Vorstande des vorgesetzten Amtes durch ihren Dienst. 
vorsteher vorzubringen und sich in Zusammenkünften mit ihm darüber gutachtlich 
zu äußern: 

b) über sonstige, das Arbeitsverhältnis betrefsende Fragen, insbesondere über 
allgemelne Lohnfragen, Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen und andere 
Einrichtungen, die zum Wohle der Arbeiter und ihrer Angehörigen getroffen werden 
follen, auf Anjordem ein Gutachten abzugeben. . 

Der Herr Eisenbahnminister hat mir versichert, daß die Praxis dieser Arbeileraus¬ 
schsse über die Begrenzung, die hier vorgesehen ist, sich bereits hinaus entwickelt hat, und 
hat mir ferner in einer langen Unterhaltung, die ich gestern mit ihm über diesen Gegenstand 
hatte, ausdrücklich die Zusicherung gegeben, daß er seinerseils bereit ist und bemüht sein 
will, die Arbeiterausschüsse in der Rchtung, wie es die Resolutlon vorsieht, weiter auszu¬ 
bauen. Ich glaube, dlese Mitteilung ist für Sie wichtig und tut Ihren Wünschen Genüge. 
Die Schledsſtellen auf die Elſenbahnen zu übertragen, das würde allerdings für die 
Eiſenbahnen eine Inſtanz ſchaffen, die außerhalb der ganzen Verwaltung ſteht. Das müſſen 
wir unter allen Umſtänden vermeiden; das iſt etwas, was mit der unbedingten, präzisen 
Aufrechterhaltung des Betriebes der Eisenbahnen dem Herrn Eiſenbahnminiſter und auch 
mir nicht ganz vereinbar erscheint. Eine solche Gefährdung dürfen wir gerade in der jeßigen 
Zeit unter keinen Umständen heraufbeschwören lassen. Das würde den Zweck des Gesetzes 
in Frage stellen. Deshalb muß ich hier, so leid es mir tut, sogen, daß, wenn der Antrag, 
wie er hier gestellt ist, angenommen wird, dann in der Tat das Gesetz gefährdet ist. Dieses 
Wort habe ich bisher nicht ausgesprochen; in diesem Punkte muß ich es leider tun. 

Abg. Ickler (ul.): Die Eisenbahnerausschüsse haben eigentlich nur gutachtliche Be¬ 
sugnisse, deshalb möchte ich Sie dringend bitten, diese Organisation auch auszubauen. Die 
Ausschüsse müssen auch in Lohnfragen berechtigt sein, Anträge zu stellen. Die Staals¬ 
arbeiter haben gewiß in dieser schweren Zeit ihre volle Schuldigkeit getan. 

Staatssekretär des Innern Dr. Helfferich: Ich möchte ausdrücklich sagen, daß die 
Wünsche, die eben der Herir Vorredner ausgesprochen hat, durch die Mitteilung gedect 
werden, die ich hier auf Grund einer Unterhaltung mit dem Herrn Arbeilsminister machen 
konnte. Der Herr Arbeitsminister hat in Anerkennung der ganz außerordentlichen Verdiensie, 
bie dle Elsenbahnarbeiter sich in diesem Kriege, bei diesem Tag und Nacht aufs äußerste 
angespannten Betriebe erworben haben, die ernstliche Absicht, die Arbeilerausschüsse in 
der Richtung auszubauen, wie es in der Resolution Ickler zum Ausdruck gebracht ist. 

Abg. Giesberts (Zentr.): Sachlich stimme ich mit den Antragstellern übereln. 
Ich verkenne aber nicht dle Schwierigkeiten, die sich für die einzelnen Bundesstaalen aus 
einer reichsgesetzlichen Regelung ergeben können. In diesem Sinne möchte ich Ihnen die 

Resolution Bassermann empfehlen. 

Abg. Henke (soz. Arbeltsgem.): Wenn der preußische Eisenbahnminister sich im Sinne 
unseres Antrags ausgesprochen haben sollte, dann sehe ich nicht ein, warum unser Antrag 
nicht angenommen werden könnte. 

Aog. Legien (Soz.): Wenn der Eisenbahnminister auf Dem Gebiete der Arbeiter¬ 

ausschüsse Wandel schaffen will, dann beftehen doch feine Bedenken gegen diejen Antrag. 
In der Abstimmung wird der Antrag der sozialdemokratischen Arbeitsgemelnschaft 

gegen die Stimmen der beiden sozlaldemokratischen Gruppen, der Freisinnigen und Polen 
nach Probe und Gegenprobe auf dem Wege der Auszählung mit 139 gegen 138 Stimmen 
unter dem lebhajten Beifall ber Rechten abgelehnt, $ 14 unverändert angenommen.
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Abg. Mumm (deutsche Fraktion) beantragt eine neue Bestimmung, durch welche 
dem Kriegsamt die Ermächligung gegeben werden soll, in bestimmten Fällen industrielle 

Unternehmungen in den Betrieb des Reiches, nicht in dessen Besitz überzuführen. 
Abg. Giesberts (Zentr.) Ich bitte dlesen Antrag anzunehmen, er ist eine Ergänzung 

zum & 15, der dem Kriegsamt die Befugnis elnräumt, den Betrieb durch einen Beauftragten 
einsehen zu lassen. 

Abg. Gothein (sortschr. Volksp.): Meine politischen Freunde werden gegen diesen 
Antrag stimmen, schon weil selne Fassung nicht klar ist. Ein Druck auf dle Betriebe in bezug 

auf die Preisfestsezung auszutüben ist nicht nötig, weil die Verwaltung schon ohne Gesetz 

einen Zwang durch Entziehung von Arbeitern üben kann. Der Antrag ist aber auch ge¬ 
ährlich. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeltsgem.): Nachdem Sie unseren Antrag wegen der Ver¬ 
staatlichung der Betriebe abgelehnt haben, so befürchte ich auch, daß von der jetzt einge 

räumten Vollmacht nicht ein einziges Mal Gebrauch gemacht wird. 
Abg. Groeber (Bentr.): Wir haben gegen den Antrag wesentliche Bedenken. Zunächst 

soll den Unternehmern ein schwerer Nachtell zugefügt werden, ohne irgendeine Instanz 
zu schaffen, die objekliv prüft, ob die Mahnahme des Krtegsamts gerechtfertigt ist oder nicht. 
Man muß doch auch für die Arbeltgeber elnen Rechisschutz verlangen. Sodann ist es be¬ 
denklich, daß ihnen der Betrieb ohne jede Entschädigung weggenommen wird. Das wider¬ 
spricht der Verfassung. 

Abg. Hoch (Soz.): Der Antrag ist eine absolut notwendige Ergänzung des Gesetzes. 
Abg. Mumm (beutfhe Fraktion): Wir haben mit diesem Antrag nur vertreicn, 

was seinerzelt Stöcker vertreten hat. Wir haben Die Unternehmerorgantfationen, aber 
feine Nrbett3ämter. Hätten wir letztere, dann würde die Durchberatung dieses Gesetzes 
sich viel elnfacher gestaltet haben. Es handelt sich hier nicht um Anderung der Besitzverhält¬ 
nisse, sondern um eine Kriegsmaßnahme. 

Abg. Dr. Strefemann (nl.): Für das Reich kann ich keinen Vorteil erblicken, daß 
es jet mitten in der wirtschaftlichen Entwicklung sich an die Stelle des Privat unternehmers 
setzt. Die jahrzehntelange Tradition, die in der Unternehmerschaft sich heransgebildet hat, 
kann niemand ersetzen. Sie ist ein überaus mächtiger volkswirktschaftlicher Faktor. Wir 
haben uns noch darüber zu freuen, daß die deutsche Industrie den plötzlich durch den Krieg 
isolierten Wirtschaftsstaat so durch alle Kämpfe hindurchzuführen verstanden hat. Das 
Einzelleben von hundertlausend Firmen kann nicht im Handumdrehen durch den Staats¬ 
mechanismus ersetzt werden. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.! Ich bin etwas erstaunt über das außer¬ 
ordentliche Maß von Vertrauen, das die Herren Antragsteller von der linken Seile in diesem 
Falle dem Bundesrat entgegenbringen. Uber, meine Herren, diefes Vertrauen betrachte 
ich als ein Danaergeschenk. Die Waffe, die dem Bundesrat in bie Hand gegeben werden 
fell, hat zwei Schneiden. Gie wollen dem Bunbesral das Recht geben, Unternehmungen, 
die sich dem Zwecke des Gesetzes nichl gefügig zeigen, unter Druck zu setzen. Ich erkenne 
das durchaus an. Ich erkenne an, daß ein gewisser berechtigter Gedanke dem zugrunde 
liegt. Aber wenn Sie das Gesetz in seiner Gesamtheit ansehen und die Verhältnisse 
nehmen, wie sie sich tatsächlich gestallet haben, fo Ift Die Übertragung einer folden, welt in 
die Privaiverhältniffe eingreifenden Madibefugnid auf den Bundesrat nicht notwendig. 
Das Kriegsamt und das Krieg=ministerium haben heute schon Mitlel genug, um ihren 
Willen durchzusetzen gegen eine Unternehmung, wenn es eine solche überhaupt geben sollte, 
die sich den Zwecken des Gesetzes nicht fügt. 

Ich komme wieder auf den Grundzweck des ganzen Ges. zurück: was wir 
wollen und brauchen, ist die Steigerurg der Munilionsproduklion, Anspannung der letzten 
Kraft, Einseten der vollen Persönlichkeit. 

M. H., wenn Sie jemand unter das Damoklesschwert setzen, dann schielt er fort¬ 
während danach, und er kann seine Kraft und sein Auge nicht auf das konzentrieren, was er 
leisten soll. Mit dem Antrag fördern Sie also den Zweck des Gesetzes nicht, Sie beein¬
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trächtigen den Zweck, Sie beeinträchtigen die großen Leistungen, die wir von der deutschen 
Industrie, auf Grund ihrer Verdienste in der Vergangenheit, für die Zukunft erwarten 

Abg. Graf Westarp (dlons.): Wir können dem Antrage nicht zustimmen, schließen 
uns vielmehr den Ausführungen der Abgg. Gröber und Stresemann an. Es ist weder 
eine Rechtsgaramie für die Unternehmer geschaffen, noch der Entschädigungsgedanke 
der doch mit jeder Enteignung verknüpft sein muß, nur mit einem Worle angedeutet. 

. Mbg. Hoch (Soz.): Wenn die Inhaber der Monopolbetriebe erklären, daß see ſich den 

Lohn⸗ und Arbeitsbedingungen nicht fügen, die hier als unerläßlich bezeichnet worden 
sind, dann hat die Reichsleitung kein Mittel, sie zu zwingen. Bei dem Antrag Mumm 
handelt es sich ja auch keineswegs um die Verwandlung aller Betriebe in Staatsbetriebe, 
sondern diese Umwandlung soll nur im äußersten Nolfalle eintreten. 

Abg. Dittmann (soz. Arbeitsgem.): Für den Unternehmerschut kann in diesem Hause 
manchen Mitgliedern und Parteien gar nicht genug geschehen, während ihnen auch das 
Wenige, was für ben Schuß der Arbeiterinterefjen geschehen ſoll, ſchon zu viel iſt. 
Deer Antrog Mumm wird gegen die Stimmen der sozialdemokratischen Fraktsonen 

und einer Minderheil der deutschen Fraktion abgeiehnt. — Die 14a, 15, 16 werden 
ohne Debatte angenommen. 

$ 17 bejagt: 

„Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Bestimmungen; allgemeine Verordnungen bedürfen der Zustimmung eines vom 
Reichstag aus seiner Mitte gewählten Ausschusses von 15 Mitgliedern.“ 

Abg. Ledebour lsoz. Arbeitögem.): Wir wollen, daß der in diesem & 17 vorgesehene 

Ausschuß durch den Reichstag besetzt wird. Nach der Fassung des ## 17 entäußert sich der 
Reichstag wiederum seiner Mitwirkung. Die Plenarberatungen des Reichslags stehen 
unter der permanenten Kontrolle der Offentlichteit. Diese Kontrolle fehlt den Beratungen 
des Ausschusses vollständig. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.1 Der Antrag, den eben der Herr Abg. 
Ledebour vertrelen hat, ist selbstverständlich nicht annehmbar, wenn der Zweck des Gesetzes 
nicht aufgehoben werden soll. Denn, wenn der Reichstag als solcher, d. h. durch Plenar. 
beschlüsse, bei allen Ausführungsbestimmungen mitzureden hätte, so fürchte ich, 
der Zeitverlust bei der Feststellung der Ausführungsbestimmungen wäre so groß, daß das 
Gesetz nicht praklisch werden könnte. ç 6 

Was den Beschluß zweiler Lesung anbetrifft, so habe ich den Eindruck, daß, was ich 
vorgestern nacht hier gesagt habe, zwischen der 11. und 12. Stunde, nicht überall fo aufgefaßt 
worden ist, wie es gemeint war. Ich habe nichts abgelehnt; von einem Unannehmbar war 
gar keine Rede. Im Gegenleil — wenn die Herren das Stenogramm nachlesen werden, 
werden sie das finden —, ich habe ausdrücklich erklärl, daß ich Verständnis habe für die 
Motive, die diesen Antrag, wie er in zweiter Lesung angenommen wordemn ist, herbeigeführt 
haben; ich habe es aber für meine selbstverständliche Pflicht gehalten, auf die neue staats¬ 
rechtliche Situation, die durch die Annahme dieses Antrags herbeigeführt wird und auf die 
staalsrechtlichen Bedenken hinzuwelsen. Das bin ich den verbündeten Regierungen, die 
in der Sache noch nicht gesprochen haben, schuldig. Ich muß den verbündeten Regierungen 
unter allen Umständen gewissermaßen das Protokoll offen halten, und ich muß auch den 
Bedenken, die in den Kreisen der verbündeten Regierungen bestehen, Ausdruck geben im 
Wege der Diskussion. Dazu ist ja die Diskusslon schließlich da. Im übrigen, m. H., bei dem 

Zustandekommen dieses Gesetzes muß jedermann Opfer bringen, hier im Hause die einzelnen 
Fraktionen, draußen im Lande die einzelnen Interessen, und schließlich auch die verbündeten 
Regierungen. Darüber waren wir uns bel der Einbringung des Gesetzes klar. Das habe 
id} auch in jedem Stadium der Diskussion immer wieder anerkannt. Auch hier im Hause 
ist von verschiedenen Seiten geäußert worden, daß, wenn dies und jenes nicht geschieht, 
die Zustimmung zu dem Gesetze verweigert werden würde, obwohl doch die Notwendigkeit 

des Zustandekommens des Gesetzes allgemein und überall mit Ausnahme der alleräußersten 

Linken anerkannt worden ist.
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Es handelt sich darum, tie ich neulich jagte, das Schiff nichl zu schwer zu belasten, 

in das Gesetz nicht Dinge hineinzuschreiben, die nicht in unmillelbarem Zusammenhang 
mit dem Gegenstand stehen und die dazu beitragen können, das Funktionieren des Gesetzes 

zu beeinträchtigen. M. H., es war einfach meine Pflicht und Schuldigkeit, bei denjenigen 

Punkten, von denen ich eine Gefährdung der Zwecke des Gesetzes erwarte, darauf hinzu¬ 

weisen. Das habe ich in den verschiedenen Stadlen der Verhandlung getan mit einem Nach¬ 

druck, der abgestuft war je nach der Wichtigkeit der Sache. Aber auch vorhin bei der Frage 

der Eisenbahnen habe ich das Wort „unannehmbar" nicht ausgesprochen. Das möchte ich 
zur Steuer der Wahrheit gegenüber dem Herrn Abg. Ledebour ausdrücklich betonen. Ich 
habe von einer Gefährdung des Zweckes des Geſetzes und einer Gefährdung des Zuftande- 
kommens des Gesetzes gesprochen, aber das Wort „unannehmbar“ ist nicht gefallen... 

Abg. Ebert (Soz.): Für uns ist die Vorlage ohne & 17 unannehmbar. Es kommt hier 

nicht ein Veirat in Frage; der Bundesrat bedarf der Zustimmung bieses Ausschusses¬ 
Dieser Ausschuß muß auch ständig beil der Verwaltungsarbeit des Kriegsamts mitarbeiten 

lönnen; darüber scheint mir nicht genügend Auskunft gegeben worden zu sein. 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.1 Ich hake neulich auch in der Spät¬ 
abendstunde noch eine zweite Erklärung abgegeben, dle besagte, daß, wenn der Bundesrat 

fi entschließen sollte, diese Bestimmung anzunehmen, es selbstverständlich ist, daß er diese 

Bestimmung in 517 alch loyal ausführt. Der 5 17 sieht eine Mitwirkungdes Ausschusses 

vor -- vom Beirat habe ich nicht getprodyen; wenn ed geichehen jein folfte, war e3 ein 

lapsus lingune — also eine Mitwirkung des Ausschusses bel allen wichtigen allgemeinen 

Anordnungen des Kriegsamtes vor. So wie es in § 17 vorgesehen ist, wird seibstverständlich 

ver Bundesrat diese Bestimmung — ich wiederhole das Wort — loyal ausführen. Ich 

nehme an, daß diese Erklärung dem Herrn Abg. Ebert genügt. 

Abg. Ledebour (soz. Arbeltsgem.): Wir wollen dem Reichstage die gesetzgeberische 

Befuamss erhalten und nicht einer deleglerten Körperschaft übertragen. 

Staatsjelretär d. $. Dr. Heljferih: M. H.! Nur ein ganz kurzes Wort. Der Herr 

Abg. Ledebour hat mir vorgeworfen, ich hälle vorhin geblussl. Nicht3 Liegt mir ferner. 

Bitte, vergegenwärtigen Sie sich die Situation! Die verbündeten Regierungen hatten 

eine Stellung überhaupt noch nicht genommen. Ein Unannehmbar habe ich nicht aus¬ 

gesprochen und konnle ich nicht außjpredhen; id) lonnte nur zum Ausdruck bringen, wic 

id) die Sachlage pflichtgemäß ansehen mußte, und dies habe ich getan. 

Der Antrag der sozialdemolkralischen Arbeitsgemeinschaft wird abgelehnt, § 17 un¬ 

verändert nach den Beschlüssen zweiter Lesung angenommen. 

Zu § 18 (Beltpunit des Auherkrafttretens) befürworlet 

Abg. Keil (Soz.):den Antrag, das Gesetz am 1 Juli 1917 außer Kraft lrelen zu lassen, 

salls der Reichslag nicht vorher das Außerkrafttreten beschließt. Der Beschluß zwelter 

Lesung, dieses Notgesehz vorbehaltlos für die Kriegsdauer und noch einen Monat darüber 

hinaus gelten zu lassen, sei viel zu unbestimmt. Daß der Bundesrat es nicht vor Friedens¬ 

schluß außer Kraft setzen werde, sei zweifellos. Niemand wisse aber, wie lange der Krieg 

noch dauere. Der Reichslag habe bei kurzer Befristung des Gesetzes eher die Möglichkeit, 

Anderungen vorzunehmen, die sich als notwendig herausstellen sollten. 

Abg. Ledebour (soz. Arbeitsgem.): Wir unsererselts wollen, daß mit Friedensschluß 

das Gesetz automatisch außer Kraft tritt, daß darüber nicht erst verhandelt zu werben braucht. 

Ein solcher Beschluß würde auch eine machtvolle Friedensdemonstration sein. 

z 18 wird unverändert angenommen. . 

Damtt ist die Einzelberatung des Gesetzentwurfs beendet. Auf die Zujammenftellung 

der heute beschlossenen Anderungen wird verzichtet und sofort zur namentlichen Ab¬ 

stimmung über den Gesetzentwurf im ganzen übergegangen. 

Das Ergebnis ist die Annahme mit 235 gegen 19 Stimmen; 8 Milglieder haben sich 

der Abstimmung enthalten. Die Verkündung des Resultats der Abstimmung wird von der 

großen Mehrheit mit Beifall begrüßt. 

Präsident Dr. Kaempf: Der Beifall, mit dem Sie die Annahme des Gesetzentwurfs,
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betrefsend den vaterländischen Hilfsdienst begrüßt haben, ist im vollsten Maße gerechl¬ 
serugt. Selten ist dem Reichstage ein Gesetzentwurf von so tief einschneidender Bedeutung 
vorgelegt worden, ein Gesetzentwurf, der eine gleich große Tragweite hatie. Mi1 der 
Erhabenheit der Pflichten, die das ganze Volt fidy zu übernehmen anfchidt, verbündet fich 
die Entschlossenheit, in diesem uns ausgezwungenen Kampfe unseren Feinden die Spitze 
zu bieten. Das Ziel des Krieges ist die ungehinderte Entwidllung der geistigen und wirt¬ 
schaftlichen Kräfte unseres Volkes und unserer Verbündeten. Gott schütze Kaiser und Reich 
Gotl schütze unser Volksheer, Gott schütze unser Vaterland. “ 

Staatssekretär d. J. Dr. Helfferich: M. H.! Sie haben mit Ihrer Abstimmung 
soweit dieses hohe Haus in Betracht kommt, das große Werk vollendet. Der Gesehentwurf 
wie er aus Ihren Beratungen hervorgegangen ist, wird dem Bundesrat alsbald vorgelegt 
werden. Jegtzt aber schon glaube ich mich für ermächtigt halten zu dürsen, Ihnen namens 
der verbündeten Reglerungen den wärmsten Dank auszusprechen für die treue, bingebungs¬ 
volle und angestrengte Mitarbeit an der Gestaltung dieses Gesetzes. 

M. H., was Sie an der Gestaltung dleses Gesetzes gelelstet haben in dauernder Arbeit 
in Tag= und Nachtsitzungen, lm Ausschuß und hier in der Vollversammlung — ich würde 
sagen, das geht über menschliche Kraft fast hinaus, wenn nicht der Gedanke an unsere 
Truppen draußen im Felde uns alle veranlassen müßte, uns in tlefster Bescheidenheit 
vor unseren kämpfenden Brüdern zu beugen. Id) will Deshalb kelne großen Worte machen. 

Der Dank, der Ihnen mehr zu Herzen gehen wird als alles, was ich sagen kann, steht in den 
Herzen unserer Truppen geschrieben, und dieser Dank wird aus dem Herzen unserer braven 
Soldaten zu Ihnen kommen. 

M. H., die verbündeten Regierungen werden das Gesey durchführen im Geiste der 
Gemeinschaftsarbeit. Die verbündeten Regierungen wissen, daß die Paragraphen 
dieses Gesetzes nur durch die freudige und bereitwillige Mitarbelt des ganzen Volkes in 
allen seinen Schichten und Klassen zu lebendiger Wirkung geführt werden können. Möchten 
alle die großen Erwartungen, die wir an das Gesetz knüpfen, sich in vollem Maße erfüllen 
für unsere Feldarmee und unsere Helmatarmee, für das gesamte deutsche Volk und für unser 
geliebtes Vaterland! 

Präsident des Kriegsamts Groener: Meine Herren, als Chef des Kriegsamts 
spreche ich Ihnen meinen allerwärmsten Dank aus. Das Kriegsamt wird bemüht sein, 
seine Tätigkelt in einer Weise aufzusassen, die, wie ich hoffe, dle Zustimmung des ganzen 
Volkes sinden wird. In der ganz außergewöhnlichen Lage, in der sich das Kriegsamt be¬ 
findet, ist es nölig, unabhängig von staatsrechtlichen, polilischen und sonstigen Bedenken 
vor allem den gesunden Menschenverstand zu benützen. Auch bin ich Ihrer Zustimmung 
gewiß, meine Herren, wenn ich unverrückt das eine Ziel im Auge behalte, dem Heere zu dlenen. 

Das hohe Haus wird nun auseinandergehen, jeder der Herren an jeine Stätie. Ein 
jeder von Shnen mird mit fi) nehmen und im Bolte verbreiten den Geift,. Der in Diejen 
arbeits reihen Tagen, bie Hinter ung liegen, uns alle durchyglüht hat, und, meine Herren, 
wenn ab und zu eine Stimme aus fernen Sphären zu uns drang, fo nehme ich an, daß 
diefe Stimme boriher ftammt, mo eben bie Geifter wohnen, Die berneinen. 

Ich darf daran erinnern, wie vor 46 Jahren, insbefonbere auch am heutigen 2. De» 
zember auf den Schlachtfeldern Frankreichs die deulschen Stämme mit Blut und Eisen 
zusammengeschweißt wurden. Die Saat, dle damals in das Herz des deutschen Volles 
gelegt wurde, wird heute geerntet. Der Geist unserer Bäter ist es, der bas hohe Haus bei 
seinen Beratungen geleitet hat und der, durch das Gesetz über den vaterländlschen 
Hilfsdie nst aufs neue gestärkt, nunmehr hinausgetragen werden soll in Stadt und Land. 
Mit Ihrem Beschluß, meine Herren, in dleser helligen Stunde werden Sie eine neue Saat 
gelegt haben in das Herz unseres Volkes, nicht nur eine Saat, deren Früchte in dem gegen¬ 
wärtigen Krlege ums Dasein reifen werden, sondern auch eine Saal, die fortwirken muß 

über die Dauer dieses Gesetzes hinaus bis in eine ferne Zukunft. 
Darin, meine Herren, erblicke ich von melnem Standpunkt aus als Patrio“ die be¬ 

deutsamste Mitwirkung des Reichstags bei dlesem Gesetz.
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Die Saat reift aber auch ſchnell. M. H., noch beror Sie dem Geſetz eigentlich ihre Zu¬ 

ſtimmung gegeben haben, tritt ſeine Wirkung da draußen bei unserem Heere hervor. „Dei 
Nücken ist uns sicher gedeckt; nun stehen wir fest auf dem Boden, der nie ins Wanken kommen 
tann" — so wird mir aus der Fronk geschrieben. Dankbar, meinc Herren, werden die 

treuen Mitkämpfer in der Heimat vom Heere draußen am Feinde begrüßt. Auch die 

Wirkung auf unsere Feinde ist bereits deutlich zu erkennen. Sie brauchen nur die fran¬ 
zösischen und englischen Zeitungen zu lesen, und so wird schon die entschlossene Tat des 
Reichstagsbeschlusses die englischen Phantasien von Deutschlands Schwäche Lügen strafen. 
Wieviel mehr noch, wenn aus dieser Tat alle Volkskrelse die felsenfeste ÜUberzeugung in 
sich aufnehmen, daß das deutsche Volk unüberwindlich ist, wenn es nur einig ist! Einigkeit, 
meine Herren, ist nur möglich, wo Vertrauen ist. Für den Politiker mag mancher Paragraph, 
der nun in unser Gesetz gekommen ist, ein Ergebnis des gesunden Mißtrauens sein, wie 
ich in der Zeilung gelesen habe. Für die gesetzgeberische Arbeit, die hinter uns liegt, mag dies 
ein notwendiges Übel sein. Für mich als Soldat, meine Herren, dem die Ausführung 
des Gesetzes anvertraut wird, bedeutet es aber die Aufforderung zu fester Entschlossenheit. 
Und dabei hoffe ich, daß auch der Reichstagsausschuß mit dem Bundesrat einträchtig Hand 
in Hand gehen wird. Dieser neue Dreibund — Bundesrat, Reichslagsausschuß und Kriegs¬ 
amt — wird und muß in der Einigkeit dem ganzen Volk mit gulem Beispiel vorangehen. 

Denn, meine Herren, die Meinungsverschiedenheiten, die auch bei unseren Beratungen, 
zum Teil in recht ausgiebiger Weise, zulage getreten sind, müssen jetzt, nachdem das Gesetzge¬ 

schaffen ist, aufhören. Die Arbeitsgemeinschaft des deulschen Volkes wird mit diesem 
Gesetz proklamierl, und daß der einheitliche Wille des ganzen Volkes zu dieser vaterlän. 
dischen Arbeit fest bestehen bleibt, muß die erste und dauernde Sorge des Krlegsamts sein, 

in Verbindung mit Bundesrat und dem Reichslagsausschuß. Meine Herren, daß wir diese 

Aufgabe erfüllen werden, datliber hege ich gar keinen Zweifel. Ich alaube an das deutsche 
Voli, ich glaube, daß mitlen in allen Meinungsverschiedenheiten feststeht als eherner Fels 
der absolute Wille zum Siege, und, meine Herren, England der englische Löwe mag selnen 
Nachen aufsperren, so weit er will, er wird auf Granit beißen. 

Hierzu: 

1. Bekanntmachung, betr. übergangebestimmungen zu den §9 9 und 10 

des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst. 
Vom 21. Dezember 1916. (RGl. 1410.) 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfs¬ 
dienst vom 5. Dezember 1916 (Rl. 1333) mit Zustimmung des vom Reichslag gewählten 
Ausschusses solgende Verordnung erlassen: 

8 1. Solange die im § 9 Abs. 2 des Gesetzes vorgesehenen Ausschüsse noch nicht in 

Tätigkeit treten können, werden deren Obliegenheilen mit gleicher Wirkung durch vor¬ 

läufige Ausschüsse wahrgenommen, die von den Stellvertretenden Generalkommandos 

nach Bedarf eingerichtet werden; die Beachtung des $ 10 Abs. 2 des Gesetzes ist nicht er¬ 

forderlich. 

82. Eoweit zur Wahrnehmung ber Obfiegenheiten der in $ 9 Abf. 2 de3 Gesetzes 

bezeichneten Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse (Kriegsausschüsse usw.) bestehen, können 
sie mit Zustimmung der Stellvertretenden Generalkommandos, in Bayern des Kriegs¬ 
ministeriums, auch an die Stelle der vorläusigen Ausschüsse treien. 

8 8. Die Anweisung für das Verfahren bei den vorläusigen Ausschüssen erläßt das 

Kriegsamt. 

84. Die Verorbnung tritt mit dem Tage der Verkündung [22. 12.1 in Kraft und 

am 1. Februar 1917 außer Krait. 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegebud. Bd. 8. 57
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2. Bekanntmachung, betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes. 
über den vaterländischen Hilfsdienst. Vom 21. Dezember 1916, 

(Röl. 1411.) 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Gesetzes über den vaterländischen Hilse. 
dienst vom 5. Dezember 1916 (RGBT. 1333) mit Zustimmung des vom Reichstag ge 
wählten Ausschusses folgende Verordnung erlassen: 

#§8 1. Das Kriegsamt errichtet die nach § 6 des Gesetzes beim Kriegsamt einzurich. 
tende Zentralstelle sowie dic nach § 4 Abs. 2, §7 Abs. 2, 5 9 Abs. 2 des Gesetzes zu bilden. 
den Ausschüsse und bestimmt Bezirk und Sit dieser Ausschüsse. In Bayern, Sadjen und 

Württemberg bildet das Striegaminifterium im Einvernehmen mit dem Kriegsamt die 
Ausschüsse und bestimmt ihren Bezirk und Sis. 

82. Für die Offiziere und bie Beamten in der Bentralftelle und den Ausſchüſſen 
iſt mindeſtens je ein Stellvertreter, für die Verkreler der Arbeitgeber und der Arbeil. 
nehmer in der Zentralstelle und den Ausschüssen sind nach Bedarf Stellvertreter zu be 
stellen. Für die Bestellung der Stellvertreter gelten die Bestimmungen des Gesetzes über 
Die Beftellung der ordentlichen Miiglieder. 

8 3. Zu Beriretern ber Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der Zentralftelle und 
den Ausschüssen sowie zu Stellvertretern für sie dürfen nur volljährige männliche Deutsche 
bestellt werden. 

Nicht bestellt werden darf, 

1. wer infolge strasgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Beklleidung öffentlicher 

Amter verloren hat oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das den 

Verlust dieser Fähigkeil zur Folge haben kann, verfolgt wird, salls gegen ihn das 
Hauptverfahren eröffnet ist, 

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen be. 
schränkt ist. 

84 Wer gemäß $ 3 zum Vertreter der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer oder 

zum Stellvertreter eines joldhen Vertreters beftelit ift, Tarın die Übernahme des Amte: 
nur ablehnen, wenn er 

1. das jechzigfte Lebensjahr vollendet hat, 

2. mehr ald vier mindergihrige eheliche Kinder hat; Kinder, die ein anderer au 
Kindes Statt angenommen hat, werden dabe: nicht gerechnet, 

3, durch Krankheit oder Gebredyen verhindert ift, ba3 Amt ordnungsmäßig zu führen, 
mehr als einc Vormundschaft oder Pflegschaft führt. Die Vormundschaft oder 
Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur als eine; zwei Gegenvormund¬ 
schaften stehen einer Vormundschaft gleich. 

85. Wer die Übernahme des Amtes als Vertreter der Arbeitgeber oder der Arbeil¬ 
nehmer oder als Stellvertreter eines solchen Vertreters ohne zulässigen Grund ablehnt, 
kann vom Vorsitzenden der Zentralstelle, wenn er für diese bestellt ist, sonst vom Vor¬ 
sitzenden des Ausschusses, für den er bestellt ist, mit Geldstrase bis zu fünfhundert Mark 

bestraft werden. 
Ebenso lann bestraft werden, wer sich ohne genügende Entschuldigung nicht recht¬ 

zeitig zu den Sitzungen einfindet oder sich seinen Obliegenheiten in anderer Weise entzieht. 
Auf Beschwerde entscheidet das Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Württemberg 

das Kriegsministerium endgültig. 4 
§8 6. Die Vertreler der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der Zentralstelle und 

den Ausschüssen verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 
Sie erhalten Tagegelder im Betrage von fünfzehn Mark und Ersatz der nolwen¬ 

digen Fahrkosten; bei Eisenbahnfahrten wird der Betrag für die zweite Wagenklasse, bei 

Benugtung von Schiffen der Betrag für die erste Klasse erstattet. 
§l# 7. Die Vertreter der Arbeitnehmer haben ihrem Arbeitgeber jede Einberufung 

zu Sitzungen der Zentralstelle oder der Ausschüsse anzuzeigen. Tun sie es ohne schuldhaftes
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Zögern, so gibt dag Fernbleiben von der Arbeit dem Arbeitgeber feinen wichtigen Srunp, 

das Arbeitsverhäftnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu lösen. 
$ 8. Den Arbeilgebern und ihren Angeftellten ift unterfagt, die Vertreter der Ar- 

peitnehmer in ber Übernahme oder Ausübung bes Ehrenamt ($ 6) zu bejchränien oder 
iie wegen der Übernahme oder der Art der Ausfibung ded Ehrenamt3 zu benachteiligen. 

Arbeitgeber oder ihre Angejtellten, Die dagegen verstoßen, werden mit Geldstrase 

bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft. 
§ 9. Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder der Zentralstelle und der Aus¬ 

schüsse sind verpflichtet, über Geschäfts-, Betriebs= und Berufsgeheimnisse, die ihnen in 
dieser Eigenschaft bekannt werden, Amtsverschwiegenheit zu beobachten. 

Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mar oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten 
wird bestraft, wer der Vorschrift im Abs. 1 zuwider Geheimnisse unbefugt offenbart. 

Wer dies tut, um den Inhaber des Geschäfts, Betriebs oder Berufs zu schädigen 
oder sich oder anderen einen Vermögensvorleil zu verschaffen, oder wer in gleicher Ab¬ 
sicht ein Geheimnis der im Abs. 1 bezeichneten Art verwertet, wird mit Gefängnis bis zu 

einem Jahre und mil Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen 

bestraft. 
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
$ 10. Die Behörden und behördlichen Einrichtungen sind verpflichtet, den im Voll¬ 

zuge des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst an sie ergehenden Ersuchen des 
Kriegsamts, der Zentralstelle und der Ausschüsse zu entsprechen. 

Dies gilt auch für Ersuchen, die von den Königlich Vayerischen, Sächsischen und 

Württembergischen Kriegsministerien im Vollzuge des Gesetzes gestellt werden. 

&§ 11. Vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes hat der Ausschuß 

die Gemeindebehörde und nach Lage des Falles dic zuständige amtliche Vertretung der 
Industrie und des Handels, des Handwerks, der Landwirtschaft oder anderer Berufs¬ 
stände zu hören. In geeigneten Fällen sollen auch Fachvereine und sonstige nichtamlliche 
wirtschaftliche Verbände gehört werden. Werden Marineinteressen berührt, jo ist auf 
Verlangen des Reichs=Marineamts ein Marincoffizier oder Marinebeamter zu hören. 

&W 12. Die nach § 5 verhängten Geldstrasen werden wie Gemeindeabgaben beige¬ 

trieben. Einwendungen gegen die Zahlungspflicht haben aufschiebende Wirkung. Dem 

Beitreibungsversahren hat ein Mahnverfahren voranzugehen; die Mahngebühr wird, 

soweil erforderlich, vom Kriegsamt, in Bayern, Sachsen und Würktemberg vom Kriegs¬ 

ministerium sestgesetzt und wird wie die Geldstrafe beigetrieben. 

Die Geldstrafen fließen in die Reichskasse. 
$ 13. Die Verordaung teitl mit dein Tage der Verkündung [22. 12.] in Sraft. 

Literatur. 

Baum, Vaterländischer Hilfsdienst und Arbeitsvertrag, JW. 16 1558. — Wald¬ 
stein, Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst und die Anwaltschaft, das. 1501.



Nachträge. 
Abteilung A 

Zu Seite 9. LeipzZB. 16 1449 (Hamburg 11). Die Einstellung der Zw Vollstr. nach 
der Aussetzung des Verfahrens ist unwirksam. 

Abteilung 8 

Zu Seite 108. 

Bekanntmachung über die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des. 
Konkurses. Vom 14. Dezember 1916. (Rl. 1363.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 

I. Voraussetzungen und Wirkungen der Geschäftsaussicht. 

§ 1. Wer infolge des Krieges zahlungsunfähig geworden ist, kann bei dem für die 
Eröffnung des Konkursverfahrens zuständigen Gerichte die Anordnung einer Geschäfts¬ 
aufsicht zur Abwendung des Konkurses beantragen. Soweit das Konkursverfahren im 
Falle der Überjgufdung ftattjindet, kann der Antrag auch gestelll werden, wenn infolge 
des Krieges eine Überschuldung eingetreten ist. 

Dem Antrag ist stattzugeben, wenn Aussicht besteht, daß die Zahlungsunfähiglei¬ 
oder die Überschuldung nach Wegfall der Kriegsverhältnisse behoben oder der Konkurs 
durch ein Übereinkommen mit den Gläubigern abgewendet werden wird. 

32. Während der Dauer der Geschäftsaussicht wird die Geschäftsführung des Schuld. 
ners burch eine oder mehrere Aussichtspersonen unterstützt und überwacht. Die Aufsichts¬ 

person kann zu diesem Zwecke die erforderlichen Maßnahmen treffen, insbesondere die 
Geschäftsführung ganz oder leilweise selbst übernehmen oder einer anderen Person über¬ 
tragen. 

§ 3. Der Schuldner ist verpflichtet, der Aufsichtsperson Einsich! in seine Geschäfts¬ 
bücher und sonstigen Aufzeichnungen zu gewähren und Auskunft über den Stand seines 
Vermögens und über seine Geschäfte zu geben. 

Der Schuldner soll ohne Zustimmung der Aufsichtsperson weder unensgellliche Ver¬ 
fügungen oder Verfügungen über Grundstücke und Rechte an Grundstücken vornehmen, 
noch Ansprüche befriedigen oder sicherstellen, noch andere als solche Verbindlichkeiten 
eingehen, die zur Fortführung des Geschäfts oder zu einer bescheidenen Lebensführung 
des Schuldners und seiner Familie erforderlich sind. 

Auf Antrag der Aufsichtsperson kann das Gericht dem Schuldner besondere Ver¬ 
pflichtungen zur Sicherung der Gläubiger auferlegen. 

8 4. Von dem Versahren werden vorbehaltlich der im § 13 bestimmten Ausnahmen 
alle persönlichen Gläubiger belroffen, die einen vermögensrechtlichen Anspruch gegen 

den Schuldner haben. 
& 5. Die vorhandenen Mittel jind, foweil sie nicht zur Fortführung des Geschäfte 

und zu einer befcheidenen Lebensführung bes Schuldners und jeiner Familie erforderlid 

find, zur Befriedigung der Gläubiger zu verivenden, aud) foweit die Gläubiger von dem 

Verfahren nicht beirofjen werben. Die Reihenfolge der Befriedigung wird von der Auf- 

sichtsperson unter entsprechender Anwendung der Grundsätze der Konkursordnung be¬ 

stimmt; Abweichungen von diesen Grundsätzen sind nur mit Zustimmung des Gerichts 
Zulässig.
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8 6. Während der Dauer der Gejchäftsaufjicht darf das Konlursverfahren über 
das Vermäögen des Schuldners nicht eröffnet werden. 

Arreste und Zwangsvollstreckungen in das Vermögen des Schuldners finden zu¬ 
gunsten der Gläubiger, die von dem Verfahren betröffen werden, nicht ftati. Bu ihren 
Gunsten darf in Ansehung der Grundstücke des Schuldners sowie der für den Schuldner 
eingetragenen Rechte an Grundstücken oder an eingeiragenen Rechten eine Bormerlung 
auf Grund einer einstweiligen Verfügung nicht eingeitagen merben; da3 gleiche gilt bon 
der Eintragung einer Vormerkung in Ansehung eines Schiffspfandrechts. 

§ 7. Die Verjährung des Anspruchs eines Gläubigers, der von dem Verfahren de¬ 
troffen wird, ist während der Dauer der Geschäftsaufsicht gehemmt. 

8 8. Ein Gläubiger, der von dem Verfahren betrossen wird, kann während ver 
Dauer der Geschäftsaussicht seine Forderung gegen den Schuldner nicht aufrechnen, 

1. wenn er dem Schuldner erst nach der Anordnung der Geschäftsaufsicht etwas 
, hutd geworden ist; 

4.l wenn er dem Schuldner vor der Anordnung der Geschäflsaufsicht etwas ſchuldig 
war und erſt nachher ſeine Forderung erworben hat. 

$ 9. Wenn ein gegenſeitiger Vertrag zur Zeit der Anordnung der Geſchäftsaufſicht 

von dem Schuldner und von dem anderen Teile noch nicht oder noch nicht vollständig er¬ 
füllt ist, so kann der Schuldner mit Ermächtigung des Gerichts die Erfüllung ablehnen. 
Die Ermächtigung soll nur erteilt werden, wenn vie Nichterfüllung des Vertrags zur Er. 
reichung des Zweckes der Geschäftsaufsicht geboten ist und dem anderen Teile keinen un¬ 
verhältnismäßigen Nachteil bringt. 

Lehnt der Schuldner die Erfüllung ab, so kann der andere Teil Schadensersatz 
wegen Richterfüllung verlangen. : 

8 10. Hatte der Schuldner vor ber Anordnung der Geschäftsaufsicht einen Gegen¬ 
stand gemietet oder gepachtet, so kann er das Miet= oder Pachtverhältnis mit Ermäch¬ 
tigung des Gerichts kündigen. Die Vorschrift des 3 9 Abs. 1 Say 2 ist entsprechend anzu. 

wenden. Die Kündigungsfrist ist, falls keine kürzere Frist bedungen war, die gesetziiche. 
Kündigt der Schuldner, so kann der andere Teil Ersatz des ihm durch die Aufhebung 

des Verkrags entstehenden Schadens verlangen. Das dem Vermieter und dem Verpächter 
nad) bem $$ 559, 581, 585 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehende Pfandrecht kann in 
Ansehung des Schadensersatzanspruchs nicht geltend gemacht werden. 

5 11. Ein in dem Haushalt, Wirtschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschäfte des Schuldners 
angetretenes Dienstverhältnis kann von dem Schuldner mit Ermächtigung des Gerichis 
gelündigt werden. Die Vorschrift des § 9 Aks. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die 
Kuündigungsfrist ist, falls keine kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche. 

Kündigt der Schuldner, so kann der andere Teil Ersatz des ihm durch die Aufhebung 
des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verlangen. 

$ 12. Erhebt ein Gläubiger, der von dem Verfahren betroffen wird, während der 
Dauer der Geschäftsaussicht Klage auf Leistung, so sallen ihm die Prozeßkosten zur Last, 
wenn der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt. Dies gilt nicht, wenn der Gläubiger 
bei der Erhebung der Klage die Geschäftsaussicht nicht kannle oder aus besonderem Grunde 
an alsbaldiger Erlangung des Urteils ein berechligtes Interesse hatte. 

* 13. Von dem Verfahren werden nicht betroffen: 
1. die Gläubiger, deren Ansprüche auf Rechtshandlungen des Schuldners beruhen, 

die dieser nach der Anordnung der Geschäftsaufsicht mit Zustimmung der Auf¬ 
sichtsperson vorgenommen hat oder ohne solche Zustimmung vornehmen durfte; 

2. die Gläubiger, deren Ansprüche auf einem gegenseitigen Vertrage beruhen, der 
zur Zeit der Anordnung der Geschäftsaussicht von dem Schuldner und von dem 
anderen Teile och nidyt oder noch nicht vollständig crfüllt war; 

3. die Gläubiger, denen im Falle des Konkurses ein Anspruch auf Aussonderung 

zuſtehl;
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4. die Gläubiger, soweit sie im Falle des Konlurses abgesonderle Befriedigung 
beanspruchen können; 6 

die im § 61 Nr. 1 bis 5 der Konkursordnung bezeichneten und die ihnen gesetz 
lich gleichgestellten Gläubiger wegen ihrer bevorrechtigten Forderungen, auch 
soweit sie nach der Anordnung der Geschäftsaufsicht fällig werden; 

6. die Staatskasse wegen der gerichllichen Kosten des Verfahrens sowie die Auf. 
sichtsperson wegen ihrer Ansprüche auf Erstattung von Auslagen und auf Ver¬ 
gülung. 

Die unter Nr. 2 bezeichnelen Gläubiger werden hinsichtlich der im § 9 Abs. 2, § 10 

Abs. 2, 8 11 Abs. 2 bezeichneten Ansprüche auf Schadensersatz von dem Verfahren betroffen. 

#
 

II. Verfahren. 

1. Allgemeine Vorschriften. 

& 14. Auf das Versahren sinden, soweit sich aus dieser Verordnung nichts andercs 
ergibt, die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. 

15. Die Entscheidungen können ohne mündliche Verhandlung erfolgen. 
8 16. Das Gericht kann zur Aufklärung aller das Verfahren betrefsenden Verhäll. 

nisse die erforderlichen Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen anordnen. Es kann zur Erörlerung der Verhältnisse eine Gläubiger¬ 
versammlung berufen. 

8 17. Bei Zustellungen bedarf es keiner Beglaubigung des zuzustellenden Schrift¬ 

stücks. 
Die Zustellungen an Personen, die sich im Ausland befinden, erfolgen durch Auf¬ 

gabe zur Post; die Postsendungen sind mit der Bezeichnung „Einschreiben“ zu versehen. 
Zustellungen an Gläubiger, deren Aufenthalt unbekannt ist, finden nicht statt. 

Die Vorschriften des Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn die Person, der zuzu¬ 
stellen ist, einen im Inland wohnhaften, zur Empfangnahme von Zustellungen befugten 
Vertreter hat, der dem Gerichte bekannt ist. 

&l 186. Offentliche Bekanntmachungen finden nicht statt. 

Das Gericht kann den Gläutbigern die Einsicht der Gerichtsaklen gestatten und ihnen 
Alschriften daraus erteilen lassen. Die Einsicht in die Berichte der Aussichtsperson darf 
feinem Gläubiger verweigert werben. 

$ 19. Die Eutfcheidungen des Gerichts sind, soweit diese Verordnung nichts anderes 
bestimmt, unanfechtbar. 

2. Eröffnung des Verfahrens. 

$ 20. Mit dem Antrag auf Anordnung der Geschäftsaufsicht hat der Schuldner 
ein Verzeichnis der Gläubiger unter Angabe ihrer Adressen, eine Übersicht des Vermögens¬ 
standes in Form einer Gegennberstellung der einzeln aufzuführenden Altiven und Pas¬ 
siven und, sofern er Kaufmann ist, auch die letzte Bilanz einzureichen. 

Das Verzeichnis der Gläubiger soll die sämtlichen Gläubiger des Schuldners enl¬ 

halten, auch die, welche von dem Verfahren nicht belroffen werden, und die, deren Au¬ 

sprüche der Schuldner bestreitel. Die Gläubiger, die von dem Verfahren nicht betroffen 

werden, sollen getrennt von den übrigen Gläubigern aufgeführt werden. Bei Forde¬ 

rungen, für die im Falle des Konkurses abgesonderle Befriedigung beansprucht werben 

ann, joll die Höhe des mutmaßlihen Ausfalls angegeben werben. 

In der Vermögensaufstellung sollen sämtliche Vermögensgegenstände des Schuld¬ 

ners umler Angabe des Wertes aufgeführt werden. Bei Forderungen follen die Schuldner 

nach Namen und Wohnort, der Forderungsbettag und der Schuldgrund angegeben, auch 

die vorhandenen Beweismittel, insbesondere Wechsel und sonstige Urkunden, sowie Neben¬ 

rechle, insbesondere Hypotheken, Pfandrechte und Bürgschaften bezeichnel werden. 

21. Das Gericht entscheidet über den Antrag nach freiem Ermessen. 

Vor der Entscheidung soll es, wenn der Schuldner Handel« oder Gewerbetreibender
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oder Landwirt ist, in geeigneten Fällen die zuständige amtliche Vertretung des Handels, 
Handwerles (Gewerbes) oder der Landwirtschaft oder einen Sachverständigen hören. 

3. Aufsichtsperson und Gläubigerbeirat. 

§ 22. Wird die Geschäftsaufsicht angeorduct, so bestellt das Gericht einen oder meh. 
rere Aussichtspersonen und teilt allen Gläubigern die Anordnung der Geschäftsaussicht 
und die Aufsichtsperson mit. Ist der Schuldner Handel= oder Gewerbetreibender oder 
Landwirt, so ist die Anordnung der Geschäftsaufsicht auch der zuständigen amtlichen Ver¬ 

tretung des Handels, Handwerkes (Gewerbes) oder der Landwirtschaft mitzuteilen. Die 
Mitteilungen können ohne besondere Form erfolgen. 

Der Schuldner und jeder Gläubiger, der von dem Verfahren betroffen wird, können 

innerhalb drei Wochen nach Bestellung der Aussichtsperson unter Darlegung der Gründe 
die Bestellung anderer oder weiterer Aufsichtspersonen beantragen. 

§ 23. Der Aussichksperson ist über ihre Ernennung eine urkundliche Bescheinigung 
zu erleilen. Die Bescheinigung ist bei der Beendigung des Amtes dem Gerichte zurück¬ 

zureichen. 
§ 24. Die Aufsichtsperson ist für die Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten allen 

Personen verantwortlich, deren Interessen sie kraft ihres Amtes zu berücksichtigen hat. 
§*#25. Die Aufsichtsperson steht unter der Aufsicht des Gerichls. 
Das Gericht kann gegen die Aufsichtsperson Ordnungsstrafen bis zu zweihundert 

Mark festsetzen und sie aus wichtigen Gründen ihres Amtes entlassen. Vor der Entschei¬ 
dung ist die Aufsichtsperson zu hören. 

§ 26. Das Gericht hat die Aussichtsperson auf ihren Antrag bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben in angemessener Weise zu unterstützen. 

85 27. Die Aufsichtsperson hat gegen den Schuldner Anspruch auf Erstattung ange¬ 
messener barer Auslagen und auf Vergütung. 

Die Festsetzung erfolgl durch das Gericht. Gegen den Beschluß findet sofortige Be¬ 
schwerde statt. 

§ 28. Die Aufsichtsperson hat darauf Bedacht zu nehmen, daß der Geschäftsbetrieb 
des Schulbners tunlichst aufrechterhalten und sein Vermögen nicht geschmälert wird. Sie 
hat die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit oder der lberschuldung zu ermitteln, die ge¬ 
schäftlichen Berhältnisse des Schuldners zu prüfen und dem Gericht unverzüglich zu be¬ 
richten, sobald sie die erforderliche Ubersicht erlangt hat. 

Das Gericht bestimmt, in welcher Weise und in welchen Zeiträumen die Aussichts¬ 
person weitere Berichic zu erstallen hat. 

Jeder Bericht soll eine Außerung darüber enthalten, ob die Voraussetzungen für eine 
Fortdauer der Geschäftsaussicht noch vorliegen. 

829. In Streitfällen über die Berwendung der vorhandenen Mittel und in Streit¬ 
fällen, die sich aus Anordnungen der Aussichtsperson zwischen ihr und dem Schuldner 
ergeben, sowie bei Meinungsverschiedenheiten mehrerer Aussichtspersonen entscheidet das 
Gericht. 

8 30. Das Gericht kann, wenn der Umfang der Geschäfle es erfordert, aus der Zahl 
der Gläubiger oder ihrer Vertreter einen Gläubigerbeirat bestellen. Es kann die Bestellung 
zum Mitglied des Beirats widerrufen. 

Auf die Mitglieder des Beirats sind die Vorschriften des § 24 entsprechend anzu¬ 
wenden. 

831. Die Mitglieder des Beirat Haben die Uuffichl3perfon in ihren Obliegenheiten 
zu unterftügen und zu beraten. Gie können ji von dem Gange der Geschäfte unter¬ 
titten, die Bücher und Schriften der Auffichtöperfon und de3 Schuldners einjchen und 
den Bestand der Kasse untersuchen. Der Beirat ift berechtigt, von der Auffichtöperjon 
Ausfunft über die Lage der Sade und die Gejchäftsführung zu verlangen. 

x 32. Ein Beichluß de3 Beirats ift gültig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an der
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Beschlußfassung leilgenommen hat und der Beschluß mit absoluter Mehrheit der abge- 
gebenen Stimmen gefaßt ist. 

1. Zwangsvergleich. 

§ 33. Auf Antrag eines Schuldners, der unter Geschäftsaufsicht sieht, kann zwischen 
ihm und seinen Gläubigern ein Zwangsvergleich zur Abwendung des Konkurses geſchloſſen 
werden. 

Un ben Vergleichsverfahren sind nicht beteiligt Gläubiger, die noch § 13 von dem 

Verfahren nicht betroffen werden, sowic Gläubiger, deren Ansprüche zum Gegenstande 
haben: 

1. Geldſtrafen; 
2. die im 8 3 Abſ. 2 der Konlursordnuug bezeichneten Unterhaltsleiſtungen, joweit 

sie für die Zukunft geltend gemacht werden, es ſei denn, daß der Schuldner als 
Erbe des Verpflichteten haftet; 
Leistungen aus einer Freigebigkeit des Schuldners; 
die seit der Eröffnung des Vergleichsverfahrens laufenden Zinsen; 
die Kosten, die durch die Teilnahme an dem Vergleichsverfahren erwachsen. 

$ 3. Der Bergleih muß allen beteiligten Gläubigern gleihe Redhie gewähren. 
Eine ungleiche Bestimmung der Rechte ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der zurück¬ 
hesetzten Gläubiger zulässig. Das Gericht kann jedoch eine ungleiche Bestimmung der 
Rechte zulassen, wenn die Mehrzahl der zurückgesetzten Gläubiger zustimmt und die Ge¬ 
samtsumme der Forderungen der zustimmenden Gläubiger wenigstens drei Vierteile der 
Gesamtsumme der Forderungen der zurückgesetzten Gläubiger beträgt. 

Jedes andere Abkommen des Schuldners oder anderer Personen mit einzelnen 

Gläubigern, durch ba3 diefe bevorzugt werden follen, ijt nichtig. 
8 35. Der Vergleich kann auf Erlaß oder Stunbung ober beides gerichtet sein. Im 

übrigen darf er nur Bestimmungen enthalten, die der Sicherung seiner Durchführung 
dienen. 

Ist der Schuldner eine eingetragene Genossenschaft, so darf der Vergleich nur auf 
Stundung, allein oder in Verbindung mit einem Erlasse von Zinsen für die Dauer der 
Stundung, gerichtet sein. 

8 26. Die Vorschriften der 64 bis 66, 68 bis 70 der Konkursordnung sind ent¬ 
sprechend anzuwenden. 

8 87. Zum Abschluß des Vergleichs ist erforderlich, daß 
1. die Mehrzahl der beteiligten Gläubiger dem Vergleiche zustimmt, 
2. die Gesamtsumme der Forderungen der zustimmenden Gläubiger wenigstens 
derei Vierteile der Gesamtsumme der Forderungen der beleiligten Gläubiger 

beträgt. 
$ 38. Soll der Vergleich nur auf Stundung bis zur Dauer von längstens einem Jahre 

nach der Bestätigung allein oder in Verbindung mit einem Erlasse von Zinsen für die 
Dauer der Stundung gehen, so genügt es, wenn die nach § 37 Nr. 2 erforderliche Gesamt¬ 
summe wenigstens die Hälfte der Gesamtsumme der Forderungen der beteiligten Gläu¬ 
biger beträgt. 

$ 39. Bei der Berechnung der Mehrheiten bleiben die Gläubiger, deren Rechts 
durch den Vergleich nicht beeinträchtigt werden, außer Betracht. 

#§ 40. Bei der Berechnung der Mehrheiten bleibt der Ehegatte des Schuldners außer 

Betracht, wenn er dem Vergleiche zugestimmt hat. 
Das gleiche gilt von demjenigen, dem der Ehegatte des Schuldners während der 

Dauer der Geschäftsaussicht oder in dem letzten Jahre vorher cine Forderung gegen den 
Schuldner abgetreten hat, soweit das Stimmrecht auf der abgetretenen Forderung beruhi. 
Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Ehegatte zu der Abtretung durch das 
Gefeg oder Durd) einen Verirag verpflichtet war, der irüher als ein Jahr vor der Anordnung 
der Geschäftsaufsicht geschlossen wurde. 

Ve
 
#“
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8 41. Mit dem Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens hat der Schuldner 
vorzulegen: 

1. einen bestimmten Vergleichsvorschlag (§§ 34, 35) mit der Angabe, in welcher 
Weise die Befriedigung der Gläubiger erfolgen sowie ob und in welcher Art ihnen 
Sicherheit geleistet werden soll, 

2. die schriftlichen Erklärungen der zum Abschluß des Vergleichs nach Zahl und 

Forderungssummc erforderlichen Mehrheit von Gläubigern (§# 37 b.s 40), daß fie ber 
Eröffnung des Vergleichsverfahrens auf der Grundlage des Vorschlags des Schuld¬ 
ners zustimmen, 

3. eine den Vorschriften des § 20 entsprechende Aufstellung über die Vermögens¬ 
lage zur Zeit des Antrags (Vermögensverzeichnis); das Vermögensverzeichnis 
soll nach Möglichkeit glaubhaft gemacht werden. 

Zur Nachholung fehlender Erfordernisse kann das Gericht dem Schuldner vor der 
Entscheidung über den Antrag eine Frist bewilligen. Es kann zulassen, daß an Stelle eines 

neuen Vermögensverzeichnisses ein Nachtrag zu der mit dem Antrag auf Anordnung der 
Geschöftsaussicht eingereichten Aufstellung vorgelegt wird. 

842, Vor der Entscheidung ünber den Anirag soll die Aufsichtsperson und, wenn ein 
Gläubigerbeirat bestellt ist, auch dieser gehört werden. 

Der Antrag ist zurückzuweisen: 
1. wenn Tatsachen vorliegen, welche die Verlrauenswürdigkeit des Schuldners in 

Frage stellen; 
2. wenn den Erfordernissen des § 41 nicht genügt ist. 
Gegen den Beschluß, durch den der Antrag zurückgewiesen wird, steht dem Schuldner 

die soforlige Beschwerde zu. 

43. Bei der Entscheidung der Frage, ob die nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 zur Eröffnung 
der Vergleichsverfahrens erforderlichen Zustimmungserklärungen vorliegen, sind die 
Gläubiger bestrittener Forderungen, soweit nicht das Bestreiten offenbar unbegründet 
ist, und die Gläubiger aufschiebend bedingter Forderungen nicht milzuzählen; Gläubiger, 
die abgesonderte Befriedigung beanspruchen können, sind zu dem Betrage mitzuzählen, 

zu dem sie nach der Angabe im Vermögensverzeichnisse mutmaßlich ausjallen werden. 
8 44. Gibt Das Gericht dem Antrag jtatt, so bestimmt es einen nicht fiber einen 

Monat hinauszuſetzenden Vergleichstermin. 
Der Beschluß ist dem Schuldner, der Aufsichtsperson und allen Gläubigern, auch 

den im § 33 Abs. 2 bezeichneten, zuzustellen. Den beteiligten Gläubigern ist mit dem Ve¬ 
schlusse der Vergleichsvorschlag des Schuldners mitzuteilen. 

$ 45. Die Aussichtsperson soll vor dem Vergleichstermine, soweit es erforderlich 
erscheint, mit den Gläubigern verhandeln, insbesondere mit den beteiligten Gläubigern, 
die der Eröffnung des Vergleichsverfahrens noch nicht zugestimmt haben oder deren For¬ 
derungen bestritten sind. # 

46. In dem Vergleichslermine wird das Stimmrecht der Forderungen, soweit 
e3 beftritten wird, jeftgejtellt und über den Vergleichsvorschlag verhandelt und abgestimmt. 

8 47. Die Forderungen der beteiligten Gläubiger werden an der Hand des Ver¬ 
zeichnisses erörlert, der Schuldner hat sich darüber zu erilären. 

Soweit gegen eine Forderung weder von dem Schuldner noch von einem beteiligten 
Gläubiger noch von einer Aussichtsperson Widerspruch erhoben wird, gilt fie als ftimm- 
berechtigl. Soweit widersprochen wird, ist zu erörtern, ob und zu welchem Betrag ein 
Stimmrecht gewährt wird. In Ermangelung einer Einigung nimmt der Gläubiger, dessen 
Stimmrecht streitig ist, zunächst an der Abstimmung teil. Stellt sich heraus, daß es für 
das Ergebnis der Abstimmung auf die bestrittene Stimme ankommt, so entscheidet das 
Gericht; die Wirkung der Enlscheidung beschränkt sich auf die Frage des Stimmrechts. 

In gleicher Weise entscheidet das Gericht, ob und zu welchem Betrage Forderungen, 
für die abgesonderte Befriedigung beansprucht wird, in Ansehung des mutmaßlichen Aus¬ 
salls, sowie Forderungen unter ausschiebender Bedingung zum Stimmen bercechtigen.
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Der Gerichtsschreiber hat nach der Erörterung einer jeden Forderung das Ergebnis 
in das Verzeichnis der Gläubiger einzutragen. Soweit gegen eine Forderung weder von 
dem Schuldner noch von einem beteiligten Gläubiger noch von einer Aussichtsperson 
Widerspruch erhoben wird, ist zu vermerfen, daß die Forderung anerkaunt ist. 

8 48. Someit das Vermögen des Schuldners nicht zu der den Gläubigern angebo¬ 
tenen Befriedigung oder Sicherung ausreicht, hat der Schulduner glaubhaft zu machen 
daß die Erfüllung des vorgeschlagenen Vergleichs hinreichend gesichert ist. * 

Auch der Anteil für aufschiebend bedingte Forderungen ist sicherzustellen, es sei denn 
daß die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung so entsernt ist, daß die Forderung einen 
gegenwärtigen Vermögenswert nicht hat. Ob der Anleil für bestrittene Forderungen 
sicherzustellen ist, bestimmt das Gericht. Bei der Prüfung der Frage, ob das Vermögen 
ausreicht, find die Anfprüche ber nicht beteiligten Släubiger mit Ausnahme der im 8 33 
Abj. 2 Nr. 5 bezeichneten mit zu berüdjichligen. 

5 9. Die Aufjihläperfon hat in dem Terınin über die Sachlage zu berichten und 
jich darüber zu äußern, ob jie ven Vergleich und die für die Erfüllung angebotenen Sicher¬ 
heiten für angemessen erachtet. 

850. Das Gericht kann von dem Schuldner die Leistung eines Eides dahin verlangen, 
daß er nach bestem Wissen sein Vermögen und seine Gläubiger so vollständig 
angegeben habe, als er dazu imstande sei. 

Soweit erforderlich, hat der Schuldner die Bermögensaufstellung und das Gläu¬ 
bigerverzeichnis zu ergänzen. Die Borschrifen der 88 809 bis 915 der Zivilprozeßordnung 
finden auf den Eid keine Anwendung. 

Von der Abnahme des Eldes ist abzusehen, wenn anzunehmen ist, daß es auch im 
Falle der Eidesleistung zur Einstellung des Vergleichsverfahrens oder zur Verwerfung 
des Vergleichs kommen wird. 

8 51. Die Zustimmung zu dem Vergleichsvorschlage kann auch durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Gericht erfolgen. 

Die schriftliche Erklärung eines Gläubigers, daß er der Eröffnung des Vergleichs¬ 
verfahrens auf der Grundlage des Vergleichsvorschlags zustimmt, gilt als Zustimmung 
zu dem Vergleichsvorschlage, wenn der Gläub'ger in dem Termine nicht erschienen ist 
und die Erklärung bis zu dem Termine nicht widerrufen hat. 

§ 52. Hält das Gericht oder die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Gläu¬ 
biger eine Vertagung zum Zwecke weiterer Verhandlungen oder Ermittlungen oder be¬ 
hufs Stellungnahme zu einer Änderung des Vergleichsvorschlags für erforderlich, so ist 
ein neuer, nicht über einen Monat hinausgehender Termin zur Forifegung der Berhand- 
tung anzuberanmen. 

Ym übrigen ift eine Bertagung mur zuläflic, wenn jie aus bejonderen Gründen ge- 
boten erfcheint. 

$ 58. Der angenommene Zwangövergfeid bedarf der Bestätigung des Gerichts. 
Das Gericht entscheidet, nachdem e3 die Gläubiger, den Schuldner, die Auffichtk- 

person und den Gläubigerbeirat in dem Bergleichdtermin oder einem zu verkündenden 
Termine gehört bat. 

8 54. Der Vergleich ist zu verwerfen: 
1. wenn die für das Verfahren und den Abschluß des Vergleichs gegebenen Vor¬ 

schriften in einem wesentlichen Punkle nicht beobachtet sind und das Fehlende 
nicht ergänzt werden kann; 
wenn der Schuldner in dem Verfahren in erheblichem Maße seine Pfiichten 
verlegt oder den Interessen der Gläubiger zuwidergehandelt hal; 4 

3. wenn die Vermögenslage des Schuldners so verworren ist, daß sie ein Urteil 

über den Vergleich ohne zeitraubende Ermitllungen nicht ermöglicht; 
4. wenn der Vergleich durch Begünstigung eines Gläubigers oder sonst in unlau¬ 

terer Weise zustande gebracht ist; 

IS
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5. wenn der Vergleich dem gemeinsamen Interesse der beteiligten Glänbiger wider. 
spricht. 

6 55. Der Vergleich ist zu verwerfen, wenn er den Gläubigern nicht mindestens 

den fünften Teil ihrer Forderungen gewährt und dieses Ergebnis auf cin unredliches 
Berhalten des Schuldners zurückzuführen ist. Der Vergleich kann verworfen werden, 
wenn das gleiche Ergebnis auf ein leichtsinniges Verhalten des Schuldners zurückzuführen ist. 

8 56. Nimmt der Schuldner den Vergleichsvorschlag zurück, so hat das Gericht das 
Vergleichsverfahren einzustellen. Die Zurücknahme ist nur bis zur Annahme des Ver¬ 

gleichs zulässig. 

5 57. Das Gericht kann bis zur Annahme des Vergleichs das Vergleichsverfahren 

einstellen, wenn ihm der Verdacht begründet erscheint, daß der Schuldner in erheblichem 
Maße feine Vflichten verletztt oder den Inleressen der Gläubiger zuwiderhandelt, oder 

wenn mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß es zu einem Vergleichsabschlusse nicht kommen 

wird. 
Das Vergleichsverfahren ist einzustellen, wenn die zur Annahme des Vergleichs 

ersorderlichen Mehrhciten ihm in dem Vergleichslermine nicht zugestimmt haben oder 
der Schuldner die Leistung des ihm nach § 50 auferlegten Eides verweigert hat. 

8 58. In dem Beschlusse, durch den der Vergleich verworsen oder das Vergleichs¬ 
verfahren eingestellt wird, hat das Gericht von Amts wegen zugleich über die Aufhebung 
oder Forldauer der Geschäftsaufsicht zu beschließen. 

* 59. Der Beschluß, durch den der Vergleich bestätigt oder verworfen wird, ist zu 
verkünden; der Beschluß, durch den das Vergleichsverfahren eingestellt wird, ist dem 
Schuldner, der Aussichtsperson und allen Gläubigern zuzustellen. 

Gegen den Beschluß, durch den der Vergleich bestätigt oder verworfen wird, sleht 
dem Schuldner und jedem beteiligten Gläubiger, der stimmberechtigt war oder seine For¬ 
derung glaubhaft macht, die sofortige Beschwerde zu; die Beschwerdefrist beginnt mit der 

Verkündung des Beschlusses. Gegen den Beschluß, durch den das Vergleichsverfahren 
eingestellt wird, steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. 

Die Beschlüsse werden erst mil der Rechtslraft wirlsam. 
8 60. Der rechtskräftig bestätigte Vergleich ist wirksam für und gegen alle betei¬ 

ligten Gläubiger, auch wenn sie in dem Verfahren Erklärungen nicht abgegeben oder 
gegen den Vergleich gestimmt haben. Unberübrt bleiben die Ansprüche der Gläubiger, 
die in dei von dem Schuldner vorgelegten Verzeichnissen nicht aufgeführt sind. 

Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des Schuldners sowie 
die Rechte aus einem für die Forderung bestehenden Pfandrecht, aus einer für sie be¬ 
stehenden Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder aus einer zu ihrer Sicherung 
eingetragenen Vormerkung werden durch den Vergleich nicht berührt. 

8 61. Aus dem rechiskräftig bestätigten Zwangsvergleich in Verbindung mil einem 
Auszug aus dem Gläubigerverzeichnis oder seinen Nachträgen findet wegen der darin 

als anerkannt vermerkten Forderungen beteiligter Gläubiger gegen den Schuldner und 

die Personen, die in dem Vergleiche für dessen Erfüllung neben dem Schuldner ohne 

Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflichtungen übernommen haben, die Zwangs. 

vollstreckung unter entsprechender Anwendung der §§8 724 bis 793 der Zivilprozeßordnung 

und des § 164 Abs. 3 der Konkursordnung statt. 

§6 62. Gegen die Gläubiger der im § 33 Abs. 2 Nr. 3 bezeichneten Ansprüche ist der 

durch den Vergleich begründete Erlaß oder die durch ihn gewährte Stundung wirksam. 

Die im § 33 Abs. 2 Nr. 5 bezeichneten Ansprüche gelten im Falle rechtskräftiger Bestäti¬ 

gung des Vergleichs als erlassen. 

8 63. Eine Klage auf Außhebung des Vergleichs wegen Nichterfüllung findet nicht 

statt. 4 

& 64. Unbeschadet der durch den Vergleich gewährten Rechte fan jeder beteiligte 

Gläubiger den vergleichsmäßigen Erlaß oder die vergleichsmäßige Slundung seiner For¬ 

derung anfechlen,
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1. wenn der Vergleich durch Belrug zustande gebracht iſt, 
2. wenn durch die Geltendmachung des Anspruchs eines nach § 60 Abs. 1 Satz 2 

durch den Vergleich nicht betroffenen Gläubiger Die Rechte der durch den Ver. 
gleich betroffenen Gläubiger gefährdet werden. 

Im Falle der Nr. 1 ist die Anfechtung nur zulässig, wenn der Gläubiger ohne Ver. 
schulden außerstande war, den Anfechtungsgrund in dem Verfahren über den Zwangs. 
vergleich geltend zu machen. 

6488 65. Die rechtskräftige Verurteilung des Schuldners wegen betrüglichen Bau¬ 
kerotts oder wegen vorsätzlicher Verletzung der Eidespflicht bei Leistung des ihm nach¬ 
§ 50 auferlegten Eides hebt für alle Gläubiger den durch den Vergleich begründeten Erlaß 
und die durch ihn gewährke Stundung auf, unbeschadet der ihnen durch den Vergleich 
gewährten Rechte. 6 6 

5. Beendigung des Verfahrens. 

$ 66. Die Gejäftsaufficht it aufzuheben, wern der Schuldner e3 beantragt oder 
wenn ein wichtiger Grund jür die Aufhebung vorliegt. 

Als ein wichtiger Grund ist es namentlich anzusehen, 

1. wenn der Schuldner in erheblichem Maße seine Pflichten verletzt oder den Sr, 
teressen der Gläubiger zuwiderhandelt; 

2. wenn die Voraussetzungen für die Anordnung der Geschäftsaufsicht nachträg¬ 
lich weggefallen sind. 

$ 67. Vor der Aufhebung der Geschäftsaussicht ist der Schuldner zu hören. 
Macht der Schuldner glaubhaft, daß er in Vergleichsverhandlungen mit den Gläu¬ 

bigern steht, so darf die Aufhebung auf Grund des § 66 Abs. 2 Nr. 2 erst nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Schuldner von dem Gerichte zu bestimmenden Frist erfolgen. 

l 68. Gegen den Beschluß, durch den die Geschäftsaufsicht aufgehoben wird, ſteht 
dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. Der Beschluß wird erst mit der Rechtskraf: 
wirksam. 

§ 69. Die Geschäftsaufsicht endigt mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den 
der Zwangsbergleich bestätigt wird. # 

§ 70. Die rechtskräftige Beendigung der Geschäftsaussicht ist allen Gläubigern und 
den Stellen mitzuteilen, Denen die Anordnung der Geschäftsaufsicht mitgeteilt worden 
ist. Die Mitteilungen können ohne besondere Form erfolgen. 

III. Schlußvorschriften. 

#6D# 71. Wird im Anschluß an eine Geschäftsaufsicht das Konlursverfahren über das 
Vermögen des Schuldners eröffnet, so sind im Konkurse die gerichtlichen Kosten der Ge¬ 
schäftsaufsicht und des Vergleichsverfahrens sowie die Gebühren und Auslagen der Auf¬ 
sichtsperson als Massekosten (5 58 der Konkursordnung) zu behandeln. 

§ 72. Die Vorschriften der 38 207 bis 211, 213 der Konkursordnung, des §* 63 des 
Gesetzes, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (RNGl. 1898, 846), des 
*98, 5 100 Abs. 1, 2 des Gesetzes, betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
(Rl. 1898, 810), sind auf die Geschäftsanfsicht und das Vergleichsverfahren entsprechend 
anzuwenden. Ein Antragsrecht der Gläubiger wird hierdurch nicht begründet. *¬ 

In dem Vergleichsverfahren über das Privatvermögen eines persönlich haftenden 
Gesellschafters einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien sind die Gesellschaftsgläubiger, wenn über das Gesell¬ 
schaftsvermögen das Vergleichsverfahren oder das Konkursverfahren eröffnet ist, nur in 
Höhe desjenigen BVetrags beteiligt, für den sie in diesem Verfahren keine Befriedigung 
erhalten. # 

89 753. Auf die Geschäftsaussicht zur Abwendung des Konlurses über einen Nachlaß 
sind die Vorschriften der 88 217, 218, 221, 225 der Konkursordnung entsprechend anzu¬ 

wenden. Ein Antragsrecht der Gläubiger wird hierdurch nicht begründet.
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In Ansehung der Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlichleiten wirkt die 
Geschäftsaufsicht wie der Nachlaßkonkurs. 

Von dem Verfahren werden außer den im $ 13 diejer Verordnung bezeichneten 
Gläubigern auch die Gläubiger der im 5 224 der Konfursorbnung bezeichneten Ansprüche 
nicht betroffen. 

Ein Zwangsvergleich kann nur auf den Vorschlag aller Erben geschlossen werden. 

Die Eröffnung des Vergleichsverfahrens kann erst beantragt werden, wenn das Aufgebol 
der Nachlaßgläubiger erfolgt ist. An dem Vergleichsverfahren sind alle Nachlaßgläubiger 

mit Ausnahme der im § 226 Abs. 2 und 4 der Konkursordnung bezeichneten beteiligt. Der 
Zwangsvergleich begrenzt, soweit er nicht ein anderes festsetzt, zugleich den Umfang der 

perfönlihen Haftung des Erben. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden im Falle der sortgesetzten Gütergemein= 
schaft auf die Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses über das Gesamtgut ent¬ 
sprechende Anwendung. An dem Vergleichsverfahren sind nur die Gesamtgutsgläubiger 
beteiligt, deren Forderungen schon zur Zeit des Eintrittö der fortgefepten Gütergemein- 
schaft bestanden. 

§ 74. Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf Versicherungsunterneh. 
mungen, die der Beaussichtigung nach Maßgabe des Gesetzes über die privaten Ver¬ 
sicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 (Rel. S. 139) unterliegen, keine An¬ 
wendung. 

§ 75. Soweit nad den Vorschriften der Konkursordnung oder des Gesetzes, be¬ 

treffend die Ansechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Konkurs¬ 
verfahrens (Rl. 1898, 709), die Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen davon abhängt, 
dap fie innerhalb beftimmter Friften vor der Eröffnung des Konkurses, vor dem Eröffnungs. 
antrag, vor ber Zahlungseinstellung oder vor der Anfechtung vorgenommen sind, wird 
bei der Berechnung der Fristen die Zeit nicht mitgerechnet, während deren die Geschäfts¬ 
aussicht besteht. 

Die Vorschrift des Abs. 1 findel keine Anwendung, wenn die Rechtshandlung auf 
Grund des Gesetzes, betrefsend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners 
außerhalb des Konkursverfahrens, von einem Gläubiger angefochten wird, der von dem 
Verfahren nicht beitofjen war. 

§ 76. Hat ein Genosse seinen Austritl aus einer eingetragenen Genossenschaft er¬ 
klärt oder der Gläub'iger eines Genossen dessen Kündigungsrecht ausgeübt, so scheidel der 
Genosse nicht vor dem Schlusse des Geschäftsjahrs aus, in welchem die Geschaftsaussicht 
über die Genossenschafl endigt, oder wenn in einem Zwangsvergleich eine Stundung 
bewilligt wird, nicht vor dem Schlusse des Geschäftsjahrs, in welchem die Stundung ab¬ 
läufl. 

Die Einreichung der Erklärung des Genossen oder des Gläubgiers zur Liste der Ge¬ 
nossen ist spätestens sechs Wochen vor dem Ende des Geschäftsjahrs, zu dessen Sch'usse 
der Genosse ausscheidet, oder wenn die Geschäftsaufsicht innerhalb der letzten sechs Wochen 
dieses Jahres endigt, unverzüglich zu bewirken. Die Eintragung des Jahresschlusses, zu 
dem der Genosse ausscheidet, in die Liste der Genossen erfolgt erst nach der Beendigung 
der Geschäftsaufsicht; ist sie bereils geschehen, fo ist nachträglich zu vermerken, daß die 
Geschäflsaufsicht angeordnet ist. 

8 77. Ein Gläubiger, der ji) vor dem Schuldner oder andern Perfonen beionbere 
Borteife dafür hat gemähren vder verjprechen laffen, daß er bei der Abftimmung über 
den Vergleichsvorschlag in einem gewissen Sinne simme, wird mit Geldstrafe b.3 zu drei¬ 
lausend Mark oder mit Gefärgnis bis zu einem Jahre bestraft. 

5 78. Das amtsgerichlliche Verfahren der Geschäftsausscht ist gebührenfrei; auf 
die Auslegen sind die Vorschriften des fünften und sechsten Abschnitts des Gerichtskosten¬ 
gesetzes entsprechend anzuwenden. 

Die Gebühr für das Vergleichsverfahren beträgt, wenn ber Vergleichstermin ab⸗ 
gehalten wird, fünf Zehnteile, andernfalls zwei Zehnteile der Sätze des z 8 des Gerichts⸗
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kostengesetzes. Die Vorschriflen des 3 52 des Gerichtskostengesetzes finden entsprechende 
Anwendung. 

Für die Beschwerdeinstanz wird die in den K 45, 46 des Gerichtskostengesetzes be 
stimmte Gebühr besonders erhoben. In den Fällen des § 42 Abs. 3, 5 59 Abs. 2, 5 68 dieser 
Verordnung sind die Vorschriften des § 52 des Gerichtskostengesetzes entsprechend an. 
zuwenden. 

Pauschsätze werden nicht erhoben, soweit das Verfahren gebührenfrei ist. 

$ 78. Für die Tätigkeit im Vergleichsverfahren erhält der Rechtsanwalt ſechzehn 
Zehnteile der Gebühr des & 9 der Gebührenordnung für Rechtsanwälte. Für die Vertre 
tung in der Beschwerdeinstanz erhält er die im § 41 der Gebührenordnung für Rechts. 
anwälle bestimmten Gebühren besonders. 

Auf die Wertberechnung finden die Vorschriften des § 59 der Gebührenordnung 
jür Rechtsanwätlte entsprechende Anwendung. 6 

§ 80. Diese Verordnung tritt am 25. Dezember 1916, und zwar hinsichtlich des 
$ 25 mit Birfung vom 10. August 1914 ab in Kraft; fie tritt an die Stelle der Verord¬ 
nung, betreffend die Anordnung einer Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurz. 
versahrens, vom 8. August 1914 (RGl. 363). 

Eine vor dem Inkrafttreten abgegebene schriftliche Erklärung, in der ein Gläubiger 
einem Vergleichsvorschlage des Schuldners zugestimmt hat, gilt als Zustimmungser¬ 
klärung im Sinne des $ 41 Abs. 1 Nr. 2 dieser Verordnung. 

Der Bundesrat bestimmt, wann und in welchem Umfang die Verordnung außer 

Kraft trikt. 

Begründung. 
(Deutscher Reichsanzeiger 1916 Nr. 298.)7) 

Um die Schuldner, die infolge des Krieges zahlunsgunfähig geworden sind, vor 
dem Nonkurs und den mit ihm verbundenen wirtschaftlichen Schädigungen zu bewahren, 
ist ihnen durch die D G., betreffend die Anordnung einer GA. zur Abwendung des Kon¬ 
kursverfahrens, vom 8. August 1014 (R# Bl. 365), die Möglichkeit eröffnet worden, 
bei dem für das Uonkursverfahren zuftändiger Amtsgericht die Anordnung der GA. 
zu beantragen. Dem Antraa ift ftattzugeben, wenn die Behebung der Sahlungsun- 

fähigfeit nach Beendigung des Krieges in Ausfidyt genommen werden fann. Während 
der Dauer der Gefchäftsaufficht darf das Honfursverfahren über das Dermögen des 
Schuldners nicht eröffnet werden, und es sind Arreste und Swangsvollstreckungen gegen 

ihn im allgemeinen unzulässig. Die Geschäftsführung des Schuldners wird durch eine 
oder mehrere vom Gerichte bestellte Aufsichtspersonen überwacht. Um Kreditschädi¬ 
Jungen zu vermeiden, finden öffentliche Zekanntmachungen in dem Derfahren nicht statt. 

Die segensreichen Wirkungen der DO. würden in Srage geftellt werden, ıwenn die 
in ihr vorgefehenenen Dergünftigungen mit der Beendigung des Krieges ohne weiteres 
wegfielen. Hahlteihe unter EX. ftehende Schuldner würden dann dod; in Konkurs 

geraten; als Ergebnis bliebe fediglih der Auffhub des wirtfchaftlihen Zufanımen- 
bruchs auf einen fpäteren Seitpunft. Es muf; deshalb darauf Bedaht genommen 
werden, die unter BA. ftehenden Betriebe demnächft in die felbfländige Keitung des 
Inhabers in einer Weife zurüdzuführen, die den Weg zu einer dauernden Sefligung 
und Besserung feiner Lage zu bahnen vermag, 

Sum Teil läßt fich bem Bedürfnis nad} einer jdhonenden Überleitung in normale 

Derhältniffe fyon dadurd; ertfprehen, daß den unter EX. ftehenden Betrieben nad} 
Beendigung des Krieasjujlandes eine angemeffene Nbergangszeit gewährt wird, inner 
halb deren ihnen die Dorteile der Derordnung — Schuß vor Konkurs und vor Z wangs⸗ 
vollstreckung — erhalten bleiben. Dies ift aber nur von Wert, wenn wirklich onzunehmen 
if, daß der Schuldner fich demnädjft erholen nnd ohne weiteres zur felbftändigen Sort 

"r5 GN. — Geschäftsaussich!.
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führung feiner bisherigen wirtfhaftlihen Erijtenz wieder imftande fein wird. Vielfach 

treten indeffen fhon während Beftehens der BA, die Anzeichen dafür zutage, daß ſolche 
Gesundung nicht möglich oder wenigstens nicht wahrscheinlich ist. Für diefe Fälle drängt 
nicht bloß die Rücksicht anf die Privatintereffen von Schuldner und Gläubiger, fondern 
vor allem aud die Kage unferer wirtfhaftlichen Derhältnifje im allgemeinen daranf 

hin, dag dem Scyuldner die Möglichkeit gewährt werde, die EA. in einer die Eröffnung 

des Nonkurses vermeidenden Weise schon früher abzuwickeln. Als Meg hierfür bietet 
sich der gerichtliche Iwangsvergleich außerhalb des Konkurses. 

Die Geschäftsaufsicht stellt einen Schwebezustand dar, der den Schuldner in seiner 

wirtschaftlichen Betätigung einenat, die Gläubiger aber in Ungewißheit über die spätere 
Einbringlichkeit ihrer Forderungen hält. Die Abwicklung dieses Sustandes gibt dem 
Schuldner die Möglichkeit, sein wirtschaftliches Dasein auf eine neue Grundlage zu 

stellen. Auch die Gläubiger werden gegenüber der Unsicherbeit ihrer Lage während 
bestehender Gl. es häufig vorziehen, einen Teil ihrer Ansprüche aufzugeben, wenn fie 
für den Neft alsbald Befriedigung erhalten. Die gegenwärtige Regelung, bei der nicht 
ebzufehen ift, wie lange eine BA. dauern und wie fie ihr Ende erreichen wird, beein- 
trächtigt auch die Tätigkeit der Aufsichtspersonen. Für ihre Maßnahmen ift es vielfach 
entfcheidend, ob das Siel der ihnen obliegenden Aufsicht lediglich die Erhaltung des 
Gefchäfts des Sdwlöners bilden foll, oder ob fie auch mit einer Umgeftaliung oder 
Auflösung rechnen dürfen. In diefer Hinficht fehlt es für fie bisher an richtunggebenden 

Dorfcriften. Die Möglichkeit, die BA. in einem gerichtlichen Swangsvergleich auf¬ 
gehen zu laffen, wird folden Schwierigkeiten und Sweifeln in den meiften Sällen ein 
Ende bereiten. 

Der Smwanasvergleich ift dem geltenden deutfchen Rechte nur als Mittel zur Be- 
endigung des Konfurfes befannt. Uber fchon vor Ausbruch des Krieges waren lebhafte, 
auf die Einführung eines den Konkurs abwendenden Smwanasvergleichs gerichtete Be- 
jtrebungen im Bange. Sie hatten den Erfolg, daß der Reichstag im Jahre 1915 be» 
schloß, die verbündeten Regierungen, die bis dahin in der Stage einen ablehnenden 
Standpunft eingenommen hatten (ju vgl. Denkichrift des NIX. v. ). Dezember 1906 
[Drudfachen des RT. ı1. Eegper. II. Sejfion 1905/07 ir. 396]), un Dorlage eines 
Gesetzentwurfs über den Swangsvergleich außerhalb des Konkurses zu ersuchen (Sten¬ 
Ber. l015 S. 3719 A). Der Beschluß des Reichstags veranlaßte die Reichsverwaltung, 
ernent in Erörterungen über die Frage einzutreten. Diese sind durch den Ausbruch 
des Krieges unterbrochen worden. 

Die grundsätzliche Lösung der Frage wird der ordentlichen Gesetzgebung vorzu¬ 
behalten sein. Sie wird nur nach sorofältiger Dorbereitung und allseitiger sachlicher 
Auseinandersetzung mit den im Wesen der Einrichtung wurzelnden Zedenken erfolgen 
dürfen, wie sie seinerzeit auf dem Grunde des erreichbaren Tatsachenmaterials in der 
Denkschrift des Reichs=Justizamts erörtert worden sind. 

Unbeschadet der grundsätzlichen Lösung erscheint es indessen angängig, den 5wangs¬ 

vergleih als Mittel zur Beendigung der GA. einzuführen. Das Bäverfahren ift in 
wichtigen Punften mit dem Konfursverfahren, für das fdyon das geliende Recht den 

Smwangsvergleich Pennt, erg verwandt. Der Schuldner unterliegt, wenn and) in geringer 
tem Maße als der Gemeinjchuldner, von Unordnung der GA. arı einer Reihe von Be¬ 
ſchränkungen zugunfter feiner Gläubiger. Er muß fich der Aufjicht und bis zu einent 
gewissen Grade jelbft der Leitung dritter Perjonen unterwerfen. Dor allen hat er 
diefen vollen Einblid in feine Dermögensperhältnijfe zu gewähren. Wesentliche Grund¬ 
lagen für den Abfchluß eines Swangsperaleichs find damit gegeben, jo daß die Be¬ 
denken, die gegen die allgemeine Einführung des außerkonkurslichen Swangsvergleichs 
erhoben werden, einent fich an die BA. anfchliegenden Amangsvergleich nicht in gleichem 
Grade im Wege stehen. Er wird auch als natürlicher Abschluß des GAverfahrens von 
der Öffentlichkeit allgemein verlangt. 

Ein grundlegender Unterfchied zwifchen den Konfurs- und dem GAverfahren.
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besteht freilich darin, daß das Konkursverfahren mit öffentlichen Bekanntmachungen 
sowohl bei der Eröffnung wie auch späterhin verbunden ist, während solche bei der Ge¬ 
schäftsaufsicht nicht stattfinden. Für die Ausgestaltung eines den Uonkurs abwenden. 
den Swangsvergleichs ift es von Bedeutung, ob er ohne Befannimahungen geichlofjen 
werden foll, ober ob auch ihm folche vorkergeben müjfen. Die frage der Offentlichkeit 
oder Nichtöffentlichkeit des Dergleichsverfahrens bildet unter den Anhängern der Ein¬ 

richtung den Gegenstand einer grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit. Die öffent: 

lie Bekanntmachung wird auf der einen Seite im Jnterejje der Gläubiger für un 
erläßlich erachtet. Demgegenübersteht die Auffajjung, daß der Öwangspergleich Nur 
dann von Wert fei, wen dem Schuldner die mit einer foldyen verbundene Sloßitellung 
erfpart bleibt. Don einer Erörterung der im allgemeinen für und gegen die Öffentli- 
teit des Derfahrens fprechenden Gründe fann jedod; hier abgefehen werden. Denn 
für eine lediglich im Rahmen der GAPO. zu treffende Maßregel find die erforderlichen 
Richtlinien bereits durch die bestehenden verhältnisse vorgezeichnet. Die bisherigen 
Vorſchriften, welche die öffentliche Bekanntmachung der EX. unterfagen, verfolgen 
das Siel, im Interesse des Schuldners Kreditschädigungen, wie sie eine amtliche Ze¬ 
kanntmachung der Sahlungsunfähigkeit zur Folge hat, zu vermeiden. Damit würde 

es nicht vereinbar sein, wenn der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit bei der Abwicklung 
der Gl. durchbrochen würde; denn die öffentliche Bloßstellung mit ihren Folgen, die 

bei der Gll. verhütet werden soll, würde den Schuldner dann doch treffen. Der Grund¬ 

satz der Nichtöffentlichfeit der BU. nötigt deshalb dazu, auch für den fich daran jchlie: 
Henden Swangsvergleich von öffentlichen Bekanntmachungen abzuseben. 

Freilich muß, wenn dies geschieht, auf anderem Wege für eine sichere Ermitt¬ 
lung sämtlicher Glänbiger gesorgt werden. Diefe Ermittlung wird durch die dem Der- 
glei vorausgehende EA. erleichtert. In Betracht kommt zunädft die Einreihung 
des Glüubigerverzeichnijfes durch den Schuldner und deffen Prüfung dur die Auf- 
sichtsperson an der Hand der Geschäftsbücher und sonstiger Aufzeichnungen des Schuld= 
ners. Zur weiteren Sicherung der Gläubiger dient es, dag der Schuldner auf Der- 

lanaen des Gerichts die Richtiafeit und Vollftändigkeit der von im vorgeleaten Der: 
mögensaufstellungen, insbesondere des Gläubigerverzeichnisses, beschwören muß. Der 
Schädigung nicht zugezogener Gläubiger wird schließlich auch dadurch vorgebeugt, daß 

die Wirkungen des Vergleichs auf die vom Schuldner benannten Gläubiger beschränkt 
werden. Der Schuldner wird daher regelmäßig an dem Derschweigen einzelner Gläu¬ 

biger fein Interesse haben, da dies für ihn ohne Nugen fein und ihn dem Zugriff diefer 
Gläubiger uneingefchränft ausjegen würde. 

And nody in anderen Richtungen hat fidh ein Ausbau der Geschäftsaufsicht ols 
notwendig erwiefen. Zur [Dahrung der Interefjen der Gläubiger haben die bisherigen 
Dorfriften nicht immer genügt. €s find Klagen darüber laut geworden, daf GA. 
vielfach argeordnet worden feien, ohne daß die fachlichen Dorausfegungen für die An- 
ordnung gegeben waren, wie aud; nad} der Richtung, daß die einmal angeordneten 
GA. aufrechterhalten aeblieben feien, obgleich die Dorausfegungen für die Anordnune 
nachträglicd; weggefallen waren. Es ift beobachtet worden, daß die von den Schulönem 
eingereichten Dermögensverzeichnijfe den Anforderungen, wie fie im Hinbfid auf den 
Sweck der Geschäftsaufsicht an die Richtigkeit und Dollständigkeit gestellt werden müssen, 
nicht immer entsprochen haben. Die Möglichkeit, die Derzeichnisse einzuselten und Auf¬ 
schluß über die Dermögenslage des Schuldners und über die für den Fortbestand der 
GA. erheblichen Umftände zn erlangen, ift den Gläubigern vielfach dadurch geschmälert 
worden, daf ihnen die Einficht in die Akten nicht oder nicht in genügendem Umfang 
gewährt worden ift. v 

Diefen Unzuträglichkeiten sucht der Entwurf durch eine Reihe von orschriften 
zu steuern. Um zu verhüten, dag EU. ohne genügenden Grund angeordnet werden, 
find die Anforderungen an das von dem Schuldner einzureichende Dermögensvers 

zeichnis verschärft; daneben ist dem Gerichte zur Hflicht gemacht, in geeigneten Fällen
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einen Sachverständigen oder die zuständige Dertretung des Handels, des Handwerkes 
oder der Landwirtschaft zu hören. Die Pflichten der Aufsichtsperson sind genauer uin¬ 

grenzt; insbesondere ist ihr die Hflicht zur sorgfältigen Berichterstattung auferlegt und 
dafür Sorge getragen, daf fie im Kaufe des Derfahrens jtändig im Auge behält, ob bie 
voraussetzungen der BU. nod} fortbeftehen. Den Hläubigern ift die Afteneinficht in 
dem erforderlichen Umfang gewährleiftet. Sür geeignete $älle ijt ferner die Möglich- 

Beit gefhaffen, zur Dertretung der Intereffen der Gläubiger einen beforderen Beirat 
zu beftellen, welcher der Auffichtsperfon ftügend und beratend zur Seite zu fteben Hat 
und berechtigt if, von ihr Auskunft zu verlangen und Kontrolle zu üben. 

Daneben fiekt der Entwurf eine Reike weiterer Anderungen und Ergänzungen 
der bisherigen Derordnung vor, die fich infolge der in der Praris gemachten Erfah- 
rungen als zwedmäßig erwiefen haben. Eervorzuheben ift namentlich, dag der Entwurf 
die Aufrechnung, foweit jie den Sweden der GA. widerfpricht, ähnlichen Bejchräntungen 
unterwirft wie im Konkurs, und daf er für geeignete Sälle die Möglichkeit jchafft, lang» 
friftige Derträge, deren Einhaltung die Swede der GA. gefährden würde, mit Ermäch- 
tigung des Gerichts vorzeitig zu löfen. Dur Sondervorfcriften über die Hemmung 
der Derjährung und über die Koftenpflicht jucht der Entwurf die gerichtliche Geltend« 
machung unftreitiger Anfprüche während der Dauer der GA. tunlichft hintanzuhalten. 
Mit rückwirkender Kraft find auch Unzuträglichkeiten beseitigt worden, die sich bei der 
Zandhabung der bishberigen Vorschriften für das Anfechtungsrecht der Gläubiger inner¬ 
halb und außerhalb des Konkurses ergeben konnten. 

Die neue Derordnung tritt an die Stelle der Bek., betr. die Anordnung einer 
GA. zur Abwendung des Konkursverfahrens, vom 8. Auguft 1914 (REBI. 363). Sie- 
gliedert fich im drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ($$ ı bis 13) behandelt die mate- 
riellen Doraussetzungen und Wirfungen der GA, In dem zweiten Abfchnitt ($$ 14 
bis 70) if bas Derfahren geregelt. Diefer Abfchnitt enthält in fünf Unterabfchnitten 
die allgemeinen Derfahrensbestimmungen (§# 14 bis 19), die Dorjdriften über die 
Eröffnung des Derfahrens (88 20, 21), über die Auffichtsperfon und den Gläubiger: 

beirat ($$ 22 bis 32), über den Swangsvergleich ($$ 35 bis 65) und über die Beendi« 
gung des Derfahrens ($$ 66 bis 20). Der dritte Abfchnitt des Entwurfs ($$ 21 bis 80) 
foßt Schluß= und Ubergangsbestimmungen zusammen. 

In den einzelnen Vorschriften ist folgendes zu bemerken: 

I. Dorausfegungen und Wirkungen der EX. 

Der $ 1 regelt die Dorausjegungen der EU. (zu vgl. $ 1, § 3 Abf. 1 der DO. vom 

8. Auguft 1914). Daß der Antrag auf Anordnung der EA. nicht nur irn Salle der Zah⸗ 

lungsunfähigkeit, sondern auch, sowelt Überschuldung Konkursgrund ist, im Falle der 
üÜberschuldung gestellt werden kann, entsprach schon einer sinngemäßen Auslegung 
der bisherigen Zestimmungen. Es ist ferner klargestellt, daß es für den Seitpunkt, zu 
dem die Behebung der Sahlungsunfähigkeit in Aussicht genommen werden kann, nicht 
auf den Sriedensfhluß, fondern auf den Wegfall der Kriegsverhältniffe, d. h. auf den 
Seltpunft anfommt, von dem an nad Friedensschluß das Wirtschaftsleben sich wieder 
in geregelten Bahnen bewegen wird. 

In Erweiterung der bisherigen Dorfcriften ift die Anordnung der BA. Zugunften 
kriegsbedrängter Schuldner auch dann zugelaffen worden, wenn Ausficht auf das Zu⸗ 
Randefommen einer den Konkurs abwendenden Einigung zwifchen dem Schuldner 
und feinen Gläubigern befteht, fei es in der privaten Sorm eines gütlichen Aberein⸗ 
fommens mit den fäntlihen Beteiligten, fei es als Swangsvergleihh nach Maßgabe. 
der $8 33ff. In welcher Weife der Schuldner die Uusfichten des Zuftandefommens 
einer folchen Einigung dartut, ift Sache des einzelnen Salles. Der Dorlegung fchrift 
licher Sustimmungserklärungen einer bestimmten Gläubigermehrheit, wie sie für die 
Eröffnung des Swangsvergleichsverfahrens erforderlich ist G al Abs. u Tr. 2), bedarf 
es zur Unordnung der EA. noch nicht. Immerhin wird, wenn die Gll. ohne sonstige 
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Aussicht auf Behebung der Sahlungsunfähigkeit lediglich zu dem Swecke der Herbei. 
führung eines konkursabwendenden Swangsvergleichs beantragt wird, verlangt werden 

mäffen, daß die Ausficht auf ein baldiges Suftandefommen des Dergleichs begründet 
und naheliegend ift, daß alfo insbefondere fchon ein bestimmter vergleichsvorschlag 
vorliegt und daß dieser von einem erheblichen Teile der Gläubiger unterstützt wird. 
In den Aufgaben der Aufjichtsperfon liegt es, die Ausfichten des Dergleichs unverzüge 

lich nachzuprüfen und dem Gerichte darüber gemäß $ 28 zu berichten. Ergeben. ſich 

Zweifel, ob der Schuldner in der Kage fein wird, alsbald einen den Dorjcriften des 
$ 41 entfprechenden Antrag auf Eröffnung des Dergleichsverfahtens zu ftellen, fo wird 
das Gericht dem Schulöner regelmäßig nach $ 67 Abf. 2 eine Stift zu fehen nnd nad 
deren fruchtlofem Ablauf die Gefhäftsaufficht aufzuheben haben. - 

Dadurdh, dag ein Gläubiger bereits die Eröffnung des Konturfes beantragt hat, 
wird der Antrag auf AUnorönung der EX. nicht ausgeschlossen. Aus dem Fwecke der 

GA. ergibt fich, daß zunäct über den Antrag des Schnlöners zu entfcheiden und dem 
Konkursantrage nur stattzugeben ift, wenn jener Antrag abgelehnt wird, 

; Der bisheriae $ 3 Abf. 2, wonach das Bericht liber den Antrag nach freiem Er» 

meffen entfcheidet, ift als Derfahrensporfchrift in den $ 21 des Entwurfs übernommen. 
Die 88 2 und 3 behandeln die Rechtsstellung des Schuldners gegebnüer der Auf¬ 

sichtsperson und die ihm durch die Gl. auferlegten Beschränkungen seiner Bewegungs¬ 
freiheit. Im $ 2 (zu vgl. $ 6 Abf. ı Sat ı und 2 der DO. vom 8. August 1914) ist her¬ 

vorgehoben, daß die Aufjichtsperfon nicht nur die Gefhäftsführung ganz oder teile 
meife (3. B. die Kaffenführung) auf einen anderen übertragen, fondern aud} felbft über: 
nehmen kann. Geschieht dies, jo ift der Befchäftsführer befugt, im Rahmen der ihm 
obliegenden Tätigkeit den Sculdner zu vertreten. Der Umfang der Dertretungs- 
macht ergibt fich im einzelnen Salle aus dem Swede der Maßnahme, der auf die Unter¬ 
stützung und Überwachung des Schuldners gerichtet ist. Deshalb wird z. B., wenn der 
Schuldner Kaufmann ist, in dem gesetzlichen Umfang der Handelsvollmacht (§ 54 B6B.) 
regelmäßig ein zutreffender Maßstab für die Dertretungsmacht zu finden sein. 

Die Dorjcriften im & 5 Abs. 1X, 2 entsprechen dem bisherigen & 7. Im Interesse 
der Sicherung der Gläubiger ermächtigt die Dorschrift in dem neuen Abs. 3 das Gericht, 
auf Antrag der Aufjichtsperson dem Schuldner auch noch weitergehende Derpflich¬ 
tungen als die gesetzlichen aufzuerlegen. Das Gericht kann danach z. B. anordnen, 
daß der Schuldner auch solche Derbindlichkeiten, die zur Fortführung des Geschäfts 
erforderlich sind, nur mit Sustimmung der Aufsichtsperson eingehen soll. 

Im 84 ist der Kreis der von dem Derfahren betroffenen Gläubiger umschrieben. 
Im Gegensatz zu § 3 der KO. kommt es darauf nicht an, ob der Anspruch des Gläu¬ 
bigers fchon zur Seit der Anordnung der BA. begründet war oder erst später entstanden. 
if, Die Ausnahmen von dem Wirkungskreise der Geschäftsoufsicht ergeben sich aus § 15. 
385. Die Vorschrift tritt an die Stelle des bisherigen & 8 Satz 1. Daß die vom 

Derfahren nicht betroffenen Gläubiger, insbesondere die im & 15 Nr. 1 bezeichneten, 
bei der Zefriedigung aus laufenden Mitteln nicht übergangen werden dürfen, bedentet 
nur eine Klarftellung. 

Über die Reihenfolge der Befriedigung entichied bisher das billige Ermeffen der: 
Auffihtsperfon. Um MWillfürlichkeiten bei der Ausübung diefes Ermeffens vorzubengen, 
beflimmt der Entwurf, dag die Aufjichtsperfon fi dabei von den Grundfäßen .der 
Honkursordnung leiten lafjen foll. Wegen der Befriedigung der bevorzugten Gläubiger 
(6. 13) kommen insbesondere die $$ 57 bis 59, 61, 62, wegen der Befriedigung der ab- 
sonderungsberechtigten Gläubiger kommt $ 64 der H®. in Betradht; für die vom Der- 
fahren betroffenen Släubiger gilt die gleihtmäßige Befriedigung als Regel. " 

Abweichungen von diefen Grundsätzen können unter Umständen geboten sein. 
Ste bedürfen der Zustimmung des Gerichts. 4 " 
Der 86 entspricht dem bisherigen § 5 und ist lediglich durch Einfügung einer 

mji $ 14 Abf. 2 der Nô#. übereinstimmenden Vorschrift ergänzt worden, um auch in¬
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soweit ein Sondervorgehen eittzelner vom Derfahren betroffener Glänbiger mit Sicher⸗ 

heit auszuschlieben. 
Zu $ 7. Während der Dauer des Derfahrens ift die Derjährung der Anſprüche 

der von dem Verfahren betroffenen Gläubiger gehemmt. Es iſt mithin fein Gläubiger 

genötigt, während des Derfahrens lediglich deshalb Klage zu erheben, um die Der: 

jährung zu unterbrechen. Demgemäß kann sich ein Gläubiger auch nicht auf drohende 
verjährung berufen, um eln berechtigtes Interesse an alsbaldiger Erlangung eines 
Nrteils im Sinne des $ 12 Sab 2 darzutun, 

Zu 8 8. Die Aufrechnuna ‚wird durdy die Anordnung ber BA. im allgemeinen 

nicht beschränkt; im Falle der Eröffnung des Dergleichsverfahrens ift fie, wie aus’$ 36 
des Entwurfs in Derbindung mit $ 65 der KO. hervorgeht, auch dann zuläffig, wenn 
dle Forderung des Gläubigers zur Seit der Eröffnung des Dergleichsverfahrens noch 
nicht fällig war. 

Als eine Kücke in der bisherigen Regelung ift es empfunden worden, daß die Aufe 
rechnungsmöglichkeit auch dann bestand, wenn sie zu einer dem Grundsatz der Gleich¬ 
berechtigung der vom Derfahren betroffenen Glänbiger widersprechenden Zevorzugung 
führte. Der $ 8 fieht in dlefer Hinficht in Anlehnung an $ 55 Ar. ı, 2 KO. die nötigen 
Beschränkungen vor. # # 

Zu 88 9 bis 11. Gegenseitige Derträge, die zur Seit der Anordnung der G. 
beiderseits noch nicht oder nicht vollständig erfüllt sind, werden durch die G. nicht 
berührt. Der Sweck der Geschäftsanfsicht kann es indessen unter Umständen erforderlich 
machen, solche PDerträge schon vorzeitig abzuwickeln. Ein praktisches Bedürfnis hierfür 
ist berelts im Geltungsbereiche der bisherigen Dorschriften hervorgetreten, und zwar 
sowohl bei langfristigen Lieferungsverträgen als auch bei Miet¬, pacht= und Dienst¬ 
verträgen. Namentlich bei Mietverträgen, die für den unter GA. ſtehenden Mieter 
infolge ſeiner veränderten wlrischaftlichen Lage wertlos geworden waren, ist die Un⸗ 
mõöglichkeit einer vorzeltigen Löſung als Mißſtand empfunden worden; ſie hat mehr⸗ 

fach zur Folge gehabt, daß wegen Anschwellens der Mietzinsen die vorhandenen Mittel 
zum Schaden der Glänbigergesamtheit wie des Schuldners durch das Dermieterpfands 
techt anfgezehrt worden find. Unter der Berrihaft des Entwurfs wird fich das Bes 
dürfnis nad} einer vorzeitigen Auflöjung von Derträgen auch deshalb fühlbar machen; 
well die Derhältniffe, wenn die BU. in ein Dergleichsverfahren zmeds Abwendung 
des Konkurses aufgeht, eine alsbaldige Abwickelung der schwebenden Beziehungen 
unter Umständen nicht minder dringend erheischen können als im Nonkurse (zu vgl. 

85 17 ff. KO.). 
Der Entwurf ermöglicht es deshalb dem Schuldner, gegenseitige Derträge ($ 9), 

Miete und pachtverträge, an denen er als Mieter oder Hächter beteiligt ist (# lo), so¬ 
wie Dienstverträge, die in seinem Haushalt, Wirtschaftsbetriebe oder Erwerbsgeschäft 
angetreten sind (& 11), unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig zu lösen. Doch 
soll dies nur ausnahmsweise geschehen. Fur vorzeitigen #ösung bedarf es einer be¬ 
sonderen gerichtlichen Ermächtigung. Diese soll nur erteilt werden, wenn die kösung 
zur Erreichung des Swecks der Geschäftsaufsicht geboten ist und dem Vertragsgegner 
kelnen übermäßigen Nachteil bringt. Vor der Entscheidung hat das Gericht den Gegner 
selbstverständlich zu hören und gegebenenfalls auf Grund des & 16 Erhebungen anzu¬ 
Kellen. Auch die Anhörung der Aufsichtsperson wird wegen der Tragweite der zu treffen. 
der Entfchliegung regelmäßig geboten fein. 

Macht der Schuldner von der Ermächtigung Gebrauch, fo fteht dem Gegrier ein 
Anspruch auf Ersatz seines Schadens zu. Dieser Anspruch wird — im Gegensatze zu dem 
Erfüllungsanfpruche (vgl. $ 13 Abf, 1 Ur. 2) — von dem Derfahren betroffen ($ 13 
Abf. 2). Das Pfandredyt des Dermieters und Derpädters fann nad} $ 10 Abi. 2 in 
Anfehung des Schadenerfaanfpruchs nicht geltend gemacht werden (zu vgl. § 40 Abs. 1 

Ar. 2 KO.) 
Aud} dem Dertragsgegner des Schuldners ein entsprechendes Recht zur vorzeitigen 
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Hösung des Dertrags zu geben, würde dem Zwecke der GA. widerſprechen. Der Gegner 
hat regelmäßig auch kein Interesse daran, den Dertrag schon wegen der Anordnung der 

EA. zu löfen; denn er fann nach & 13 Abs. 1 Ur. 2 ungehindert vollstrecken und besitzt, 

wenn er verieter oder Derpächter ist, auch durch sein Hfandrecht eine Dorzugsftellung 
($ 15 Abf. ı Ar. 4). Ein Intereffe an der Köfung des Dertrags enifteht für ihn regel- 
mäßig erft dann, werm der Schuldner die ihm obliegenden Derfragspflichten nicht er. 
füllt. In diefem Salle bieten ihm aber fchon die gefehlichen und vertraglichen Rüd: 

tritts= und Kündigungsrechte die erforderlichen Handhaben. 

Zu § 12. Eine in der Hraxis verbreitete Meinung nimmt an, daß der unter Ge¬ 
schäftsanfsicht stehende Schuldner auch bei sofortigem Anerkenntnisse des Anspruchs die 
Drozeßkosten zu tragen habe, wenn er, sei es auch auf Anweisung der Aufsichtsperson, 

bei Fälligkeit nicht gezahlt hat. Gestützt auf diese Auffassung haben vielfach Gläubiger 

mit Erfolg versucht, sich schon während der Geschäftsaufsicht auf Kosten des Schuldners, 
vollstreckbare Schuldtitel wegen anerkannter Forderungen zu verschaffen. Ein gerecht¬ 
fertigter Anlaß zu solchem vorgehen, das dem Schuldner erhebliche Kosten verursacht, 
liegt in der Regel nicht vor, da das Urteil während der Dauer der G#. nicht vollstreckt 
werden kann. Der Entwurf schreibt deshalb in Erweiterung des § 93 5P. vor, daß 
dem Gläubiger die Hrozeßkosten aufzuerlegen sind, wenn er in Uenntnis der Gl. klagt 
und der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt. Ausgenommen sind nur die Fälle, 
in denen der Gläubiger aus besonderem Grunde, z. B. weil der Schuldner den Anspruch 

zunächst bestritten oder die unter Androhung der Klage ergangene Aufforderung des 

Gläubigers, die Forderung anzuerkennen, unbeantwortet gelossen hatte, an alsbaldiger 
Erlangung des Urteils ein berechtigtes Interesse hat. Da „besondere“ Gründe vor¬ 
liegen müssen, kann die in jedem Falle mögliche Erwägung, daß der Schuldner nicht 
gezahlt habe, und daß die vorsorgliche Zeschaffung eines Titels für den Sall der Be- 
endigung der GA. dem Gläubiger stets Dorteile bringe, nicht genügen, um ein be¬ 
rechtigtes Interesse im Sinne der Vorschrift zu begründen. 

Zu § 13. Der § 13 zählt die Gläubiger auf, die von dem Derfahren nicht betroffen ' 
werden. Diese können in das Dermögen des Schuldners während der Dauer des Der¬ 
fahrens Arreste und Swangsvollstreckungen ausbringen (5 6 Abs. 2). Die Eröffnung 
des Konkursverfahrens herbeizuführen, ist auch ihnen verwehrt. 

Die einzelnen Gruppen enthalten — abgesehen von der in den Bemerkungen 
88 9 bis 11 erwälmten Tir. 2 — gegenüber dem §#o der bisberigen D. keine wesent¬ 
lihen Neuerungen. In Ar. 3 (Uusfonderungsberechigte, bisher $ 9 Ur. 2) ift der Hin- 
weis auf den $ 43 KO. befeitigt und damit Margeftellt, daß audy die in den 88 44, 26 
KO. und im $ 392 des Kamdelsgefegbuchs vorgefehenen Erweiterungen des Ausjons 
derungstects zu berüdfichtigen find. Die Ir. 5 (bisher $ 9 Tier, 4) ift um die im $ 61 
Ar. 4 und 5 KO. bezeichneten Sorderungen erweitert worden; bei der längeren Gel- 
tungsdauer der D. kann den Gläubigern dieser privilegierten Konkursforderungen 
eine weitere Hinatanfegung nicht zugemutet werden, Zur Dermeidung hervorge- 
tretener Sweifel ist weiter klargestellt, daß auch die den bevorrechtigten Konkursforde¬ 

zungen gejeblich gleichgeftellten Anfprüce (vgl. 3. B. $ 75e HB., &J 28 Abf. 3 ADO. 
v. 19. Juli 1911, REBI. 509, $ 227 Abs. 3 des Dfngest. v. 20. Dez. 1911, RGBl. 
989) von bem Derfahren nicht betroffen werben. Die Hinzufügung der Tr. 6 ift, foweit 
es fih um Serichtstoften handelt, im Hinblid auf $ 78 des Entwurfs erforderlich ge= 
worden; die Bervorhebung der AUnfprüche der Auffichtsperfon enthält lediglich eine 
Klarstellung. 

II. Derfahren. 

1. Allgemeine Dorjcriften. 

Die 88 14 is 16 enthalten feine fachlichen Neuerungen (zu vgl. $ 4 der DO, vom 
8. Auguft 1914 ir. Derbindung mit $ 22, $ 73 Abf. 1,8 75 KO.). Wie im Konturje fonn 
dos Bericht nad} $ 16 jede Art von Ermittlungen anftellen; es fannn insbesondere Aus¬
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kunftspersonen formlos hören oder eidlich nach den Dorschriften der Zivilprozeßordnung 
vernehmen. Auf die schon jetzt bestehende Zefugnis des Gerichts, zur Erörterung der 

verhältnisse eine Gläubigerversammlung zu berufen, ist im 3 16 besonders hingewiesen. 
And; mit einzelnen Glänbigern kann das Gericht unterhandeln, elwa soweit es sich um 
streitige Forderungen oder die Höhe des Ausfalls ($ 4? Abf. 5) handelt, oder zu dem 
äwede, die Bründe ihrer Stellungnahme zu einem Dergleichsvorfchlage des Schuld« 
ners genauer fennen zn lernen. 

Im 8 17 find Dereinfahungen für die Suftellungen vorgefehen, die gemäß $ 146 

in Derbindung mit $ 496 Abf. 1 8P®. von Amts wegen zu erfolgen haben. Einer Be- 

glaubigung des zuzuflellenden Schriftftüds bedarf es nicht (zu vgl, $ 72 Abf. ı Sob 2 
XD.). Damit das Derfahren durch öffentliche Suftellungen und dur Zuftellungen 
im Auslande nicht verzögert wird, foll die Suftellung von Perfonen, bie fid} im Auslande 
befinden, durch Aufgabe zur Poft, und zwar unter „Einfchreiben“ erfolgen. Mit der 
Aufaabe zur Poft ift die Gustellung als bewirkt anzusehen (5 175 Abs. 1 Satz 3 5H0.). 
An Gläubiger mit unbekanntem Aufenthalt erfolgt überhoupt keine Sustellung. Selbst¬ 
verständlich unterbleibt sie auch dann, wenn die dentsche Host Einschreibesendungen an 
den Gläubiger wegen seines Aufenthalts im feindlichen Auslande nicht annimmt. Hat 
der Ausländer oder der Gläubiger unbekannten Aufenthalts einen inländischen Zu¬ 
stellungsbevollmächtigten, der dem Gerichte bekannt ist, so ilt dem Bevollmächtigten 
zuzustellen. 

Der § 18 untersagt in Ubereinstimmung mit §5 4 Abf. 2 Satz 2 der bisherigen D## 
öffentliche Zekanntmachungen. 

Ob und inwieweit die Glänbiger — auch die vom Derfahren nicht betroffenen 
-— von den Gerichtsaften Einficht nehmen dürfen, ift dem Ermeffen des Berichts übers 
laffen. Da die Gläubiger ein wohlberechtigtes Interesse haben, einen Einblid in die 
Dermögenslage des unter GA. ftehenden Schuldners zu erlangen, wird die Aften- 
einficht nur aus befonderen Gründen zu verfagen jein, 3. B. wenn im einzelnen Salle 
die Beforgnis befteht, daß fie dazu migbrandıt wird, um Kenntnis von Geschäftsge¬ 
heimniffen, von Bezugsquellen, Hunden und dergleichen zu erlangen. Ein unbedingtes 
Recht auf Akteneinficht gemwährleiftet der Entwurf ben Gläubigern, soweit es sich um die 

Berichte der Auflichtsperjon ($ 28) handelt. 
Der 8 19 übernimmt den Grundfag der Unanfechtbarkeit der gerichtlichen Ent- 

fheidungen (vgl. $ ı1 der DO. v. 8. Auguft 1914). Die fofortiae Befchwerde ift nur 
in den $ällen des $ 22 Abf. 2, des $ 42 Abf. 3, der $$ 59, 68 zugelaffen. Auch in diesen 
$ällen gilt der $ 19 für die Enifcheiduna des Befchwerdegerichts; weitere Befhwerde 
findet also nicht statt. 

2. Eröffnung des Derfahrens. 

Zn § 20. Die vorschrift verlangt in Übereinstimmung mit #5 2 der bisherigen 
Verordnung als Unterlage für den Geschäftsaufsichtsantrag die Einreichung eines 
Glänbigerverzeichnisses und einer Dermögensübersicht. Um zu verhüten, daß die HA. 
auf Grund unzureichender Unterlagen eröffnet wird, sind über den Inhalt der einzu¬ 
reichenden Anfstellungen nähere Zestimmungen getroffen. Sie ermöglichen zugleich, 
das Dermögensverzeichnis In geeigneten Fällen auch als Grundlage für das Dergleichs¬ 
verfahren nutzbar zu machen (# 41 Abs. 1 ir. 3, Abs. 2 Satz 2). 

In dem Derzeichnis der vom Derfahren nicht betroffenen Gläubiger, die nach 
$ 20 Abf. 2 getrennt von den übrigen Gläubigern aufgeführt werden sollen, sind auch 
etwaige Sicherungsübereignungen des Schuldners zu vermerken. 

Zus 21. Der Abf. 1 der orschrift entspricht dem § 3 Abs. 2 der bisherigen Der¬ 

ordnung. 
Damit das Gericht für die Entscheidung über den Antrag zuverlässige Unterlagen 

gewinnt, wird sich oft die Anhörung eines Sachverständigen, unter Umständen auch die 
Anhörung der zuständigen amtlichen Dertretung des Handels, des Bandwer Ge¬
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werbes) oder ber Kandwirifchaft (Handels, Handwerfs- ober Kandwirtschaftskammern) 
empfehlen. Der Abs. 2 gibt in dieser Hinsicht die erforderlichen Richtlinien. 

3. Aufsichtsperson und Gläubigerbeirat. 

Zu § 22. Der Entwurf geht davon aus, daß regelmäßig die Bestellung nur einer 
Aufsichtsperson genügt. Werden mehrere Aufsichtspersonen bestellt, so hat das Gericht 
zu beflinmen, ob fie die Aufjicht gemeinfchaftli führen oder ob jede innerhalb eines 
bestimmten ihr zugewiesenen Geschäftskreifes selbständig ist. 
Die Anordnung der G. und die Aufsichtsperson ist allen Gläubigern — auch 

den im F # bezeichneten — mitzuteilen. Außerdem soll die zuständige Dertretung des 
Handels, Handwerks oder der Landwirtschaft benachrichtigt werden, wenn der Schuldner 
Randel= oder Gewerbetreibender oder Landwirt ist. 
Der Schuldner und jeder von dem Derfabren betroffene Gläubiger ist befugt, 

innerhalb drei Wochen die Beftellung anderer oder weiterer Aufjichtsperfonen zu be. 
antragen. Das Gericht hat diejen Anträgen nachzugeben und dle für fie vorgebrachten 
Gründe einer fachlihen Nachprüfung zu unterziehen. Ergibt fich, dag die Beftellung 
einer anderen Auffichtsperfon angemeffener ift, fo ift die zunächft beftellte Aufsichtsperson, 
auch ohne daß ihr bei wichtige Gründe im Sinne des & 25 vorzuliegen brauchen, zu 
entlassen. 

Die §8 23 bis 25 enthalten keine sachlichen Teuerungen (zu vgl. 6#0 Abs. 2 der 
DO. v. 8. Auguft 1914 in Derbindung mit $ 8ı Abf. 2, $$ 82, 83, 84 K®.). 

Der 8 26 macht dem Gerichte zur Pflicht, die Auffichtsperfon bei Erfüllung ihrer 

Aufgaben in angemeffener Deife, 3. 3. durd; Anftellung von Ermittlungen, Demeh- 
mung des Schuldners, Einberufung einer Gläubigerversammlung, zu unterstützen. 

Im 8 27 ist gegen die Festsetzung der Dergütung und der Auslagen der Aufsichts¬ 
person das Rechtemittel der sofortigen Beschwerde zugelassen. Aus dem Festsetzungs¬ 
beschlusse findet daher nach § 794 Mr. 3 SpO. die Swangsvollstreckung statt. 

Im 8 28 sind die Aufgaben der Aufsichtsperson genauer umgrenzt. Die Auf: 
sichtsperson hat ins Auge zu fassen, daß der Geschäftsbetrieb des Schuldners tunlichst 
aufrechterhalten und sein Dermögen nicht geschmälert wird. Sie hat die Ursachen des 
Dermögensverfalls zu ermitteln und die gefchäftlichen Derhältniffe des Schuldners zu 
prüfen. Dabei ift audy zu unterfuchen, ob anfechtbare Geschäfte vorgebommen sind. 
Über das Ergebnis ihrer Seftftellungen hat die Aufjichtsperfon dem Gerichte fobald 
als möglich zu berichten. Weitere Berichte find im Laufe des Derfahrens nach näherer 
Beftimmung des Gerichts zu erftatten. Die Auffichtsperfon foll ftändig ihr Augenmerf 
darauf richten, ob die Doraussetzungen für die Anordnung der Gefcäftsaufficht noch 
fortbeftehen. Jeder Bericht foll fich hierüber befonders äußern. 

Aus der Aberwachungspflicht der Auffichtsperfon ergibt fich, daß fie dem Gericht 
unverzüglid; Anzeige zu machen hat, fobald der Schuldner feinen Derpflichtungen zus 
widerhandelt oder die Interessen der Gläubiger verletzt. 

. Der 8 29 überträgt im Anfchluß an $ 6 Abf. ı Sat 3, $8 Sat 2 der bisherigen 
DO. dent Gerichte die Entjkeidung von Streitigkeiten zwifchen der Auffichtsperfon 
und dem Schuldner fowie von Streitiafeiten über die Derwendung der vorhandenen 
Mittel. Es ist klargestellt, daß bei Meinungsverschiedenheiten mehrerer Aufsichtsper¬ 
sonen, welche die Derwaltung gemeinschaftlich führen, das Gericht zu entscheiden hat. 

Zu 88 30 bis 32. Die Vorschriften über den Gläubigerbeirat sind neu. Sie sollen 

bei GAl.en von größerem Umfang den Gläubigern eine nachdrücklichere Wahrung ihrer 
Interessen ermöglichen und zugleich die Aufsichtsperson durch eine unterstützende und 

beratende Mitwirkung von Glänbigern entlaften. Die Beftellung des Beirats ftebt im 
Ermefjen des Gerichts; fie foll nur erfolgen, wenn ber Umfang der Gefcäfte es er- 
fordert. Die Rechte und Pflichten des Beirats find ähnlich umgrenzt wie die des län» 

bigerausschusses im Konkurse (zu vgl. 5 a8 bis go K®.). Der Beirat tjt nicht befugt,
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der Aufsichtsperson bindende Anweisungen zu erteilen. Ein Anspruch auf Dergütung 
auf oder Erstattung barer Auslagen jicht den Mitgliedern des Beirats nicht zu. 

4. Swangsvergleich. 

Die &# 83 bis 40 regeln die Doraussetzungen des Swangsvergleichs, die &# 41 bis 
59 das Dergleichsverfahren; die $$ 60 bis 65 enthalten Bestimmungen über die Wirk¬ 
samkeit des Dergleichs. 

Die Vorschriften über die Doraussetzungen und Wirkungen des Swangsvergleichs 
folgen im wesentlichen der konkursrechtlichen Regelung. Neu ist, daß der Entwurf im 
Interesse der Gläubiger kleinerer Forderungsbeträge unter gewissen Doraussetzungen 
eine Bevorzugung einzelner Gläubiger auch dan: zuläßt, wenn unter der zurückgesetzten 
Gläubigera keine Einstimmigkeit zu erzielen ist, und daß er für Erwerbs= und Wirt¬ 
schaftsgenossenschaften die Möglichkeit eines auf Stundung gerichteten Swangsver¬ 
gleichs erschließt. 

Bei den Vorschlägen für die Regelung des Derfahrens geht der Entwurf davon 
aus, daß erfohrungsgemäß schon jetzt von dem Schuldner während der Dauer der EX. 
vielfach private Dergleichsverhandlungen mit den Gläubigern angebahnt werden. Für 
eine sachgemäße Abwicklung solcher Verhandlungen bietet die Geschäftsaufsicht be¬ 
sonders günftige Dorbedingungen, da während ihrer Dauer Störungen, wie fie fonft 
durch HKonkursanträge und Swangsvollstreckungen einzelner Gläubiger verursacht 
werden, ferngehalten bleiben. Auch in Sukunft wird dem gerichtlichen Dergleichs> 
verfahren regelmäßig der Dersuch eines außergerichtlichen Abkommens vorhergehen. 
Sn jenem wird nur geschritten werden, wenn der Schuldner schon eine Mehrhbeit der 
Gläublger auf feiner Seite hat und es sich nur noch darum handelt, Widerstände ein¬ 
zelner Gläubiger zu überwinden. Die Beschaffung dieser Mehrheit ist Sache des Schuld¬= 
ners, dem dabei die Unterstützung und Fürsprache der Aufsichtsperson zugute kommt. 
Mit dem Antrag auf Eröffnurg des Dergleichsverfahrens sind deshalb die Sustimmungs= 
erflärungen der nötigen Gläubigermehrheit beizubringen (§ 41 Abs. 1 Ur. 2). Der 
Schuldner wird hierzu in Anknüpfung an die außergerichtlichen Verhandlungen ohne 
weiteres in der Lage sein, falls überhaupt Aussicht auf eine Einigung besteht. Fteilich 
kann und braucht für die Eröffnung des Verfahrens noch nicht verlangt zu werden, daß 
die erforderliche Mehrheit der Gläubiger sich auf den Dergleichsvorschlag des Schuldners 
bereits endgültig festlegt. Es genügt, wenn sie sich mit der Eröffnung des Dergleichs¬ 
verfahrens auf der Grundlage eines bestimmten vorschlags einverstanden erklärt hat. 
Der Gläubiger, der eine solche Erklärung abgegeben hat, kann sie im Laufe des Der: 
fahrens mündlich oder schriftlich gegenüber dem Gericht widerrufen. Findet er hlerzu 
keinen Anlaß, so wird die Erklärung als endgültige Fustimmung zu dem vergleichs 
vorschlage angesehen (5 510. 

Das Derfahren nimmt nach dem Entwurfe folgenden Gang: Der Schuldner 
beantragt die Eröffnung des Derfahrens unter Vorlegung des Dergleichsvorschlags, 
der Suflimmungserflätungen der nötigen Gläubigermehrheit und einer Aufftellung 
feines Aftio- und Pafjinvermögens ($ 41). lach Anhörung der Aufsichtsperson, ge¬ 
gebenenfalls auch des Bläubigerbeirats, eröffnet das Bericht das Derfahren und beraumt 
einen Dergleichstermin an ($ 24). In dem Termin wirb das Stimmrecht der Sordes 
tungen feftgeftellt und über den Dergleichsvorfchlag verhandelt und abgeftimmt (85 46 ff.). 
Auf Derlangen des Gerichts hat ber Schuldner die Nichtigkeit und Dollftändigfeit der 
Dermögensaufstellung zu beschwören (5 50). Das Gericht entfcheidet schließlich, ob 
der Dergleich zu beflätigen oder zu verwerfen ift ($$ 53ff.). 

Im einzelnen ift zu bemerken: 
Der 8 33 umgrenzt den Hreis der am Dergleichsverfahren beteiligten Perfonen, 

Antragsberechtigt ift der unter EU. ftehende Schuldner (wegen juriftiicher Perfonen 
vgl. 8 72). An dem Dergleichsverfahren nehmen grundfätlich alle Gläubiger teil, die 
von der Befhhäflsaufficht betroffen werden ($ 4), auch fomeit fie erft nach Eröffnung des
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Derfahrens Gläubiger geworden ſind. Ausgeſchloſſen vom Verfahren ſind hiernach 
dle im & 13 bezeichneten Gläubiger. Ihre Ansprüche werden von dem Dergleiche nicht 

berührt. 

Ausländische Gläubiger stehen im Dergleichsverfahren den inländischen gleich. 

Ihre Beteiligung am Derfahren wird durch die Dorfchriften der DO, über die Beltend. 
mahung von Anfprüchen von Perfonen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, vom 7. 
Augnft 1914 (R5BT. 360) und der dazu ergangenen Uachträge nicht gehindert. Denn 
die Annahme oder Ablehnung des vom Schuldner ausgehenden Dergleichsvorschlags 

sowie die Ausübung der sonstigen Gläubigerrechte kann bei dem im Entwurf vorge¬ 

sehenen Verfahren, in welchem eine Abmeldung von Forderungen durch die Gläubiger 
— anders als im Uonkurse — nicht stattfindet, nicht als gerichtliche Geltendmachung 

vermögensrechtlicher Ansprüche im Sinne jener Derordnung angesehen werden; eine 
solche Geltendmachung kommt erst in Betracht, wenn der Iwangsvergleich demnächst 
vollftredt werben foll ($ 61). Auch die Gläubiger, die feindlichen Staaten angehören, 
find von der Teilnahme am Derfahren nicht ausgefdlofien.. Soweit fich bei Ihnen im 

einzelnen Salle Schwierigkeiten daraus ergeben, daß fie mangels einer Erflärung als 
gegen den Dorjchlag ftimmend zu zählen find ($ 37), eröffnet die Derordnung, betreffend 
Ergänzung der Dorfcriften über die zwangsweise Derwaltung ausländischer Unter¬ 
nehmungen, vom 10. $ebruar 1916 (REBI. 89) einen IDeg zur Abhilfe. Nach den Vor¬ 

schriften dieser DO. können aus befonderen Gründen Sorderungen feindlicher Gläubiger 

im Wege der Dergeltung mit Zuflimmung des Reichstanzlers zwangsweife unter Der- 
waltung beftellt werden. Gefcieht dies, fo ift der Dermwalter befugt, in Anfehung der 
$orderung über den Vergleichsvorschlag bindende Erklärungen für den Blänbiger 
abzugeben. 

In Ausnahme von der Negel nehmen aus dem Kreife der Gläubiger, die von 
der GA. betroffen werden, an dem Dergleichsverfahten diejenigen nicht teil, die nach 
83 Abf. 2, $ 63 der Kontursordnung ihre Anfprüche im Konfurfe nicht geltend maden 
Pönnen. Samilienrechtlihe Unterhaltsanfprüche des Ehegatten ($$ 1351, 1360, 1561, 
1578 bis 1583, 1586), der Dermwandten in gerader £inie ($$ 1601 bis 1615), des unehe⸗ 
lichen Kindes ($$ 1208 bis 1714 B5B.) und die Erfaganfprüche der unehelichen Mutter 
(88 17215, 1216 a, a. ©.) können im Dergleichsverfahren für die Sufunft, d. &, für die 
Seit nad der Eröffnung des Dergleichsverfahrens, ebenfomenig geltend gemacht werden 
wie im Konkurse (6 3 Abs. 2 KO.). Unberüdjichtigt bleiben ferner Geldſtrafen, For⸗ 
derungen aus einer Freigebigkeit des Schuldners, die feit der Eröffnung des Der- 
gleichsverfahrens laufenden Sinfen fowie die Koften, die den einzelnen Gläubigern 
durch ihre Teilnahme an dem Dergleicdhsverfahren erwachien ($ 63 KO.). 

Der ausgefchloffene Anfpruch wird bei Berednung der Mehrheiten ($ 37, $ qı 
Abs. 1 Nr. 2) nicht mitgerechnet und gewährt im Dergleichstermin weder ein Stimmredt 
nod; ein Redıt, das Stimmrecht eines anderen Blänbigers wirffam zu beftreiten ($ 47). 
Don den Wirkungen des Dergleichs wird der ausgefchloffene Anfpruch — mit Ausnahme 
der im $ 62 ausdrüdlich beftimmter Sonderfälle --- nad; allgemeinen Grundfäßen 
nicht betroffen. 

Zu 8 84. An der gleichmäßigen Behandinng der beteiligten Gläubiger, wie fie 
der $ 181 KO. für den Swangsvergleich im Honkurfe vorfiekt, ift auch für das Dergleichs> 
verfahren grundsätzlich festzuhalten. Zei der Beseitigung von Sahlungsschwierigkeiten 
im Wege gütlichen Ubereinkommens hat sich in der Hraxis indessen nicht selten das 
Bedürfnis geltend gemacht, einzelnen Glänbigern eine Sonderstellung einzuräumen. 
Es pflegen die Gläubiger kleinerer Forderungsbeträge zu sein, die einen Erlaß oder 
eine längere Stundung nicht bewilligen wollen und denen dies nach ihren wirtschaft¬ 

lichen Derhältnissen auch nicht wohl zuzumuten ist. Sie werden daher schon jetzt viel¬ 
fach mit Sustimmung aller zurücktretenden Gläubiger vorzugsweise befriedigt. Die 
Bevorzugung, die durch ein derartiges Vorgehen den wirtſchaftlich ſchwächeren Gläu⸗ 
bigern zuteil wird, liegt aber regelmäßig auch im Interesse der zurücktretenden Gläubiger,
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da auf diese Weise Widerstände gegen den Vergleich ausgeſchaltet werden. Aus dieſen 
Erfahrungen des praktischen Lebens heraus ist befürwortet worden, eine vorzugsweise 

Befriedigung einzelner Gläubiger unter gewissen Doraussetzungen auch dann zu er¬ 
möglichen, wenn die Einwilligung der sämtlichen zurückgesetzten Gläubiger nicht zu 
erzlelen ist. Der Entwurf eröffnet die gedachte Möglichkeit. Mit Rücksicht auf die er¬ 

hebliche Gefahr, daß sie zu unlauteren Machenschaften mißbraucht wird, kann selbst¬ 

verständlich eine Zevorzugung einzelner Gläubiger nur zugelaffen werden, wenn im 
einzelnen Falle genügende Gewähr dafür befteht, daß die mit der Bevorzugung er- 
fttebten Swede einwandfrei find. Der Entwurf erfordert deshalb nicht nur innerhalb 

der Gruppe der zurückgesetzten Gläubiger nach Sahl und Forderungssumme dieselbe 
Mehrheit wie zum Abschluß des Vergleichs, sondern macht die ungleiche Zestimmung 

der Rechte vor allem auch davon abhängig, daß sie von dem Gerichte besonders zuge¬ 
lassen wird. Mach § 16 des Entwurfs ist das Gericht in der Lage, vor der Entscheidung 

über die Snlassung die erforderlichen Ermittlungen anzustellen, insbesondere die zurück¬ 
gesetzten Gläubiger, die der Bevorzugung widersprochen haben, über ihre Gründe zu 

hören. 

Zu 835. Die Dorfcrift befchränft den zuläfjigen Deraleichsinhalt auf Erlaß und 

Stundung, allein oder in Derbindung miteinander. Den praftifhen Bedürfnifjen wird 
damit genügt. Durch Erlag und Stundung entftehen klare Derhältniffe, mit denen 
fich die Beteiligten abfinden müjfen und fönnen. Andere Rechtsformen, wie 3. B. die 

Lignidation des Schuldnervermögens durch die Gläubiger oder durch Treuhänder, 
Gründung einer Gläubigergesellschaft zwecks Fortführung des Bejchäfts des Schuldners, 
mögen zwar unter Umständen in einem einzelnen, besonders liegenden Falle zweck¬ 
mäßig sein, muten aber den Gläubigern meist einen Eintritt in schwer übersehbare und 
mit der Übernahme von TLasten verbundene Rechtsverhältmisse zu. Aus diesem Grunde 
können sie nicht wohl Gegenstand eines auf Mehrheitsbeschlüsse abgestellten Derfahrens 
fein. Ein solcher Dergleich darf nicht aufgezwungen werden; er setzt Einstimmigkeit 
voraus. . 

In der Natur der Sache liegt es, daß der Dergleich die zu feiner Durchführung 

erforderlihen Beftimmungen enthalten darf. Wie diefe Durchführung erfolgen foll, 
hängt von den Umftänden des einzelnen Salles ab. Der Entwurf nimmt als Regel an, 
daß der Schuldner nach Beftätigung des Dergleichs einer Beanffichtigung nicht weiter 
unterfteht. Der Dergleich fan aber ein anderes befiimmen. So mag 3. B. bedungen 
werden, daß der Schuldner fein Dermögen Treuhändern ansantworten foll, damit 
fie es verwerten und zur Erfüllung der im Vergleichsweg gekürzten Ansprüche ver¬ 
wenden. 

Einer Sondervorschrift bedarf es für eingetragene Benoffenfchaften. Nach $ 116 
des Gejfeßes, betreffend die Erwerbs: und MWirtfhaftsgenoffenihaften, findet bei ihnen 
im Salle des Konfurfes eine Anfhebnng bes Honfursverfahrens durch Swangsvergleich 
nicht fatt. Die für diefes Derbot maßaebenden Erwägungen, die auf Brundfähen der 
genossenschaftlichen Haftung beruhen (zu vgl. Begr. zu dem Entw. eines Bejehes, betr. 
die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, Drucks. des R#. 7. Leg.=Her. IV. Session 
1886/89 Mr. 28 S. 125), nötigen dazu, an dem Derbot auch für das Dergleichsverfahren 
festzuhalten, soweit der Wert der Haftpflicht der Genossen durch die Zulafjung eines 
Swangsvergleichs herabgesetzt werden würde. Ausgeschlossen muß deshalb ein Der¬ 
gleich bleiben, der den Bläubigern einen Erlaß ihrer Forderungen zumutet. Dagegen 
it es zur Derhütung wirtichaftliher Erfdjütterungen dringend geboten und mit den 
Grondsätzen der Haftung der Senoffen vereinbar, bei Genofjenichaften einen außer- 
konkurslichen Swangsvergleich zuzulassen, der lediglich auf — verzinsliche oder zins- 
lofe — Stundung geht, im übrigen aber die Haftpflicht der Benofjen unverändert weiters 
befiehen läßt. Der Möglidfeit, daß einzelne Benoffen während der Dauer ber Stuns 
dung ausscheiden und fidy fo zum Llachteil der Gläubiger von der Haftpflicht befreien, 
wird durch $ 76 des Entwurfs begegnet.
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Zu § 36. Daß Rechte, die im Falle des Konkurses ein Absonderungsrecht gewähren 
würden, von dem Dergleichsverfakren unberührt bleiben, ergibt fih aus den $$ 13, 33 

'Abf. 2. Soweit neben diefen Rechten eine perfönliche Sorderung befteht, fchliegt fih 
der Entwurf in ihrer Behandlung den Grundsätzen 110. an. Aus der Dermeifung auf 

den $ 64 KO. ergibt fich, daß der Bläubiger mit feiner perfönlichen Sorderung an dem 
Dergleichsverfahren zwar beteiligt ift, daß er aber ebenjo wie im Konkursverfahren in 
erster Linie auf sein Sonderrecht verwiesen bleibt. ur für den Betrag, für den er 
auf abgefonderte Befriedigung verzichtet oder zu dem er ausgefallen ift, Fannı er Befrie¬ 
digung nach Maßgabe des Dergleichs verlangen. Wegen des nach dem mutmaßlichen 
Ausfall sich richtenden Stimmrechts eines solchen Gläubigers ift in den 85 43, 47 das 
NMötige angeordnet. . 

Das Dergleichsverfahren foll wie das Konfursverfahren eine Klärung der Der: 
‚mögenslage des Schulöners herbeiführen. Daraus folgt die Beteiligung betagter An. 

fprüche gemäß $ 65, auflöjend bedingter Unfprüce gemäß $ 66, wiederfehrender Bee 
bungen gemäß $ 70 KO. Die entfprechende Anwendung des $ 68 und des $ 69 Km. 

bedarf Reiner befonderen Begründung. Über die Zehandlung aufschiebend bedingter 
Anfprüde ift im $ 43, $ 42 Abf. 3, $ 48 Abf. 2 des Entwurfs Beftimmung getroffen, 

° Su §8 37. Das zum Abschluß des Dergleichs erforderliche Mebrheitsverhältnis 
entspricht dem im § 182 Abs. 1 KG. für den Swangspvergleich erforderten. Die Hersonen¬ 

mehrheit ist jedoch nach der Fahl der überhaupt vorhandenen beteiligten Gläubiger, 
nicht nach der Sahl der im Dergleichstermine (88 46 ff.) erfchienenen zu berechnen. Des- 
halb werden auch die Bläubiger, deren Aufenthalt unbekannt ift, mitgezählt, und zwar 

als gegen den Dergleich fiimmend. 

Eine gefetliche Mlindeftquote fieht der Entwurf nicht vor. Bei der Beurteilung 
des Dergleichsinhalts bleibt dem Gericht zmedmäßig freie Hand. Ist der Vergleichs¬ 
vorfchlag fo beichaffen, dag er zn Bedenken gegen die Dertrauenswilrdigleit des Schuld. 
ners Anlaß gibt, ober widerfpricht der Dergleich bem gemeinfamen Intereffe der Gläu¬ 
biger, fo bieten die $$ 42, 54 und 55 zum Schuße der Bläubiger die erforderlichen Band. 
«haben. 

gu $ 38. Eine Erleichterung der Mehrheitserfordernifje kann eintreten, wenn 
der Schulöner lediglich eine nicht allzu lange Stundung — verzinsliche oder unverzins- 

lihe — erbittet. Bier genügt es, wenn nach Zahl und Sorderungsfumme die elnfahe 
Mehrheit vorliegt. 

Zu $ 39. Gläubiger, deren AUnfprüce durch den Dergleich feinen Abbruch er¬ 
leiden, haben bei der Berechnung der Mehrheiten auszufcheiden, da fie an dem Vergleich 
fein Jntereffe haben. Außer Betracht bleiben insbefondere die fogenannten „Heinen 

Gläubiger”, wenn ihnen der Dergleich zuläffigerweife ($ 34 Abf. ı Sat 3) volle Beftie- 
dioung gewähren foll, jowie im Salle eines Stundungsvergleichs die — nad) $ 36 des 
Entwurfs in Derbindung mit § 65 der H®. ar fih beteiligten — Bläubiger betagter 
verzinslicher Ansprüche, wenn die Ansprüche erst nach dem Ablauf der vorgeschlagenen 
Stundungsfrist fällig werden. 

Der § 46 sieht wegen des Stimmrechts der Ehefrau des Schuldners und ihrer 
Bechtsnachfolger die gleichen Einschränkungen vor, wie sie für den Swangsvergleich 
im Konkurfe gelten ($ 1835 K®.). 

Zu $S 41. Der Antrag auf Eröffnung des Dergleichsverfahrens kann fchriftlid, 
oder zu Protofoll des Berichisjchreibers geftellt werden ($ 14). Mit dem Antrage hat 
der Sculöner einen beftimmten Dergleichsvorschlag, die schriftlichen Sustimmungs¬ 
erflätungen der erforderlichen Mehrheit von Bläubigern und ein Dermögensperzeichnis 
vorzulegen. 

Der Dergleichsvorschlag (Abs. 1 Nr. 1) muß den Dorfchriften der 88 34, 55 ente 
sprechen. Er muß ferner angeben, in welcher Weife die Befriedigung der Gläubiger 
erfolgen fowie ob und in welcher Art ihnen Sicherheit geleiftet werden foll (zu vgl. & 174 

KO.).
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Die Erklärungen der Gläubiger, daß ſie der Eröffnung des Vergleichsverfahrens 
auf der Grundlage des Dergleichsvorschlags zustimmen (Abs. 1 r. 2) sind schriftlich 
abzugeben. Welche Mehrheit nach Sahl und Forderungssumme zum Abschluß des Per¬ 
gleichs erforderlich ist, ergibt sich aus den § 52 bis 40. Soll der Vergleich einzelnen Gläu¬ 
bigern eine Dorzugsstellung gewähren (8 34), so müssen auch die Snstimmungserklärungen 
der nach § 34 erforderlichen Mehrbeit der zurücktretenden Gläubiger beigebracht werden. 

Das Dermögensverzeichnis (Abs. 1 Mr. 3) muß das gesamte Aktiv= und Hassio¬ 

vermögen umfaffen. Es muß den Dorfcriften des $ 20 entfprechen, hat alfo insbefondere 
außer der Mberficht des Dermögensftandes in Form einer Gegenüberftellung der einzeln 
aufzuführenden Aktiven und Paffiven auch ein Derzeichnis der Gläubiger zu entbalten. 
Die Glaubhaftmachung des Dermögenspverzeichnisses ist von Wert, weil es die Grundlage 
des gefamten Dergleichsverfahrens bildet; fie wird dem Schuldner regelmäßig ohne 
weitere Schwierigfeiten, 3. 8. mittels der Befcheinigung der Auffichtsperfon oder eines 
Bücherfachverfländigen, möglich fein. Jm übrigen ergibt die Safjung, daß die Glaub¬ 
haftmachung nidt unerläßliches Erfordernis ift; das Gericht bleibt in ber Xage, unter 
Umständen auch von der Glaubhaftmachung abzusehen, wenn sie zu schwierig sein würde. 

Werden die Doraussetzungen des $ 41 nicht erfüllt, so ist der Antrag zurückzuweisen 
G42 Abs. 2 Mr. 2). Oft wird es jedoch am Hlatze sein, vor der Entscheidung dem Schuldner 
die Ergänzung innerhalb einer angemessenen Frist anheimzustellen. Auch wird das Gericht 
sich, wenn das mit dem Antrage auf Anorönung der BU, vorgelegte Derzeichnis den 
Anforderungen bes $ 20 entfpricht und erheblichere Anberungen im Dermögensbeftande 
nicht eingetreten find, unter Umjtänden mit einem Hachtrage zu diefem Derzeichniffe 
begnügen fönnen. Der $ 41 Abf. 2 gibt in diefer Hinjicht die nötigen Zinweise. 

Zu 8 42. Die Surüdweifungsgründe des & 175 KO. lafjen fich auf das Dergletdhs> 
verfahren zur Abwidlung der Gll. nicht wohl übertragen. Sie genügen felbftverftändlich 
auch nicht, um ficherzuftellen, daß der außerfonfursliche Swangsvergleich nur würdigen 
Schulöner zugute fommt. Der Entwurf fieht deshalb von einer Einzelaufzählung bes 
stimmter Zurüdweifungsgründe ab und fchreibt ftatt deffen allgeniein vor, dbaf der Antrag 
zurüdzumeifen ifl, wenn Tatsachen vorliegen, melde die Dertrauenswürdigfeit des 
Sclönersin Stage ftellen. Nicht jedes Bedenken gegen die Perfönlichfeit des Schuldners 
genügt, fondern nur ein folches, das geeignet ift, feine Dertrauenswürdigfeit in bezug auf 
fein Verhalten gegenüber den Gläubigern in Srage zu ftellen; es muß der Herdacht 
beftehen, dag durb unlantere Madhenfchaften oder Derfchleierungen das Intereffe der 
Gläubiger beeinträchtigt wird. Diefer Derdacht muß fi auf bestimmte Tatsachen 
gründen, zu deren Seftflellung das Gericht die erforderlihen Ermittlungen anzuordnen 
befugt und im Sweifelfalle verpflichtet ist (6 16). 

In 8 43. Zei der Eröffnung des Dergleichsverfahrens ist eine Entscheidung 
über das Stimmrecht bestrittener Forderungen regelmäßig noch nicht möglich. Diese 
Forderungen sind desbalb bei der Entscheidung der Frage, ob die nach & 41 Abs. 1 ir. 2 
erforderlichen Justimmungserklärungen vorliegen, zunächst nicht mitzuzählen, es sei 
denn, daß das Bestreiten ohne weiteres haltlos ist. Auch bei aufschiebend bedingten 
Forderungen läßt sich das Stimmrecht erst auf Grund näherer Erörterungen, namentlich 
über die Aussichten des Eintritts der Bedingung, beurteilen; auch sie bleiben deshalb 
einstwellen unberücksichtigt. 

Das Stimmrecht der absonderungsberechtigten Gläubiger richtet sich, wie im Kon¬ 
furje ($ 96 KO.) nach dern mutmaßlichen Ausfall (val. § 56, 5 42 Abs. 3). Seine Böhe 
foll der Schulöner beziffern ($ 20 Abf. 2 Sat 3, $ 41 Abf. ı Xr. 3) und wenn möglich 
glaubhaft machen. Die Angabe des Schuldners ift bei der Eröffnung zunächft maßgebend. 
Später entfcheidet im Streitfall das Bericht ($ g2). 

In 8 44. Gibt das Bericht dem Antrag flatt, fo beftimmt es einen Dergleichs- 
‘termin. Der Termin foll — entfprechend ber Dorfchrift im $ 129 KO. — nicht über einen 
Monat hinaus anberanmt werden. 

Da die Eröffnung des Derfahrens nicht öffentlich befanntgermacht wird, fo muß
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ſie nicht bloß dem Schuldner und der Aufſichtsperſon, ſondern auch den Gläubigern 
gleichgültig, ob ihre Ansprüche anerkannt oder bestritten sind, durch Sustellung eröffnet 
werden. Auch den nicht beteiligten Gläubigern ist (Abs. 2 Sat 2) der Eröffnungsbeſchluß 
zuzuſtellen, da ihre Intereſſen mittelbar durch das Dergleichsverfahren berührt werden 
(zu vgl. & 48 Abs. 2 Satz 2). Gläubigern, die erſt ſpäter bekannt werden, iſt der Beſchluß 
sobald als möglich zuzustellen. Zu dieſen Gläubigern gehören auch die, deren Ansprüche 
eist nach der Eröffnung des Derfahrens entstehen. 

Den beteiligten Gläubigern ist auch der Dergleichsvorschlag mitzuteilen. Die 
Einficht des Antrags und feiner Anlagen wird ihnen nad} $ 18 regelmäßig zu gestatten sein. 

Zu 8 45. Auch während des Dergleichsverfahrens unterfteht der Schuldner der 

Überwachung der Auffichtsperfon. Dieje hat daher, wie jich aus $ 28 ergibt, die Angaben 
und alle für den Deraleich in Betradyt fommenden Derhältnifie zu prüfen. Die Unter- 

lage bilden die Geschäftsbücher und Geschäftspapiere bes Schuldners oder, falls er Bücher 
nicht geführt hat, die fonft von ihm vorgelegten Urfunden und Nachweife. Die Prüfung 
wird jich auch auf die Nichtigkeit und Dollftändigkeit der Dermögensaufftellung und des 
Gläubigerverzeichnisses, insbesondere darauf zu erflreden haben, ob und inwicmweit 
beftrittene Sorderungen begründet erfheinen. Auch wird zu unterfjuchen fein, ob an- 
fechtbare Geschäfte vorgekommen sind. Belingt esnicht, diefe im Wege gütlicher Einigung 
zu befeitigen, fo fanrı dies Anlaß geben, den Dergleich nicht zu beflätigen, weil er dem 
gemeinsamen Interesse der Hläubiger widerfpricht, die fich möglicherweife im Konfurs 
Infolge der Unfedytungsmöglichfeit beffer ftehen würden, Gegebenenfalls wird das Gericht 
die Auffichtsperfon bei der Prüfung auf Antrag durd) geeignete Mapnakmıen, 5. 8, 
Emennung von Sachverftändigen zur Bücherprüfung, Derhandlungen mit einzelnen 
Släubigern zu unterflügen haben ($ 26). 

Außerdem foll die Uuffichtsperfon, wie $ 45 befonders beftimmt, joweit es erforder: 

lich erfcheint, mit den Gläubigern verhandeln. Dabei werden namentlid; die Gläubiger 
in Betracht fommen, die eine zuflimmende Erklärung noch nicht abgegeben habeı. 
Aud; die Gläubiger beftrittener Anfprüche und die etwaigen Ausfallsgläubiger — diese 
im Binblid auf die Ermittlung der mutmaßlichen höhe ihres Ausfalls — find von der 
Anffichtsperfon heranzuziehen. Die nicht beteiligten Gläubiger werden ebenfalls — 
insbefondere wegen der Stage der Ausführbarkeit bes Dergleichs (vgl. $ 48 Abj. 2 Sat 5) 
— nnter Umftänden nicht übergangen werden dürfen. 

Die die Aufjichtsperfon die Derhandlungen mit den Kläubigern führen mill, ift 
ihre Sache. Es kann 3. B. genügen, wenn fie ein Rundfchreiben erläßt. Aber auc; 
mündliche Erörterungen mögen am Plate fein. \ 

Zu 88 46-52, Die $$ g6 bis 52 regeln das Derfahren im Dergleichstermin. 
In ihm wird das Stimmrecht der Forderungen, fomweit es beftritten wird, feflgeftellt 
und über den Dergleichsvorfchlag verhandelt und abgeflimmt. Das persönliche Erscheinen 
des Schuldners oder feines gefehlichen Derireters wird als Regel vorausgefegt, weil 
der Schuldner im Termin über feine Dermögenslage Auskunft erteilen und auf Der» 
langen des Gerichts feine Angaben befchwören muß. Regelmäßig ftellt daher das Nidyt> 
erscheinen des Schuldners eine Derlegung der ihm im Derfahren obliegenden Pflichten 
dar, die gemäß $ 52 zur Einftellung des Dergleichsperfahrens führen fannı. Ist ausnahms¬ 
weife das perjönliche Erjcheinen des Schuldners, 3. 8. wegen Krankheit, nicht möglich, 
fo wird dies eine Dertagung auf Grund des $ 52 rechtfertigen. Derfpridyt dieje Beinen 
Erfolg, fo bleibt die Möglichkeit offen, daß die in den $$ 47, 48 erforderten Erklärungen 
und Nachweife des Schuldners durch einen Benollmäctigien abgegeben werben; der 
im $ 50 vorgefehene Eid muß dann in einem befonderen Lermine geleiftet werben (zu 

vgl. $ 14 des Entwurfs in Verbindung mit $$ 219, 429 Abj. ı 5PO.). 
Sum äwede der Seftftellung des Stimmrecdts werden die Forderungen der be> 

teiligten Gläubiger an der Band des Gläubigerverzeichniffes erörtert. Das Ergebnis 
der Erörterung wird von dem Gerichtsfchreiber in das Derzeichnis eingetragen. Someit 

gegen eine Sorderung weder von dem Schuldner nod} von einen beteiligten Gläubiger
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noch von einer Aufsichtsperson Widerspruch erhoben wird, gilt sie als stimmberechtigt. 

Soweit widersprochen wird, ist über die Frage des Stimmrechts zu verhandeln. Dabel 

ist auf das GSustandekommen einer Einigung hinzuwirken. Im Streitfall nimmt der 
Gläubiger des bestrittenen Anspruchs zunächst an der Abstimmung teil. Das Gericht 
entscheidet nur, wenn sich herausstellt, daß das Ergebnis der Abstimmung verschieden 
fein würde, je nachdem die bestrittene Stimme mitgezählt wird oder nicht. Die Wirkung 
der — nad} $ 19 unanfechtbaren — Entscheidung beschränkt sich auf die Frage des Stimm¬ 
rechts; die Frage des materiellen Zestandes der Forderung bleibt unberührt. Gleiche 
Grundsätze gelten für die Feststellung des Stimmrechts der Ausfallgläubiger und der 

Gläubiger aufschiebend bedingter Ansprüche. 
Forderungen, gegen die von keiner Seite Widerspruch erhoben wird, gelten auch 

in ihrem rechtlichen Zestande nach Grund und Zetrag als vom Schuldner anerkannt. 
In dem Dermögensverzeichnis ist dies besonders zu vermerken, da wegen dieser Forde¬ 
rungen demnächst aus dem rechtskräftig bestätigten Dergleich in Derbindung mit einem 
Auszug aus dem Gläubigerverzeichnis die Swangspvollstreckung stattfindet (5 61). 

Bei den Derhandlungen über den Hergleichsvorschlag hat der Schuldner feine 

Dermögenslage und den Vergleichsvorschlag darzulegen. Da ein Dergleich, dessen Aus¬ 
führung nicht gesichert ist, dem gemeinsamen Interesse der Gläubiger widerspricht, ist 
eine Erörterung der Durchführbarkeit des Vergleichsvorschlags von besonderer Wichtig¬ 
keit. Ergibt sich aus dem Dermögensverzeichnis des Schuldners oder den Feststellungen 
der Aussichtsperson, daß der Schuldner das, was er in Aussicht stellt, aus eigenem Ver¬ 
mmögen nicht leisten kann, so hat der Schuldner glanbhaft zu machen, daß ihm Hilfe von 
anderer Seite kommt (##s Abs. 1). Die Glaubhaftmachung (zu vgl. 3294 5P0.) wird oft 
in der Weise erfolgen, daß der Dergleichsbürge in dem Termine selbst die erforderlichen 
Erklärungen abgibt und über feine Sahlungsfähigkeit Aufschluß gibt. Bei der Prüfung 
der Stage, ob das Dermögen des Schuldners ausreicht, find auch die Anfprüche der am 
Dergleichsverfahren nicht beteiligten Gläubiger zu berüdfichtigen; für fie mug — mit 
Ausnahme der im $ 33 Abf. 2 Air. 5 bezeichneten Anfprüche auf Koften — im Dermögen 
des Schuldners volle Dedung verbleiben. Auch die Quoten für auffchiebend bedingte 
Sorderungen follen im allgemeinen fidyergeftellt werden, es fei denn, daf die Sorderung 
wegen zu entfernter Ausjicht des Eintritts der Bedingung einen gegenwärtigen Der» 
mögenswert nicht hat. ©®b der Anteil für beftrittene Forderungen ficherzuftellen if, 
foll das Bericht nach billigem Ermessen bestimmen ($ 48 Abf. 2). 

Dor der Abflimmung bat die Auffichtsperfon über die für den Dergleich wesent¬ 
fihen Umftände Bericht zu erftatten und fid; über den Dergleichsvorschlag und seine 
Ausführbarkeit gutachtlich zu äußern (§40). Auf Derlangen des Berichts hat der Schuldner 
fodann im Termine die Nichtigkeit und Dollftändigfeit des Dermögensverzeidniffes 
zu befchwören ($ 50). Der Würdigung des einzelnen Salles bleibt es überlajfen, ob die 
Eidesleiftung zu verlangen ift. Die Sejtftellungen der Auffichtsperfon und die im Der» 
gleihstermmine gepflogenen Derkandlungen werden für die Beurteilung dieser Frage 
regelmäßia die geeigneten Unterlagen gewähren. Der Eid hat fich nicht nur auf das 
Aktivvermögen des Schuldners, fondem auch auf feine Schulden zu erfireden. Er 
bezteht fidy auf die Dennögenslage zur Zeit der Eidesleiftung, Die urfprünglichen Ders 
zeichniffe hat der Schuldner deshalb entfprechend etwa eingetretener Deränderungen 
zu ergänzen. Der Eid ift fein Offenbarungseid im Simme der $$ 899 bis 915 SP®. 
Insbefondere fann er nicht erzwungen werden. Wird er nicht geleiftet, jo wird das 
Dergleichsperfahren eingeftellt ($ 52 Abf. 2). Eine Aufnahme des Schuldners in das 
Derzeidmis des $ 915 PM. findet nicht ftatt. Um unnötige Eide zu verhindeın, ift bes 
fonders beftimmt, daß von der Abnahme des Eides abzufehen ift, werm es vorausfichtlich 
doch zur Einftellung des Dergleichsverfahrens oder zur Dermwerfung des Dergleichs 

kommen wird. 
Die Abstimmung selbst erfolgt im allgemeinen mündlich. Im Interesse der Der¬ 

einfachung ift jedoch vorgesehen, daß ein Gläubiger seine Justimmung zu dem Vergleich=.
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vorſchlag auch ſchriftlich gegenüber dem Gericht erklären kann (551Abſ. 1); die Erflärung 
Tann in jeder Kage des Derfahrens bis zur Abftimmung erfolgen. Ein Gläubiger, ber 

fi; fchriftlich mit der Eröffnung des Dergleichsverfahrens auf der Brundlaae des Der. 
gleichsvorfchlags einverftanden erflärt hat ($ 41 Abf. ı Ar. 2), ift dadurdy nicht gehindert, 

in dem Dergleichstermin gegen den Dergleich zu flimmen; er ift auch befugt, feine vor» 

läufige Zujtimmung bei dem Gerichte fchriftlich zu widerrufen. Unterläßt er beides, fo 
entfpricht es der Sachlage, jeine vorläufige Erflärung nunmehr als endgültige Sur 
stimmung zu dem Dergleichsvorschlage zu behandeln (5 51 Abf. 2). 

Eine Dertagung des Termins soll nur ausnahmsweise stattfinden (6 532). Sie 
erfolgt, wenn sie von dem Gericht oder der Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten 

Gläubiger zum 5wecke weiterer Derhandlungen oder Ermittlungen für erforderlich 
gehalten wird. Das gleiche gilt, wenn der Schuldner den Dergleigsvorfchlag ändert 
und dac Gericht oder die Mehrheit der Gläubiger die Derlegung für erforderlich erachtet, 
um 3u der Anderung Stellung zu nehmen. 

Zu 88 53 bis 55. Die $$ 55 bis 55 behandeln das Beftätigungsverfahren, Ins- 
besondere die Gründe, die zu einer Dermwerfung des Dergleichs führen. 

Die Dorfchrift im & 54 Nr. 1 entspricht dem $ 186 Ur. ı KO., befchränft deu Der- 
werfungsgrund jedoch anf die Derleguna wejentliher Derfahrensvorschriften. Als 
Derwerfungsarund ift ferner der Umftand vorgefehen, daf der Schuldner in dem Der. 

fahren feine durd} die Derordnung begründeten Pflichier erheblich verlegt oder sonstwie, 
3. 3. durch Beifeitebringen von Waren, den Interessen der Glänbiger erheblich zuwider¬ 
handelt (Nr. 2). Die Derwerfung erfolgt auch dann, wenn die Vermögenslage des 
Schuldners so undurchsichtig ist, daß sie ein Urteil über den Dergleich ohne zeitraubende 
Ermittlungen nicht ermöglicht (Ar. 3). Dies wird namentlich der Fall sein, wenn der 
Schuldner ordnungsmäßige Geschäftsbücher nicht geführt hat und die vorhandenen 
Urkunden und NMachweise in Derbindung mit den im Derfahren getroffenen Feststellungen 
ein klares Bild nicht gewähren oder wenn hinsichtlich der Höhe des mutmaßlichen Aus¬ 
falls absonderungsberechtigter Gläubiger in erheblichem Umfange Streit besteht, ohne 
daß sich dieser alsbald entscheiden läßt. Die Verwerfungsgründe in Nr. 4 und s sind 
die gleichen wie im § 188 der HOÖ. Doc; ift davon abgesehen worden, die Derwerfung 
von dem Antrag eines Gläubigers abhängig zu machen. Im Nonkursverfahren liegen 
die Verhältnisse dadurch, daß dem Schuldner die Derfügung über die Masse nicht 
mehr zusteht und daß ein Konkursverwalter vorhanden ist, offener und übersichtlicher. 
Anders fteht es bei bem Dergleichsverfahren. Hier muß das Gericht in der Lage fein, 
bei obwaltenden Bedenfen auch von Amts wegen zn prüfen, ob der Dergleich in uns 
lauterer Weife zustande gebracht ist oder dem gemeinsamen niereffe der Gläubiger 
widerspricht. Dem gemeinsamen Interesse der Gläubiger widerspricht ein Dergleich, 
3. B. wenn seine Ausführung nicht gesichert ist, oder wenn der Konkurs, etwa beim Vor¬ 
liegen anfechtbarer Rechtshandlungen des Schuldners, den Gläubigern größere Dorteile 
bieten würde. 

Der 8 55 flimmt mit $ 182 KO. überein. 
gu SS 56, 57. Solange der Dergleichsantrag nit im Termin angenommen if, 

fleht dem Schuldner — ebenfo wie im Konfurfe — die Befugnis zu, ihn zurüdzuziehen, 
In diefem Salle ift das Dergleichsverfahren einzuftellen ($ 56). Wird der urfprüngliche 
Dorfdjlag inhaltlich abgeändert, fo eröffnet der $ 52 die Möglichkeit, ihn in geeigneten 
éällen im Rahmen des schwebenden Derfahrens zur Erledigung zu bringen. 

Ergibt fid; im Kaufe des Dergleichsverfahrens, daß es offenfichtlich nicht zum Ziele 
führen wird, 3. 3. weil die erforderliche Mehrheit der Gläubiger nicht zu erreichen ift, 
fo bedarf es feiner weiteren Derhandlungen mehr. Das Derfahren muß dann, aud 
wenn der Dergleichstermin noch nicht abgehalten ist, wegen Aussichtslosigkeit abge¬ 
brochen werden können (5 57 Abs. 1). Ebenso kann das Gericht das Derfahren bis zur 
Annahme des Dergleidhs in jeder Lage einstellen, wenn der Derdacht begründet erscheint, 
daß der Schuldner in erheblichem Maße feine Pflichten verletzt oder den Interessen
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der Gläubiger zuwiderhandelt; die Fortsetzung der Derhandlungen würde auch in diefem 

Falle oft zwedios fein, weil ein Dergleich nad} $ 54 Yir. 2 verworfen werden müßte. 
Daß die Einftellung anzuordnen ift, wenn die erforderliche Mehrheit von Gläubigern 

dem Dorfclag in dem Termin nicht zngeftimmt oder wenn der Schuldner den Der: 

gleichseid ($ 50) verweigert, ift felbftverftändfich. 

In 8 58. Die Gründe, die zu einer Derwerfung des Dergleichs oder zur Ein¬ 
ftellung des Dergleichsverfahrens führen, werden vielfach fo geartet jein, daß fie zugleich. 
aud; zn einer Aufhebung der Gejchäftsaufficht Anlaß geben. Wenn 3. B. der Schuldner 

in: echeblihern Maße die ihm obliegenden Pflichten verlegt oder den Intereffert der 
Gläubiger zumiderhandelt, jo zieht das außer der Dermerfung des Dergleidys oder die: 
Einfellung des Dergleichsverfahrens ($ 54 Ir. 2, $ 57) flets aud; die Aufhebung der SA. 

nach fich ($ 66 Abf. 2 Xir. ı). Immerhin fan es am Plate fein, die Gefchäftsaufficht auch 
nad der Einftellung bes Dergleichsverfahtens oder Derwerfung des Dergleichs fort« 
bestehen zu lajjen, fo 3. B. wenn die Einftellung nad Surüdnahme oder Ablehnung des 
Dergleichsvorfchlags erfolgt ift und Ausficht befteht, daß auf Grund eines anderen 
Dergleichsvorfhlags eine Einigung erzielt oder die Hahlungsunfähigfeit in anderer 
Weife behoben werden kann. In jedem alle ift es angezeigt, bei Derwerfung des Der«- 
gleidys oder Einftellung des Dergleihsverfahtens die Stage, ob die BU. aufzuheben ift 
oder fortzudauern hat, von Amts wegen zu prüfen. Der $ 58 madt dies dem Gerichte. 
zur Pflicht. 

"35859. Die Dorfcriften über die Bekanntmachung des Zeschlusses, durch 

den der Swangsvergleich beftätigt oder verworfen wird, und über die fofortige Ber 

schwerde, entsprechen den #s 185, 189 KO. Die Befchwerde ift auch gegen den Be¬ 
schluß augelaffen, durch den das Dergleichsverfahren eingeftellt wird; beschwerde¬ 
berechtigt ift hier nur der Schuldner. Daß gegen die Enticheidung des Befchwerdes 
gerichts eine Anfechtung nicht ftattfindet (zu vgl. & 189 Abf. 3 KO.), folgt aus 8 a 
des Entwurfs. 

. Die Beflimmung des Abf. 3, wonad; die Befchlüffe erft mit der Rechtskraft wirksom 
werden, soll verhüten, daß dem Schuldner die Dergünstigungen der G2l. entzogen werden, 
solange nicht die Bestätigung, Derwerfung oder Einstellung unanfechtbar feststeht. 
Mit der Rechtskraft des Beftätigungsbefchlujfes endigt auch die EX. ($ 69). ' 

Zu 8 60. Der Dergleid; wirft für und gegen alle von dem Schuldner benannten‘ 
Släubiger. Sie find im Derfahren berüdjichtigt, audy wenn ihr Anfenthalt unbekannt 
mar und Auftellungen an fie nicht erfolgen konnten. 

\ An den Dergleich find gleicherweife die Gläubiger gebunden, deren Forderungen 
von dem Schuldner, der Auffichtsperfon oder einem Bläubiger beftritten worden find.’ 
Dies gilt auch injoweit, als bas Bericht bei feinen Entfcheidungen die Sorderung als 
nicht begründet angejehen hat. Entfprechendes gilt für die Ausfallforderungen der abe 
sonderungsberechtigten Gläubiger. 

Anders zu behandeln sind die Gläubiger, die in den von dem Schuldner vorge¬ 
legten Derzeichniffen nicht aufgeführt find. Sie Fönnen non dem Dergleiche nicht ber 
troffen werden. Daß fie ihre vollen Anfprüche behalten, bildet zugleich einen Antrieb 
für den Sculöner, alle Gläubiger zu benennen, da ihm fonft der Vergleich feinen 
dauernden Nuhen bringen kann. 

IZn 8 61. Nach & 104 KO. erfolgt die ollstreckung der unbestrittenen Forde¬ 
rungen auf Grund des Swangsvergleichs und eines Auszugs aus der Tabelle. Der. 
8 61 fchließt fich diefer Reaelung an. An die Stelle des Auszugs aus der Tabelle tritt 
ein Auszug aus dem von dem Schulbrer eingereichten Bläubigerverzeichniffe oder 
deffen Ergänzungen. Erforderlich ift, daß es ji um einen Gläubiger handelt, dessen 
Sorderung in dent Derzeichnis als „anerkannt“ vermerkt if. Diefer Dermerf hat nad}. 
&.42 AUbf. 4 bei den Sorberungen zu erfolgen, die in dem Vergleichstermine weder von 

dem Sculöner noch von einem beteiligten Gläubiger noch von einer Auffichtsperfon.
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bestritten worden sind. Den Gläubigern der übrigen Forderungen bleibt die Geltend¬ 
machung im ordentlichen Derfahren überlassen. 

Ausfallgläubiger ($ 36 des Entwurfs in Derbindung mit & 64 KO.) können die 
Dergleichsrate nur für den Betrag verlangen, zu dern fie auf abgefonderte Befriedigung 

verzichtet haben oder bei ihr ausgefallen find. Sie müffen alfo, wenn fie auf ihr Ab¬ 

sonderungsrecht nicht verzichten, zunächst die Hfandhaftung verwirklichen. Ist die per¬ 

sönliche Forderung im Dergleichstermine von keiner Seite bestritten und demzufolge 
als „anerkannt“ vermerkt, so kann diese Verwirklichung gegen den Schuldner — wle 
im Konkurs auf Grund des Tabellenauszugs — auf Grund des vollstreckbaren Auszugs 

aus dem Gläubigerverzeichnisse betrieben werden. Soweit der Gläubiger hierbei einen 
Ausfall erleidet, fann er alsdann die Dergleichstate beitreiben. 

gu $ 62. Aus allgemeinen Grundfägen ergibt fi, dag Gläubiger, fomett fie 
am Dergleichsperfabren nicht beteiligt find, aud; den Wirkungen des Dergleichs nicht 
unterfallen. Aus Billigteitserwägungen empfiehlt es fich, diefen Grundfaß bei Forde¬ 
zungen aus einer freigebigfeit des Scyulöners ($ 35 Abf. 2 Ur. 3) zu durchbrechen, 

Solche Sorderungen find vom Derfahren ausgefchloffen, weil fie hinter den Anfprücen 
der beteiligten Gläubiger zurüdftehen. &s erfheint unbillig, fie voll befteben zu laſſen, 

wenn besserberechtigte Forderungen verkürzt werden. Der Entwurf läßt demgemäß 
den Vergleich gegen sie wirken. Bei Geldstrafen ist wegen der Natur des staatlichen 
Strafanspruchs für entsprechende Erwägungen kein Raum. . 

Daß die im $ 35 Abf. 2 Nr. 5 bezeichneten Koftenanfprüche beim Suftandelommen 
des Dergleichs als erlaffen gelten, entfpricht regelmäßig dem Parteiwillen. 

In 85 68 bis 65. Nach $ 65, der dem $ 195 KO. entfpridt, findet eine Klage 
auf Aufhebung des Dergleihs wegen Nichterfüllung nicht ftatt. Gb die Nechte der 
Gläubiger durch Faffatorifche Klaufeln zu wahrer find, bleibt der Dereinbarung im ct» 
zelnen Falle überlassen. Sur Dermeidung von Unbilligfeiten fann es namentlich an- 
gezeigt fein, zu vereinbaren, daß der bemilligte Erlag in Wegfall fommt, wenn der 
Schuldner vor der Erfüllung des Dergleichs in Konkurs geraten follte. 

Der $ 64 Abf. ı Nr. ı in Derbimdung mit Abj. 2 fieht entfprechend dern & 196 KO. 
die Möglichkeit vor, den Dergleih wegen Betrugs anzufechten. Dieser Anfechtungs¬ 
grund wird 3. B. vorliegen fönnen, wenn der Schuldner argliftig Gläubiger verheimlidht 
hat, die infolgedessen nach § 60 Abs. ı Sat 2 ihre vollen Anfprüche behalten. Darüber 
Binans müffen die durch den Dergleich gebundenen Gläubiger aber au dann gegen 
eine Benachteiligung durch den Zugriff nicht benannter Gläubiger gefchügt werden, 
wenn dem Schuldner der Dormurf der Arglift nicht gemacht werden kann. Ihnen ist 
deshalb im & 64 Abs. ı Tir. 2 die Möglidjfeit gegeben, in einem folden Salle ihre ur: 
fprünglihen Sorderungen im Wege der Unfedytung wieder aufleben zu faffen. Praftifhe 
Bedeutung gewinnt dies namentlich, wenn der nen auftretende Gläubiger den Konkurs 
des Schuldners herbeiführt. Es würde unbillig fein, wollte man in diejem Konkurs 
ibn mit feiner vollen Sorderung beteiligen, die übrigen Gläubiger aber nur mit ihrer 
Dergleichsquote zulassen. 

Das Anfechtungstedht aus $ 64 Abf. 1 Tir. 2 entfällt, wenn der Dergleichsgläubiger 
wegen feines vergleichsmäßigen Anfpruchs befriedigt if. Dann find jeine reditlichen 
Beziehungen zum Schuldner beendigt. 

Der $ 65 entfpricht dem $ 107 K. Der Verurteilung wegen betrüglichen Ban¬ 
kerotts ist die Verurteilung wegen vorsätzlicher Derletzung der Eidespflicht bei Leistung 

des Dergleichseides ($ 50) gleichgeftellt worden, 

6. Beendigung des Derfahrens. 

Zu 88 66 bis 70. Daß die EX. als eine dem Schuldner gewährte Vergünstigung 
nicht gegen feinen Willen aufrechterhalten werden Bann, entfpricht der bisherigen Nechts« 
übung. Die neue Safjung des $ 66 ftellt dies far. Daneben ift wie bisher die Aufhebung 

der EX. beim Dorliegen wichtiger Gründe vorgefehen. Die Aufhebung steht jedoch
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in diesem Falle nicht mehr in dem Ermessen des Gerichts (zu vgl. $ 10 der D. v. S. August 
l914), sondern ist dem Gerichte zur Hflicht gemacht worden. Als Beispiele wichtiger 
Gründe sind die Fälle hervorgehoben, daß der Schuldner in erheblichem Maße seine 
im durch die DO. auferlegten Pflichten verlegt oder den Snterefjen der Gläubiger 

zuwiderhandelt, oder daß die Dorausfehungen für die Anordnung der 5X. nachträglich 
wegfallen ($ 66). Selbftverftändlich ift die SU. auch dann aufzuheben, werm fich nad" 
träglich Kerausftellt, daß es jchon bei ikrer Anordnung an den Dorausfekungen für, 

fie fehlte. 
Bevor die GA. aus widtigen Gründen aufgehoben wird, foll das Gericht den 

Sculdner hören. Schwebende Dergleihsverkandlungen follen, wenn die Doraus» 

fegungen für die BA. nachträglich weggefallen find, durch eine unzeitige Aufhebung 

richt geftört werden. Deshalb joll das Gericht, wenn der Schuldner folhe Derhkand» 

[ungen angebahnt hat, ibm vor der Aufhebung eine — nach den Umständen länger 

oder fürzer zu bemeffende — Stift fegen, damit er die Derhandlungen fördern und, 

werm fi Ausjichten für das Suftandelommen eines fonfursahwendenden Smwangsver- 

gleichs ergeben, dies geltend machen fann ($ 67). 

Gegen die Aufhebung der GA. ift den Schuldner das Rechtsmittel der fofortigen 

Befchwerde gegeben. Der Aufhebungsbeschluß soll erst mit der Recht=kraft, d. h. nach 

Ablauf der Beschwerdefrist wirksam werden. Dadurch wird verhindert, daß es zur 

Nonkurseröffnung oder zu Swangsvollstreckungen kommt, solange noch mit einer Ab¬ 

änderung des Beschlusses in zweiter Inslanz gerechnet werden kann ($ 68). 

Die EA. hat ihre Aufgabe erfüllt, wenn es zu einem rechtskräftig bestätigten 

Swangsvergleiche gekommen ist. Mit der Rechtskraft des Zestätigungsbeschlusses endigt 

sie deshalb obne weiteres (& 69). 
Die Beendiaung der EA. ist, sobald sie rechtskräftig feststeht, allen Gläubigern 

— audy den von dem Derfahren nicht betroffenen — und den Stellen mitzuteilen, die 

nah $ 22 von der Anordnung der EU. benachrichtigt worden find ($ 20). 

III. Schlußvorschriften. 

Zu § 71. Daß in einem späteren Uonkurse die Gebühren und Auslagen der 

Uussichtsperson als Mossekosten (6 58 KO.) zu behandelt sind, nimmt die Rechtsprechung 

des Reichsgerichts bereits für das bisherige Recht an. Das gleiche muß für die gericht¬ 

lichen Uosten des Verfabrens gelten. 

Dagegen sieht der Entwurf davon ab, auch den im 3 13 Abs. 1 Tr. u bezeichneten 

Gläubigern in einem späteren Konfurfe die Stellung von Massegläubigern zu geben 

oder sie sonstwie vor den übriger Gläubigern zu bevorzugen. Ein praktisches Bedürfnis 

hlerfür kann für die Regel nicht hervortreten, da dem unter Geschäftsaufsicht stehenden 

Schuldner im allgemeinen orößerer Kredit nicht eingeräumt wird. Andererseits würde 

elne Besserstellung dieser Gläubiger einer Anreiz bieten, dem Schuldner in erheblicherem 

Umfang zu kreditieren; dies würde bei längerer Dauer der Gll. oft zu dem mißlichen 

Ergebnis führen, daß in dem nachfolgenden Uonkurse die Masse durch die Zefriedigung 

der bevorzugten Gläubiger aufgezehrt oder doch stark geschmälert würde. 

„Am# Anschluß“ an eine EX. ift das Konkusverfahren eröffnet, wenn es mit der 

Geschäftsaufsicht in innerem Jusammenhange steht, namentlich wenn es auf demselben 

Konfursgrunde berubt, der die GA. veranlaßt hat, 

Zu $ 72. Die in den $8 207 bis 211, 215 KO. enthaltenen Dorfchriften über den 

Honkurs von Handelsgesellschaften, juristischen Hersonen und von Dereinen können im 

allgemeinen auf die Geschäftsaufsicht und den Swangsvergleich übertragen werden. 

Das oleiche cilt von den entiprechenden Beftimmungen des Gmbb. G 63) und den 

Genoff®. (85 98, 100 Abj. 1, 2). Aus der entfprechenden Anwendung der bezeichreten 

Dorfcriften ergibt fich namentlich, daß die BU. und der Swanesvergleich auch während 

der Ziquidation fo lange zuläffig bleibt, als die Derteilung des Dermögens noch nicht 

vollzogen if. Zu dem Antrag auf Anordnung der G. sind — mit Ausnahme ber 

Gürbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 59
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Gläubiger, deren Antragsrecht zur Dermeidung von Sweifeln ausdrücklich ansgeschlossen 
ist — alle Hersonen befugt, welche die Eröffnung des Konkursverfahrens beantragen 
können (Vorstandsmitglieder, Liquidatoren, persönlich haftende Gesellschafter), zu dem 
Antrag auf Eröffnung des Dergleichsverfahrens diejenigen Hersonen, die im Konfurfe 
zu einem Smwangspergleichsvorfdjlage legitimiert fein würden (vgl. $ 211 0.) 

$ 72 Abf. 2 regelt im Anfchlug an $ 212 der KO. den Sonderfall, daß bei einer 
offenen Hrandelsgejellihaft, Kommambditgefellihaft oder Kommanditgefellfhaft auf 

Aktien ein Dergleichsverfahren über das Hrivatvermögen eines persönlich haftenden 
Gesellschafters mit einem Dergleichs= oder Konfursverfahren über das Gesellschafts¬ 
vermögen zusammentrifft. 

Zu § 73. Ob auch zur Abwendung des Nachlaßkonkurses die Gl. angeordnet 
werden kann, ist bisher streitig. Den praktischen Bedürfnissen entspricht es, sie zuzu¬ 

lassen. Ramentlich die Rücksicht auf die Hinterlassenschaften von Kriegsteilnehmern 
gebietet es dringend, die Schäden des Tachlaßkonkurses nach Möglichkeit hintanzuhalten. 

Dorausfegung für die Anordnung der GA. ift, daß die Überfchuldung des Nach⸗ 
Laffes ($ 215 KO.) auf den Krieg zurüdzuführen ift und daß Aussicht beſteht, ſie nach 
Beendigung der Kriegsverhältniffe zu bebeben oder den Nachlaßkonkurs durch ein Uber¬ 
einfomnen mit den Släubigern abzuwenden (zu vgl. $ 1). Antragsberechtigt sind die¬ 
selben Hersonen, die den Nachlaßkonkurs beantragen können (55 217, 218 KO.), jedoch 
unter Ausschluß der Nachlaßgläubiger. Die konkursrechtlichen Dorschriften über die 
Beschränkungen der Absonderungsrechte, die Unwirksamkeit von vormerkungen und 
die Zehandlung der Erbenansprüche gegen den Erblasser ($$ 221, 225 H®.) lassen sich 
auf die GA. enifprechend übertragen. Eine Dorzugsstellung nehmen, abgesehen von 
den im §5 15 des Entwurfs bezeichneten Hersonen, auch die im $ 224 H®. bezeichneten 
Gläubiger ein. 

ach geltendem Rechte bildet im Falle der Uberschuldung des Nachlasses der 
Nachlaßkonkurs das Mittel zur Durchführung der beschränkten Haftung des Erben 
(& 1075, 2013 Be#B.). Um dem Erben dieses Mittel auch dann zu erhalten, wenn er 
von der Möglichkeit, den Nachlaßkonkurs abzuwenden, Gebrauch macht, ist es notwendig, 
die 5X. hinfitlich der Wirkungen auf die Erbenhaftung dem Rachlaßkonkurse aleich¬ 
zustellen (5 25 Abs. 2). Solange die Gl. dauert, beschränkt sich demgemäß die Baftung 
des Erben für die Machlaßverbindlichkeiten auf den Nachlaß und kann die Möglichkeit 
der Haftungsbeschränkung nicht durch Versäumung der Inventarfrist verwirkt werden 
(zu vgl. 88 1975, 2000 BGB.). 

Der Dergleichsvorschlag muß wie im Konfurfe ($ 250 KO.) von allen Erben 
ausgehen. Da das Derecleichsverfahren der perfönlichen Mitwirfung eines mit den 

Derhältnissen vertrauten Schuldners entbehrt, ift es im Jnterejfe der Gläubiger uner: 
läßlich, eine ordnungsmäßige Feststellung des Schuldenstandes im wege des Aufgebots 
vorausgehen zu lassen. Der Entwurf bestimmt deshalb, daß die Eröffnung des Ver¬ 
gleichsverfohrens erst beantragl werden kann, wenn das Aufgebot der Nachlaßgläubiger 
durchgeführt ist (K# ozoff. BB., 980 ff. S5p G.). Das Aufgebotsverfahren kann auch 
während der Dauer der Gl. betrieben werden; es setzt voraus, daß der Erbe die Erbschaft 
angenommen bat und nicht für die Nachlagverbindlichkeiten unbefchräntt haftet ($ 991 
SPP.) Auf Grund des Ergebnifjes des Aufgebots ift das Gläubigerverzeichnis aufzu¬ 
stellen. Am Dergleichsverfahten nehmen alle bekannten Nachlaßgläubiger teil (zu 
ogl. §# 226 Abs. 1 KO).); ausgenommen sind — mit einer unbedeutenden Erweiterung 
(zu vgl. $ 226 Abf. 2 Nr. 1 KO.) -—- die Bläubiger, die auch im Nachlafkonkurfe vorn 
Swangsvergleich ausgeschlossen find ($ 230 Abi, 2 KO.). Der Swangsvergleich begrenzt, 
joweit er nichts anderes bestimmt, zugleich die perfönliche Baftung des Erben. Der 
Erbe bann nachträglich die beschränkite Haftung nicht mehr verlieren (zu vgl. $ 2900 
Satz 5 Be5B.). Für unberücksichtigt gebliebene Machlaßverbindlichkeiten hat er nur noch 
nach Maßgabe der $$ 1973, 1989 BeC#B. einzustehen. 

Stirbt der Schuldner während der Dauer der Gl., so sind die Grundsätze, die für
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den Fall des Todes des Gemeinschuldners während des Konkursverfahrens gelten, 
entsprechend heranzuziehen. Aus ihnen ergibt sich, daß die GA. mit dem Tode des 
Schuldners nicht ohne weiteres endigt, daß vielmehr die Dorschriften über die Machlaß¬ 
GA., soweit es mit der Besonderbeit der Derhältnisse vereinbar ist, Hlatz greifen. 
Einen vom Erblosser gemachten, aber von den Glänbigern noch nicht angenommenen 
Vergleichsvorschlag kann der Erbe aufnehmen. Stirbt der Schuldner erst nach der 
Annahme des Dergleichsvorschlags, so steht dies der Bestätigung des Dergleichs nicht 
entgegen. 

Auf die GA. zur Abwendung des Konkurses über das Gesamtgut bei der fort¬ 
gesetzten Gütergemeinschaft sind die Vorschriften des § 23 Abs. 1 bis 3 entsprechend an⸗ 

zuwenden (zu vgl. 5 236 KO.). Hu dem Antrag auf Anordnung der GA. und auf Er⸗ 
öffnung des Deroleichsverfahrens ift nur der überlebende Ehegatte berechtigt. An dem 
Dergleichsverfahren find nur die Gefamtguisgläubiger beteiligt, deren Sorderungen 
schon zur Zeit des Eintritts der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestanden. 

Bu S 74. Bei Derjicherungsunternehmungen, die nach Maßgabe des Gef. über 
die priv. Derf.-Untern. v. 12. Mai 1901 (REEL. 139) beauffichtigt werden, hat aus» 
schließlich die Dersicherungsaufsichtsbelörde darüber zu befinden, ob und wann ein 
Antrag auf Eröffnung des Honkurfes am Plage ift ($ 68 des Gef.). In ihre Band find 
auch im wefentlichen die Aufgaben und Befugniffe gelegt, die der Entwurf den Aufjihts= 
perfonen zumeift. Scdron unter der Geltung der bisherigen Vorfchriften ift deshalb 
mit Recht angenommen worden, daß ihnen die Abficht ferngelegen hat, in die gesetzliche 
Sonderregelung für private Derficherungsunternehmungen einzugreifen. Die neue 
Dorfchrift ftellt dies außer Zweifel. 

Zu § 75. Nach den Dorfcriften der KO. hängt die Anfechtbarleit der vor der 
Eröffnung des Honfursverfahrens vorgenommenen Nechishandlungen vielfach; davon 
ab, daß fie innerhalb beftimmter Sriften vor der Konkurseröffnung, dem Eröffnungse. 
antrag oder der Hablungseinftellung vorgenommen worden jind ($ 30 Mr. 2, 3 31 Ar. 2, 
$8 32, 35 KO.). Da während der Daner der BU. das Konfursverfahren über das Der- 
mögen des Schwlöners nicht eröffnet werden darf ($ 6), fan während diejer Seit das 
Anfedtunostecht nicht ausaeübt werden. Dies fann, wenn die Sriften während der 
Dauer der BA. ablaufen, zu einem Verluste wohlbegründeter Anfechtungsansprüche 
führen. Um dieser Unzuträglichkeit zu begegnen, wird jdon jeht aus dem Swecke der 
EA. gefolaert, dag ihre Dauer auf den Kauf der Anfechtungsfriften nicht anzurechnen 

ist. Es empfiehlt sich, den Gegenstand im Sinne dieser Auffossung durch ansdrückliche 

Dorschrift zu regeln. 
Entsprechendes gilt für die Anfechtungsfristen des Gesetzes, betr. die Anfechtung 

von Rechtshandlungen außerhalb des Konkursverfahrens (R Bl. 1898 S. 700). Da 

die Anfechtung außerhalb des Nonkurses jedoch nicht allen, sondern nur den von dem 

verfahren betroffenen Gläubigern verwehrt ist, bedarf es hier einer Erstreckung der 

Anfechtungsfristen nur zugunsten dieser Gläubiger (6 25 Abf. 2). 
Den Dorfchriften des & 75 ist im 3 80 rückwirkende Kraft beigelegt worden. 

Zu §8 76. Zei der Gl. über eine eingetragene Genossenschaft können sick für 

die Gläubiger aus einer Deränderung des Mitgliederbestandes Unbilligkeiten ergeben. 

Scheiden einzelne Genossen aus einer zahlungsunfähig gewordenen, nicht unter G. 

gestellten Genossenschaft aus, so sind die Gläubiger in der Lage, die Wirbungen des 

Ausscheidens dadurch rückgängig zu machen, daß sie binnen sechs Monaten nach dem 

Ausfcheiden die Eröffnung des Konkursverfahrens und damit die Auflöjuna der Ge¬ 

nossenschaft herbeiführen; in diesem Falle gilt nach § 25 Genossch, das Ausscheiden 

als nicht erfolgt. Die Möglichkeit, sich so gegen eine Minderung der Haftung zu schützen, 

wird den Gläubigern durch die Geschäftsaufsicht genommen, weil während ihrer Dauer 

das Konkursverfahren über das Vermögen der Genossenschaft nicht eröffnet werden 

darf. Die Genossen können daher während der G., ohne daß die Gläubiger es zu hindern 

imstande sind, aus der Genossenschaft und bei längerer Dauer der Geschäftsanfsicht auch 

597
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aus der Haft= oder Nachschußpflicht endgültig ausscheiden (zu vgl. F 125, 128, 141 des 
Ges., betr. die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften). Eine solche Schmälerung 
ihrer Rechte hinzunehmen, kann den Gläubigern nicht zugemutet werden. &s ist billig, 
wenn die Genossen, denen die Abwendung des Genossenschaftskonkurses mittelbar 
zugute kommt, in der Genossenschaft verbleiben, solange die Gl. oder die in einem 
Dergleiche bewilligte Stundung (6 35 Abs. 2) dauert. 

Der § 76 bestimmt deshalb, daß die Ausscheidungsgründe der &# , 66, 67 des 
Ges., betr. die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, frübestens zum Schlusse des 
Geicäftsjahres wirffam werden, in welchem die BU. oder die 5Swangsstundung endigt. 
Dies gilt auch, wenn der Austritt oder die Auffündigung fon vor der Anordnung der 
GA. erflärt, das Uusfcheiden aber bei Beginn der GA. nch nicht erfolgt if. War der 
Genoife bei der Anordnung der Gefchäftsaufficht bereits wirffam ausgefchieden ($ zo 
Abf. 2 des Bef.), fo behält es hierbei fein Bewenden. 

Wegen der Einreichung der Austrittserflärung zur Lifte der Genoffen und der 
Eintragung in die Kifte find im $ 76 Abf. 2 des Entwurfs die nötigen Ergänzungen der 
88 69, 70 Benofiß. vorgefehen. 

Der $ 77 entfpricht der Strafvorfehrift im $ 245 KO. Kür eine Herübernahme 
der fonftigen Strafbeflimmungen der KO. befteht fein Bedürfnis, da fie gegenüber 
einem unter GA. ftehenden Schuldner mit Rüdficht auf die bei ihm regelmäßig vor¬ 
lieaende Zahlungseinftellung unmittelbare Ammwendung finden fönnen. 

Die 88 78 und 79 treffen Beftimmungen über die Gerichts« und Anwaltskosten. 
Das amtsgerichtliche Derfahren der Geschäftsaufsicht ist wie bisher gebührenfrei. Für 
das Dergleichsverfahren sind die Gebühren wesentlich niedriger festgesetzt als für ein 
durch Swangsvergleich beendetes Konkursverfabren. 

Die Anwaltsgebühren für das Vergleichsverfahren entsprechen den Sätzen, die 
der Rechtsanwalt für die Dertretung im Konfursverfahren in Derbindung mit der 
Tätigkeit im Swangsvergleichsverfahren erhält ($$ 55, 56 Ar. 2 der Geb®. für RA.). 
Eine Festsetzung besonderer Anwaltsgebühren für das Gll.=verfahren ist im Binblick 
auf $ 89 der Geb®. für NA. nicht erforderlich. 

Im 8 80 find die nötigen Schluß- und Mbergangsvorfchriften getroffen. Die 
Dorfcrift des Abf. 2 foll es ermöglichen, die Ergebniffe der vor dent Inkrafttreten der 
Derordnung angebalmten privaten Dergleichsverbandlungen unmittelbar in dem 
gerichllichen Derfahren zu verwerten. Die vorher abgegebene fhriftliche Suftimmungs- 
erflärung eines Bläubigers zu einem Dergleichsvorfchlage gilt als eine Erflärung im 
Sinne des & 41 Abs. 1 Zir. 2, daf der Gläubiger mit der Eröffnung des Dergleidjsver- 
fahrens auf der Grundlage des Dorfchlags einverfianden fei. Sie wird demnädhlt zur 
endgültigen Suftimmungserflärung inı Sinme des $ 51, wenn der Gläubiger, olme fle 
widerrufen zu kaben, in dem Dergleichsternine nicht erfcheint. 

Dem Bundesrat ift vorbehalten, nicht nur den Zeitpunkt, jondern auch den Um¬ 
fang des Außerfrafttretens der DO. zu beftimmen, Damit wird ermöglicht, bei Bes 
stimmung des Außerkrofttretens zuzulaffen, dag fich die Abwidlung der dann nodı 
fhwebenden GA. en nach den Dorfcriften dtefer DO, vollzieht. 

Abteilung C. 

Zu Geite 157. R&. I (LeipzB. 16 1435). Die HPröeftjegung findet an ben 

Grenzen des Bezirks ihre Schranken, nur die im Bezirk befinbfihen Waren werden da» 
von ergriffen und nur so lange, wie sie sich im Bezirk befinden; die im Bezirk gewonnenen 
ober aufgelauften Waren unterliegen ihr nicht mehr, sobald sie die Grenze des Bezirks 

überschreiten. Der Händler sowohl wie der Erzeuger der Ware wird durch die H Prest¬ 
setzung nicht gehindert, die Ware aus dem Bezirk, für den der H Pr. festgesetzt ist, aus¬ 
zuführen und außerhalb des Bezirks abzusetzen ohne Rücksicht auf den H Pr., ber Dis zur 
Ausfuhr maßgebend war. Insofern ist die Annahme des L., die H PrFestsetzung binde 
alle Einwohner des Vezirks ohne Unterschied, wohin fie die Waren verfaufien, nicht richtig
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und das hierfür angef. Urt. des erk. Sen. v. 12. Juli 1915 1 375/15 steht ihr nicht zur 
Seite. Dort ist ausgesprochen, daß die H PrFestsetzung die Verpflichtung begründet, inner¬ 

halb des von der Festsetzung betroffenen Bezirks die Ware nicht zu höheren Preisen als dem 
HPr. abzugeben, gleichgültig ob der Käufer oder Verbraucher der Ware innerhalb oder 
außerhalb des Bezirks seinen Wohnsitz hat. Das trifft jedoch nicht die hier zu entscheidende 
Frage, ob der H Pr. auch dann einzuhalten ist, wenn die davon betroffene Ware nach 
außerhalb, nach Orlen, wo die H PrFestsetzung nich!l gilt, verkauft wird, was keineswegs 
dasselbe ist, wie Verkauf im Bezirk an einen von auswärts kommenden Käufer. Für 
diesen Fall hat der erk. Senat in dem Urt. v. 1. Mai 16 1 160/16 angenommen, daß, eben 
weil bei örtlicher HPPr#Festsetzung es darauf anfomnt, wo die Ware jich befindet, und die 
HPrFestsetzung die Ware nur so lange ergreift, als sie fich in dem Bezirk befindet, file den 
der HPr. festgesebt ist, nicht der Ort des Vertragsschlusses maßgebend ist, den die Be¬ 
teiliglen noch dazu nach Belieben wählen können, auch nicht schlechthin der gesetzliche Er¬ 
füllungsorl, sondern der davon möglicherweise verschiedene Ort der Ablieferung, der 
Ort, an dem die Ware aus der Hand des Verkäufers in die des Käufers übergehen soll, 
der Käufer sie zu übernehmen hat. 

Zu Seite 157, Leipgd. 16 1449 Nr. 2 (Breslau). Die Preuß. AusfBestimmungen 
zum H PrG. gehen von dem regelmäßigen Begriff des Kleinhandels im Gewerberecht aus. 
Danach ist unter „Kleinhandel“ der Verkauf unmittelbar an den Verbraucher zu ver¬ 
stehen. Der Ausdruck „Verbraucher“ ist wirtschaftlich zu verstehen. Nicht jeder ist Ber¬ 
braucher in diesem Sinne, der eine gekaufte Ware im Rechtssinne verbraucht ((#92 BGGB.). 
Verbraucher ist also in der Regel nur, wer aus der Ware den in ihrem Verbrauch liegenden 
wirtschaftl. Nutzen zieht, soweit dieser nicht aus einer Veräußerung der verarbeiteten Ware 
fließt. Diejer Berbraudjer wird auch als „letzter Verbraucher“ bezeichnet. An dieser Auf¬ 
fassung des Begriffes „Kleinhandel“ wird durch den anderweilen Inhalt einzelner Kriegs¬ 
LO. nichts geändert. 

Zu Seite 171. R. II1 (Leipz. 16 1423). BRO. über Höchstpreise für Kupfer 
uſw. v. 10. Dezember 1914 §8 1 ff. Unkenntnis der Berordnung. Die BRO. vom 10. 
Dezember 1914 ist keine verwaltungsrechtliche Anordnung, kein Tatumstand i. S. des 
8 59 StGB., beifen Untenntnis den Angeflagten vor Strafe jchlgen könnte, sondern eine 
vom BM. auf Grund des 8 3 de3 Erm Ges. v. 4. Aug. 1915 getroffene gesetzliche Maßnahme, 
ein Strasgesetz, auf dessen Unkenntnis sich der Angeklagte nicht berufen kann. 

Zu Seite 237. 

Bekanntmachung über Bezugsscheine. Vom 8. Dezember 1916. 
(Röl. 1345.) 

Auf Grund der $$ 11, 19 der Bekanntmachung über die Regelung des BVerkehrs 
mit Web=, Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 

(REBEL. 463) wird beftimmt: 
Dem $ 4 Abs. 2 der Bekanntmachung über Bezugsscheine vom 31. Oktober 

1916 (Röl. 1218) wird folgender Sa Hinzugefügt: 
Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen über die Ein¬ 

richtung, Führung und Aufbewahrung des Einkaufsbuchs erlassen. 
Die Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung [1i. 12.) in Kraft. 

Bu Seite 237. 

Ausnahmebewilligungen von $ 7 der Bel. des Bundesrate 
vom 10. Juni 1916. 

(abgedr. bei Meier, Die Reichsbekleidungsordnung, Hamburg 1916, S. 25.) 

I. Gewerbetreibende, die mit den in § 1 der Verordnung bezeichneten Gegenständen 
Großhandel treiben oder Belleidungsstücke im Großbetriebe herstellen, dürsen die in der
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Zeit vom 1. Mai 1916 bis einschließlich 12. Juni 1916 abgeschlossenen Liejerungsvertcäge 
mil Abnehmern, mit denen sie vor dem 1. Mai 1916 nicht in dauernder Geschäftsverbin. 
dung gestanden haben, erfüllen, wenn 

1. sie ihr Gewerbe bereits vor dem 1. Mai 1916 betrieben haben, 
2. in den der zuständigen amilichen Handelsvertretung (Handelskammern ufw.) 

vorzulegenden Aufträgen Stückzahl und Preis für jeden Gegenstand angegeben ist, 
3. hinsichtlich dieser Aufträge der Verdacht des sog. Keltenhandels ausgeschlossen 

erscheint, 
4. die Gewerbelreibenden über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine Be¬ 

scheinigung der zuständigen amtlichen Handelsverkretung (Handelskammern usw.) er. 
halten. \ 

11. Gewerbetreibende, die vor dem 1. Auguft 1914 ausjchließlich oder überwiegend 
Ausfuhrhandel mit den in $ 1 der Verordnung bezeichneten Gegenftänden betrieben oder 
Berleibungsftüde im Gropbetrieb für bie Ausfuhr hergeftellt haben, Dürfen Gegenftände 
ber gleichen Art, wie jie vor bem 1. Anguft 1914 gehandelt oder hergeftellt haben, auch 
in Bulunft an Abnehmer liefern, mit denen jie bor dem 1. Mai 1916 nicht in dauernder 
Geschäftsverbindung gestanden haben, wenn 

1. fie bie in biejem Ausfuhrbetriebe gehandelter vder hergefteflien Waren infolge 

der Kriegsverhältnisse nach ihren früheren ausländischen Absatzgebieten nicht absetzen 
können, 

2. der Verdach!, daß durch diese Gewerbetreibenden der sog. Kettenhandel unter¬ 
stützt werde, ausgeschlossen erscheint, 

3. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine Be¬ 

scheinigung der amtlichen Handelsvertretung (Handelskammer usw.) erhalten. 
III. Gewerbetreibende, die bereits vor dem 1. August 1914 mit den in $ 1 der Ver¬ 

ordnung bezeichnelen Gegenständen Großhandel betrieben oder Bekleidungsstücke im 
Großbekriebe hergestellt haben und durch die Kriegsverhällnisse gezwungen worden sind, 
ihr Geschäft ganz oder teilweise auf eine andere Warenart einzurichten, dürfen auch in 
Zukunft an Abnehmer liefern, mil denen sic vor dem 1. Mai 1916 nicht in dauernder Ge¬ 
schäftsverbindung gestanden haben, wenn 

1. sie ihr Geschäft bereits vor dem 1. Mai 1916 auf eine andere Warenari einge» 
richtet haben, 

2. seitens der Gewerbetreibenden die Unterstützung des ſog. Keitenhandels aus¬ 
geschlossen erscheint, 

.3. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine Beschei. 
nigung der amtlichen Handelsvertretung (Handelskammer usw.) erhallen. 

IV. Gewerbetreibende, die mit den in § 1 der Verordnung bezeichneten Gegen¬ 
ständen Großhandel treiben oder Bekleidungsstücke im Großbetriebe herstellen, dürsen 
Waren auch an Kleinhändler und an Verarbeiter der Waren liefern, mit denen sie vor 
dem 1. Mai 1916 nich! in dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben, weni 

a) der Abnehmer bereils vor dem 1. Mai 1916 in § 1 der Verordnung bezeichnele 
Gegenstände gewerbsmäßig im Kleinhandel veräußert oder gewerbsmäßig ver¬ 
arbeitet hat, 

b) hinsichtlich des Abnehmers der Verdacht des sog. Kettenhandels ausgeschlossen 

erscheint, 
) der Abnehmer gegenüber der für ihn zuständigen amtlichen Handels= oder Ge¬ 

werbeverlretung eidesstaltlich versichert, daß er die Ware alsbald nur unmittele 
bar den Verbrauchern zum Verkauf stellen oder alsbald in seinem Gewerbe¬ 
betriebe verarbeilen wird, 

a4) der Abnehmer über das Vorliegen dieser Voraussetzungen eine jederzeit wider¬ 

rufliche Bescheinigung der für ihn zuständigen amtlichen Handels- oder Gewerbe¬ 

vertretung besigt.
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Dieſe Bescheinigung ist vom Abnehmer aufzubewahren. Dieser hat eine Abſchrift 
der Bescheinigung vor jeder Lieferung dem Lieferer zu übergeben. Der Lieserer hat diese 
Abschrift bei seinem Rechnungsdoppel aufzubewahren. 

Die Bescheinigung und ihre Abschriften sind der Reichsbekleidungsstelle, den in 
14 der Verordnung bezeichnelen Beauftragten der Reichsbekleidungsstelle und sonstigen 
Überwachungspersonen auf Veriangen vorzulegen oder einzusenden. 

Der Abnehmer hat seine Handlungsbücher, oder salls er nicht zur Buchführung 

verpflichtet ist, besondere Aufzeichnungen über die in Frage kommenden Geschäfte so zu 
führen, daß eine Nachprüfung darüber möglich ist, ob er die betreffende Ware alsbald 
nur umnittelbar an die Verbraucher zum Verkauf gestellt oder alsbald in seinem Gewerbe¬ 
betrieb verarbeitet hat. 

Auf Grund von $ 20 Ziffer 1 der Bunbesratsverorbnung vom 10. Juni 1916 — 
unbejcdadet fonftiger Strafbeftimmungen — wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 15000 Mark bestrast, wer 

1. dem Liesferer eine falsche Abschrift der Bescheinigung oder eine Abschrift nach 
Widerruf der Bescheinigung erteilt, 

2. der eidesstattlichen Versicherung zuwider die Waren nicht alsbald nur an die 
Verbraucher zum Verkauf stellt oder nicht alsbald im eigenen Gewerbebetrieb verarbeitet, 

3. die Handlungsblcher oder besonderen Aufzeichnungen so führt, daß eine Nach¬ 
prüfung der Einhaltung dieser Versicherung nicht möglich ist. 

Vordrucke zu den Bescheinigungen werden den amtllichen Handels=- und Gewerbe¬ 
vertrelungen von der Reichsbekleidungsstelle geliefert. 

Falls die amtliche Handels= oder Gewerbevertretung die Bescheinigung erteilt, 

bedarf es keines Antrages bei der Reichsbekleidungsstelle. 
V. & 7 Absatz 2 der Verordnung findet auf dad Wirlen und Steiden von Bellei> 

dungsstücken keine Anwendung. 
Betriebe der Wirkerei und Strickerei, die aus den von ihnen selbst gewirkten oder 

gestrickten Stoffen Belleidungsitüde herftellen, dürfen im Laufe je eines Bierteljahres 

Bekleidungsstücke unter Verwendung von höchstens 25 vom Hundert des Gewichts der 

am Arfang jedes Vierteljahres in ihrem Besitz befindlichen beschlagnahmefreien Garne 

ohne Bestellung herstellen. Betriebe, die hiervon Gebrauch machen wollen, haben der 

Reichsbekleidungsstelle den Zeilpunlt des Beginns des ersten Viertkeljahres=Abschniktes 

und am Beginn jedes Vierteljahres=Abschnitles das Gewicht der in ihrem Besitz befind¬ 

lichen beschlagnahmefreien Garne anzuzeigen. Sie haben die Buchführung so einzurichten, 

daß die Einhaltung dieser Bestimmung nachgeprüft werden kann. 

Zu Seite 237. 

Entscheidungen der Aeichsbekleidungsstelle auf Grund § 7 Absatz 1 
der Bek. vom 10. Juni 1916. 

(Textilwoche 1916, Nr. 29, S. 9.) 

1. Gewerbetreibende, die früher Gesellschafter von ossenen Handelsgesellschaften 

waren und hierauf einen eigenen Betrieb errichtet haben, können die Kundschaft, mit 

denen dic offene Handelsgesellschaft bereits vor Austritt des Gesellschafters in Geschäfts¬ 

verbindung gestanden hat, auch ferner sich ihrer Kundschaft zurechnen. Damit jedoch dem 

Erfordernis des § 7 nach einer dauernden Geschäftsverbindung vor dem 1. Mai 1916 ge¬ 

nügt ift, darf zwischen dem jetzt zu empfangenden Auftrage und der Geschäftsverbindung 

mit der offenen Handelsgesellschaft keine derartig lange Zeit verstrichen sein, daß von 

einem Andauern der Geschästsverbindung nicht mehr gesprochen werden kann. 

2. Falls der Abnehmer für einzelne sog. Saisons, höchstens aber für zwei aufein¬ 

ander folgende, keine Aufträge erteilt hat, ist ein Abbruch der Geschäftsverbindung nicht 

anzunehmen, falls nicht andere Umstände den Willen für Beendigung der Geschäfts¬ 

verbindung dartun. "
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Zu Seile 249. 

Bek. der Neichsbekleidungsstelle über Abgabebescheinigungen vom 
21. November 1916. (Reichsanzeiger Nr. 276.) 

Zur Ausführung des § 3 Abs. 1 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Be¬ 
zugsscheine vom 31. Oltober 1916 (Re# Bl. 1218) und des § 7 Abs. 1 und 4 der Ausfüh= 
rungsbekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 31. Oktober 1916 (Reichsanzeiger 
Nr. 258) wird folgendes bekanntgemacht: 

1. Diejenigen Behörden, die gemäß §5 18 der Bekanntmachung über die Regelung 
des Verkehrs mit Web-, Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 
10. Juni 1916 (R#l. 463) als zuständige Behörden im Sinne des § 15 derselben Be¬ 
kanntmachung bestimmt worden sind, dürfen Gemeinden und gemeinnützigen Fürsorge¬ 

vereinigungen die Genehmigung zur Erteilung von Abgabebescheinigungen geben, salls 
diese Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen sich diesen Behörden gegen» 
über zur Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen fchriftlich verpjlichten. Die be, 
treffenden Behörben jind beredligt, bieje Genehmigung zu widerrufen. Von diesem 
Widerruf ist insbesondere Gebrauch zu machen, wenn die Gemeinden oder gemeinnützigen 
Fürsorgevereinigungen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 

Die betreffenden Behörden haben der Reichsbelleidungsstelle, Abteilung E für 
Ersatzstoffe, Berlin W 56, Markgrafenstraße 42, anzuzeigen, welchen Gemeinden oder 
gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen sie diese Genehmigung erteilt oder entzogen haben. 

Die den Gemeinden oder gemeinnnützigen Fürsorgevereinigungen aufzuerleyenden 
Bedingungen sind folgende: 

a) Getragene Kleidungs= oder Wäschestücke dürfen diese Gemeinden oder gemein¬ 
nützigen Fürsorgevereinigungen nur unentgeltlich erwerben und unentgeltlich 
nur an die Verbraucher und nur gegen Bezugsschein veräußern, entgeltlich da¬ 

gegen nur an bie demnächst von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden 
Annahmestellen. 

b) Sämtliche anderen bezugsscheinpflichtigen Web=, Wirk. und Strickwaren dürfen 
diese Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen sowohl entgelt¬ 
lich wie auch unentgeltlich nur gegen Bezeugsschein an die Verbraucher veräußern. 

zu a) u. b) Für Behörden, auf welche die Vorschrift in Ziffer 7 der Erläuterung IV der 
Reichsbekleid ungsstelle vom 21. August 1916 Anwendung findet, gilt auch hier 
die in dieser Vorschrift gewährte Erleichterung. Sie haben aber auch hier die 
Verpflichtung, jede Abgabe eines bezugsscheinpflichtigen Gegenstandes der für 
den Abnehmer zuständigen Ausfertigungsstelle von Bezugsscheinen anzuzeigen. 

c) Die Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen müssen die Gewähr 
übernehmen, daß von ihnen lediglich gebrauchsfähige Oberkleidungsstücke gegen 
Abgabebescheinigung angenommen werden. 

d) Die Gemeinden oder gemeinnüßigen Fürsorgevereinigungen sind verpflichtet, 
der Reichsbekleidungsstelle auf Anfordern ihren Bestand an getragenen Kleidungs¬ 
und Wäschestücken anzugeben und diese bis zu einem Drittel des jeweiligen Be¬ 
standes der Reichsbekleidungsstelle gegen Erstattung der Aufwendungen käuflich 
zu überlassen. Über die gehabten Aufwendungen entscheidet die Reichsbeklei¬ 
dungsstelle endgültig. 

2. Die Möglichkeit der entgeltlichen Abgabe von Oberkleidung wird durch eine dem¬ 
nächst erscheinende Bekanntmachung geregelt werden. 

3. Alle Anfragen in vorstehender Angelegenheit sind an die Reichsbekleidungsstelle 
Abteilung E für Ersatzstoffe, Berlin W 56, Markgrafenstraße 42, zu richten. Dort können 
auch Gemeinden und gemeinnützige Fürsorgevereinigungen, denen die Genehmigung zur 
Erteilung von Abgabebescheinigungen von der zuständigen Behörde gegeben worden ist, 

Abgabebescheinigungen bestellen.
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Zu Seite 249. 

Preuß. Verfügung vom 16. Oktober 1916, betr. Porto für Ver¬ 
sendung von Bezugsscheinen für Webwaren usw. (M3l. 245.) 

Auf die Verfendung von ausgeferligien Bezugsigeinen für Webmaren ujw. kann 

das Porloablösungsverfahren keine Anwendung finden, da es sich hierbei lediglich um 
Privatangelegenheiten der Gesuchsteller handelt. Werden die ausgefertigten Bezugs¬ 
scheine vom Landrate den Gemeindevorständen zur Aushändigung an die Empfang¬ 
berechtigten übersandt, so muß den Gemeindebehörden die Wiedereinziehung des ver¬ 
auslagten Porlos überlassen bleiben. 

Zu Seite 249. 

Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle über Einkaufsbücher 
vom 8. Dezember 1916. (Meichsunzeiger Nr. 294.) 

Auf Grund ber Ermädtigung de3 Herrn Reichdlanzler3 vom 8. Dezember 1916 
(RNGBl. 1345) in Verbindung mit $ 8 Abfag 6 und $ 19 der Belannimadhung über die 
Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung 
von 10. uni 1916 (ROBI. 463) wirb hiermit zur Ausführung des $ 4 der Bekanntmachung 
über Bezugsscheine vom 31. Oklober 1916 (RBl. 1218) folgendes bekanntgemacht: 

§ 1. Die Einkaufsbücher sind vor ihrer Ingebrauchnahme von der nach § 13 der 
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-., Wirk= und Strickwaren für 
die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Röl. 463) zuständigen Behörde des 
Wohnortes oder Betriebsortes des Schneiders, der Schneiderin oder des Wanderge¬ 
werbetrelbenden auf dem ersten Blatt abzustempeln. 4 

Diese Behörde kann die Führung mehrerer Einkaufsbücher nebeneinander zulassen, 
salls der Geschäftsverkehr des Schneiders, der Schneiderin oder des Wandergewerbe¬ 
treibenden mit einer Mehrzahl von Geschäften, insbesondere von auswärtigen Geschäften 
dies erfordert; in diesem Falle sind die Einkaufsbücher bei dem Stempel mit einer laufen¬ 
den Nummer zu versehen. 

Diese Behörde hal eine Liste zu führen, aus der ersichtlich ist, welchen Schneidern, 
Schneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden Einkaufsbücher abgestempelt sind. Im 
Falle der Führung mehrerer Einkaufsbücher nebeneinander sind deren lausende Nummern 
in der Liste zu vermerken. 

Falls nicht die Genehmigung zur Führung mehrerer Einkaufsbücher nebenein¬ 
ander erteilt ist, darf ein neues Einkaufsbuch nur abgestempelt werden, wenn die Not¬ 
wendigkeit hierzu glaubhaft dargetan wird. 

§& 2. Die Einkaufsbücher sind vor der Abstempelung mit fortlaufenden Blattzahlen 
und auf dem ersten Blatte mit Namen, Firma und Wohnort oder Betriebsort des Schnei¬ 
ders, der Schneiderin oder des Wandergewerbetreibenden zu versehen. Im übrigen ist 
keine besondere Form vorgeschrieben. 

Solange das Einkaufsbuch dem Verkäufer zum Zwecke der Eintragung vorliegen 
muß, fällt die Verpflichtung des Schneiders, der Schneiderin oder des Wandergewerbe¬ 
treibenden, das Einkaufsbuch während des Gewerbebetriebs ständig bei sich zu führen, fort. 

§ 3. Die Verkäufer dürfen die vorgeschriebene Eintragung nur in vorschriftsmäßig 
abgestempelte Einkaufsbücher vornehmen. 

84. Die nad) $ 4 Abjag 5 der Belanntmadung über Bezugsfcheine vom 31. Ok¬ 
tober 1916 (RGBl. 1218) zulässige Ausnahmebewilligung von der Führung eines Ein- 
kaufsbuchs bedarf der schriftlichen Form und ist widerruflich. 

Die schristliche Ausnahmebewilligung ist dem Verkäufer bei der ersten Bestellung, 
die auf Grund dieser Ausnahmebewilligung ohne Einkaufsbuch erfolgt, vorzulegen. Sie 
ist im Falle ihres Widerrufs der Stelle, die sie ausgefertigt hat, zurückzugeben. Von dem 
Widerrufe hat der Schneider, die Schneiderin oder der Wandergewerbetreibende den
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Gewerbetreibenden, von denen er auf Grund dieser Ausnahmebewilligung ohne Ein¬ 
kaufsbuch bezogen hat, vor der nächsten Bestellung oder vor dem nächsten Kaufe Mittei¬ 
lung zu machen. 

§ 5. Erfolgt im Falle des glaubhaft gemachten Verlustes eines Einlaufsbuchs die 

Abstempelung eines neuen Einkaufsbuchs, so ist bei dem Slempel im Einkaufsbuch und 
in ber Liste die Ungültigkeil des als verloren gemeldeten Einkaufsbuches zu vermerken. 

Die Verwendung des als verloren gemeldeten Einkaufsbuchs zum Einkauf ist ver¬ 
boten. 3 ift bei der Wiederaufjindung jofort an die nad) $ 1 diefer Bekanmmachung zu¬ 

ständige Behörde abzugeben. 
6 6. Vor Inanspruchnahme des ersten Einkaufsbuchs haben die Schneider, Schneide¬ 

rinnen und Wandergewerbetreibenden eine Bestandsaufnahme sämtlicher in ihrem Be¬ 

sitze befindlichen bezugsscheinpflichtigen Vorräte an Web., Wirk= und Strickwaren und 
den aus ihnen gefertigten Erzeugnissen vorzunehmen. Hierbei sind die einzelnen Längen¬ 
und Stüdzahlen unter genauer Bezeichnung der Gegenstände und unter Hinzusügung 

des Namens oder der Firma des Lieferers einzusetzen. Die Bestandsaufnahme ist mil 
der Versicherung, daß die Angaben der Bestandsaufnahme nach bestem Wissen und Ge¬ 
wissen ersolgt sind, und mit Unterschrift, Wohnort oder Betriebsort und Datum zu ver¬ 
sehen. Die Bestandsaufnahme ist der nach § 1 dieser Bekanntmachung zuständigen Ve¬ 

hörde zur Abstempelung vorzulegen und wird von dieser Behörde zum Zwecke der Über¬ 

wachung ansbewahrt. Diese Behörde darf die Abstempelung des ersten Einkaufsbuchs 

nur vornehmen, wenn ihr die vorschriftsmäßige Bestandsaufnahme zur Abstempelung 
vorgelegt worden ist. . 

8 7. Zuwiderhandlungen gegen die Borjchriflen in 3 3, 54 Abj. 2,8 5 Abſ. 2 dieſer 
Belanntmachung sowie falsche Angaben in der nach § 6 bieser Bekaummachung vorge¬ 

schriebenen Bestandsaufnahme werden nach § 20 Abs. 1 Nummer 1 der Bekanntmachung 
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk= und Slrickwaren für die bürgerliche 
Bevölke rung vom 10. Juni 1916 (R#Bl. 463) bestraft. Auch haben die Zuwiderhandelnden 

nach § 15 der angeführten Bekanntmachung die Schließung ihres Betricbs zu gewärtigen. 

Zu Seile 249. 

Bekanntmachung, betr. Anderung der Verordnung über die Regelung 
des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche 
Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (RE#l. 463), vom 25. Dezember 

1916 (RGBl. 1417). 

Der Bundesrat hat folgende Verordnung erlassen: 

Art. I. Die Verordnung über die Regelung des Verrehrs mil Web-, Wirk= und Strick¬ 
waren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Rö#l. 463) wird wie folgt 
geändrt:t::: .. ... 

Art. II. Der Reichslanzler wird ermächtigt, den Text der Verordnung über die 
Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bebölkerung 
vom 10. Juni 1916 (R Vl. 463), wie er sich aus dieser Verordnung ergibt, durch das 
Reichs=Gesetzblatt bekanntzugeben. 

Art. III. Die Verordnung tritt mit dem 27. Dezember 1916 in Kraft. Der Reichs¬ 
lanzler bestimmt den Zeitpunkt des Ansiterkrafttretens. 

Bekanntmachung der Fassung der Bekanntmachung über die Negelung 
des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom 10. Juni 
1916/23. Hezember 1916. Vom 23. Dezember 1916. (Rl. 1420.) 

Auf Grund von Artikel II der Vekanntmachung vom 23. Dezember 1916 (Rl. 
Nr. 289), betreffend Anderung der Verordnung über die Regesung des Verkehrs mit Web¬, 

Wirk= und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 wird die Fas¬
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sung der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web., Wirk., Strick- und 
Schuhwaren nachstehend bekannt gemacht. 

Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web=, Wirk=, Strid= und 
Schuhwaren. Bom 10. Juni 1916/23. Dezember 1916. 

Der Bundesrat hat... . folgende Verordnung erfafjen: 
$1. Zur Sicherftellung bed Bedarfs der bürgerlichen Bevölkerung an Web-, Wirk. 

und Stridivaren und den aus ihnen gefertigten Erzeuanijien fowie an Schuhwaren wird 
eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichsbekleidungsstelle) errichtel. 

Schuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche, die ganz oder zum Teil aus Leder, 
Web., Wirk= oder Strickwaren, Filz oder filzartigen Stoffen bestehen. 

82 Die Reichsbekleidungsstelle hat die Aufgabe: 
1. den Vorrat an den im § 1 bezeichneten Gegenständen, soweit sie nicht von der 

Heeres= und Marineverwaltung beansprucht werden, zu verwalten, insbesondere 
für gleichmäßige Verteilung und sparsamen Verbrauch Sorge zu tragen; 
den Behörden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten und solchen anderen 
Anstalten, deren Bedarf nach Anordnung des Reichskanzlers oder der Landez¬ 
zentralbehörden von der Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden soll, die im § 1 
bezeichneten Gegenstände zu beschaffen; 

3. die Berjorgung der Behörden mit Unijormftofjen für die bürgerlihen Beamien 
zu regeln; 

4. die Herftellung und den Vertrieb von Erfahjloffen zu fördern. 
$ 3. Die Reich3beffeibungsfielle gliedert jich in eine Verwaltungsabteilung und eine 

Geschäftsabteilung. 

8 4. Vie Verwallungsabteilung iſt eine Behörde, die dem Reichskanzler (Reichs¬ 
amt des Innern) unterstellt ist. Sie besteht aus einem Vorstand und einem Beirat. Der 

Vorstand bestehl aus einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stellvertrelenden Vor¬ 
sitzenden und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern. Der 
Reichskanzier ernennt den Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Mit¬ 
glieder. 

#* 5. Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstandes der Reichsbeklei¬ 
dungsstelle als Vorsitzenden, fünf Königlich Preußischen Regierungsvertretern und je 
einen Königlich Bayerischen, Königlich Sächsischen, Königlich Würllembergischen, Groß¬ 
herzoglich Badischen, Großherzoglich Sächsischen und Elsaß-Lothringischen Regierungs¬ 
vertreter. Außerdem gehören ihm an der Vorsitzende des nach § 16 zu bildenden Ausschusses, 
zwei Vertreter des Deuischen Slädletags, je ein Vertreter des Deutschen Handelstags, 
des Deutschen Landwirtschaftsrats, des Kriegsausschusses für die deulsche Industrie, des 
Handwerkes, der Verbraucher und fünf weilere Vertreler; der Reichskanzler ernennt 
die Vertreter und ihre Siellvertreter sowie einen Stiellvertreter des Vorsitzenden. 

5 6. Der Beirat foll über grundjäglihe Tragen, tusbefondere über die Durchfüh= 
rung der Bezugsüberwachung, gehört werden. 

$ 7. Gewerbetreibende, die mit den in $ 1 bezeichnelen Gegenständen Großhandel 
treiben oder Belleidungsstücke im Großbetriebe herſtellen, dürfen nur an ſolche Abnehmer 
Waren liesern, mit denen sie bereits vor dem 1. Mai 1916 in dauernder Geschäftsverbin¬ 
dung gestanden haben. Die Reichsbekleidungsstelle kann bei Verträgen, die vor dem 

1. Mai 1916 abgeschlossen worden sind, auf Antrag die Erfüllung auch dann gestatten, 
wenn eine dauernde Geschäftsverbindung nicht besteht. 

Die gewerbsmäßige Herstellung von Belleidungsstücken darf nur auf Bestellung 
und nur dann vorgenommen werden, wenn der Gewerbetreibende von seinem Kunden 
einen sesten Auftrag schriftlich erhalten hat, in dem Stückzahl und Preis für jeden Gegen¬ 
stand angegeben sind; diese Vorschrift findet auf die Maßschneiderei und auf Musterkollek¬ 
lionen keine Anwendung. 

Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden auf Schuhmaren feine Anwendung. 

X
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8 8. Jeder Gewerbetreibende, ber Kleinhandel mit den im & 1 bezeichneten Gegen¬ 
ständen betreibt, hat unverzüglich eine Inventur über die in seinem Besitze befindlichen 
Waren auszunehmen. Hierbei sind die derzeitigen Kleinhandelsverkausspreise unter Zu. 
grundelegung der Preise einzusetzen, die den in der Bekanntmachung Über Preisbeschrän. 
kungen bei Verkäufen von Web., Wirk- und Strickwaren vom 30. März 1916 (Rl. 
214) vorgeschriebenen Preisen entsprechen. 

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden aufzunehmen, die neben 
dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maßschneiderei uber beides betreiben. 

Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr aufzunehmende Waren nicht veräußert 
werden. Nach Abschluß der Inventur dürfen von jeder Art der ausgenommenen Waren 
bis 1. August 1916 höchstens 20 vom Hundert, nach den in der Inventur eingesetzten Preisen 
berechnet, veräußert werden. 

Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder Maßschneiderei oder beides 
betreibt, darf außer diesen 20 vom Hundert unbeschadet der Vorschriften des § 7 noch 

foviel veräußern, ald er im Großhandel abfegt und fo viel verarbeiten, als er zur Maß¬ 
schneiderei benöligt. 

Die Buchführung ist so einzurichten, daß eine Nachprüfung der vorgeschriebenen 
Inventuren und der stattgehabten Berkaufe möglich ist. 

Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen Über die Verpflichlung zur Auf¬ 
stellung weiterer Inventuren und über eine allgemeine Bestandsaufnahme erlassen. Sie 

kann dabei den Gewerbetreibenden weitere Einschränkungen für den Absatz ihrer Waren 
und weitere Verpflichtungen über die Buchführung und dergleichen auferlegen. 

Die Vorschriften des Abs. 1 bis 5 finden auf Schuhwaren keine Anwendung. 
89. Der Verkauf der im $ 1 bezeichneten Gegenstände an die Berbraucher ist allen 

Personen verboten, die nicht gewerbsmäßig Kleinhandel mit diesen Gegenständen be¬ 
treiben. 

$ 9a. Getragene Kleidungs- und Wäschestücke und getragene Schuhwaren düerfen 
entgeltlich nur veräußert werden: 

1. von den behördlich zugelassenen Personen und Stellen, 
2. von anderen Personen an die behördlich zugelassenen Personen und Stellen. 
Getragene Kleidungs= und Wäschestücke und getragene Schuhwaren dürfen nur die 

behördlich zugelassenen Personen und Stellen gewerbsmäßig erwerben. 
Die Reichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von diesen Vorschriften zulassen. 
Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über den Verkehr mit den in Abs. 1 

bezeschneten Gegenständen erlassen. " 
8 10. Als Kleinhandel im Sinne dieser Berorbnung gilt der Verkauf an den Ver¬ 

braucher. 
§ 11. Wer mit den im § 1 bezeichneten Gegenständen Gewerbe treibt, darf diese 

Gegenstände nur gegen einen von der zuständigen Behörde ausgesertigten Bezugsschein 
an die Verbraucher zu Eigentum ober zur Benutzung überlassen. Die Uberlassung zur 
Benutzung für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Tagen darf ohne Bezugsschein 
erfolgen. Die Reichsbekleidungsstelle kann weitere Ausnahmen von der Vorschrift in Say 1 
zulassen. 

Der Gewerbetreibende darf den Preis erst nach Empfang des von der zuständigen 
Behörde ausgefertigten Bezugsscheins ganz oder teilweise fordern oder annehmen. 

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Bedarfssfall und nur auf Antrag 
erteilt. Der Antragsteller muß die Notwendigkeit der Anschaffung auf Verlangen dartun. 
Von diesem Verlangen kann Abstand genommen werden, wenn die Vermutung für die 
Notwendigkeit spricht. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu bestimmen, in denen 
diese Vermutung als gegeben angesehen werden kann, und auch sonst Grundsätze aufzu¬ 
stellen, nach denen die Notwendigkeit der Anschaffung beurteilt wird. 

$ 11a. &3 ift verboten, zu Bmweden des Wettbewerbes in Zeitungsanzeigen oder 

anderen Belanntmachungen, die für einen größeren reis von Perjonen beftinimi find,
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insbesondere durch Belanntmachungen im Schaufenster oder in sonstigen Geschäfts¬ 
räumen, in einer für die Offentlichkeit erkennbaren Weise auf die Bezugsscheinfreiheit 
oder die Bezugsscheinregelung hinzuweisen. 

§* 12. Die Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt durch die zuständige Behörde 
des Wohnorts des Antragstellers, die hierüber Listen zu führen hat. Der Bezugsschein 
ist nicht überlragbar. Er gibt kein Recht auf Lieferung der Ware, deren Bedarf beschei¬ 
nigt ist. 

Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen über das bei Ausferligung 
der Bezugsscheine zu beobachtende Verfahren treffen. Für die Bezugsscheine und die 
Listen sind die von Reichsbekleidungsstelle aufgestellten Muster zu verwenden. 

5 13. Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Bezugsscheine durch deut¬ 
lichen Vermerk ungültig zu manchen (Lochen und dergleichen), die ungültigen Scheine zu 
sammeln und am 1. jedes Monats an die zuständige Behörde des Wohnorts des Ver¬ 
läufers abzuliefern. 

§ 14. Die Beauftragten der Reichsbekleidungsstelle und die von den Landeszentral¬ 
behörden und Kommunalverbänden mit der Überwachung der Vorschriften in 3#8. 7 bis 13 
betraulen Personen sind befugt, in die Räume der dieser Verordnung unterstehenden 
Betriebe einzulreten, die Warenlager und die übrigen Geschäftseinrichlungen zu besich¬ 
tigen, Auskunft einzuholen und die Geschäftsaufzeichnungen einzusehen. Sie sind ver¬ 
pflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis 
kommen, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige don Gejeh- 
widrigkeiten Verschwiegenheit zu beobachten. 

§ 15. Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren Unternehmer oder 
Leiter fich in Befolgung der Pflicgten, die ihnen durch diese Verordnung und die zu ihrer 
Ausführung erlaffenen VBeftimmungen auferlegt find, unzuverläjjig zeigen. 

Gegen diese Verfügung ist Beschwerde zulässig. Uber die Beschwerde entscheidet 
die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir¬ 
lung. 

8 16, Die Dedung des Bedarſs der im § 2 Nummer 2 aufgeführten Behörden und 
Anstalten erfolgt in der Weise, daß die von der Landeszentralbehörde vorgeprüften Be¬ 
darfsanzeigen der Reichsbekleidungsstelle überwiesen und einem aus sieben Mitgliedern 
bestehenden Ausschuß behufs Feststellung des zu überweisenden Anteils vorgelegt werden, 
worauf dann die Reichsbekleidungsstelle die Bezugsbescheinigung der Feststellung ent¬ 
sprechend ausstellt. Das Nähere, insbesondere auch die Zusammensetzung des Ausschusses, 
bestimmt der Reichskanzler. 

8 17. Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung 
1. auf die von den Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung beschlagnahmlen 

Gegenstände während der Dauer der Beschlagnahme; 
2. auf den Erwerb von Gegenständen seitens der Heercsverwaltungen und der 

Marineverwaltung. 
§8 18. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige Behörde im Sinne 

der ## 12, 13 sowie des 5 15 und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 15 an¬ 
zusehen ist. Sie oder die von ihnen bezeichnelen Behörden erlassen die näheren Bestim¬ 
mungen zur Ausführung und Uberwachung der Einhaltung der Vorschrislen der 7 
bis 9, 10 bis 13; soweit dies nicht geschiehk, haben die Kommunalverbände die Ausführung 
und Überwachung der Vorschriften der 5 7 bis 9, 10 bis 13 selbständig zu regeln und die 
notwendigen Einrichtungen zu treffen. 

§ 19. Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser Verord¬ 
nung, soweit dies nicht den Landeszentralbehörden, der Reichsbekleidungsstelle oder den 
Kommunalverbänden überlassen ist. Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser 

Verordnung zulassen. 
§ 20. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬ 

tausend Mark wird bestraft:
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—
 . wer ben Vorfehriften der 85 7 Nbj. 1 Cap 1, Ubj. 2, 5 8 Abs. 1 bis 6, 9, 59a 

Abi. 1,2, 511 Wf.1 Cop 1, Ubi. 2,5 11a, 512 Nbf. 1 Cap 2 und $ 13 oder den, 
zu diesen Vorschriften erlassenen Ausführungsbestimmungen des Reichskanzeers 
der Landeszentralbehörden oder der von ihnen bezeichneten Behörden, der 
Reichsbekleidungsstelle oder der Kommunalverbände zuwiderhandelt; 

2. wer der Vorschrift des § 14 zuwider den Eintritt in die Räume, die Vesichtigung 
oder die Einsicht in die Geschäfisanfzeichnungen verweigerl; 6 

3. wer eine nach & 14 von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt oder wissentlich un¬ 
wahre oder unvollständige Angaben macht; 

4. mer den Vorichriften des $ 14 zumider Verjchiwiegenheit nicht beobachtet: 
5. wer den auf Grund des $ 9a Wbj. 4 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt. 

m Falle der Nummer 4 iriti die Verfolgung nur auf Antrag bes Unternehmers ein. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen $ 7 Abi. 1 Say 1, Abf. 2,5 9a Abi. 1, 2 und $ 11a 

fönnen neben der Etrafe die Waren, auf die fich die ftrafbare Handlung bezieht, einge. 
zogen werben, ohne Unterfchied, ob fie dem Täter gehören ober nicht. 

13. Juni 1916 5 

27. Dezember 1916 in Kaft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

  $ 21. Die Verordnung tritt mit dem 

Bekanntmachung des Reichskanzlers über Schuhwaren. 
Vom 23. Dezember 1916. (RGl. 1426.) 

Auf Grund der 88 1, 19 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit 
eh. Wirt. id. E 10. Juni 1916 (RGBl. S. 463) 

Web., Wirk., Strick- und Schuhwaren vom 333 Dezember 1910 1916 (Nr. 290 

bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis: 

§ 1. In dem Verzeichnis A (Freiliste) in 5 2 der Bekanntmachung über Bezugsscheine 
vom 31. Oktober 1916 (RGBl. 1218) wird die Nummer 31, Schuhwaren, gestrichen. 

$ 2 Bezussscheine für die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Luxus¬ 
Schuhwaren können ohne Prüfung der Notwendigkeil der Anfdaffung erteill werden, 
wenn der Antragsteller durch Vor##egung einer Abgabebescheinigung einer der von der 
Reichsbelleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestellen nachweist, daß er dieser ein 
von ihm getragenes gebrauchsfähiges Paar Schuhe oder Stiefel, deren Unterboden aus 
Leder besteht, entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat. 

Auf einem derartigen Bezugsschein müssen die Luxus-Schuhwaren nach dem Wort¬ 
laut des nachstehenden Verzeichnisses angegeben sein. Wer mit Schuhwaren Gewerbe 
treibl, darf gegen einen derartigen Bezugsschein nur ein Paar der im nachstehenden Ver¬ 
zeichnis aufgeführten Luxus-Schuhwaren an Verbraucher zu Eigentum oder zur Be¬ 
nutzung überlassen. , 

Das Nähere, insbejondere die Befchränfung der PBaatzahl, für Die derartige Be⸗ 
zugsscheine ausgestellt werden können, bestimmt die Reichsbekleidungsstelle. 

Verzeichnis der Luxus=Schuhwaren. 

1. Schuhwaren, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus seinfarbigem echten Ziegen¬ 
leder (Chevrcau) oder aus feinfarbigem Kalbieder oder Lackleder (nich! Lack¬ 
tuch) jeder Art bestehen. 

Dazu gehören nicht Schuhwaren, die nur Lackleder=Vorderkappen haben, 
sowie Schuhwaren, deren Schäfte aus braunem Ziegenkeder Chevreau) oder 

braunem Kalbleder, ohne Rücksichl auf die Farbenköne bestehen. 
2. Gesellschafls= oder Tanzschuhe aus Lackleder (nicht Lacktuch), Seide, Atlas, Brokat 

oder Sammet. 
3. Hausschuhe oder Pantoffel mit Absähen von mehr al? 3 cm Höhe, deren Schäfle
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aus Seide, Atlas, Brolat, Sammet, Lackleder (nicht Lacktuch) oder Wildleder 
(Sämisch=Leder) bestehen. 

4. Reitstiefel, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus Lackleder beslehen. 

8 8. Buividerhandlunger gegen die Vorfchrift in $ 2 Absatz 2 Satz 2 dieser Belannt¬ 
madhung werden nad) $ 20 Nummer 1 ber Belanntmachung fiber die Regelung bes Ver- 

it Web-, Wirte, Eid. und © 10. Juni 1916. kehrs mit Web., Birk, Stirick= und Schuhwaren vom 28. Dezember 151 6 beſtraft. Auch 

kann nach z 16 letzterer Bekanulmachung die zuſtändige Behörde die betrefſenden Be- 
triebe schließen. 

" § 4. Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Siraft. 
Schuhwaren, die bisher bezugsscheinsrei waren, aber durch diese Bekanntmachung 

bezugsscheinpflichlig werden, dürfen noch bis zum 31. Januar 1917 ohne Bezugsschein 
an die Verbraucher ausgehändigt werden, wenn sie auf Grund einer Bestellung des Ver¬ 
brauchers bereits am 27. Dezember 1916 in Arbeit genommen waren. 

Ausführungs-Bekanntmachung der Neichsbekleidungsstelle zu §§ 1, 
11 und 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916/23. De- 
zember 1916 über die Negelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, 

Strid- und Schuhwaren. Dom 23. Dezember 1916. 
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 02.) 

Auf Grund der §5§s 11, 12 der Bundesratsverordnurg über die Regelung des Ver¬ 
. . 10. Juni 1916 

3 mit Web⸗, Wirk., Strick= und Schuhwaren v on –— 
lehrs mi huh "dom 23. Dezember 1916 

Bekanntmachurg über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 wird folgendes bestimmt: 

Anwendung früherer Bestimmungen auf Schuhwaren. 

§ 1. Die V orschriften der 38 1 bis 3, § 4 Absotz 2, § 6, 8, 9, 5 10 Ziffer 1 bis 4, 6, 
& 11 bis 15 der Ausführungs-Bekanntmachung der Reichsbelleidungsstelle vom 31. Ok. 
tober 1916 zu $$ 11 und 12 der Bundesratöverorbnung vom 10. Juni 1916 über die Rege¬ 

lung des Verkehrs mit Web=, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölierung 
.(Reichsanzeiger Nr. 2583) sinden auch auf Schuhwaren Anwendung. 

Erleichlerung der Beschaffung eines Bezugsscheines für Luxus.Schuh=¬ 
waren bei Abgabe getragener Schuhe oder Stiefel. 

5 2. Nach § 2 der Bekanntmochung des Reichsianzlers über Schuhwaren vom 23. 
Dezember 1916 soll von der Prüfung der Notwendigleit der Anschaffung von Luxus¬ 
Schuhwaren abgesehen werden, wenn der Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabe¬ 
bescheinigung einer der von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestelle 
nachweist, daß er dieser ein von ihm getragenes gebrauchsfähiges Paar Schuhe oder 
Stiefel, deren Unterboden aus Leder besteht, entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat. 
Derartige Bezugsscheine bürfen nur auf ein Paar der im Verzeichnis der Luxus=-Schuh¬ 
waren in $ 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über Schuhwaren vom 23. De¬ 
zember 1916 aufgeführten Luxus=-Schuhwaren lauten. Für dieselbe zu versorgende Person 
dürfen bis Ende 1917 nur zwei derarlige Bezugsscheine erteilt werden. 

Auf einem derartigen Bezugsschein sind die Luxus=Schuhwaren nach dem Wort¬ 
lant des Verzeichnisses der Luxus=Schuhwaren im § 2 der Bekanntmachung des Reichs¬ 
kanzlers über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 anzugeben. Hierzu ist nur der Be¬ 
zugsscheinvordruck D (Druckseche 151) zu verwenden, den die Kommunalverbäude von 
der Reichsbekleidungsstelle (Drucksachenversand) unentgelllich beziehen können. 

Die Abgabebescheinigung lautet auf den Namen des bisherigen Trägers der Schuhe 
oder Stiefel. Sie ist nicht Übertragbar. See ist von der Ausfertigungsstelle gegen Aus¬ 
lieferung des Bezugsscheins abzunehmen und zu vernichten. Die Abgobe des Bezugs¬ 

  und 2 der
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scheins iſt in die Perſonalliſte mit dem Vermerk „gegen Abgabebeſcheinigung“ unter Bei. 
fügung des Namens des bisherigen Trägers einzutragen. 

Wäscheverleihgeschäfte. 

§ 3. Wer bisher gewerbsmäßig Wäsche vermietet hat (Wäscheverleihgeschäfte) 

darf die am 27. Dezember 1916 in seinem Besitze besindliche Wäsche auch weiter ohne 
Bezugsschein vermieten. 

Weitere Wäsche darf jedoch für diesen Gewerbebetrieb weder dem Gewerbetreiben¬ 
den zu Eigentum oder zur Benutzung überlassen noch von ihm zu Eigentum oder zur Be¬ 
nutzung angenommen werden. 

Bezugsscheine auf Wäsche für diesen Gewerbebetrieb dürfen nicht ausgestelll werden. 

Vermittlung der Bezugsscheine. 

§ 4. Vom 15. Januar 1917 ab ist die Einsendung oder Abgabe der Bezugsschein¬ 

Vordrucke an die Prüfungsstellen oder Ausfertigungsbehörden durch die Verkäufer oder 
deren Beauftragle verboten. 

Zulässig bleibt diese Einsendung oder Abgabe durch die Verläufer oder deren Be. 
auftragte, wenn der Antragsteller sich außerhalb des Deutschen Reiches aufhält. 

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich weitere Ausnahmen für solche Kommunal= 
verbände vor, von denen das in Absatz 1 verbotene Verfahren bereits am 1. November 
1916 zugelassen war, wenn der Antrag auf Ausnahme bis zum 6. Januar 1917 bei der 
Reichsbekleidungsstelle eingeht. In dem Antrag ist eingehend nachzuweisen, durch welche 

Einrichtungen dem Mißbrauch mit diesem Verfahren und der damit verbundenen Ge¬ 
fährdung des Zweckes, die Vorräte zu strecken, vorgebeugl wird. 

Strafbestimmungen. 

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in $ 2 Absatz 3 Satz 2, 3 3 Absatz 2 

und 3 4 Absatz 1 dieser Belanntmachung unterliegen der Strafandrohung des § 20 Num¬ 
10. Juni 1916 4ô 

23. Degember 1916, "49 Tann bie zuftändige 

Behörde nach § 15 derselben Bundesratsverordnung die betreffenden Betriebe schließen. 

Inkrafttreten. 

$ 6. Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft. 

mer 1 ber Bundesralsverordnung vom 

Bekanntmachung des Neichskanzlers über den Verkehr mit ge¬ 
tragenen Kleidungs- und AMäschestücken und getragenen Schuhwaren. 

Vom 23. Dezember 1916. (RB.. 1427.) 

Auf Grund der $$9a, 19 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mil. 
10. Juni RGBl. S. 463 ,Wirk-, Strick= und 10. Jun S. 4. Web=, Wirk=, Stric= und Schuhwaren vom 53. Dezember 1916 (nası. Nr. 5) 

bringe id) jolgendes zur öffentlihen Kenntnis: 

81. Die Durchführung bes Erwerbz, der Bearbeitung und Veräußerung getragener 
Kleidungs= und Wäschestücke und geltragener Schuhwaren wird den Kommunalverbänden 
als den nach § ga zugelassenen Stellen übertragen. Die Landeszentralbehörden bestim¬ 
men, wer als Kommunalverband anzusehen ist. 

Die Kommunalverbände können sich zur Durchführung der ihnen im Abs. 1 über¬ 
tragenen Aufgeben anderer Perjonen und Stellen bedienen, die unter Aufsicht und auf 

Rechnung und Gefahr des Kommunalverbandes handeln. 
Die Reichsbekleidungsstelle ist berechligt, die Durchführung des Erwerbs, der Be¬ 

arbeitung und Veräußerung getragener Kleidungs= und Wäschestücke und getragene 
Schuhwaren für einzelne Kommunalverbäude auf deren Antrag ganz oder teilweise zu 
übernehmen.
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8 2. Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, Grundsätze über die Ablieferung 

getragener Kleidungs= und Wäschestücke und getragener Schuhwaren und über deren 
Erwerb durch die Kommunalverbände aufzustellen; insbesondere kann sie anordnen, 
daß der Übernahmepreis nach näheren Weisungen der Reichsbekleidungsstelle endgültig 
durch Sachverständige festgestellt wird, über deren Bestellung die Reichsbekleidungsstelle 
Bestimmungen treffen kann. 

8 3. Die Kommunalbverbände sind verpflichtet, der Reichsbekleidungsstelle von den 
getragenen Kleidungs= und Wäschestücken und den getragenen Schuhwaren zum Selbst¬ 
kostenpreis käuflich zu überlassen: 

a) Den ganzen Bestand der von ihnen erworbenen Uniformflüde, 
b) auf Anforderung der Reichsbekleidungsstelle ein Drittel des übrigen noch als 

Kleidung, Wäsche oder Schuhwerk verwendbaren jeweiligen Bestandes, 
c) den ganzen Beltand an ben zu b genannten Gegenftänden, foweit fie audı nadı 

Wiederinstandsetzung nicht mehr als Kleidung, Wäsche oder Schuhwerk verwend¬ 
bar sein würden, 

) die bei Wiederinstandsetzung dieser Gegenstände entstehenden Abfälle. 
Die Reichsbekleidungsstelle hat den Kommunalverbänden einen angemessenen 

Ülbernahmepreis zu zahlen, der den Selbstkostenpreis nicht übersteigen soll. Den Selbst¬ 
kostenpreis stellt die Reichsbekleidungsstelle endgültig fest. 

Bietet die Reichsbekleidungsstelle weniger als den Selbstkostenpreis und ist der 
Kommunalverband mit dem gebotenenen Preise nicht einverstanden, oder ergeben sich 
andere Streitigkeilen, so entscheidet endgütig das Reichsschiedsgericht für Kriegswirt¬ 
schaft. Der Kommunalverband hat ohne Rücksicht auf ein etwa schwebendes Verfahren 
zu liefern, die Reichsbekleidungsstelle vorläufig den von ihr angemessenen erachteten 
Preis zu zahlen. . 

8 4, Die Beftände an getragenen Stleidungs- und Wäschestücken und getragenen 
Schuhwaren, die den Kommunalverbänden bei Außerkrafttreten des § 9a noch verbleiben, 
hat auf Antrag die Reichsbekleidungsstelle zum Selbstkostenpreis zu übernehmen, wenn 
der Antrag bei der Reichsbekleidungsstelle innerhalb einer von bieser zu bestimmenden 
angemessenen Frist eingeht. 

Die Vorschriften des § 3 Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung. 
85. Die Reich3belleibunggftelle Hat Ausführungsbeftimnungen, Anmweifungen und 

FKichtlinien zu erlajjen, nad) denen die Durchführung der in $ 1 bezeichneten Aufgaben 
ber Kommunalverbände zu erfolgen hat. Sie hat bie Ausführung der Beftimmungen 

des $ 9a und der vorftehenden Bekanntmachung zu überwachen. 
§ 6. Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1910 in Kraft. 

Hierzu: 

Ausführungsbestimmungen der Neichsbekleidungsstelle. 
Vom 25. Dezember 1916. (Reichsanzeiger. Nr. 302.) 

Auf Grund des § a der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit 
. i . ©. 46: 

Web-., Wirk=, Strick= und Schuhwaren vom 1)0. Juni 1916 (Kos: E a) und   

23. Dezember RGBlI. Nr. 289 
ber $5 2 und 5 ber Belanntmadjung über den Verkehr mit getragenen Stleidungs- und 
Wäfheftüden und getragenen Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 wird folgendes be- 
fimmt: 

Allgemeines. 

8 1. Die den Stommunalverbänden übertragene Durchführung de3 Ermerb3, der 
Bearbeilung und der Veräußerung getragener Kleidungs= und Wäschestücke und getragener 
Schuhwaren ist durch die Notwendigleit begründet, den Verbrauch der noch vorhandenen 
Vorräte an Stoffen und ungebrauchten Bekleidungsstücken in möglichst großem Umfange 
einzuschränlen. 

Gütbe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 3. 60
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Durch die Wiederverwendung gelragener Kleidungs= und Wäschestücke und ge¬ 
tragener Schuhwaren soll den breitesten Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit ge⸗ 
geben werden, sich mit gebrauchsfähiger, billiger Bekleidung zu versehen. 

Dieser Zweck kann aber nur erreicht werden, wenn die getragenen Stücke zu bil. 
ligem Preise angekauft werden, bei ihrer Wiederherstellung mit größter Sparsamkeit ver¬ 
sahren und jedes noch irgendwie verwendbare Stück nach Möglichkeit ausgenützt wird. 

Zusammenlegung von Kommunalverbänden. 

#§* 2. Auf Antrag können mehrere Kommunalverbände durch die Landeszentral¬ 
behörden zwecks gemeinsamer Durchführung der Bewirtschaftung zu einem Wirsschafts¬ 
bezirk verbunden werden. Diese Behörden können in solchen Fällen zugleich die näheren 
Bestimmungen darüber erlassen, wo Annahmestellen einzurichten sind, wo die Bearbei¬ 

tung der abgelieferten Stüde und wo deren Verkauf erfolgen soll und wie serner die 

gegenseitige Verrechnung der zusammengelegten Kommunalverbände untereinander zu 
ersolgen hat. 

Von jeder solchen Verbindung mehrerer Kommunalverbände zu einem gemeinsamen 
Wirtschaftsbezirk ist der Reichsbekleidungsstelle sogleich Anzeige zu erstatten. Im Ver¬ 
kehr mit der Reichsbekleidungsstellc tritt der gemeinsame Wirtschaftsbezirl an die Stelle 
der einzelnen Kommunalverbände. 

Ausstellung von Abgabebescheinigungen. 

8 3. Die Kommunalverbände haben die Besugnis, Abgabebescheinigungen zur 
Erlangung der Bezugsscheine C und D zu erteilen. Sie können diese Befugnis auf die Siellen 
oder Personen übertragen, deren sie sich zur Durchführung des Erwerbs getragener Klei¬ 
dungs= und Wäschestücke und getragener Schuhwaren bedienen. 

(Bekannmachung über Vezugsscheine vom 31. Oktober 1916 z 3, Ausführungs¬ 
Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 31. Oltober 1916 5 7, Bekanntmachung 
über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 52, Ausführungs-Bekanntmachung der Reichs¬ 
bekleidungsstelle vom 23. Dezember 1916 $ 2). 

Verfahren bei der Annahme getragener Kleidungs=- und Wäschestücke, 
Uniformen und Schuhwaren. 

5 4. Grundsählich sind nur solche Kleidungs- und Wäschestücke anzunehmen, die sich 
wieder zu gebrauchsfähigen Sachen, wenn aud) unler Zuhilfenahme von Erfaßftüden 
(Flicken usw.) herrichten lassen. Schuhwaren sind in jeder Beschaffenheit anzunehmen. 

Die Annahme der getragenen Kleidungs= und Wäschestücke sowie Schuhwaren er¬ 
folgt grundsätzlich gegen Entgelt. Unentgeltlich angebotene Stücke können die Annahme¬ 
stellen auch ohne Gewährung einer Entschädigung erwerben. 

Führung eines Vuches über die erworbenen Kleidungs- und Wäschestücke 
sowie Schuhwaren (Annahmebuch). 

5 5. Die Annahmestellen haben ein Buch zu führen, in das die entgeltlich und un¬ 
entgeltlich erworbenen Kleidungs= und Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren ein¬ 
zutragen sind. Die Einlragung muß enthalten: die laufende Nummer der Eintragung, 
den Tag der Annahme, Bezeichnung des abgelieferten Gegenstandes, den festgestellten 
Preis, Namen und Wohnort des Veräußerers und den Tag des Ausganges. 

Die Kommunalverbände können weitere Eintragungen vorschreiben. 

Feststellung des Kaufpreises. 

86. Die Feftitellung des für bie abgelieferten Gegenftände zu zahlenden Preifes 
erfolgt im Wege der Abschätzung durch Sachverständige, die von den Kommunalverbänden 
zu bestellen und darauf zu verpflichten sind, daß sie das ihnen übertragene Amt unparteiisch 

und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben wollen. 
Der im Wege der Abschätung festgestellte Preis ist für den Veräußerer und den
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Kommunalverband bindend. Die Ablieferer ſind hierauf vor der Annahme der von ihnen 
angebotenen Sachen hinzuweiſen. 

In jeder Annahmeſtelle iſt durch einen an gut ſichtbarer Stelle anzubringenden 
Aushang darauf hinzuweiſen, daß die Feſtſtellung des Preiſes der abgelieferten Sachen 
im Wege der Abschätzung durch behördlich bestellte Sachverständige erfolgt, und daß der 
von diesen Sachverständigen festgestellte Preis für den Veräußerer und ben Kommunal= 
verband bindend ist. 

Über die Abschätzung der abgelieferten getragenen Uniformen wird die Reichs¬ 
bekleidungsstelle noch nähere Vorschriften erlassen. 

Desinfektion. 

6 7. Alle abgelieferten Kleidungs- und Wäschestücke sowie alle abgelieferten Schuh= 
waren müssen, bevor sie in Bearbeitung genommen oder bevor sie ohne Vearbeilung 
den Verkaufsstellen zugeführt werden, desinfiziert werden. Wäschestücke sind in gewasche¬ 
nem Zustande abzuliefern; sie sind jedoch gleichfalls zu desinfizieren. 

Die Desinfektion muß so ausgeführt werden, daß hierdurch die sichere Vernichtung 
bon Ungeziefer und Krankheitskeimen herbeigeführt wird. 

Wiederherstellung. 

§ 8. Die Bearbeitung der gebrauchssähigen Kleidungs= und Wäschestücke und Schuh= 
waren kann von den Kommunalverbänden in besonderen von ihnen eingerichieten Be¬ 
trieben ausgeführt oder schon bestehenden Betrieben übertragen werden. 

Ülbernimmt der Kommunalverband die Bearbeitung nicht in eigenem Betrieb, so 
hat er die Pflicht, die Durchführung der Bearbeitung genau zu überwachen und besonders 
darauf zu achten, daß die Wirtschaftlichkeit des Betriebes hlerunter nicht leidet. Er ist 
weiter zur Einrichtung einer solchen Buchführung verpflichtet, daß er den Verbleib eines 
jeden Stückes und die darauf verwendeten Unkosten nachweisen kann. 

Die erworbenen Uniformstücke sind nicht in Bearbeilung zu nehmen, sondern in 
unverändertem Zustand an die von der Reichsbelleidungsstelle zu bestimmenden Stellen 
abzuführen; die Reichsbekleidungsstelle wird hierüber noch nähere Vorschriften erlassen. 

Verwertung der nicht mehr verwendbaren Kleidungs= und Wäschestücke, 
Schuhwaren und Abfälle. 

5 9. Alle nicht mehr verwendbaren Stücke sowie alle bei der Verarbeitung ent¬ 
stehenden Abfälle sind zu sammeln und aufzubewahren. Haben sich größere Mengen 
hiervon angesammelt, so sind sie, mit Ausnahme der nicht verwendbaren Schuhwaren, 
an den nächsten, von der Kriegsrohstoffabteilung des Kriegsministeriums zugelassenen 
Lumpensorlierbetrieb abzuführen. Ein Verzeichnis der sämtlichen unter Aufsicht der 
Kriegsrohstoffabteilung stehenden Lumpensortierbetriebe wird den Kommunalverbänden 
von der Reichsbekleidungsstelle bekanntgegeben werden. Weitere Anweisungen hierüber 
insbesondere auch über die Berechnung mit den Lumpensortierbetrieben, sowie über die 
Verwertung nicht mehr verwendbarer Schuhwaren wird die Reichsbekleidungsstelle noch 
erlassen. 

Wiederveräußerung. 

8 10. Die Wiederveräußerung der getragenen Kleidunge» und Wäfcheftüde und 
Schuhwaren hat in gesonderten Verlaufsräumen zu erfolgen. 

Die Veräußerung eines jeden diesen Verkaufsstellen übergebenen Stückes darf nur 
gegen Bezugsschein erfolgen, ohne Rücksicht darauf, ob es entgeltlich oder unentgeltlich 
erworben und ob es einer Bearbeitung unterzogen worden ist oder nicht; ausgenommen 
hiervon sind solche Stücke, die in nichtgetragenem Zustande der Bezugsscheinspflicht nicht 
unterliegen würden. Die Veräußerung hat grundsätlich gegen Entrichtung des festgesetzten 
Kaufpreises zu erfolgen. 

Bei der Festsetzung dieses Kaufpreises dürfen Kommunalverbände und gemein¬ 
nützige Fürsorgevereinigungen zu dem durch die Abschäyung an den Annahmestellen fest¬ 

60*
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gestellten Preise des betreffenden Stückes nur die sämllichen ihnen entstandenen Aus¬ 
lagen hinzurechnen. 

Übergibt der Kommunalverband den Verkauf einem Privatbetrieb, so hat er einen 
angemessenen Zuschlag festzusetzen, der dem Verkäufer zur Deckung seiner Unkosten und 
als Verdienst zugebilligt werden soll. Der Verkäufer darf beim Verkauf den aus Ein— 
kaufspreis und vorstehendem Zuschlag bestehenden Verkaufspreis nicht überschreiten. 

Führung eines Buches über die veräußerten Kleidungs= und Wäschestücke 
und Schuhwaren (Abgabebuch). 

g 11. Die Berlanfsftellen Haben ein Bud zu führen (Ubgabebud;), in dns der Ber, 

Kauf ber Stürde einzutragen ift. Vie Eintragung muß enihalten: die Taufende Nummer 
der Eintragung, den Tag de3 Einganges des Stüde3 bei ber Verfaufäftelle, die nähere 
Bezeichnung des Stüdes in Übereinftimmung mit den Warengattungen der Bestands¬ 

meldebogen (vgl. 8 13), den Verkaufspreis, den Tag des Ausganges sowie Name und Wohn¬ 
ort des Erwerbers. 

Die Kommunalverbände sind berechtigt, weitere Eintragungen vorzuschreiben. 

Preiszettel. 

§ 12. Jedes zur Veräußerung bestimmte Slück ist mit einem Preiszettel zu ver¬ 
sehen, der die Aufschrift trägt „Reichsbekleidungsstelle, behördlich festgesetzter Verkaufs¬ 

preis”. Darunter ist in deutlich lesbarer Schrift der Verkaufspreis und die Nummer, 
unter der das Stück im Abgabebuch eingetragen ist, anzugeben und das zu verkaufende 
Stück in Ubereinstimmung mit den Warengattungen der Bestandmeldebogen zu be¬ 
zeichnen (vgl. $ 18). 

Weilere Zusätze auf dem Preiszettel, insbesondere Angabe des Kommunalverbandes, 
sind unzulässig. 

Die Preiszellel dürfen vor der Veräußerung an den Verbraucher von dem Stück 
nicht entfernt werden. Sie sind vor der Abgabe des Stückes abzutrennen und sorgfältig 
aufzubewahren. 

Bestandsmeldungen. 

§ 13. Um der Reichsbekleidungsstelle eine Ubersicht über die vorhandenen Bestände 
an getragenen verkaufsfertigen Kleidungs- und Wäschestücken und Schuhwaren zu geben 
und jie in die Möglichleit zu versetzen, einen Ausgleich in den Beständen verschiedener 
Bezirke herbeizuführen, haben die Kommunalverbände am 1. eines jeden Mona"s eine 
buchmäßige Bestandsaufnahme der zur Veräußerung bereitstehenden Stücke zu machen 
und den festgestellten Bestand spätestens am 5. Tage nach diesem Termin der Statistischen 
Abteilung (F) der Reichsbekleidungsstelle auf besonderen, von der Reichsbekleidungsstelle 
vorgeschriebenen Meldebogen anzuzeigen. 

Die 1. Beftandsaufnahme hat am 1. Februar 1917 zu erfolgen. 
Die vorgejchriebenen Bestandsmeldebogen find von der Statiftitchen Abteilung (F) 

ber Meichsbefleidungsfteie gegen Entgelt zu beziehen. 

Buchführung. 

8 14. Die Stommunalverbände haben, abgejehen von dem Annahme- und Ab» 
gabebud), durch Kührung geeigneter Berzeichnijfe oder Bücher, dafür Sorge zu tragen, 
daß fie den Verbleib ber von ihnen erworbenen Stüde, die burd, die Desinfektion, die 
Verarbeitung und den Verlauf entftandenen Unkoften, forwie den aus dem Verlauf ber 
Stücke und der Abfälle erzielten Gewinn genau nachweisen können. 

Ausnahmebestimmungen hinsichtlich des gewerbsmäßigen Altkleider 
handels. 

5 15. Gewerbetreibende, die mit gelragenen Kleidungs- und Wäschestücken und 
gelragenen Schuhwaren Großhandel treiben, dürfen die am 27. Dezember 1916 in ihrem
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Besitz befindlichen getragenen Kleidungs= und Wäschestücke und Schuhwaren bis zum 

31. Januar 1917 an gewerbsmäßige Kleinhändler entgeltlich veräußern. 
Gewerbetreibende, die mit getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und getragenen 

Schuhwaren Kleinhandel treiben, dürfen die am 27. Dezember 1916 in ihrem Besig be¬ 
findlichen und die auf Grund des vorstehenden Absatzes von ihnen erworbenen getragenen 
Kleidungs- und Wäschestücke und Schuhwaren bis zum 28. Februar 1917 an Verbraucher 
entgeltlich veräußern. Die Veräußerung darf nur gegen Bezugsschein erfolgen; ausge¬ 
nommen hiervon find folhe Stüde, die in nicht geitagenem Zuftande der Bezugafdyeind- 
pflicht nicht unterliegen würden. 

Nach Ablauf der in Absatz 1 und 2 festgesetzten Fristen können Groß= und Klein¬ 
händler die dann noch in ihrem Besitz besindlichen getragenen Kleidungs= und Wäsche¬ 
stücke und getragenen Schuhwaren an die von den Kommunalberbänden eingerichteten 
Annahmestellen verdußern. Die Festsetzung des Kaufpreises erfolgt durch Schätzung 
gemäß § 6 dieser Ausführungsbestimmungen. 

Unbeschränkte örtliche Zuständigkeit der Annahme und Verkaufsstellen. 

8 16. Wer getragene Kleidungs= und Wäschestücke und getragene Schuhwaren ver¬ 

äußern will, ift berechtigt, sie bei jeder auch außerhalb seines Wohnsitzes oder Aufenthalts¬ 
ortes liegenden Annahmestelle abzuliefern. Die Annahmestellen sind verpflichtet ge¬ 
tragene Stücke auch von Personen, die außerhalb des diese Annahmestelle beaussichtigen¬ 
den Kommunalberbandes ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, zu dem ord¬ 
nungsgemäß festgestellten Preis abzunehmen und auf Verlangen die vorgeschriebene 
Abgabebescheinigung zu erteilen. 

Diese Vorschriften jinden auf die Verkaufsstellen sinngemäße Anwendung. 

Strafbestimmungen. 

5 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des § 10 Absatz 4 Satz 2 und des 
$ 12 werben nach § 20 Absatz 1 Nr. 1 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs 

. i0. i 
mit Web», Wirk, Sirid» und Schuhwaren vom Si hei 1916 bestraft. Aud haben 

die Zuwiderhandelnden nach § 15 derselben Bekanntmachung die Schlichung ihrer Be¬ 
triebe zu gewärtigen. 

Inkrafttreten. 

8 18. Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in Kraft. 

Richtlinien?) der Reichsbekleidungsstelle für die Hurchführung des 
Erwerbs, der Derarbeitung und Veräußerung getragener Kleidungs- 

und Thäschestücke, Uniformen und Schuhwaren. 
(Mitteilungen der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2 S. 12.), 

Nach § 5 der Bekanntmachung über den Verkehr mit getragenen Kleidungs= und 
Wäschestücken und getragenen Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 hat die Reichsbe¬ 
kleidungsstelle neben den Ausführungsbestimmungen, zu deren Beachtung die Kom¬ 
munalverbände verpflichtet sind, noch Richtlinien bekannt zu geben. Durch diese Richtlinien 
sollen den Kommunalverbänden über die Ausführungsbestimmungen hinaus Vorschläge 
gemacht und Ratschläge erteilt werden, deren sie sich bei Einrichtung und Durchführung 
des aus dem Erwerb, der Bearbeitung und der Veräußerung getragener Kleidungs= und 
Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren entstehenden gesamten Betriebes bedienen 
können. Eine bindende Verpflichtung soll ihnen dagegen durch die Richtlinien nicht auf¬ 
erlegt werden. 

I. Allgemeines. 

Da die Durchführung des Erwerbs, der Bearbeitung und der Veräußerung ge¬ 
tragener Kleidungs= und Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren in erster Linie den 

*) Die Anlagen sind hier nicht mit abgedruckt.
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Zweck verfolgt, auf diesem Wege für weite Kreise der Bevölkerung gebrauchsfähige und 
wohlfeile Bekleidung zu gewinnen, so ergibt sich hieraus ohne weiteres, daß die Kom¬ 
munalverbände die ihnen hiermit gestellten Aufgaben und den daraus sich ergebenden 
gesamten Betrieb möglichst nach kaufmännischen Gesichlspunkten werden einrichten müssen, 
wenn der wirtschaftliche Zweck der gesetzlichen Maßnahmen erreicht werden soll. Diese 
Forderung wird sich um so dringender geltend machen, je größer der als Unternehmer zu 
betrachtende Kommunalverband ist und um so ausgedehnteren Umsang damit der von 
ihm eingerichlele Wirtschaftsbetrieb einnehmen wird. 

Daraus ergibt sich, vor allem mit Rücksicht auf den herrschenden Mangel an Beamten. 
personal, ohne weiteres die Notwendigkeit, kaufmännische und fachmännische Kreise in 
möglichft weitem Umfange ehrenamtlid ober gegen Vergütung bei der Durchführung 
heranzuziehen. Weiter muß c& unter Beritdjichtigung gerade bieser Umstände besonders 
empfehlenswert erfcheinen, bejtehende Fürforgeeintichtungen, die jid) bereit3 mit ähn: 
lichen Aufgaben befaßt Haben, zu beauftragen und ihnen die Möglichleit zu geben, ihren 
Betrieb nötigenfalls den gesetzlichen Vorschriften entsprechend umzugestalten und zu 
erweitern. 

Kleinere Kommunalverbände, besonders solche mil überwiegend ländlicher Be¬ 
völkerung, werden zweckmäßig die Zusammenlegung mit benachbarten Kommnnalver= 
bänden zu einem gemeinsamen Wirtschaftsbezirt beantragen; nach Möglichkeit werden 
fie sich einer in erreichbarer Nähe liegenden größeren Stadt anschließen, da anzunehmen 
ist, daß in dieser die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verarbeitung der abgelieferlen 
Stücke sich wirtschafllicher durchführen laßt als in lleineren ländlichen Gemeinden. 

JI. Annahme der getragenen Kleidungs= und Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren. 

1. Einrichlung der Annahmestellen. 

Die Annahmestellen sollen innerhalb der einzelnen Kommunalverbände in solcher 

Zahl errichtet werden, daß die Bevölkerung sie ohne allzu großen Zeilverlust erreichen 
kann. In größeren Städten ist auch zu bedenken, daß bei Vorhandensein nur weniger 
Annahmestellen die Gefahr zu großen Andranges besteht, wodurch sich die Abfertigung 
naturgemäß verzögern und der Anreiz zur Ablieferung vermindern würde. Andererseits 
wird bei der Einrichtung einer zu großen Zahl von Annahmestellen die Gefahr bestehen, 
daß die Ubersicht und die Beaufsichtigung des gesamten Betriebes hierunter leiden könnte. 

In größeren Städten sollen die Annahmestellen während des ganzen Tages geöffnel 
sein; aber auch in kleineren Ortschaften sind die Stunden, in denen sie dem Verkehr ge¬ 
öffnet sind, nicht zu sehr zu beschränken. Die Dienststunden der Annahmestellen sollen 
öffentlich bekannt gegeben werden. Wenn man ferner berücksichtigt, daß es sich um eine 
freiwillige, nicht um eine zwangsweise Abgabe von gelragenen Kleidungs= und Wäsche¬ 
stücken, Uniformen und Schuhwaren handelt, so wird ein Hinweis darauf angebracht sein, 
daß das in den Annahmestellen tälige Personal der Bevölkerung in angemessener Weise 
entgegenkommt. 

Zweckmäßig für den ganzen Vetrieb wird es stets sein, wenn die Kommunalverbände 
die Annahmestellen in eigene Verwaltung übernehmen. Die erforderliche Einrichtung 
der Räumlichleiten (Kleiderständer, Bügel usw.) wird sich in den meisten Fällen mietweise 
beschaffen lassen. 

Grundsätzliche Bedenken bestehen nicht dagegen, mit der Annahme der getragenen 
Kleibungs= und Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren Privatbetriebe zu betrauen. 
Diesen ist bann die Verpflichtung aufzuerlegen, das vorgeschriebene Annahmebuch ord¬ 
nungsmäßig zu führen und elwa verlangte Abgabebescheinigungen vorschriftsmäßig aus¬ 
zufüllen. Der Entwirf eines Annahmebuches befindet sich unter den gleichzeitig ver: 
öffen klichten „Vordrucken mit Erklärungen“. Anlage A. 

Die solchen Geschäflen für ihre Mühewaltung zu gewährende Entschödigung soll 
im vorans festgesetzt und so bemessen sein, daß dadurch die allgemeinen Unkosten nicht 

wesentlich erhöhl werden.
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2. Ankauf. 

Die Eröffnung der Annahmeſtellen ſoll umgehend öffentlich bekannt gegeben und 

gleichzeitig das Intereſſe der Bevölkerung zur Ablieferung in geeigneter Weise geweckt 
werden. Hinweise in der Ortspresse auf den Zweck der Einrichtung, und daß es vaterlän¬ 
dische Pflicht ist, alte nicht durchaus nolwendige getragene Kleidung und Wäsche, Uni¬ 
sormen und Schuhwaren abzuliefern, werden angeraten. Es kann zugleich erwähnt werden, 
daß für die abgelieferten Kleidungsstücke ein angemessenes Entgelt gezahlt wird, da die 
Feststellung des Preises im Wege der Abschätzung durch fachkundige Personen erfolgt. 
Wichtig ist außerdem, zugleich bekannt zu geben, daß der auf diese Weise festgestellte Kauf¬ 
preis für den Veräußerer und den Kommunalrerband bindend ist. 

Vie Ablieferung von getragenen Sachen durch Beauftragte ist zuzulassen, auch 
sollten getragene Sachen bei entsprechendem Antrag aus den Wohnungen abgeholt werden. 
Zusendung durch die Post ist überall zuzulassen. 

Ob weiter noch vertrauenswürdige Perjonen dami’ beauftragt werden follen, die 
Bevölkerung in der Wohnung aufzusuchen und sie dort zur Ablieferung getragener Klei¬ 
dungs- und Wöschestücke, Unisormen und Schuhwaren zu veranlassen, muß nach Lage 
der örtlichen Verhältnisse entschicden werden. Hierbei könnte zuverlässigen Personen 
aus Althändlerkreisen Gelegenheit zum Verdienst geboten werden. 

3. Annahmc. 

Die Anstellung oder Zuziehung fachmännisch geschulter Personen erscheint geboten, 
damit sofort bei dem Angebot von getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und Schuh¬ 
waren festgestellt werden kann, ob sic noch verwendbar sind oder nicht. Um den Verbleib 
cines Slückes jederzeit feststellen zu können, soll jedes Stück sofort bei der Annahme mit 
einem dauerhaften Etikett versehen werden; am besten wird ein weißer Stofsstreifen an 
das Stück genäht, der durch die Desinsektion und die weitere Behandlung nicht abgelöst 
wird. Auf dem Etikett wird mit unauslöschbarer Tinte die in den nachfolgenden „Vor¬ 
drucken mit Erklärungen“ vorgeschriebene Nummer verzeichnet. Dieser Stoffstreifen ist 
erst zu entfernen, wenn das Stück zum Verkauf gestellt werden soll und daher mit dem 
vorgeschriebenen Preiszettel versehen wird. . 

Die Annahme völlig unbrauchbarer Kleidungs= und Wäschestücke (Lumpen) ist aus¬ 
zuschließen, da die Sammlung von Lumpen durch die von der Kriegsrohstoff=Abteilung 
des Kriegsministeriums beauftragten Sortierbetriebe erjolgt. Dagegen ist von Schuhwerk 
iedes noch so abgetragene oder zerrissene Stück anzunehmen, da die Sammlung aller Alt¬ 
lederabfälle im Inleresse einer Streckung der vorhandenen Ledervorräte notwendig er¬ 
scheint. 

4. Abgabebescheinigung. 

Um die Ausgabe von Abgabebescheinigungen zur Erlangung von Bezugsscheinen 
0 oder D überwachen zu können, ist es uncrläßlich, sofort bei Ablieferung der Stücke fest¬ 
zustellen, ob eine Abgabebescheinigung verlangt wird oder nicht. Die verlangten Abgabe= 
bescheinigungen sollen ebenfalls sofort ausgefertigt und ausgehändigt werden, wenn die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. 

5. Abschätzung. 

Mit der Abschätzung dürfen nur sachkundige Personen betraut werden. Da ber 
durch Schätzer festgestellie Preis für beide Parleien bindend ist, sollte die Abschätzung in 
der Regel nicht durch eine Person sondern durch mehrere gemeinschaftlich erfolgen. In 
diesem Falle den Schätzern weitere Anweisungen zu geben, muß dem Kommunalverband 
überlassen bleiben. Zuverlässige Personen aus Althändlerkreisen sollen als Schäer heran¬ 
gezogen werden. Die Schätzer werden zweckmäßigerweise sämtliche abgelieferlen Klei¬ 
dungs- und Wäschestücke in die drei Klassen „Gut erhallen“, „Mitlelmäßig erhalten“, 
„Schlecht erhalten“ einteilen. Innerhalb dieser Klassen empfiehlt es sich, für die einzelnen 
Arten von Belleidungsstücken Höchstpreise sestzulegen, an die die Schätzer gebunden sind.
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Bei der Bildung dieſer Höchſtpreiſe ſollen die durch den Krieg hervorgeruſenen, 
meistens unverhältnismäßigen Preissteigerungen nicht berücksichtigt werden, sondern es 
sollen die zu Friedenszeiten üblich gewesenen Preise zugrunde gelegt werden. 

Zu empfehlen ist die sofortige Auszahlung des von dem Schätzer festgestellten Preises, 
denn ein großer Teil der Bevölkerung wird sich dadurch leichter zur Ablieferung getragener 
Kleidungs- und Wäschestücke sowic Schuhwaren entschließen. 

Wenn ji) eine jofortige Auszahlung be3 feitgeitellten Preije3 an der Annahme. 
fteife nicht ausführen läßt, jo wird darauf VBedadht zu nehmen fein, daß dent Ablieferer 
von der AUnnahmeftelle die Kajfenjtelle und die Zeit ber Auszahlung jogleid) angegeben 

werben fann, um ihm unnütze Wege und Zeitverfäumni zu erjparen. Die Ausgestaltung 

dieses Verfahrens im einzelnen muß den Kommunalverbänden überlassen werden. Der 
Entwurf von Vordrucken, die hierbei verwendet werden können, ist nebst Erllärung den 
Richtlinien beigefügt. Anlage C, D und E. 

III. Desinfektion. 

Die Desinfektion erfolgt zuverlässig durch strömenden Wajferdampf in Dampf» 
apparaten; die Verwendung solcher Apparale wird daher anzustreben sein. Zu berück¬ 
sichtigen ist dabei, daß besonders empfindliche Kleindungsstücke, Pelze und Ledersachen 
durch diese Art der Desinfektion leiden. Sie sind daher auf andere Weise, z. B. mittels 

Formalin zu besinfizieren, und zwar entweder durch Ausbürsten mit 1% Formalinlösung 
oder mittels der durch Apparate entwickelten Dämpfe von 40% Formalinlösung. Zur 
Ausführung der Desinfektion oder wenigstens zu ihrer Überwachung sollen die Personen 
herangezogen werden, die auf Grund der Landesseuchengesetze in der Durchführung der 
Desinfektion bei übertragbaren Krankheiten ausgebildet und mit ihrer Ausführung be¬ 
traut sind. (Staatlich geprüfte Desinfektoren.) 

IV. Bearbeitung. 

Auf biesen Zweig des Betriebes muß besonders Wert gelegt werden, da durch eine 
sachgemäße Ausführung der Bearbeitung die Zahl der wiederverwendbaren Gegenstände 
sehr erhöht wird. Die Bearbeitung muß in hierfür geeigneten Betriebsstellen ausgeführt 
werden. Die Zuzichung fachmännisch ausgebildeler Personen ist hierbei unerläßlich. 

1. Kleidungs= und Wäsche stücke. 

Für die Wiederherstellung der in der abgelieferten Form wieder verwendbaren 
Stücke ist die Heranziehung von bestehenden Geschäften, Verbänden, Innungen und Heim¬ 
arbeits=Vereinigungen anzustreben. Die Preise für die Wiederherstellungsarbeiten sind 
Möglichst vorher zu festen Sätzen zu regeln. Zu diesem Zwecke empsfiehlt es sich, die wieder¬ 
herzustellenden Stücke durch fachkundige bestellte Schätzer in Klassen einzuteilen und die 
Preise für jede Klasse nach der voraussichtlichen Arbeitszeit festzusetzen, wie es in den 
militärischen Instandsetzungsämtern geschieht. Die Sätze müssen im Einllang mit den 
ortsüblichen Arbeitslöhnen stehen und können einen kleinen Zuschlag für die Unternehmer 
(Geschäfte, Verbände usw.), welche für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich sind, 
enthalten. 

Für die Vearbeitung der in der abgelieferten Form nicht mehr verwendbaren Stücke 
kommt sowohl die Errichtung von Betrieben in eigener Verwaltung der Kommunalver= 
bände als auch die Heranziehung gemeinnütziger Fürsorgevereinigungen, die sich schon 
mit solchen Arbeiten befaßt haben, in Frage. 

Eingehende Anweisungen über die Bearbeitung zu geben, ist bei der Mannigfaltig¬ 
keit der vorkommenden Fälle nicht möglich. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen in 
den verschiedenen Teilen des Reiches wird die Reichsbekleidungsstelle in ihren Mittei¬ 

lungen von Zeit zu Zeit bekannt geben. 
ç Auf das Sammeln aller bei der Wiederherstellung entstehenden Abfälle muß beson¬ 

ders geachtet werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, daß, wenn die Bearbeitung 

außerhalb eigener Werkstatt erfolgt, auch die Abfälle wieder mit zurückzuliefern sind.
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Sofern Abfälle entstehen, die zu einer später vielleicht nolwendig werdenden Ausbesse¬ 
rung des betreffeuden Gegenstandes noch verwendet werden können, sollen dieselben 
dem betreffenden Gegenstand beigefügt werben. 

Für die Verwertung der für die Bearbeitung nicht mehr verwendbaren Abfälle wird 
die Reichsbellcidungsstelle besondere Anweisungen erteilen. 

| ” 2. Schuhwaren. 

Hinsichtlich der Schuhwaren ist ebenso darauf Bedacht zu nehmen, aus den abgelie¬ 
ferten Stücken in möglichst großem Umfange wieder verwendbares Schuhwerl herzu¬ 

stellen. Die für KTeiduugs- und Wäschestücke vorstehend gegebenen Raischläge lönnen 
auch hier befolgt werden. 

Alle nicht wieder herstellbaren Schuhwaren find an noch zu benennende Stellen 
abzuliefern. Anweisungen hierüber erläßt die Reichsbelleidungsstellc. 

V. Veräußerung. 

Bei der Festsehung der Verkaufspreise ist zu berücksichtigen, daß bei gul erhaltenen 
Nleidungs= und Wäschestücken sowie Schuhwaren die Aufwendungen für Instandsetzungen 
in der Regel geringer sein werden, als bei den millelmäßig und schlecht erhaltenen. Um 
nun zu vermeiden, daß ein nur schlecht erhaltenes Beileidungsstück, das weniger dauer¬ 
haft sein wird als ein gut erhaltenes, infolge der höheren Kosten der Wiederherstellung 
ebenso teuer oder gar teurer als ein gut erhaltenes verkauft werden mus, sollen die ge¬ 
samten Wieoerherstellungskosten einer größeren Anzahl von Kleidungsstücken auf dlese 
anteilsmäßig oder so verteilt werden, daß der Preis der sehr gut erhaltenen etwas erhöht, 
derjeuige der minder gut erhaltenen Kleidungsstücke etwas herabgesetzt wird. 

Werden mit der Veräußerung Privatbetriebe beauftragt, so lassen sich hierbei auch 
wieder zuverlässige Personen aus dem Bekleidungsgewerbe und aus Althändlerkreisen 
verwenden. 

In Erwägung zu ziehen ist noch, daß mit dem Verkauf wiederhergestellter Kleidungs¬ 
und Wäschestücke sowie Schuhwaren nicht begonnen wird, bevor nicht ein einigermaßen 
sorliertes Lager vorhanden ist, da sonst dic Gefahr besteht, daß die Bevölkerung durch zu 
geringe Auswahl an Kleidungsstücken die Neigung verliert, ihren Bedarf an getragenen 
Kleidungs= und Wäschestücken sowie Schuhwaren bei den Verkaufsstellen zu decken. 

Auf genaue Führung des Abgabebuches und die Beobadylung der Vorjehriften über 
die Preiszettel ist besonders zu achten. Der Entivurf eines Abgabebuches befindet sich 
unter den gleichzeitig veröffentlichten Vordrucken mit Erllärungen. Anlage B. 

VI. Bestandsmeldungen. 

Da der leichteren Ausführung wegen nur einc buchmäßige Bestandaufnahme vor¬ 
geschrieben ist, so ergibt sich hicraus ohne weiteres, daß die Bücher, auch soweit sie sich 
auf den Nachweis der vorhandenen Bestände beziehen, besonders sorgfältig und übersicht¬ 
lich geführt werden müssen. 

Die Rcichsbekleidungsstelle hat das größte Interesse an der genauen Ausfüllung 
der vorgeschriebenen Meldebogen und ihrer rechtzeiligen Einsendung. In jedem Kommu¬ 
nalverband soll eine zuverlässige Person mit der Erledigung dieser Aufgabe beauftragt 
werden; bei größeren Betrieben wird dies, wenn Störungen vermieden werden sollen, 
unerläßlich sein. liber die Form der Bestandsmeldungen ergehen noch nähere Anwei¬ 
sungen. 

VII Abschätzung der von Althändlern angebotenen Beständc. 

Sollien die Altkleiderhändler nach Ablauf der ihnen gesetzten Frist die ihnen noch 
verbliebenen Bestände von getragenen Kleidungsstücken den Annahmesiellen zum Ankauf 
anbieien, so kann den Schätern Anweisung gegeben werden, von den unter Nr. II der 
Richtlinien gegebenen Ratschlägen abzuwcichen. Es wird zu berücksichtigen sein, daß die 
Altkleiderhändler die getragenen Kleidungs= und Wäschestücke und Schuhwaren zu dem 
während des Krieges immer mehr gestiegenen Preise angekauft haben, und es dürfte
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daher der Billigkeit en#sprechen, der Abschätzung nicht den üblichen Friedenspreis zugrunde 
zu legen. 

VIII. 

Über getragene Uniformen werden demnächst besondere Anweisungen bekannt ge: 
geben. 

Anweifung betreffend die nicht mehr verwendbaren Kleidungs- und 

Wäschestücke sowie die bei der Verarbeitung entstehenden Abfälle 

(Lumpen). (Mitteilung der Reichsbekleidungsstelle Nr. 2 S. 21.) 

Auf Grund des §& 5 der Bekanntmachung über den Verkehr mit gelragenen Klei¬ 
dungs- und Wäschestücken und getragenen Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 und des 

$ 9 ber Ausführungsbejtimmungen der Reichäbefleidungsftelfe über getragene Kleidung, 
mals und Schuhmaren vom gleidhen Tage wird beftimmt: 

. Alle nicht mehr verwendbaren Kleidungs= und Wäschestücke sowie alle bei der 
Berarbeitung entstehenden Lumpen und Stoffabfälle sind sorgfällig zu sammeln, wobei 
darauf zu achten ist, daß sie möglichst frei von Staub und Schmut bleiben. 

Diese Lumpen und Stoffabsälle sind nach folgenden drei Arten zu sondern: 
a) Zunpen aus gefttidter Wolle, weiße und farbige. 
b) Weiße Lumpen aller sonstiger Stoffe. 
c) Alle übrigen Lumpen und Stojfabfälfe. 

2. Hat fid) eine den Berfand lohnende Menge Lırmıpen angefammelt, jo hat die 
Ablieferung an den nächsten, vom Kriegsministerium K. R. A. beauftraglen Lumpen¬ 
sortierbetrieb zu erfolgen. Das erforderliche Verpackungsmaterial stellt der Sortierbetrieb 
zur Verfügung, bei dem es unler Angabe der vorhandenen Lumpenmengen anzufordern ist. 

Ein Verzeichnis sämtlicher von der Kriegsrohstoff=Ableilung des Kgl. Preuß. Kriegs¬ 
ministeriums (Kriegsamtes) beauftragten Lumpensortierbetriebe ist hierunter abgedruckt. 

3. Das vor der Absendung für die obigen drei Arten gesondert jestzustellende Netto¬ 
gewicht ist dem Lumpensortierbetrieb gleichzeitig mit der Versandanzeige milzuteilen. 
Eine Abschrift dieser Versandanzeige nebst Gewichtsangabe ist am gleichen Tag der Reichs¬ 
bekleidungsstelle, Ableilung E für Ersatzstoffe, Berlin W 56, Markgrafenstraße 42 ein¬ 
zusenden. 

4. Der Versand der Lumpen an den nächsten Sortierbetrieb ersolgt für Rechnung 
und Gefahr dieses Betriebes. Befindet sich der Sortierbetrieb am gleichen Ort wie die 
Sammesstelle, so hat der Sortierbetrieb die Kosten für Beifuhren zu bestreiten. Ist Bahn¬ 
versand von der Sammelstelle zum Sorlierbetrieb nölig, so trägt der betressende Kom. 
munalverband die Koflen für die Beifuhr zur Bahn. 

5. Die Reichsbekleidungsstelle übernimmt die Verrechnung mit den beauftragten 
Sortierbetrieben und vergütet dem abliesernden Kommunalverbande bei vorschrifts¬ 
mäßiger Sorlicrung der Lumpen folgende Preise: 

für das kg Lumpen aus gestrickter Wolle 1,40 N. 
„ weiße Lumpden 0,35 „ 

„ „ „ der übrigen Lumpen 60),20 „ 
6. Für den Fall von Streiligkeiten zwischen den Sortierbelrieben und dem ablic- 

sernden Kommunalverband (Gewichtsabweichungen, Mängel in der Sortierung usw.) 
entscheidet nach Prüfung die Reichsbekleidungsstelle. Diese Entscheidung ist für beide 

Teile endgüllig. 

Zu Seite 262. 

Bekanntmachung, betr. die Verlängerung der Prioritätefristen in 

Dänemark. Vom 22. Dezember 1916. (RGBl. 1430.) 
Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend die Ver¬ 

längerung der im Artikel 4 der revidierten Pariser ÜUbereinkunft zum Schutze des gewerb¬ 

” "
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lichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenen Prioritätsfristen, vom 7. Mai 1915 

(R#l. 272) und im Anschluß an die Bekanntmachung vom 8. September 1916 (RGl. 

1007) wird hierdurch bekannigemacht, daß in Dänemark die Prioritätsfristen zugunsten 
der deutschen Reichsangehörigen weiter bis zum 1. Juli 1917 verlängert worden sind. 

Abteilung D. 

Zu Seite 311. 

Gesetz zur Ergänzung des Kriegesteuergesetzes. Vom 17. Dezember 
1916. (RGBl. 1407.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach ersolgter Zustimmung des Bundesrats und des 

Reichstags, was folgt: 
Einziger Paragraph. 

Dem §# 6 des Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni 1916 (RE#Bl. 561) werden folgende 

Absätze 2 und 3 beigefügt: # 
Ferner sind noch nicht fällige Ansprüche aus während des Veranlagungs¬ 

zeitraums eingegangenen Lebens=, Kapital- und Rentenversicherungen mit der 
vollen Summe der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeilräge anzusetzen, falls 
die jährliche Prämienzahlung den Betrag von eintausend Mark oder die einmalige 
Kapitalzahlung den Betrag von dreitausend Mark übersteigt. 

Der vor dem 31. Dezember 1916 auf die Abgabe vorausbezahlte Betrag 
6 31) tritt dem auf 31. Dezember 1916 festgestellten Vermögen hinzu. 

Urkundlich usw. 

Zu Seite 465. 

Besitzsteuergesetz. Vom 3. Juli 1913. (RGBl. 524.) 

ç Wir Wilzeim. von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 6 

Steuerpflicht. 
&# 1. Von dem Vermögenszuwachs wird für das Reich nach den Vorschristen dieses 

Gesetzes einc Abgabe (Besitzsteuer) erhoben. 
§ 2. Als Vermögen im Sinne des § 1 gilt, soweit das Gesetz nichts anderes vor¬ 

nt das gejamte bemegfiche und unbeweglihe Vermögen nach Abzug der Schulden. 
E3 umfaßt: 

1. Grundstücke einschließlich des Zubehörs (Grundvermögen): x 
2. das bem Betriebe der Land= oder Forstwirtschaft, des Bergbaucs oder eines 

Gewerbes dienende Vermögen (Betriebevermögen); 
3. das gesamte sonstige Vermögen, das nicht Grund= oder Betriebsvermögen ist 

(Kapitalvermögen). 
§ 3. Den Grundstücken (§ 2 Nr. 1) stehen gleiche Berechtigungen, für welche Die 

sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes gelten. 
1 a Bun Betriebspermügen ($ 2 Nr. 2) gehören alle dem Unternchmen gewidmeten 
Vegenstände. 

8 Das Betriebsvermögen ciner offenen Handelsgesellschafl oder einer anderen Er¬ 
werbsgesellschaft, bei welcher der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des 

Betriebs anzusehen ist, wird den einzelnen Teilhabern nach dem Verhältnis ihres An¬ 

teils zugerechnet. un 
5. Zum ftenerbaren Vermögen gehört nidyt das im Ausland befindliche Grund⸗ 

und Vetriebsvermögen. 
6. Uls Kapitalvermögen ($ 2 Nr. 3) Iontnien insbefondere, jomweit bie einzelnen 

Bermögenzgegenftände nicht unter 82 Nr. 1,8 3 oder uner$ 2 Nr. 2, $ 4 fallen, in Be¬ 

tracht: 
° 1. selbständige Rechte und Gerechtigkeiten; . 

2. verzinsliche und unverzinsliche Kapitalforderungen jeder Artt 
3. Aktien oder Anteilscheine, Kuxc, Geschästsguthaben bei Genossenschaften, Ge¬ 

schäftsanteile und andere Gesellschaftseinlagen;
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4. bares Geld deutscher Währung, fremde Geldsorten, Banknoten und Kassen. 
scheine, ausgenommen die aus den laufenden Jahreseinkünften vorhandenen 
Bestände, und Bantz- oder sonstige Guthaben, soweit sie zur Bestreitung der 
laufenden Ausgaben für drei Monate dienen, sowie Gold und Silber in Barren: 
der Kapitalwert der Rechte auf Renten und andere wiederkehrende Nutzun en 
und Leistungen, welche dem Verechtigten auf seine Lebenszeit oder auf die 
Lebenszeit eines anderen, auf unbestimmte Zeit oder auf die Dauer von min¬ 
destens zehn Jahren entweder vertragsmäßig als Gegenlelstung für die Hingabe 
von Vermögenswerten oder aus letztwilligen Verfügungen, Schenkungen oder 
Familienstiftungen oder vermöge hausgesepzlicher ehimmungen aufteben; 

6. noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens- und Kapltalversicherungen oder Renten¬ 
versicherunßen, aus denen der Berechtigte noch nicht in den Renienbezug ein 
getreten ist. 

8 Die Vorschrift im § 6 Nr. 5 gilt nicht 
a) für Ansprüche an Witwen=, Waisen- und Pensionskassen; 
b) für Ansprüche aus einer Kranken= oder Unfallversicherung, aus der Reichsver¬ 

sicherung oder der gesetzlichen Versicherung der Angestellten; 
P) für Renten und ähnliche Bezüge, die mit Rücksicht auf ein früheres Arbeits¬ 

oder Dienstverhältnis gewährt werden. . 
$ 8. Als fleuerbares Vernögen gelten nicht Möbel, Hausrat und andere nid)t unter 

$ 6 fallende bewegliche Törperliche Gegenftänbe, jofern fie nicht al8 Zubehör eines Grund. 
nude ((2 1,3 3) oder al3 Bejtandteil eines Betriebsvermögens (§ 2 Nr. 2, $ 4) an- 
zuſehen ſind. 

g 8. Dos zu einem Lehen, Fideilommiß oder Stammgut gehörige Vermögen gilt 
als Vermögen des Inhabers. 

§10. Von dem Vermogen sind abzuziehen die dinglichen und persönlichen Schulden 
des Steuerpflichtigen sowie der Wert der dem Steuerpflichtigen obliegenden oder auf 
einem Lehen, Fideikommiß oder Stammgut ruhenden Leistungen der im § 6 Nr. ö be¬ 
zeichneten Art. 

Nicht abzugsfähig sind 
a) Schulden, die zur Bestreitung der laufenden Haushaltungskosten eingegangen 

sind (Haushaltungsschulden); 
b) Schulden und Lasten, welche in wirtschaftlicher Bezlehung zu nicht steuerbaren 

Vermögensteilen stehen. 
Beschränkt sich die Zuwachsbestcucrung auf das tländische Grund= und Betriebs¬ 

vermögen (5 11 Nr. II), so sind nur die in einer wirtschaftlichen Bezlehung zu diesen Ver¬ 
mögensteilen stehenden Schulden und Lasten abzugsfählg. 

§ 11. Steuerpflichtig sind 
I. mit dem Zuwachs an dem gesamten steuerbaren Bermögen: 

1. die Angehörigen des Deutschen Reichs, mit Ausnahme derer, die sich seit länger 
als zwei Jahren dauernd im Ausland aufhalten, ohne einen Wohnsit in einem 
deutschen Bundesstagte zu haben. Die Ausnahme findet keine Anwendung auf 
Reichs- und Staatsbeamte, die im Ausland ihren dienstlichen Wohnsitz haben. 
Wahlkonsulu gelten nicht als Beamte im Sinne dieser Vorschrift; 

2. Ausländer, wenn sie im Deutschen Reiche einen Wohnstitz oder in Ermangelung 
eines Bohnsies ihren dauernden Aufenthalt haben; 

II. mit dem Zuwachs an dem inländischen Grund= und Betriebsvermögen: 
ae en Personen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder 
Aufenthalt. 

Der Reichskanzler kann zum Zwecke der Vermeldung einer Doppelbesteuerung 
oder der Anwendung eines Vergeltungsrechts gegenüber außerbeutichen Staaten mit 
Zustimmung des Bundesrats Anorduungen treffen, die von ben Borfchriften in Nr. I 
und dein $ 5 abmweidhen. 

12. Die Abgabe wird nicht erhoben bon dem Zuwachs, der den Betrag von zehn¬ 
tausend Mark nicht überiteigt. 

$ 18. Vermögen, die den Gejamtwert bon ziwanzigtaufend Mark nicht überfteigen, 
unterliegen der Zuwachsbeſteuerung nicht. 
Bei Vermögen über zwanzigtausend Mark, aber nicht über dreißigtausend Mark 
Gesamtwert, unterliegt der nach § 12 steuerpflichtige Zuwachs nur insofern der Steuer, 
als durch ihn die steuerfreie Grenze (Abs. 1) überschritten wird. 

*l 14. Für die Veraulagung der Besitzsteuer wird das Vermögen der Ehegatten 
zusammengcrechnet, sofern sie nicht dauernd voneinander getrennt leben. Die Ehegatten 
sind, falls ihr Vermögen hiernach zusammenzurechnen ist, der Staatskasse als Gesamt¬ 
schuldner der Steuer verpflichtet. 

$ 15. Sit cin Ehegatte innerhalb bes Veranlagungszeitraums (## 18 bis 22) ge¬ 
ftorben, jo ift der aus dem Erbfall herrührende Zuwachs des nberlebenden Ehegatten 

c
i
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insoweit steuerfrei, als das ererbte Vermögen in der Hand des anderen Cheteils oder 
gemäß § 14 nicht mehr der Zuwachsbesteuerung unterliegen würde. 

8 16. Von dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes festgestellten Vermögens¬ 
uwachs ist abzuziehen der Betrag einer Kapitalabfindung, die als Entschädigung für 
e1en durch Körperverletzung herbelgeführten gänzlichen oder teilweisen Verlust der Er¬ 

werbsfählgkeit gezahlt worden oder zu zahlen ist. 
§ 17. Steht das der Besteuerung unterliegende Vermögen in Nutzuießung, so fällt, 

wenn et rechtsgeschäftlich etwas anderes bestimmt ist, die Besitzsteuer dem Eigentümer 
zur Last. 

Feststellung des Bermögenszuwachses, Veranlagungs- und Gr¬ 
hebungszeitraum. 

§*s 18. Die Feststellung des Vermgenszuwachses erfolgt erstmals zum 1. April 1917 
für den in der Zeit vom 1. Januar 1914 bis zum 31. Dezember 1916 entstandenen Zu¬ 
wachs, späterhin in Zeitabständen von drei zu drei Jahren für den in den vorangegangenen 
drei Kalenderjahren entstandenen Zuwachs, 

$ 18. Als Vermögenszuwachs gilt der Unterschied zwischen dem reinen Werte des 
steuerbaren Gesamtvermögens am Ende des jeweiligen Veranlagungszeitraums ($ 18) 
und dem reinen Werte des steuerbaren Gesamtvermögens am YAnfanc dieses Zeitraums, 
soweit in den §#5 21, 22 nichts anderes bestimmt ist. 

Der Unterschied (Abs. 1) verringert sich um den Betrag, um den die Summe der 
abzugsfähigen Schulden und Lasten den Gesamtwert des Aktivvermögens des Sleuer¬ 
pflichtigen zu Beginn des maßgebenden Zeitraums überstiegen hat. 

#§ 20. Als Wert des steuerbaren Vermögens am 1. Januar 1914 gilt das nach dem 
Wehrbeitragsgesetze sesshetellte Vermögen mit der Maßgabe, daß Abweichungen in der 
Vermögensfeststellung, die sich bei Anwendung der Vorschriften des Besitzstenergesetzes 
ergeben hätten, entsprechend zu berücksichtigen sind. 

§ 21. War der Steuerpflichtige zu dieser Besitzsteuer veranlagt, so gilt in der Folge¬ 
zeit als Vermögenszuwachs der Unterschied zwischen dem reinen Werte des steuerbaren 
Gesamtvermögens am uee des jeweiligen neuen Veranlagungszeitraums und dem 
letzten Vermögensstande, der zu einer Steuererhebung geführt hat. 

Hat sich bei den früheren Beranlagungen kein steuerpflichtiger Vermögenszuwachs 
ergeben, so gi als Vermögenszuwachs der Unterschied zwischen dem reinen Werte des 
steuerbaren Gesamtvermögens am Ende des jeweiligen neuen Vernnlagungszeitraume 
und dem Vermögensstand an dem ersten für die Stenerpflicht in Betracht kommenden 
Zeitpunkt. 

§ 22. Wird die persönliche Steuerpflicht (& 11) erst innerhalb eines Veranlagungs¬ 
eitraums (&+ 18) begründet, so erfolgt die erste Feststellung des Vermögens für das zur 
eit des Eintritts der Steuerpflicht vorhandene steuerbare Vermögen des Steuerpflichtigen. 

Die Vorschrift des Abs. 1 gilt im Falle der Erweiterung der Steuerpflicht entsprechend 
für das durch die erweiterte Steuerpflicht neu erfaßte Vermögen des Steuerpflichtigen. 

8 28. it bie Steuerpfucht nur nach § 11 Nr. II begründet, so werden dem ersten 
maßgebenden Vermögensstand alle nachweislich aus dem der Besteuerung nicht unter¬ 
worfenen Vermögen des Steuerpflichtigen gemachten, nicht zu den lausenden Wirt¬ 
schaftsausgaben zählenden Aufwendungen für steuerpflichtige Vermögensteile hinzu¬ 
erechnet. 

" a Anrechnung nad) Abf. 1 erfolgt infomeit nicht, als den Aufwendimgen ein Ver- 
mögen gegenübersteht, das im maßgebenden Zeitraum der Beftenerung entzogen wor¬ 
en ist. 

g 24. Die Enirichtung der Besitzstener verteilt sich auf einen dem Vermlagung 
jettraume ($ 18) folgenden, mit dem 1. April beginnenden dreijährigen Zeitraum (Er¬ 
hebungszeitraum). 

Steuersätze. 
25. Die Steuer beträgt für den ganzen Erhebungszeitraum (§24) bei einem stener¬ 

pflichtigen Vermögenszuwachse von 

nicht mehr als 50000 Mark 0,75 vom Hundert des Zuwachses, 
mehr als 50000 M. bis zu 100000 „ 0,90 „ n „ „ 

” ” 100000 ” " r 800 000 1,05 " ” ” oa ’ 

"» m 300000 „ „ „ ‚500000 120 5 n n „ „ 
500000 „ „ „ 1000000 „ 1,.35 „ b " „ „ 

1000000 „ 1,.50 „ „ „ " - 

z
a
 

” x 
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übersteigt der Gesamtwert des steuerbaren Vermögens eines Steuerpflichtigen den 
trag von 

100 000 Mark, so erhöht sich der Steuersatz um ol vom Hundert des Zuwachses. 
20 1 ” ” ” ” Qo a r ” n ”» n 

300 000 ” 4 „ 7 ” „ ” 0,3 y *% ” „ 

400 000 u 75 ” „ ” ” “ 0,4 “ a n „ 

500 000 ” ” " n ” " ” 0,5 n » ½ „ 

1 2 m ” ” * ” ” ” ” 08 H ” " ” 

20000 N een 
5 000 000 14 n 7 77 7 7° ” 0,9 7“ " 77 " 

10 000 000 ?“ , ” 7 7 77 ” 7. 1 ” ” 7 . " 

826. Der Unterfdied zwiihen der Steuer, die zu zahlen twäre, wenn der Ber. 
mögenszuwachs nur die vorangehende, im $ 25 Abs. 1 bezeichnete Wertgrenze errei 
Hätte, und en der Stener, die nach dem gesetzlichen Saße berechnet iſt sid nur 
infomeit erhoben, ala er aus der Hälfte be jene Wertgrenze überjleigenden Beitrags des 
Zuwachses gedeckt werden kann. 4 

§ 27. Gewährt der Steuerpflichtige, dessen Vermügen den Betrag von hundert¬ 
tausend Mark nicht übersteigt, Kindern auf Grund gesetzlicher Verpflichtung (& 1601 
bis 1615 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) Unterhalt, so ermäßigt I die Steuer für das 
britte und jede3 weitere minberjährige Kind um fünf vom Hundert ihres Betrages. 

Fällt in den Veranlagungszeitraum der Erwerb einer Erbschaft, so ermäßigt ſich 
wenn der Erbe ein Abkömmling des Erblassers ist und zur Zeit des Erbsalls das 21. Lebens¬ 
jahr noch nicht vollendet hat, und wenn das steuerbare Vermögen den Gesamtwert von 
fünfzigtaufend Mark nicht übersteigt, die Abgabe um einen Betrag, der für jedes bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahrs sehlende volle Jahr auf fünf vom Hundert der Abgabe 
berechnet wird. Die Gefamtermäßigung barf fünfzig vom Hımbdert der Abgabe nid)t über- 
steigen. 

Wertermittelung. 

28. Für die Steuerbsicht und die Ermittelung der Vermögenswerte ist maßgebend 
der Etand in den in $$ 18 biß 22 bezeichneten Beitpunften. 

Kür Betriebe, bei denen regelmäßige jährliche Abschlüsse stattfinden, kann der Ver¬ 
mögensfeststellung der Vermögensstand am Schlusse des letzten Wirtschafts= oder Rech¬ 
nungsjahrs zugrunde gelegt werden. "6 

ei der Veranlagung der Besitzsteuer wird das Vermögen des Steuerpflichtigen 
auf volle Tausende nach unten abgerundet. . 

§ 29. Bei der Feststellung des Vermögens ist der gemeine Wert (Verkaufzwert) 
(rei einzelnen Bejtandteile zugrunde zu legen, fofern das Gefep nicht? anderes vor- 
ſchreibt. 

g 30. Bei Grundſtücken tritt auf Antrag des Steuerpflichtlgen an die Stelle des 
ten Wertes der Betrag der nachgewiejenen oder glaubhaft gemachten Geftehungs- 

often. . 
u den Gestehungskosten sind zu rechnen der Gesamtwert der Gegenleistungen 

beim Erwerb (Erwerbspreis), sonstige Anschaffungskosten sowie alle auf das Grundstück 
gemachten besonderen Aufwendungen während der Besitzzeit, soweit sie nicht zu den 
aufenden Wirtschaftsausgaben gehören und soweit die durch die Aufwendungen herge- 
ftellten Bauten un Verbesserungen noch vorhanden sind. Ven den Gestehungskosten 
sind die dur Abnugung entstandenen Wertminderungen abzuziehen. 

§8 31. Beim Erwerbe von Todes wegen im Sinne ber $$ 1 bis 4 de3 Erbihafts- 
steuergesetzes, beim Erwerb im Wege der Erbteilung, beim Erwerbe von Eltern, Groß¬ 
eltern oder entfernteren Voreltern sowie beim Erwerb auf Grund einer ohne entsprechende 
Gegenleistung erfolgten Zuwendung unter Lebenden tritt an die Stelle des Erwerbs¬ 
preises, soweit die Grundstücke dauernd land= oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen 
Zwecken zu dienen bestimmt sind, oder soweit bebaute Grundstücke Wohnzwecken oder 
gewerblichen Zwecken zu dienen bestimmt sind und ihre Bebauung und Benutzung der 
ortsüblichen Bebauung und Benupzung entspricht, der Ertragswert, sonst der gemeine 
Wert zur Zeit des Erwerbes. 

Is Ertragswert gilt bei land- oder forstwirtschaftlichen oder Gärtnereigrundstücken 
das Fünfundzwanzlgfache des Reinertrags, den sie nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen 
Bestimmung bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung mit entlohnten fremden Arbeits¬ 
kräften nachaltig gemähren können. 

Die der Land= und Forstwirtschaft oder der Gärtnerei dienenden Gebäude und 
Betriebsmittel werden nicht besonders veranlagt, sondern sind in der Veranlagung des 
Ertragswerts einbegriffen.
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Bei bebauten Grundstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken zu dlenen 
bestimmt sind, gilt als Ertragswert das Fünfundzwanzigfache des Miet. oder Pachtertrags, 
der in den letzten drei Jahren im Durchschnitt erzielt worden ift oder im Falle ber Ber- 
mietung oder Verpachtung hätte erzielt werden können, nach Abzug von einem Fünftel 
für Nebenleistungen und Instandhaltungslosten oder von dem als erforderlich nachge¬ 
wiesenen höherem Betrag für Tebeuleistungen und Instandhaltungskoslen ohne Rück¬ 
sicht darauf, ob die hierzu notwenbigen Ardeiten von dem Steuerpflichtigen selbst oder 
durch entlohnte fremde Arbeitskräfte geleistet worden sind. 

In allen Fällen kann der Steuerpflichtige verlangen, daß statt des Ertragswerts 
der gemeine Wert der Veranlagung zugrunde gelegt wird. Dieses Recht erlischt, wenn es 
nicht spätestens bis zum Ablauf der mit der Bultelfung des Steuer- oder des Feslstellungs¬ 
bescheids eröffneten Rechtsmittelfrist geltend gemacht wird. 

§* 32. Die Vorschrift des N findet in anderen Erwerbäföllen entjpredende An- 
menbung, wenn der vereinbarte Preis ıım mehr ald 10 vom Hundert hinter dem gemeinen 
Werte zur Zeit des Erwerbes und, sofern bei Grundstücken der Ertragswert zugrunde 
gelegewerden kann, zugleich auch hinter dem Ertragswert zur Zeit des Erwerbes zurück¬ 
geblieben ist. 

§ 33. Hat der Erwerb vor dem 1. Januar 1914 stattgefunden, 6 ilt der bei der 
Veranlagung des Wehrbeitrags festgestellte Wert eines Grundstücks als Hetras der bis 
dahin entstandenen Gestehungskosten. 

§ 34. Wertpapiere, die in Deutschland einen Börsenkurs haben, sind mit dem Kurs¬ 
wert, Forderungen, die in das Schuldbuch einer öffentlichen Körperschaft eingetragen 
sind, mit dem Kurswert der entsprechenden Schuldverschreibungen der öffentlichen Körper¬ 
Ihajt anzuregen. 

Der Steuerpflidhtige ift berechtigt, von dem Werte der mit Dividendenschein ge¬ 
handelten Wertpaptere (8 6) den Betrag in Abzug zu bringen, ber ji die felt Auszahlung 
de3 lebten Gewinns abgelaufene Zeit dem lebtmalig verteilten Gewinn entpridt. 

$ 35. Bei Aktien ohne Börsenkurs, bei Kuzen, Anteilen an einer Bergwerfägefell- 
schaft oder bei Anteilen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist der Verkaufswert der 
Aktien, Kuxe oder Anteile anzusetzen. Sofern ein solcher nicht zu ermitteln ist, ist der 
Wert der Aktie, des Kuxes oder des Antei's unter Berücksichtigung des Gesamtvermögens 
der Gesellschaft oder Gewerkschaft und der in der Vergangenheit erzielten Gewinne nach 
freiem Ermessen zu schätzen. Hierbei bleiben diejenigen Beträge der Jahresgewinne un¬ 
berücksichtigt, welche unter Zugrundelegung der ortsüblichen Preise als Entgelt für ge¬ 
lieserte Rohstoffe anzusehen sind. Im Streifall soll die Steuerbehörde die Schätzung 
des Wertes durch Sachverständige anordnen, die von der zuständigen Handelsvertretung 
oder der des nächstbelegenen Bezirkes zu ernennen sind. 

§ 36. Andere Kapitalforderungen und Schulden sind mit dem Neunwert anzu¬ 
setzen, sofern nicht besondere Umstände die Veranschlagung nach einem vom Neunwert 
abweichenden höheren oder geringeren Werte begründen. 

och nicht fällige Ansprüche aus Lebens=, Kapital- und Rentenversicherungen 
kommen mit zwei Dritleln der Summe der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge, 
falls aber der Betrag nachgewiesen wird, für welchen die Versicherungsanslalt die Police 
zurückkaufen würde, mit diesem Rückkaufswert in Aurechnung. 

§ 37. Der Gesamtwert der auf bestimmte Zeit beschränkten Nutzungen oder Lei¬ 
Aungen ift unter Abrechnung der Zwischenzinsen durch Zusammenzählung der einzelnen 
Jahreswerte zu berechnen. Der Gesamtwert darf den zum gesetzlichen Zinssatz kapitali¬ 
sierten Jahreswert nicht übersteigen. 

Immerwährende Nutzungen oder Leistungen sind mit dem Fünfundzwanzigfachen 
des einjährigen Betrags, Nutungen oder Leistungen von unbestimmter Dauer vorbe¬ 
haltlich der Vorschriften der 38 38, 39 mit dem Zwoölfundeinhalbsachen des einjährigen 
Betrags zu veranschlagen. 

3. Der Wert von Renten oder mberen auf die Lebenszeit einer Perfon be> 
schränkten Nutzungen und Leiftungen beftinnt fi) nad) dem Lebensalter ber Perfon, 
mit deren Tode das Recht erlischt. 

Als Wert wird angenommen bei einem Alter 
1 bis zu 15 Jahren das 16 fache, 
2. von mehr als 5 „ „2 u m „ „ 
3. „ „ “ 25 n n 35 * “ 16 r 

4. ” ” 7 35 ’ 45 7. " 14 „+ 

3. ” „ ½% 45 ” * 55 u ” 12 * 

6 * n ” &5 n “ 65 ” rn 8½ no 

7. nw nen 65 *—¬- 75 ” n 5 „er 

8. D ” ” 75 ” w 80 n ” 3 ul. 

9. ” 4% ” 80 n ½% 2 "„ des 

Wertes der einjährigen Nutzung.
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Hat jedoch einc nach Abs. 2 bewertele Nutzung oder Leiſtung im Falle der 
Nr. 1 nicht mehr als 9 Jahre, 
Nr. 2, 3 „ „ 8 * 

Nr. 4 „ „ „ 7 or 

Nr. 5 % “ 7 6 ½ ?„ 

Nr. 6 ” ”» ” 4 vr 

Nr. 7 bis 9 nicht mehr ald3 2 Jahre 

befianden, jo it auf Antrag eine Berichtigung der Veranlagung unter Bugenndelegung 
eines der wirklichen Dauer der Nutzung oder Leistung entsprechenden Kapilalwerts vor¬ 
zunehmen und die zuviel gezahlte Stener zu erstatten. In gleicher Weise hat eine Nach¬ 
veranlagung stottzufinden, wenn die Nutzung oder Leistung den Wert eines Vermögens. 
teil3 vermindert Yat. 

& 8P. Hängt die Daner der Nußung oder Leijlung von der Lebenszeit mehrerer Mer. 
fonen ab, fo ift ninßgebend das Lebensalter der älteften Perjon, wenn Das Recht nit dem 
Zobe ber zuerft versterbenden Person erlischt, das Lebensalter der jüngsten Person, wenn 
das Recht mit dem Tode der lebtversterbenden Person erlischt. 

8 40. Der einjährige Betrag der Nupzung einer Geldsumme ist zu vier vom Hundert 
anzunehmen, falls er nicht anderweit feststeht. 

8 Vom Kapitalwert unverzinslicher befristeter Forderungen und Schulden 
kommen für die Zeit bis zu ihrer Fälligkeit vier vom Hunderk Jahreszinsen in Abzug. 

$ 42. Vermögen, bejjen Erwerb von dem Eintritt einer aufichiebenden Bedingung 
abhängt, bleibt bei der Feſtſtellung unberücksichtigt. "6 

#§ 43. Vermögen, das unter einer auflösenden Bedingung erworben ist, wird un. 
beschadet der Vorschriften über die Verechnung des Kapitalwerts der Nutzungen von un¬ 
bestimmter Dauer (5 37 Abs. 2, 55 38, 39) wie unbedingt erworbenes behandelt. 

Tritt die Bedingung ein, so erfolgt auf Antrag eine Berichtigung der früheren Ver¬ 
anlagung entsprechend dem tatsächlichen Werte des Erwerbes. 

§ 44. Hängen Lasten, dic den Wert des Vermögens vermindern, von dem Einrriit 
einer aufschiebenden Bedingung ab, so werden sie nicht berücksichtigt. 

Tritt die Bedingung cin, so ist auf Antrag die Veranlagung entsprechend zu be¬ 
richtigen. 

1 den Lasten, die von einer aufschiebenden Bedingung abhängen, stehen zweifel¬ 
hafte Lasten gleich. 

§ 45. Laslen, deren Fortdauer von einer auflösenden Vedingung abhängt, werden 
wie unbedingte vom Vermägen abgezogen, soweit nicht deren Kapitalwert nach § 37 
Abs. 2, 38 38, 39 zu berechnen ist. § 38 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

& 36. Die Vorjchriften der $$ 42 bis 45 gelten aud), menn ber Erwerb oder die Last 
von einen Ereignis abhängt, da3 nur Hinfichtlich des Zeilpunkts seines Eintritts unge¬ 
wiß iſt. 

5 § 47. Unbeitreibliche Forderungen bleiben außer Ansatz. 

Zuständigleit für Veranlagung und Erhebung der Besibsteuer. 

* 48. Für die Verwaltung der Besitzsteuer ist der Bundesstaat zuständig, in welchem 
der Steuerpflichtige zur Zeit der Veranlagung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Ausenthalt hat. 

Bei mehrfachem Wohnsitz im Inland ist der dienstliche Wohnsitz vor einem andern 
Wohnsitz, der Wohnsitz in dem Heimatstaate vor dem Wohnsitz in einem anderen Bundes¬ 
staat und, wenn keiner dieser Fälle vorliegt, der Wohnsitz an dem Orte maßgebend, an 
welchem der Steuerpflichtige fid) vorwiegend aufhält. 

Steuerpflichtige, weldye zur Zeit ber Veranlagung im Inland weder einen Wohn¬ 
fig nod, ihren gewöhnlichen Aufenthalt Haben, find in bem Bundezftaale zu veranfagen, 
in welchem sie ihren letzten inländischen Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt haben. 

Der Bundesrat kann weitere Bestimmungen über die Zuständigkeit der Bundes¬ 
staaten zur Verwaltung und Erhebung der Stener erlassen. Er entscheidet auch auf An¬ 
rufen eines Bundesstaals, wenn zwischen mehreren Bundesstaaten Meinungsverschieden¬ 
heit über ihre Zuständigleit beruht, 

$ 49. Die Landesregierung beftimmt die für die Verwaltung der Besitzstener zu¬ 
ständigen Behörden (Besitzsteuerämler). Sie bestimmt auch, ob und inwieweit zur Mit- 
wirkung bei der Veranlagung und zur Erhebung der Besitzsteuer Gemeinden oder Ge¬ 
meindeverbände heranzuziehen sind. Die Besitzssteuerämter unterstehen Oberbehörden 
und diese der obersten Landessinanzbehörde. 

8 50. Die Reich3bevollmächtigten für Zölle und Steuern haben bei der Ausführung 
dieſes BR bie gleichen Vefugnijje und Pflichten, die ihnen Hinjichtlich der Hölle und 
Verbrauchssteuern beigelegt sind. 

Sn den Staaten, in denen die Gejchäfte der Sherbehörde für die Befigflener anderen
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Behörden als den Zolldirektivbehörden überkragen sind, werden der Umfan d bi 
Art der Tätigkeit der Reichsbevollmächtigten vom Reichskanzler im an men mit 
ben ee undesregieru#gen geregelt. 

Unter Zustimmung des Bundesrats kann der Reichskanzler die Wahrnehmung de 
Geschäfte der Reichsbevollmächtioten für die Besitzsteuer anderen Becmten EG net 

Dem Reichstag ist alljährlich über die Tätigkeit der Reichsbevollmächtigten, soweit 
sie sich auf die Ausführung dieses Gesetzes bezieht, Bericht zu erstatten. 

Personenstandsaufnahme. 

8 61. Jeder Beſitzer eines bewohnten Grundstucks oder dessen Vertreter ist ver¬ 
pflichtet, der mit der Vorbereitung der Veranlagung betrauten Behörde auf deren Ver¬ 
langen bie sämtlichen Bewohner des Grundstücks mit Namen, Berufsstellung, Geburts¬ 
ort und Geburtslag anzugeben. Die Haushaltungsvorstände haben den Hausbesitzern 
oder deren Vertretern die erforderliche Auskunft über die zu ihrem Hausstand gehörigen 
Personen einschließlich der Unter= und Schlafstellenmieter zu erteilen. 

Besitzsteuererklärung. 

8 52. Zur Abgabe einer Besitzsteuererklärung sind alle Personen mit einem sleuer¬ 
baren Vermögen von zwanzigtausend Mark und darüber verpflichtet, wenn sie früher 
weder zum Webrbeitrage noch zur Besitzsteuer veranlaat worden sind, sowie alle Per¬ 
sonen, deren Vermögen sich seit der Veranlagung zum Wehrbeitrag oder gegenüber dem 
für eine künftige Veranlagung zur Besitzsteuer als maßgebend festgestellten Vermögens¬ 
stande (§ 65) um mehr als zehntausend Mark erhöht hat. Der Bundesrat bestimmt die 
Fristen zur Abgabe der Besitzsteuererklärung. 

Die Steuerbehörde ist außerdem berechtiot, von jedem Steuerpflichligen (§ 11) 
binnen einer von ihr festzusetzenden Frist, die mindestens zwei Wochen betragen muß, 
die Abgabe einer Besitzsteuererklärung zu verlangen. " 

Die Besitzsteuererklärung ist unter der Versicherung zu erftatten, daß die Angaben 
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

8 53. Sn der Befigfleuererllärung hat der Steuerpflichtige feine Nerntögensner- 
ältnifje zu den in den 88 18 bi3 22 bezeidineten Zeitpunkten Marzulegen und zu biefem 

Zwecke nach näherer Bestimmung des Bundesrats das gesamte fteuerbare Vermögen 
getrennt nach seinen einzelnen Bestandteilen unter Angabe ihres Wertes aufzuführen. 

Soweit die Vermögenswerte sich nicht aus dem Nenn- oder Kurswert oder dem 
Betrage der geleifteten Haplungen eroeben, kann der Steuerpflichtige sich in der Besitz¬ 
steuererklärung auf die tatsächlichen Mittellungen beschränken, dle er behufs Schätzung 
des Wertes beizubringen vermag. 

8§ 54. Der Steuerpflichtige kann aut Abgabe der Besihsteuererklärung mit Geld¬ 
strafen bis zu fünfhundert Mark angehalten werden. 

Dem Steuerpflichtigen, der die ihm nach § 52 obliegende Besitzsteuererklärung nicht 
rechtzeitig abgibt, kann ein Zuschlag von 5 bis 10 vom Hundert der rechtskräftig sehge¬ 
stellten Besitzsteuer auferlegt werden. 

§ 55. Die Veranlagungsbehörde prüft die Angaben in der Besitzsteuererklärung 
und stellt, gegebenenfalls nach Vornahme der erforderlichen Ermittelungen, die Höhe 
des steuerbaren Vermögens fest. 

8 56. Die Steuerbehörbe kann Zeugen und Sachverständige uneidlich vernehmen. 
Das Zeugnis oder Gutachten darf nur unter den Voraussetzungen verweigert werden, 
welche nach den Vorschriften der Zivilpro zeßordnung (8§ 383 bis 385, 407, 408) zur Ab¬ 
lehnung eines Zeugnisses oder Gutachtens berechtigen. 

Zeugen und Sachverständige können zur Abgabe des Zeugnisses oder Gutachtens 
mit Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark angehalten werden. 

8 57. Der Steuerpflichtige hat auf Erfordern die Höhe seines Vermögens nachzu¬ 
weisen. Er ist insbesondere verpflichtet, der Steuerbehörde Wirtschafts- oder Shife¬ 
bücher, Verträge, Schuldverschreibungen, Zinsquittungen, Abrechnungen von Banken 
oder ähnlichen Unternehmungen und andere Scheiftstücke, welche für die Besitzsteuerver¬ 
anlagung von Bedeutung sind, zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. 

Die Einsichtnahme und Prüfung der Bücher und Schriftstücke, des Steuerpflichtigen 
soll tunlichst in dessen Wohnung oder Geschäftsräumen erfolgen. 

§ 58. Die Vorstände oder Geschäftsführer der im § 35 bezeichneten Gesellschaften, 
die ihren Sitz im Inland haben oder Vermögen im Inland besitzen, haben dem Stener¬ 
pflichtigen die erforderlichen Mitteilungen über den Wert seiner Aktien oder Gesellschafts¬ 
anteile zu machen. 

Sie sind außerdem verpflichtet, der Steuerbehörde auf Verlangen binnen einer 
Frist von vier Wochen eine Nachweisung einzureichen, welche enthält: \ 
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1. die Hot¬ des Grundkapitals oder der Stammeinlagen 
2. den trag der in den borausgegangenen brei Jahren ährlich verteilten Gewinne 
3. die tatſächlichen Mitteilungen, die sie zur Schätzung des Wertes der Aktien, An¬ 

teife oder Kure beizubringen bermögen. 

Die Nachweisung ist mit der Versicherung zu versehen, daß die Angaben nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht sind. 

Die Verpflichteten können zur Abgabe der Nachweisung mit Geldstrafen bis zu 
fünfhundert Mark angehalten werden. . 

$ 59. Die Vorschriften der 52 bis 54, 57 gelten auch für den gefeßlichen Vertreter 
des Steuerpflichtigen hinsichtlich des seiner Verwaltung unterliegenden Vermögens. 

60. Die Kosten der Ermittelungen fallen dem Steuerpflichtigen zur Last, wenn 
der endgültig festgestellte Vermögenswert den vom Steuerpflichtigen angegebenen Wert 
um mehr als ein Drittel übersteigt oder wenn sich seine Angaben in wesentlichen Punkten 
als unrichtig erweisen oder wenn er trotz ergangener Aufforderung keinc oder nur un¬ 
genügende Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat. 

61. Den Steuerbehörden haben die Standesämter von den eingetretenen Sterbe¬ 
sällen, die Gerichte von den ergangenen Todeserklärungen Mitteilung zu machen. 

8 62. Innerhalb sechs Monaten nach dem Tode eines Steuerpflichtigen kann die 
Steuerbehörde von den Erben oder, falls ein Testamentsvollstrecker oder ein Nachlaß¬ 
pfleger bestellt ist, von diesen Personen unter Hinwels auf die Strafvorschrift des 3 81 

die Borlage eines Verzeichnisses über das vom Verstorbenen hinterlassene Kapital= und 
Betriebsvermögen ($ 2 Nr. 2, 3) verlangen. 

Das Verzeichnis ist binnen vier Wochen nach Zustellung der Aufforderung der 
Steuerbehörde einzureichen und mit der Versicherung zu versehen, daß die Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen gemacht flnd. . 

Die Pflicht zur Einreichung eines Verzeichnisses besteht nicht, wenn auf Grund 
des Erbschaftssteuergesetzes vom 3. Juni 1906 eine den gesamten Nachlaß umfassende 
Erbschaftssteuererklärung zu erstatten ist. 

Die im Abs. 1 genannten Personen können zur Erfüllung der ihnen hiernach ob¬ 
liegenden Verpflichtung mit Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark angehalten werden. 

8 63. Die Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden sind verpflichtet, den Steuer¬ 
behörden auf Ersuchen aus Büchern, Akten, Urkunden usw. Auskunft über die Vermögens¬ 
verhältnisse des Steuerpflichtigen zu erteilen oder ihnen Einsicht in solche, die Vermögens¬ 
verhältnisse betreffenden Bücher, Akten, Urkunden usw. zu gestatten. 

Den Notaren liegt diese Pflicht nur ob hinsichtlich der einen Nachlaß betreffenden 
Verhandlungen oder soweit sie durch sonstige Vorschriften begründet ist. 

Eine Auskunftspficht besteht nicht für die Postbehörden, für die Verwaltung der 
Schuldbücher öfsentlicher Körperschaften sowie für die Verwallung öffentlicher Spar¬ 
kassen und anderer mit der Verwaltung und Verwahrung fremden Vermögens befaßter 
öffentlicher Anstallen. 

$ 64. Beamte, Angestellte und ehrenamtliche Mitglieder von Behörden, welche 
im Verfahren zur Veranlagung der Besitzsteuer dienstlich Kenntnis von den Vermögens=¬, 
Erwerbs- oder Enkommensverhälinissen. eines Steuerpflichtigen erhalten, sind zu ihrer 
Geheimhaltung verpflichtet. Die Besitzsteuererklärungen sind unter Verschluß auszube wahren 
und dürfen obenso wie die sonstigen Verhandlungen im Veranlagungsverfahren nur 
zur Kenntnis der durch Eid zu ihrer Geheimhaltung Verpflichleten gelangen. Sie dürfen 
anderen Behörden nur zum Zwecke der Veranlagung und Erhebung von öffentlichen 
Abgaben mitgeteilt werden. Bestehen für Landessteuern gleiche oder ähnliche Vorschriften, 
so steht dies der Milteilung von Veranlagungsmerkmalen an die Besitzsteuerämter nicht 
entgegen. 

Besitssteuer- und Feststellungsbescheid. 

8 65. Ergibt die Vergleichung der Vermögensfeststellungen einen steuerpfichtigen 
Vermögenszuwachs, fo erteilt die Veranlagungsbehörde dem Steuerpflichtigen einen 
Bescheid über den Gesamtbetrag der zu zahlenden Steuer und über die für eine spätere 
Veranlagung maßgebende Bermögensfeftellung (Steuerbefcheid); ergibt jich dagegen 
kein oder nur ein steuerfreier Vermögenszuwachs, so ist dem Steuerpflichtigen mit einem 
Vermögen von mehr als zwanzigtausend Mark ein Bescheid über den für eine künftige 
Veranlagung maß ebenden Vermögensstand zu erteilen, sofern dieser nicht bereits rechls¬ 
kräftig feststeht (Feststellungsbescheid). 

Der Steuer- und der Fststellungsbescheid enthält eine Belehrung über die gegen 
den Bescheid zulässigen Rechismittel, der Steuerbeschetd enthält außerdem eine Anweisung 
ur Entrichtung der Steuer in den gesetzlichen Teilbeträgen zu den bestimmten Zahlungs¬ 

##en. Dem Steuerpflichtigen sind die Berechnungsgrundlagen der angeforderten Steuer
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mitzuteilen und die Punkte zu bezeichnen, in welchen von der Besitzsteuererklärung ab¬ 
gewichen worden ist. 

Rechtsmittel. 

5 66. Die gegen den Steuer= und den Feststellungsbescheid zulässigen Re tsmittel, 
die Rechismittelfristen und das Rechtsmittelverfahren werden Kl bie Dechlsmitel. 
gebung geregelt. Bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes sind nach näherer Bestim¬ 
mung der Landesregierung gegen den Steuer- und den Feststellungsbescheid die Rechts¬ 
mittel zulässig, welche den Steuerpflichtigen nach Landesrecht gegen die Veranlagung 
zu einer direkten Staatssteuer zustehen. 

Das Rechtsmittelverfahren (Abs. 1) muß derartig geordnet sein, daß der Steuer¬ 
pflichtige nacheinander mindestens zwei Rechtsmittelinstanzen anrufen kann und daß 
ihm die Möglichkeit offensteht, entweder die endgültige ntfcjeibung eines obersten Ver¬ 
waltungsgerichts oder einer einem obersten Verwaltungsgerichte gesetzlich gieichgeord¬ 
neten Rechtsinstanz herbeizuführen oder die Kage im ordenilichen Rechtsweg zu erheben. 

Wird keine oder eine falsche Rechtsmittelbelehrung erteilt, so wird die Rechtsmittel¬ 
frist nicht in Lauf gesetzt, doch ist ein von dem Steuerpflichtigen eingelegtes Rechtsmittel 
nicht aus diesem Grunde unzulässig. 

§ 67. Ersolat die Veranlagung zur Besitzsteuer durch eine kollegiale Behörde, so 
stehen die Rechsmittel gegen den Steuerbescheld auch dem Vorsitenden dieser Behörde zu. 

§ 68. Wohnt weder der Steuerpflichtige noch ein Vertreter des Steuerpflichtigen 
im Inland, so ist der Steuerpflichtige gehalten, eine im Inland wohnende Person zum 
Empfange der für im bestimmten Schriftstücke in Besitzsteuerangelegenheiten zu bevoll¬ 
mächtigen. Ist die Benennung eines Zustellungsbevollmächtiglen unterblicben, so gilt 
die Zustellung eines Schriftstücks mit der Aufgabe zur Post als bewirkt, selbst wenn die 
Sendung als unbestellbai zurückkommt. 

869. Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Erhebung der veranlagten 
Steuer zu den gesetzlichen Aa ungzfritten nicht aufgehalten. Die auf Grund rechts¬ 
lräftiger Entscheidung zu erstattenden Steuern sind mit 4 vom Hundert für das Jahr 
zu verzinsen. 

Fälligkeil der Steuer. 

§ 70. Der Jahresbetrag der Steuer (5 24) ist nach näherer Bestimmung der obersten 
Landesfinanzbehörde in geiden Halbjahrs- oder Vierteljahrsteilen zu zahlen. 

Bleibt der Einzelbetrag der Steuer unter 5 Mark, so ist der Jahresbetrag der Steuer 
auf einmal zu entrichten. 

Die oberste Landessinanzbehörde bestimmt den Tag, an dem die Einzelbeträge der 
Steuer fällig werden. 

Die Einzelbeträge der Steuer find auf 10 Pfennig nach oben abzurunden. 
Der Steuerpflichtige ist berechtigt, die Steuer für den Rest des ganzen Erhebungs¬ 

zeitraums im voraus zu bezahlen. 
§ 71. Würde die Einziehung der Steuer zu den gesetzlichen Zahlungsfrisen mit 

einer erheblichen Härte für den Steuerpflichtigen verbunden sein, so kann die Steuer 
bis zum Ablauf von drei Jahren gestundet, auch die Entrichtung in Teilbeträgen bis zum 
Ende des nächsten Erhebungszeitraums (5 24) gestattet werden. 
Am Stundung kann von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig ge¬ 

macht werden. 
Die Stundungsbewilligung wird zurückgenommen, wenn die Voraussetzungen hier¬ 

für weggefallen sind oder wenn eine nachträglich verlangte Sicherheit nicht geleistet wird. 
§ 72. Ist der Steuerpflichtige ein Deutscher, so ist zum Jwecke ber Einziehung der 

Besitzsteuer die Zwangsversteigerung eines Grundstücks ohne seine Zustimmung nicht 
zulässig. 

8 73. Ist die Veranlagung zu Unrecht unterblieben, so wird dadurch die Pflicht 
zur Zahlung der Bestitzsteuer nicht berührt. Eine Neuveranlagung hat zu erfolgen, wenn 
nachträglich neue Tatsachen und Beweizmittel bekannt werden, die eine höhere Ver¬ 
anlagung des Steuerpflichtigen rechtferligen. 

8 74. Stirbt der Steuerpflichtige innerhalb eines Erbebungszeitraums ober fällt 
die Steuerpflicht auf andere Weise weg, so wird dadurch die Verbindlichkeit zur Ent¬ 
richtung der bei Wegfall der Steuerpflcht noch nicht fälligen Teilbeträge nicht berührt. 

Wird im Falle des $ 14 die Ehe innerhalb des Erhebungszeittaums aufgelift oder 
fällt die Vorausfebung für Die Zufammentecdinung des Vermögens men, ja find die Ehe- 
gatten oder deren Erben zur Zahlung Der nod) nicht fälligen Teilbeträge der Steuer nach 
dem Verhältnis ihres Anteils an dem steuerpflichtigen Vermögenszuwachs verpflichtet. 

61*
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Verjährung. 

8 76. Der Anspruch ber Staatskasse auf die Besitzsteuer verjährt in vier Jahren. 
Die Frist beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem die Steuerbeträge fälli ge» 
worden jind, im alle der Sicherheitäleiftung filr Die Steuer jedoch nicht vor dem Ablauf 
des Jahres, in welchem die Sicherheit erlischt. 

Strafvorschriften. 

§ 76. Wer als Steuerpftiähtiger ober alö Berireter eines Steuerpflihtigen wissent¬ 
lich der Steuerbehörde unrichlige oder unvollständige Angaben macht, die geeignet sind, 
eine Verkürzung der Besitzsteuer herbeizuführen, wird mit einer Geldstrafe bis zum zwanzi¬ 
fachen Betrage der gefährdeten Steuer bestraft. 

877. gi den Fällen des § 76 kann neben der Geldftraie auf Gefängnis bis zu ſechs 
Monaten erkannt werden, wenn die urrichtigen oder unvollständigen Angaben in der 
Absicht, die Besitzsteuer zu hinterziehen, gemact mworben find und wenn der Steuerhetrag 
ber burch bie unrichtigen ober unvollftändigen Angaben gefährdet worden ift, nicht meniger 
als 10 vom Hundeit der geschuldeten Steuer, mindeftens aber breihundert Mark aus: 
macht, oder wenn der Steuerpflichtige wegen Beſitzſteuerhinterziehung vorbeſtraft ift. 

Bei einer Gteuergefährdung der im Abf. 1 bezeichneten Art farın im Urteil ange- 
aaa w daß die Bestrafung auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu 
machen ist. 

Besteht der Verdacht, daß eine Steuergefährdung der im Abs. 1 bezeichneten Art 
vorliegt, so hat die Steuerbehörde die Sache an die zuständige Staatsanwaltschaft ab¬ 
ugeben. Findet die Staatsanwaltschaft in einer an ste abgegebenen Sache, daß dieser 
erdacht nicht hinreichend begründet ist, so kann sie die Sache zur weiteren Erledigung 

im Verwaltungsstrafverfahren an die Verwaltungsbehörde abgeben. 
8 78. ft nach den obwaltenden Umftänben anzunehmen, daß die unrichtigen oder 

unvollständigen Angaben, dic geeignet sind, eine Verkürzung der Besitzsteuer herbeizu¬ 
führen, nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung gemacht worden sind, so tritt an 
Stelle der im § 76 vorgesehenen Strafe eine Ordnungsstrafe bis di fünfhundert Mark. 

& 79. Eiraffrei bleibt, wer felne unrichtigen oder unvoliftändigen Angaben, bevor 
eine Anzeige erftattet oder eine Unterfuhung gegen ihn eirgelettet itt, bei der Steuer- 
behörbe berichtigt oder ergänzt und die gefährdete Eteuer, joweit fie bereit fällig ge¬ 
wesen ist, entrichtet. 

80. Die Einziehung der Besttsteuer erfolgt unabhängig von der Bestrafung. 
§ 81. Wer in der nach §8 58 Abs. 2 einzureichenden Nachweisung oder in dem nach 

8 62 eingureihenden Verzeichnis wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 
die geeignet sind, das Steueraufkommen zu gefährden, wird mit einer Geldstrase bis zu 
dreitausend Mark bestraft. 

traffrei bleibt wer seine unrichtigen oder unvollständigen Angaben, bevor eine 
Anzeige erstattet oder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet ist, bei der Steuerbehörde 
berichtigt oder ergänzt. 

$82, Beamte, Ungeftellie und ehrenamtliche Mitglieder von Behörden sowie Sach¬ 
verständige werden, wenn sie die zu ihrer dienstlichen oder amtlichen Kenntnis gelangten 
Vermögens-, Erwerbs- oder Einkommensverhällnisse eines Steuerpflichtigen, insbe¬ 
sondere auch den Inhalt einer Besitzsteuererklärung oder der über sic gepflogenen Ver¬ 
handlungen unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur ein auf Antrag der oberslen Landesfinanzbehörde 
ober des Steuerpflichtigen, dessen Interesse an der Seheimhaltung verletzt ist. 

§ 33. Eine Ordnungsstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark tritt ein bei Zuwider¬ 
bendlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetes oder die zu seiner Ausführung erlassenen 

estimmungen, die im Gesetze mit keiner besonderen Strafe bedroht sind. 
§ 84. Die Umwandlung ciner nicht beizutreibenden Geldstrafe in eine Freiheils¬ 

strafe findet nicht statt. 

Kosten. 

§8 85. Das Versahren in Besibsteuerangelegenheiten ist vorbehaltlich der Vorschrift 
bes $ 60 kosten-, gebühren- und stempelfrei. Für das Rechtsmittel- und Strafverfahren 
bewendet es bei den sonst geltenden Vorschriften. 

Schlußvorschriften. 

§ 36. Die Bundesstaaten erhalten für die erste Veranlagung und Erhebung der 
Steuer gehn, Ipäter fünf vom Hundert ihrer Roheinnahme. 

§ 87. Nach näherer Bestimmung des Bundesrats kann bis zum Ablauf des Rech¬ 
nungsjahrs 1919 denjenigen Bundesstaaten, die zur Zeit der Verkündung dieses Gesetzes
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die Erbschaften in gerader absteigender Linie besteuern und bis zum Ablauf des Rechnungs¬ 
jahrs 1916 eine der Mehrbelastung durch die Besitzsteuer angemessene Ermäßigung dieser 
Steuer einführen, der Ausfall an Erbschaftssteuer bis zum Betrag ihrer Durchschnitts¬ 
einnahmen in den Rechnungsjahren 1913 bis 1915 aus dem Auflommen an Besitzsteuer 
in ihrem Lande ersetzt werden. 

Ferner kann in diesen Bundesstaaten unter gleichen Voraussetzungen der Ver¬ 
mügenszuwachs bei der erstmaligen Veranlagung der Besitzsteuer insoweit außer Betracht 
bleilben, als ein entsprechender Vermögensteil durch Erbgang in gerader absteigender 
Linie nach dem 31. Dezember 1913 erworben und zur Landessteuer herangezogen ist. 

8 88. Die Ausführungsbeffimmungen zu diefem Gefek erläßt ber Bundesrat. 
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Une (ori und beigedrucktem Keiser¬ 

lichen Inslegel. 

a) Auoführungsbestimmungen des Bundesrate vom 30. November 
1916. (8Zl. Nr. 53, 413.) 

a) Zum Besitzsteuergesetz). 

Besihsteuerämter und Oberbehörden. 

§ 1. 1. Die mit der Veranlagung der Besitzsteuer betrauten Behörden (Besitz¬ 

steuerämter) und die ihnen übergeordneten Behörden (Oberbehörden) werden von den 
Landesregierungen bestimmt und öffentlich bekanntgemacht. Ein Verzeichnis der Besitz¬ 
steuerämter und Oberbehörden ist unter Angabe ihrer Amtsbezirke dem Reichskanzler zur 
Veröffentlichung im Zentralblatt für das Deutsche Reich mitzuteilen. Das Gleiche hat mit 
etwaigen späteren Veränderungen zu geschehen. 

2. Die Landesregierung kann die Erhebung der Besigsteuer anderen Stellen als 
den Besitzsteuerämtern übertragen. Sie bestimmt auch, ob und inwieweit andere Behörden 
als Hilfsstellen der Besitzsteuerämier beim Veranlagungsgeschäfte mitzuwirken haben. 
In diesem Falle sind die zur Regelung des Geschäftsverlehrs erforderlichen besonderen 
Bestimmungen zu treffen. 

3. Befugnisse, die in den rachstehenden Vorschriften den Besitzsteuerämtern über¬ 
tragen sind, können von der obersten Landesfinanzbehörde im Einverständnisse mit dem 
Reichskanzler den Oberbehörden übertragen werden. 

Zuständigkeit. 

§ 2. 1. Für die Zuständigkeit der Bundesstaaten zur Veranlagung und Erhebung 
ber Befigfteuer find maßgebend die Wohnfig oder Aufenthaltsverhältnifje des Sieuer- 
pflichtigen am Enbe des jeweiligen Veranlagungszeitraums, erstmals am 31. Dezember 
1916. Bei mehrfahem Wohnfig hat den Vorrang zunädft der dienstliche Wohnfig, dann 
der Wohnsitz im Heimatstaate, weiter der Wohnsitz an dem Orte des vorwiegenden Auf¬ 
enthalts. 

2. Hal der Steuerpflichlige erst nach dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt, aber 
nod) vor Beginn des anfchliekenden Erhebungszeiltaums ($ 24 des Gesetzes) im Reiche seinen 
Wohnsitz begründet oder feinen gewöhnlichen Aufenthalt genommen, fo ift der Bunbeztat 
zuftändig, In dem er feinen Wohnfig begründet ober feinen Yufenthalt genommen hat. 

3. Hat der Steuerpflichtige weder am Ende des jeweiligen Beranlagungszeitraums 
noch vor Beginn des anschließenden Erhebungszeitraums in einem Bundesstaat einen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der Bundesstaat zuständig, in welchem 
er seinen letzten inländischen Wohnsitz oder Aufentholt gehabt hat. Hat der Steuerpflichlige 
auch früher keinen inländischen Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt, so ist der Bundesstaat 
zuständig, in dessen Gebiet sich das steuerbare Vermögen befindet, und, wenn das Ver¬ 
Möger sich in mehreren Bundesstaaten befindet, der Bundesstaat, in dessen Gebiet sich ber 
größere. Teil des Vermögens befindet. 

6# 3. Die Vorschriften über dle Zuständigkelt der Bundesstaaten gelten auch ent¬ 
sprechend für die Zuständigkelt der Besitzsteuerämter. Die oberste Landessinanzbehörde 

*) Die Mufter find hier nicht mit abgebrudt.



966 Nachträge. 

des für die Veranlagung der Beslbsteuer zuständigen Bundesstaats kann jedoch die Ab: 
grenzung der Zuständigkeit seiner Besitzsteuerämter anderweit regeln. 

Ermittlung der steuerpflichtigen Personen und deren Eintragung in die 
Besitzsteuerliste. 

§ 4. 1. Für jeden Veranlagungsbezirk sind die Personen zu ermitteln und in die 
Besitzsteuerliste einzutragen, Die für Die Beranlagung zur Befigfteuer in Frage fommen ($ 5). 

2. Die Befigfteuerlifte ift nach Anleitung des Mufters 1 einzurichten. 
85. 9n die Bejipfteuerlifte find jedenfall? die Perjonen aufzunehmen, melde 

die Vorauzjegungen ber perfönlihen Steuerpflicht erfüllen und von denen zu vermuten 
tft, daß fie ein Vermögen von mehr al3 zwanzigtaufend Mark haben. 

& 6. 1. In die Besitzsteuerliste eines Veranlagungsbezirkes sind die Personen aufs 
zunehmen, die in diefem Bezirke zu veranlagen sind. 

2. Bestehen Zweifel darüber, ob das Besitzsteueramt zur Veranlagung eines Stener¬ 
bflichtigen zuständig ist, und können diese Zweifel vor der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe der Besibsteuererklärungen (& 14) nicht beseitigt werden, so ist eine solche Person 
in iedem Veranlagungsbezirke, der für die Veranlagung der Besitzsteuer in Frage kommt, 
in die Besitzsteuerliste aufsunehmen. Dies gilt, abgesehen von Steuerpflichtigen mit mehr¬ 
fachem Wohnsitz, insbesondere für solche Personen, die in dem Veranlagungsbezirke Grund¬ 
ober Betriebsvermögen besitzen, und bie im Inland keinen der Behörde belannten Wohnsitz 
oder Aufenthalt haben. 

§5 7. Ist dem Besitzsteueramte bekannt oder haben die eingeleiteten Verhandlungen 
ergeben, daß ein Steuerpflichtiger, der im Veranlagungsbezirke Grund= oder Betriebs¬ 
vermögen besitzt, in elnem anderen Veranlagungsbezirke zur Besitzsteuer zu veranlagen 
ist, so ist dem zuständigen Besitzsteueramte hiervon unter Mitteilung ekwalger landesrecht¬ 

licher Veranlagungsmerkmale Nachricht zu geben. Die Benachrichtigung kann unterblelben, 
wenn sie bereits aus Anlaß der Wehrbeitragsveranlagung oder einer Besitsteuerveranlagung 
erfolgt und seither eine Besitzänderung oder eine wesentliche Anderung der landesrechtlichen 
Veranlagungsmerlmale nicht eingetreten ist. 

8 8. Hat eine Person in einem Veranlagungsbezirke Grund=oder Betriebsvermögen, 
ohne in diesem Veranlagungsbezirke zugleich einen Wohnsitz oder Aufenthalt zu haben, 
so darf die Aufnahme in die Besitzsteuerliste (§ 6) ober Die Benachrichtigung des zuftändigen 
Besitzsteucramts (5 7) unterbleiben, wenn der Behörde die Vermögensverhältnisse des 
Inhabers dieses Grund= oder Belriebsvermögens genügend bekannt sind und danach 
feststeht, daß er cin steuerbares Gesamtvermögen von mehr als zwanzigtausend Mark 
nicht besitzl. 

8 9. Die näheren Bestimmungen über die Vorbereitung der Veranlagung, ins¬ 
besondere über die Ermilllung der in die Besitzsteuerliste aufzunehmenden Personen erläßt 
die oberste Landesfinanzbehörde. 

$ 10. Die Befisitenerlijte wird abgefchlofjen, jobald Die Veranlagung (38 20jf.) 
in der Hauptsache durchgeführt und ihr Ergelnis barin eingetragen ift. Bi dahin ift fie 
fortlaufend zu ergänzen und zu berichtigen. Sind Perfonen zu ftreichen, fo ijt der Grund 
der Sireichung in der Bemerkungsspalte ersichtlich zu machen. 

§ 11. Personen, deren Steuerpflicht erst nach Abschluß der Besitzsteuerliste fest¬ 
gestellt wird, sowie Personen, die bei Wechsel des Wohnorts dem Besitzsteueramte des neuen 
Wohnorts zum Zwecke der Erhebung der Besitzsteuer überwiesen werden ($ 65 Abt. 2), 
sind in eine Zugangsliste auszunehmen, die ebenso einzurichten ist wie die Besitzsteuerliste. 

Besitzsteuererklärung. 

*5 12. 1. Als Frist für die Abgabe der Besitzstcuererklärung (5§52 Abs. 1 des Geseses) 
wird die Zeit vom 2. Januar bis 15. Februar des auf den Veranlagungszeitraum folgenden 
Jahres bestimmt. Die oberste Landesflnanzbehörde kann einen späteren Anfangs= und 
früheren Endtermin festsetzen; doch muß die Frist mindestens zwel Wochen betragen. Für
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Steuerpflichtige, die Inhaber eines unter § 28 Abs. 2 des Geſetzes fallenden Betriebs sind, 
und die ihrec Besitzsteuererklärung den Abschluß für den 31. Dezember des letzten Jahres 
des Veranlagungszeilraums zugrunde legen, kann nach näherer Bestimmung der obersten 
Landesfinanzbehörde die Frist zur Abgabe der Besitzsteuererklärung bis zum 31. Mai 
des auf den Veranlagungszeitraum folgenden Jahres verlängert werden. 

2. Der Reichskanzler ist ermächtigt, für solche Bundesstaaten, in denen mit Rücksicht 
auf die Veranlagung zu den direkten Landessteuern die im Abs. 1 bestimmte Frist sich als 
unzweckmäßig erweisen sollte, eine spätere Frist zu bestimmen, die sich aber ulcht über den 
31. Mat des auf den Veranlagungszeitraum folgenden Jahres hinaus erstrecken darf. 

5 13. Für die in außereuropäischen Ländern und Gewässern Abwesenden ver¬ 

längert sich die Frist zur Abgabe der Besitzsteuererklärung bis Ende Juni, für die im euro¬ 
päischen Ausland Abwesenden bis Ende Februar des auf den Veranslagungszeitraum 
folgenden Jahres. 

Offentliche Aufforderung zur Abgabe der Besitzsteuererklärung. 

8 14. Mindestens eine Woche vor Beginn der im 3& 12 bezeichneten Frist erläßt 
das Besitzsteueramt oder die Oberbehörde in den für amtliche Bekanntmachungen der 
unteren Verwaltungsbehörden bestimmten Tagesblättern eine öffentliche Aufforderung 
zur Abgabe der Besitzsteuererklärungen. Die oberste Landesfinanzbehörde kann anordnen, 
daß die Aufforderung außerdem in sonst ortsüblicher Weise bekanntgemacht wird. In 
dieser Aufforderung, die mit öffentlichen Bekanntmachungen über die Veranlagung von 
Landessteuern verbunden werden kann, sind die Steuerpflichtigen über ihre Pflicht zur 
Abgabe einer Besitzsteuererklärung, über die Vorschriften der 38 76, 77 und 54 des Gesetzes 
zu belehren. 

Besondere Aufforderung zur Abgabe der Besitzsteuererklärung. 

8 15. 1. Gleichzeitig mit der öffentlichen Aufforderung ($ 14) und nod) vor Beginn 
der im $ 12 bezeichneten Frift it deu Perfonen, von denen das Bejigfteuerant annimmt, 
Daß fie zur Ubgabe einer BefigiteuerecHärung nad) $ 52 Abf. 1 des Gejees verpflichtet find, 
ein Vordrud für diefe nebft einen Abbrud ber öffentlichen Bekanntmachung zu überjenben; 
alle anderen in die Bejigfteuerlifte aufgenommenen Berfonen find gemäß $ 52 Abf. 2 bez 
Gesetzes unter Beifügung eines Vordrucks besonders aufzufordern, eine Besitzsteuererklärung 
binnen der im §& 12 bezeichneien oder einer auf mindestens vierzehn Tage zu bemessenden 
besonderen Frist abzugeben. Die oberste Landesfinanzbehörde kann im Einverständnisse 
mit dem Reichskanzler ein anderes Verfahren vorschreiben. 

2. Ein Sleuerpflichtiger, der von mehreren Behörden zur Abgabe einer Vesitzsteuer¬ 
erklärung aufgefordert wird, ist nur verpflichtet, einer Behörde die Besitzsteuererklärung 
abzugeben. Macht er von dieser Möglichkeil Gebrauch, so hat er den anderen Behörden 
mitzuteilen, daß und welcher Behörde er eine Besitzsteuererklärung abgegeben hat. 

& 16. Das Besiksteueramt kann einem Steuerpflichtigen, der glaubhaft macht, 
daß ihm die Abgabe der Besitzsteuererklärung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht 
Mröglich ist, die Frist zur Abgabe der Besitzsteuererklärung angemessen verlängern. 

$ 17. 1. Die Befigjtenererflätung des Ehemanns hat da3 Vermögen der Ehefrau 
mitzuumfaffen, fofern die Ehegatten nicht dauernd boneinanber getrennt leben. 

2, Für einen nad) Ablauf bes Veranlagungszeitraums, aber ver Abgabe der Bejik- 
steuererklärung verstorbenen Steuerpflichtigen ist die Besitzsteuererklärung, wenn ein ohne 
Beschränkung der Verwaltungsbefugnis auf einzelne Gegenstände bestellter Testaments¬ 
vollstrecker oder ein Nachlaßpfleger die Verwaltung des Nachlasses übernommen hat, von 
diesen Personen, andernsalls von den Erben abzugeben. Sind mehrere Verpflichteie vor¬ 
handen und glibt ein Verpflichteter die Besitzsteuererklärung ab, so werden die anderen¬ 
dadurch von der Verpflichtung befreit. Hat von mehreren Erben elner dem Besitzsteuer¬ 
amte gegenüber die Erfüllung der den Erben in Ansehung der Besitzsteuer obliegenden 
Pfilchten übernommen, so ist die Aufforderung zur Abgabe der Besitzsteuererklärung nur an 
ihn, andernfalls nach dem Ermessen des Besitzsteueramts an einen von ihnen zu richten.
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5 18. 1. Die Besitsteuererklärung ist nach Anleitung des Musters 2 zu gestalten. 
Bel der erstmallgen Veranlogung der Besitsteuer ist mit der Besitzsteuererklärung in der 
Regel die Steuererklärung zum Zwecke der Veranlagung der außerordentlichen Kriegs¬ 
abgabe zu verbinden (5 8 der Kriegssteuer=Ausführungsbestlmmungen). 

2. Vordrucke für die Besigsteuererklärung sind dem Slieuerpflichtigen kostenlos zu 
verabfolgen. 

3. Die oberfte Landesfinanzbehörde kann bestimmen, daß die Besitzsteuererklärung 
auch mündlich bei der Veranlagungsbehörde abgegeben werden kann; der hiernach aus¬ 
gefülte Vordruck ist vom Steuerpflichtigen und vom Veranlagungsbeamten zu unter¬ 
zeichnen. 

4. Wenn für Landessteuerzwecke zuverlässige Darstellungen des gesamten im Bundes¬ 
staate gelegenen Grundbesitzes der einzelnen Steuerpflichtigen bestehen und fortgeführt 
werden, kann die Aufführung der einzelnen Grundstücke in der Steuererklärung unterbleiben 
und ihr Steuerwert im ganzen angegeben werden. Doch muß das in anderen Bundes¬ 
staaten gelegene Grundvermögen besonders aufgeführt werden. 

§ 19. 1. Die Abgabe der Besibsteuererklärung ist nötigenjalls durch vorher anza¬ 
drohende Geldstrafen bis zu fünfhundert Mark zu erzwingen. 

2. Glelchzeitig mit der Straffestsetzung auf Grund des § 54 Abs. 1 des Gesebzes ist 
dem Säumigen eine angemessene weitere Frist zur Abgabe der Besitzsteuererllärung 
zu setzen. 

3. Die Geldstrafe kann so lange wiederholt werden, bis der Steuerpflichlige seiner 
Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung nachgekommen ist. 

4. Durch die fortgesetzte Welgerung des Steuerpflichtigen, eine Besitzsteuererklärung 
abzugeben, wird seine Veranlagung zur Besitzsteuer auf Grund schätzungsweiser Vermögens¬ 
feststellungen nicht gehindert. 

5. Von der Auferlegung eines Zuschlags zu der geschuldeten Besitzsteuer (5 54 Abs. 2 
des Gesehes) bei nicht rechtzeitiger Abgabe der Besitzsteuererklärung soll dann abgesehen 
werden, wenn die Umstände des Einzelfalls die Versäumnis als entschuldbar erscheinen 
lassen. Wird die Besitzsteuer im Rechtemlttel- oder Berichtigungsverfahren anderweit 
festgesebt, so tritt auch eine entsprechende Erhöhung oder Ermäßigung des Zuschlags ein. 

Prüfung der Besitzsteuererklärung. 

6 20. Das Besitzsteveramt hat die Angaben in den Besitzsteuererklärungen auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 

Feststellung des Vermögenszuwachses. 

8 21. 1. Der Bermögenszuwachs ergibt sich aus der Vergleichung des Vermögens¬ 
standes am Ende des Veranlagungszeitraums (Endvermögen) mit dem Vermögensstand 
am Anfang des Veranlagungszeltraums (Anfangsvermögen). 

2. Als Anfang des Veranlagungszeitraums (7 19 Abs. 1 des Gesetzes) gilt der 1. Januar 
1914, wenn der Steuerpflichüge damals schon zu den im § 11 des Gesetzes ausgeführten 
Personen gehört hat, oder, wenn dies nicht der Fall war, der Zeitpunkt, an dem später 
die persönliche Steuerpflicht eingetreten ist. 

3. Der Vermögensstand an dem im Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt ist als Anfangs¬ 
vermögen so lange maßgebend, bis eine Besitzsteuer zu veranlagen ist. Ist es zu einer 

Besitzsteuerveranlagung gekommen, so ist das hierbei festgestellte Endvermögen später 
wieder so lange als Anfangsvermögen maßgebend, bis erneut eine Besitzsteuer zu ver¬ 
anlagen ist. 

4. Ist die persönliche Steuerpflicht in der Folgezeit weggefallen und wird sie späler 
neubegründet, so ist für die weitere Besitzsteuerveranlagung das zur Zeit der Neubegründung 
der persönlichen Steuerpflicht vorhandene Vermögen als Anfangsvermögen maßgebend. 

§ 22. 1. Bei der Besitzsteuerveranlagung ist in der Regel nur das Vermögen des 
Steuerpflichtigen für das Ende des Veranlagungszeitraums, erstmals für den 31. Dezember 
1916 (5 18 des Gesehes), neu festzuftellen.
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2. Das Anjangsvermögen ist nur dann gleichzeltig mit der Ermittlung des End¬ 
vermögens nachträglich sestzustellen, wenn eine rechtskräftige Feststellung durch Ertellung 
eines Veranlagungs= oder Feststellungsbescheids gemäß § 47 des Wehrbettraggesetzes oder 
später durch Erteilung eines Steuer= oder Feststellungsbescheids gemäß § 65 des Besitz¬ 
steuergesetzes nicht statlgefunden hat. 

3. Ist im Wege des aus Billigkeitsrücksichten gewährten gänzlichen oder teilweisen 
Erlasses des rechtskräftig veranlagten Wehrbeitrags oder der rechtskräftig veranlagten 

Besitzsteuer das Vermögen anderweit ermittelt, so ist nicht das rechtskräftig festgeslellte 
Vermögen, sondern das anderweit ermittelte Vermögen als Anfangsvermögen maßgebend. 

8 23, 1. Wenn das Vermögen am Ende des Veranlagungszeilraums den nach 
$ 28 Abi. 3 des Gefege3 abgerundeten Betrag von breißigtaujenb Mark nicht überfteigt, 
fo genügt die Angabe bes Steuerpflichtigen, daß die Vermögenszunahme während des 
Veranlagungszeitraums mehr als zehntausend Mark betragen hat. Eine Feststellung des 
tatsächlich vorhanden gewesenen Anfangsvermögens ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

2. Habden zu Beginn des Veranlagungszeitraums die abzugsfähigen Schulden und 
Lasten den Gesamtwert des Aktivvermögens überstiegen (5 19 Abs. 2 des Gesetzes), so 
glit das für den Schluß des Veranlagungszeitraums festgestellte Reinvermögen als Ver¬ 
Mmögenszuwachs. 

§5 24. 1. War jemand nur gemäß § 10 Nr. II des Wehrbeitraggesetzes beschränkt 
beitragspflichtig, dagegen schon seit dem 1. Januar 1914 gemäß § 11 Nr. I des Befigfteuer- 
gesetzes unbeschränkt steuerpflichtig, so ist für den 1. Januar 1914 das damals vorhandene 
steuerbare Bermögen neu festzustellen. Maßgebendes Anfangsvermögen ist in diesem Falle 
das nachträglich für den 1. Januar 1914 festgestellte Vermögen, es sei denn, daß dieses 
niedriger ist als das früher festgestellte, gemäß § 10 Nr. II des Wehrbeitraggesetzes bei¬ 
tragspflichtige Vermögen. 

2. Entsprechendes gilt, wenn später an Stelle der bisherigen beschränklen persönlichen 
Steuerpflicht (§ 11 Nr. II des Besitzsteuergesetzes) die unbeschränkte persönliche Steuer¬ 
pflicht (5 11 Nr. I des Besitzsteuergesczes) tritt. Das füc den Zeitpunkt des Eintritts der 
unbeschränkten Steuerpflicht neu festzustellende steuerbare Vermögen gilt dann als An¬ 
far gsvermögen, es sei denn, daß dieses niedriger ist als das früher festgestellle, schon von 
der beschränkten persönlichen Steuerpflicht erfaßte Vermögen. 

8 25. Im Sinne des § 23 Abs. 2 des Gesetzes gilt als der Besteuerung entzogen 
jedes Vermögen, das auf irgendeine Weise während des Veranlag ungszeitraums aus 
steuerbarem Vermögen in nichtsteuerbares Vermögen umgewandelt worden ist. 

8 28. 1. Yit das Vermögen von Ehegatten gemäß §& 14 des Gesetzes für den Schluß 
des Veranlagungszeitraums zusammenzurechnen, ohne daß die Voraussetzungen der Zu¬ 
sammenrechnung für den Beginn des Veranlagungszeitraums gegeben sind, so ist als 
Anfangsvermögen maßgebend die Summe des für den Beginn des Veranlagungszeitraums 
festgestellten oder nachträglich zu ermittelnden Vermögens jedes der beiden Ehegatten. 

War dagegen das Vermögen von Ehegatten früher zusammengerechnet worden 
(5 13 des Wehrbeitraggesetzes, § 14 des Besitzsteuergesetzes) und sind die Voraussetzungen 
der Zusammenrechnung für den Schluß des Veranlagungszeitraums nicht mehr gegeben, 
so ist das Vermögen, das der betreffende Ehegatle bel Beginn des Veranlagungszeitraums 
besessen hat, nachträglich zu ermitteln und als Anfangsvermögen zugrunde zu legen. 

3. Die Ausscheidung der nach s§ 15 und 16 des Gesetzes steuerfreien Zuwachsbeträge 
hat in der Weise zu erfolgen, daß diese Beträge von dem noch nicht abgerundeten End¬ 
vermögen abgezogen werden. 

4. Nach §s 15 des Gesetzes steuerfrei ist der dem Anteil des überlebenden Ehegatten 
am Nachlaßvermögen entsprechende Teilbetrag desjenigen Vermögens, das als Anfangs¬ 

vermögen gegolten hätte, wenn der verstorbene Ehegatte auf den Zeltpunkt selnes Todes 
zur Besitzsteuer zu veranlagen gewesen wäre.
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Ermittlung des Vermögenswerts. 

8 27. 1. Der Ermittlung des Vermögenswerts iſt, ſoweit das Geſetz nichts anderes 
vorschreibt, der gemeine Werl seiner einzelnen Bestandteile an dem für die Vermögens¬ 
seststellung maßgebenden Zeitpunkl zu Grunde zu legen. 

2. Der gemeine Wert (Verkaufs= oder Verkehrswert) wird durch den Preis bestimmt, 
der im gewöhnlichen Geschäftsverkehre nach der Beschaffenheit des Gegenstandes ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder lediglich persönliche Verhältnisse zu erzielen ist. 

3. Ein Vermögensbestandteil, dessen Wert im ganzen zu ermitteln ist, umfaßt alle 

Gegenstände, die in einem wirtschaftlichen Zusammenhange zueinander stehen. 
8 28. 1. Nach § 28 Abs. 2 des Gesetzes lann der Steuerpflichtige, unbeschadet der 

Nachprüfung nach § 57 des Gesetzes, verlangen, daß das in einem Betriebe, für melden 
regelmäßige jährliche Abschlüsse stattfinden, angelegte Vermögen nach dem Bestand und 
Werie am Schlusse des letzten Wirtschafts- oder Rechnungsjahrs festgestellt wird. Die seit 
dem Schlusse des letzten Wirlschafts- oder Rechnungsjahrs bls zum gesetzlichen Stichlag 
eingelretenen Verschiebungen zwischen dem im Betrieb angelegten Vermögen und dem 
sonstigen Vermögen des Steuerpf ichtigen sind zu berücksichtigen. 

2. Die Anwendung des § 28 Abs. 2 des Gesetzes setzt eine ordnungsmäßige Buch¬ 
führung voraus, ist aber nicht davon abhängig, daß der Steuerpflichtige zur Führung von 
Handelsbüchern gesetzlich verpflichtet ist. 

3. Die Anwendung des § 28 Abs. 2 des Gesetzes darf nicht dazu führen, daß die 
Besiksteuerveranlagung nur zwei Jahresabschlüsse erfassen würde. 

4. Macht der Steuerpflichtige von dem Rechte nach Abs. 1 Gebrauch, so hat er der 
Steuererklärung den Abschluß für das letzte Wirtschafts- oder Rechnungsjahr belzusügen. 

Bewertung der Grundstücke nach den Gestehungskosten. 

8 29. 1. Grundstücke sind bei der Vermögensfeststellung auf Antrag des Siener¬ 
pflichtigen stati mit dem gemeinen Werte mit dem Betrage der nachgewiesenen oder glaub. 
haft gemachten Gestehungskosten anzasetzen. 

2. Der Antrag kann bis zum Ab auf der mit der Zustellung des Steuer- oder des 
Feststellungsbescheids eröffneten Rechtsmittelfrist gestellt werden. Bei gleichzeitiger Fest¬ 

stellung des Ansangs- und Endvermögens kann der Antrag nicht auf eine Feststellung 
beschränkt werden. 

8 30. 1. Die Gestehungskosten zersallen in die Gestehungskosten beim Erwerb 
und in die weiteren Gestehungskosten während der Besttzeit. 

2. Zu den Gestehungskosten beim Erwerbe sind zu rechnen 

1) der Gesamtwert der Gegenleistungen beim Erwerb (Erwerbspreis). Der Wert 
einer Gegenleistung ist erforderlichenfalls in entsprechender Anwendung der 
§#§ 29, 34 f. des Gesetzes festzusetzen; # 

2) die sonstigen Anschaffungskosten einschließlich der öffentlichen Abgaben und 
etwaiger Bermittiergebühren. 

3. Zu ben weiteren Geftebung3lojlen zählen alle auf das Grundftüd gemachten be- 
fonberen Aufwendungen während ber Befißzeit, fomeit jie nicht zu den laufenden Wirt« 
schaftsausgaben gehören. Die Zurechnung zu den weileren Gestehungskosten enffällt 
für solche Aufwendungen, durch die nicht mehr vorhandene Bauten und Verbesserungen 
hergestellt worden sind. 

4. Von den Gestehungskosten (Abs. 2 und 3) sind die durch Verschlechterung entstan¬ 
denen Wertverminderungen abzuziehen (5 30 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes). Als Verschlechte¬ 
rung ist jede Beeinträchtigung des Bestandes und der Beschaffenheit eines Grundstücks 
anzusehen, so daß auch Werlminderungen infolge Abnutzung, infolge mangelhafter Boden¬ 
bestellung oder Verringerung des lebenden und toten Inventars zu berücksichtigen sind. 
Eine Verschlechterung, die bereits nach Abs. 3 Satz 2 berücksichtigt worden ist, bleibt außer 
Betracht.
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Wehrbeitragswert als Gestehungskosten. 

§ 31. Für Grundstücke, die vor dem 1. Januar 1914 erworben worden sind, tritt 
an ble Stelle der Gestehungskosten beim Erwerb und an die Stelle der bis zum 1. Januar 
1914 zu berücksichtigenden weiteren Gestehungskosten während der Vesitzzeit der bel der 
Veranlagung des Wehrbeltrags zugrunde gelegte Wert, so daß diesem nur die seit dem 
1. Januar 1914 gemachten besonderen Aufwendungen hinzuzurechnen und von ihm die 
seit dem 1. Januar 1914 durch Verschlechterung elwa entstandenen Wertminderungen 
abzuziehen sind. 

Gemeiner Wert oder Ertrags werl zur Zeit des Erwerbes 
als Gestehungskosten. 

5 32. Für Grundstücke, die seit dem 1. Januar 1914 durch eine der im 3 31 Abf. 1 
des Gesetzes bezeichneten Erwerbzarlen erworben worden sind, trilt an die Stelle der 
Gestehungskosten beim Erwerbe (§ 30 Abs. 2) der gemeine Wert (Verkaufswert), soweit 

jedoch die Grundstücke dauernd land= oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken 
zu dienen bestimmt sind, oder soweit bebaute Grundstücke Wohnzwecken oder gewerblichen 
Zwecken zu dienen bestimmt sind, und ihre Bebauung und Benutung der ortsüblichen 
Bebauung und Benutzung entspricht, der Ertragswerk oder auf Antrag des Steuerpflichtigen 
ebenfalls der gemelne Wert zur Zeit des Erwerbes. Diesem Werte sind die seit dem Erwerbe 
gemachten besonderen Aufwendungen hinzuzurechnen, und es sind von ihm die etwa seit 
dem Erwerbe durch Verschlechterung entstandenen Wertminderungen abzuziehen. 

6 33. Für Grundstücke, die seit dem 1. Januar 1914 durch eine nicht unter & 31 Abs. 1 
des Gesehes fallende Erwerbsart zu einem Preise erworben worden sind, der um mehr 
als 10 vom Hundert hinter dem gemeinen Werte zur Zeit des Erwerbes, und soweil es sich 
um Grundstücke handelt, die unler der Voraussetzung des § 31 Abs. 2 des Gesetzes mit dem 
Ertragswert zu bewerten sind, zugleich auch hinter dem Ertragswert zur Zeit des Erwerbes 
zurückbleibt, tritt an die Stelle der Gestehungskosten beim Ermerbe ($ 30 Ubj. 2) ebenfalls 
der gemeine Wert und bei den unter der Voraussetzung des $ 31 Abs. 1 des Gesetzes mit 
dem Ertragswert zu bewertenden Grundstücken der Ertragswert oder auf Antrag des Steuer¬ 
pflichtigen der gemeine Wert zur Zeit des Erwerbes. § 32 Satz 2 findet Anwendung. 

Ermittlung des Ertragswerts (als Gestehungskoslen). 

8 34. 1. Zu den Grundftüden, die dauernd fand» ober forfimictichajtlichen ober 
gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind (s 31 des Gesetzes), sind land= oder forst¬ 
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Grundstücke nicht mehr zu rechnen, deren gemeiner 
Wert schon zur Zeit des Erwerbes durch ihre Lage als Bauland oder als Land zu Verkehrs¬ 
zwecken bestimmt wird, oder bei denen nach den sonstigen Umständen, z. B. nach ihrer Lage 
und Beschaffenheit, ihrem Erwerbspreis oder ihrer Belastung, anzunehmen ist, daß sie in 
absehbarer Zeit anderen als land= oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken 
dienen werden. 

2. Bebaute Grundstücke, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken zu dienen 
bestimmt sind, können nach dem Ertragswert gemäß § 31 des Gesetzes nur dann bewertet 
werden, wenn ihre Bebauung und Benutzung zur Zeit des Erwerbes der ortsüblichen 
Bebauung und Benutzung entspricht. Dies ist dann zu verneinen, wenn die Art der Be¬ 
nutzung und die Höhe der Aufwendungen für bie Herstellung und Unterhaltung von bau¬ 
lichen und sonstigen Anlagen erkennen lassen, daß ein Grundstück außergewöhnlichen 
Zwecken, insbesondere dem Luxus des Besitzers, zu dienen bestimmt ist, oder wenn der 
gemeine Wert eines Grundstücks durch eine wirtschaftliche Verwertbarkeit bestimmt wird, 
bie eine wesentlich andere Bebauung und Benutzung als die tatsächliche voraussetzt. 

a) Bei land= oder forstwirtschaftlichen oder Gärtnereigrundstücken. 

8 35. Bei der Ermitllung des Ertragsweris von land= oder forstwirtschaftlichen 
oder Gärtnereigrundstücken sind die der Land= oder Forstwirtschaft oder der Gärtnerei 
einschließlich etwaiger Nebenbetriebe dienenden Gebäude und Betriebsmiltel mitzu¬
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berücksichtigen. Hierbei wird ein angemessener Bestand an lebendem und totem Inventar 
und an sonstigem Betriebskapltale vorausgesetzt. Ein Mehr= oder Minderwert an Ge¬ 
bäuden und Betrlebsmitteln gegenüber einem wirtschaftlich normalen Bestand ist dem 
Ertragswert hinzu= oder von ihm abzurechnen, insoweit er geelgnet ist, den Ertrag zu 
beeinflussen. 

% 86. 1. Der Berechnung des Ertragswerts bei landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Grundstücken ist der Reinertrag zu Grunde zu legen, den ein ordentlicher Unter¬ 
nehmer von den Grundstücken nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung bei gemein¬ 
üblicher Bewirtschaftung und unter gewöhnlichen Verhältntssen im Durchschnitt einer Reihe 
von Jahren für ein Wirtschaftsiahr erzielen kann. 

2. Bei Grundstücken, bei denen die Ergebnisse des Wirtschaftsbetriebs dem Boden 
unmittelbar entnommen werden, wie bei Sand, Lehm-, Tongruben, Stein-, Schiefer-, 
Kalk, oder Kreidebrüchen, Torfstichen usw., deren Ausbeutung in unmittelbarer Verbindung 
mit einem land= oder forstwirtschaftlichen oder Gärtnerelbetrieb erfolgt, ist die Jahres¬ 
gewinnung um einen der fortschreitenden Erschöpfung des Bodens entsprechenden Betrag 
zu kürzen. 

3. Sind Grundstücke zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der Rein¬ 
ertrag unter Berücksichtigung dleser Zusammengehörigkeit von den Grundstücken als ein¬ 
heitlichem Ganzen zu berechnen. 

5 37. 1. In die zur Ermittlung des Reinertrags vom Rohertrag abzuziehenden 
Bewirtschaftungskosten sind alle Kosten einzurechnen, die aufzuwenden sind, um mit ent¬ 
lohnten fremden Arbeitskräften den Rohertrag zu erzlelen. Ist bel Zugrundelegung der 
Verhällnisse einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung zur Oberleitung des gesamten Be¬ 

triebs eine besondere Arbeitskraft für erforderlich zu erachten, so ist bei selbstbewirtschafleten 
Betrieben der Wert der Tätigkeit des Selbstbewirtschaflers vom Rohertrag insoweit in 
Abzug zu bringen, als diese Tätigkeit des Selbstbewirtschafters elne solche besondere Arbeits¬ 
kraft ersetzt und der dafür angesetzte Wertbetrag dle angemessene Entlohnung einer solchen 
Arbeitskraft nicht übersteigt. 

2. Zum Rohertrag ist auch der Mietwert der vom Eigentümer oder vom Pächter 
und deren Angehörigen selbst bewohnten oder zur Führung des Haushalts benuzzten 
Gebäude zu rechnen. 

3. Was zur Bestreitung des Haushalts des Besitzers aus den Ergebnissen des Wirk¬ 
schaftsbetriebs zu entnehmen ist, darf aus dem Rohertrage nicht ausgeschieden werden. 

§ 38. Bet Forsten (Holzungen) ist, soweit eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung 
auf Grund eines nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen ausgestellten Bewirtschaftungsplans 
stattgefunden hat und außergewöhnliche, nicht innerhalb der regelmäßigen Nutzung liegende 
Abtriebe nicht vorgekommen sind, zunächst der Gesamtrelnertrag während des vorange¬ 
gangenen, der Zahl der Jahre der Wirtschaftsperlode entsprechenden Zeitraums zu be¬ 
rechnen. Hierbel sind in Einnahme zu stellen der Erlös für die in dem maßgebenden Zeit¬ 
raum aus dem regelmäßigen Abtrieb sowie den Zwischen- und Nebennutzungen erzielten 
Erzeugnisse, in Ausgabe als Bewirtschaftungskosten die Aufwendungen für Aufsicht und 
Berwaltung, Schlagen, Aufbereitung, Rücken und Flößen der Hölzer, für Aufforstung 
sowie für Unterhaltung der Baulichkeiten (Forsthäuser, Brücken, Wege usw.). Der Berech=¬ 
nung des Ertragswerts ist der Reinertrag zu Grunde zu legen, der durchschniltflich auf ein 
Jahr des der Berechnung des Gesamtreinertrags zu Grunde gelegten Zeitraums entfällt. 
Von der Berechnung des Ertragswerts nach dem wirklichen Reinertrage sind diejenigen 
Flächen auszuscheiden, auf denen während des maßgebenden Zeitraums Neubesorstungen 
behufs Erweiterung des Forstbestandes oder Abtriebe behufs Anderung der Kulturart 

staltgefunden haben. 

539. Soweit nicht im z 38 etwas anderes beſtimmt iſt, iſt der Reinertrag schätzungs¬ 
weise zu ermitleln. Eine Berechnung des Ertragswerts aus dem von den Grundstücken 

wirklich erzlelten Reinertrage flndet nicht statt.
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b) Bei bebauten Grundstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken 
dienen. 

8 40. Bei bebauten Grundstücken, die Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken zu 
dienen bestlmmt sind, wird der Berechnung des Ertragswerts der Miet= oder Pachtrein¬ 
ertrag zu Grunde gelegt, der im Durchschnitt der letzten drei Jahre erzielt worden ist oder 
im Falle der Vermietung oder Verpachtung hälle erzielt werden können. Der Miet- oder 
Pachtrelnertrag ergibt sich aus dem Miet= oder Pachtrohertrage nach Abzug von einem 
Fünftel des Rohertrags für Nebenleistungen und Instandhallungskosten oder von dem 
als erforderlich nachgewiesenen höheren Betrage für Nebenleistungen und Instandhaltungs¬ 
kosten. 

& ä41. 1. Ist das Grundstück vermielet oder verpachtet gewesen, so ist der durchschnitt¬ 
liche Jahresmiet- oder pachtrohertrag aus dem Miet- oder Pachterlöse zu berechnen, der 
auf Grund der Miet- oder Pachtverträge in den letzten drei Jahren zu erzielen war. Aus¬ 
fälle an Miet= oder Pachtgeldern infolge Zahlungsunfähigkeit des Schuldners oder aus 
anderen Gründen dürfen nicht berücksichtigt werden. Soweit das Grundstück zum Teil 
oder zeitweise nicht vermietet oder nicht verpachtet war, ist für den vom Eigentümer selbst 
benutzten oder aus einem anderen Grunde unvermietet oder unverpachtet gebliebenen 
Teil des Grundstücks ein dem Nutungswerte dieses Teiles und des vermieteten oder ver¬ 
pachteten Teiles entsprechender oder ein dem Zeitraum entsprechender Verhältnisbetrag 
dem erzlelten Miet= oder Pachtpreis zuzurechnen. 

2. Ist das Grundstück in den letzten drei Jahren überhaupt nicht oder nur zu einem 
unwesentlichen Teile oder für einen unwesentlichen Zeitraum vermietet oder verpachtet 
gewesen, so ist der Miet= oder Pachterlrag nach den ortsüblichen Miet= oder Pachlpreisen 
für gleiche oder ähnliche Grundstücke zu berechnen. 

§ 4. 1. Beansprucht der Steuerpflichtige einen höheren Abzug als ein Fünftel von 
dem Miet= oder Pachtrohertrage, so hat er den erforderlichen tatsächlichen Aufwand für 
Nebenleistungen und Instandhaltungskosten nachzuweisen. Soweit für Nebenleistungen 
und für die Instandhaltung des Grundstücks dle eigene Arbeilskraft des Elgentümers oder 
die seiner Angehörigen in Anspcuch genommen worden lst, kann für diese Tätigkeit eln an¬ 
gemessener Betrag angesetzt werden, der aufzuwenden gewesen wäre, wenn die Arbeiten 
durch entlohnte fremde Arbeilskräfte verrichtet worden wären. Abzugsfähig find nur 
die Kosten, die durch die ordnungsmäßige Instandhaltung des Grundstücks notwendig ge¬ 
worden sind, nicht dagegen die Kosten für außergewöhnliche Maßnahmen, für Umbauten, 
Erweilerungsbauten usw. 

2. Ist das Grundstück durch solche außergewöhnliche Maßnahmen, Umbauten, Er¬ 
weiterungs- oder Neubauten wesentlich geändert worden, so kommt für die Berechnung 
des Miet- oder Pachtertrags nur der neue Zustand des Grundstücks in Betracht. 

8 48. Ym Talfe des $ 41 Abi. 2 bleiben bei ber Berechnung de3 Ertragsmert3 für 
bebaute Grundstücke, die gewerblichen Zwecken dienen, Vetriebsmittel, die nicht herkömm¬ 
licherweise mit dem Grundstück nlitvermietet oder mitverpachtet werden, unberücksichtigt. 
Diese Betriebsmittel sind besonders mit ihrem gemeinen Werte anzusetzen. 

84. Sitim Falle bes 8 41 Abj. 2 der Grundstückseigentümer zu einer zuverlässigen 
Angabe des Ertragswerts außerstande und stehen dem Besitzsteueramt ortsübliche Miet¬ 
oder Pachtpreise für gleiche oder ähnliche Grundstücke nicht zu Gebote, so ist als Ertrags¬ 
wert der gemeine Wert zu Grunde zu legen. 

Benutzung landesrechtlicher Einschätzungen für die Ermittlung 
des Ertragswerts der Grundstücke. 

8 45. In den Bundesstaaten, in denen eine Einschähung der Grundstücke nach dem 
Reinertrag oder dem Nutzungswerte zu steuerlichen Zwecken stattgefunden hat und akten¬ 
mäßig festgestellt ist, können als Hilfsmittel bei der Ermittlung der Ertragswerte die landes¬ 
rechtlichen Einschätzungen benutzt werden, sosfern die Beschaffenheit des Grundstücks sich 
nicht wesentlich geändert hat und entweder anzunehmen ist, daß die landesrechtliche Schätzung
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den Ertragsverhältnissen zur Zeit des Erwerbes enispricht, oder ausreichende Anhalts¬ 
punkte vorhanden sind, um aus ihnen den Ertragswert zur Zeit des Erwerbes zu ermitteln. 

8 46. 1. Der Steuerpflichtige bleibt an einen gemäß § 30 Abs. 1, 5 31 Abf. 6, $ 32 
des Gesetzes gestellten Antrag gebunden. 

2. Wird ein solcher Antrag noch rechtzeitig nach Zustellung des Steuer- oder des 
Feststellungsbescheids gestellt, so isl die Veranlagung zunächst zu berichtigen. In diesem 
Falle wird mit der Zustellung des berichtigten Steuer- oder Feststellungsbescheids oder 

der Milteilung, daß sich an dem Veranlagungsergebnisse nichts ändere, eine neue Rechls¬ 
mittelfrist eröffnet. 

Wertermittlung bei dem sonstigen Vermögen. 

& 47. Rechte der im § 6 Nr. 6 des Gesetzes bezeichneten Art sind dem steuerbaren 

Vermögen dann nicht zuzurechnen, wenn nach Eintrilkt des Versicherungsfalls § 7 des Ge¬ 
setzes Anwendung finden würde. 

§ 48. 1. Bringt der Sienerpflichtige von dem Werte seiner mit Dividendenschein 
gehandelten Werlpapiere einen Gewinnbetrag in Abzug (3 34 Abs. 2 des Gesetzes), so hat 

er bie Wertpapiere, für welche ber Ubzug begehrt wird, nad) Stüdzahl oder Nennbetrag 
und Gatlung befonder3 zu bezeichnen. 

2. Auf Wertpapiere, die Bestandteil eines Betriebsvermögens sind, findet die Vor¬ 
schrist des § 34 Abs. 2 des Gesetzes keine Anwendung. # 

8 409. 1. Die behördliche Schätzung des Wertes der im § 35 des Gesetzes bezeichneten 
Vermögensgegenstände hat durch das Besttzsteueramt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die 
Leitung des betreffenden inländischen Unternehmens befindet. Ein anderes Besitzsteuer¬ 

amt, das die Wertangabe eines Steuerpfsichtigen beanstandet, hat das nach Sat 1 zuständige 
Besitzsteueramt um Vornahme der Schätung zu ersuchen. 

2. Andere als die im § 35 des Gesetzes bezeichneten Wertpapiere, die keinen Börsen¬ 
kurs haben, sind ebenfalls mit ihrem Verkaufswert anzusetzen. 

5 50. Der Gesamtwert der auf bestimmte Zeit beschränkten Nutzungen oder Lei¬ 
stungen (§ 37 Abs. 1 des Gesetzes) ist nach der beigefügten Hilfstafel zu ermitteln. 

Veranlagung von beschränkt steuerpflichtigen Personen. 

§551. 1. Bei der Veranlagung von beschränkt steuerpflichtigen Personen (5§ 11 Nr. II 
des Gesetzes) mit ihrem inländischen Grund= und Betriebsvermögen sind nur die in einer wirt¬ 
schaftlichen Beziehung zu diesen Vermögensteilen stehenden Schulden und Lasten abzugs¬ 
fähig. Sofern nicht besondere Umstände eine gegenteilige Annahme rechtfertigen, ist eine 
wirtschaftliche Beziehung zu dem in Grundstücken bestehenden Vermögen anzuerkennen, 
wenn die Schulden und Lasten auf den betreffenden Grundstücken ruhen. 

2. Zu dem nach § 11 Nr. II des Gesetzes steuerpflichtigen inländischen Grund= und 
Betriebsvermögen gehört außer dem im Gebiete des Deutschen Reichs liegenden Grund¬ 
und Gebäudebesitz alles Vermögen, das gewidmet ist der Ausübung eines stehenden Ge¬ 
werbes in einer innerhalb des Reichsgebiels befindlichen Betriebsstätte ( 3 Abt. 2 des 
Doppelsteuergesetzes). 

Rechtshilfe. 

$ 52. Die Besitzsteuerämter haben sich bei der Veranlagung der Besitsteuer gegen¬ 
seitig Rechtshilse zu leisten. Das gilt insbesondere für die Ermittlung des Wertes des in 
auswärtigen Veranlagungsbezirken befindlichen Grund= und Betriebsvermögens eines 
Steuerpflichtigen. 

Ermäßigung der Beſitzſteuer. 

8 53. Der Anspruch auf eine Ermäßigung der Befigfteuer gemäß $ 27 Ubi. 1 be3 
Gesehes ist nach den Verhältnissen am Ende des Veranlagungszeittaums zu beurteilen.
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Berechnung der Beſitzſteuer. 

6 54. 1. Nach Abschluß der Ermittlungen über den Vermögensstand des Steuer¬ 
pflichtigen zu den maßgebenden Zeitpunkten ist die Besitzsteuer zu berechnen und das 
Ergebnis der Veranlagung in die Besitzsteuerliste einzutragen. 

2. Zum Grundvermögen (Spalte 3 der Besitzsteuerliste) sind zu rechnen alle im In¬ 
land belegenen Grundstücke eines Steuerpflichtigen einschließlich der unter § 3 des Gesetzes 
sallenden Berechtigungen, soweit sie nicht dem Betrieb eines Bergbaues oder eines Ge¬ 
merbe3 dienen, mit ailem Bubehör. 

3. Zum Betriebsvermögen (Spalte 4 der Bejipiteuerlifte, gehört das gejanıte, dem 
inländifhen Betriebe ber Land. oder Forftwirtichaft, Des Bergbaues oder eines Gewerbes 
dienende Vermögen eines Steuerpflichtigen. Das dem Betriebe der Land= oder Forst¬ 
wirtschaft auf eigenen selbstbewirtschafteten Grundstücken und zugepachteten Grundstücken 
dienende Vermögen ist jedoch in Spalte 3, die dem Betriebe des Bergbaues oder eines 
Gewerbes dienenden Grundstücke und unter z 3 des Gesetzes sallende Berechtigungen 
sind in Spalte 4 der Bes tzsteuerliste uachzuweisen. Der Betrieb der Gärtnerei gilt, je nach 
dem die Bodenbewirtschaftung überwiegl oder nicht, als landwirtschaftlicher oder als 
gewerblicher Betrieb. 

4. Alles sonstige Vermögen eines Steuerpflichtigen ist als Kapitalvermögen in Spalte 5 
der Besitzsteuerliste aufzuführen. 

5. Zur Berechnung der Besitzsteuer dient die beigefügte Hilfslasel. 

Steuerbescheid. 

§ 55. 1. Dem Steuerpflichtigen ist ein Steuerbescheid nach Anleitung des Musters 3 
zu erteilen. Er hat zu enthallen 

den Betrag der zu zahlenden Besitzsteuer, 
die Berechnungsgrundlagen der angeforderlen Steuer, 
die Höhe des Endvermögens, dessen JFeststellung für eine spälere Veranlagung 

zur Besitzsteuer maßgebend ist, 
eine Belehrung über die zulässigen Rechtismittel unter Angabe der Rechtsmittel¬ 

fristen und Bezeichnung der Behörden, bei denen die Rechtsmittel einzu¬ 
legen sind, 

die Anweisung zur Entrichtung der Besitzsteuer in den gesetzlichen Teilbeträgen 
innerhalb der vorgeschriebenen Zahlungsfristen, 

einen Hinweis auf die Zulässigkeit der Vorauszahlung der späleren Teilbeträge, 
die Bezeichnung der zur Empfangnahme der Zahlung zuständigen Kassenstelle. 

2. In dem Steuerbescheid ist anzugeben, in welchen Punkten bei der Feststellung 
des steuerbaren Vermögens von der Besitzsteuererklärung abgewichen worden ist. Eine 
Begründung der Abweichungen ist nicht erforderlich. 

Feststellungsbescheid. 

§56. 1. Hat sich kein oder nur ein steuerfreier Vermögenszuwachs ergeben, so“ 
ist dem Steuerpflichtigen ein Bescheid über die Feststellung des Anfangsvermögens (5 21) 
zu erteilen, fallö dieses mehr als zwanzigtausend Mark beträgt und nicht bereits gemäß 
$ 47 de3 Wehrbeittaggejehes ober fräter gemäfi $ 65 bes Velipftexergefebes feftgefteltt ift. 

2. Der Feststellungsbescheid, für den das Muster Aals Anhalt dient, hat wie der Steuer- 
bescheid eine Belehrung über die zulässigen Rechtsmittel und eine Bezeichnung der Punkle 
zu enthalten, in welchen bei der Feststellung des Vermögens von der Besitzsteuererklärung 
abgewichen worden ist. 

% 57. 1. Der Steuerbescheid oder der Feststellungsbescheid ist dem Steuerpflichtigen 
oder seinem gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter zuzustellen. Ist der Steuer¬ 
pflichtige vor Zustellung des Steuerbescheids gestorben, so ist dieser Bescheid, der dann eine 
Feststellung des für eine künflige Veranlagung zur Besithsteuer maßgebenden Vermögens¬ 
standes nicht mehr zu enthalten hat, den im § 17 Abs. 2 bezeichneten Personen zuzustellen.
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2. Die Zuſtellung hat nach den in dem betteffenden Bundesſtaate für amtliche Zu¬ 
stellungen in Landessteuersachen maßgebenden Vorschriften zu erfolgen. 

§ 58. Ist den in die Besitzsteuerliste aufgenommenen Personen gemäß 8 65 Abf. 1 
des Beſitzſteuergeſetzes weder ein Steuer- noch ein Feststellungsbescheid zu erteilen, ſo iſt 
gleichwohl das für das Ende des Veranlagungszeitraums ermittelte Vermögen sowie das 
für eine spälere Besitzsteuerveranlagung in Betracht kommende Anfangsvermögen in der 
Besitzsteuerliste zu vermerken. 

Erhebung. 

§D 59, Über die Erhebung der Besißsteuer ist ein Sollbuch nach Muster 5 für je 
einen ganzen Erhebungszeitraum (524 des Gesetzes) und ein Einnahmebuch nach Muster 6 
für je ein Rechnungsjahr zu führen. Abweichungen in der Führung des Einnahmebuchs 
sind mit Zustimmung des Reichskanzlers zulässig. 

8 60. 1. Das Bejigiteueramt hat nach ber Veranlagung zur Besitzsteuer alsbald 
auf Grund der festgestellten Besitzsteuerliste für jeden Erhebungsbezirk ein Sollbuch unter 
Ausfüllung der Spalten 1 bis 4 aufzustellen. Das Sollbuch ist in Spalte 4 aufzurechnen 
und auf dem Titelblatte mit Feststellungsbescheinigung zu versehen. 

2. Die Erhöhung oder Herabsetzung der zum Soll gestellten Besitzsteuer im Rechts¬ 
mittel=, Berichtigungs-, Neu= oder Nachveranlagungsverfahren (3 38 Abs. 3, 5 43 Abs. 2, 
544 Abs. 2, J 45 Satz 2, 5 66 Abs. 1, 9 73 Sat 2 des Gesetzes) kommt in den Spalten 5 
und 6 zur Darstellung. Die Inabgangstellung des Sollbetrags infolge Überweisung der 
Besisteuer bei Verlegung des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen (§ 64) erfolgt in Spalte 6. 
Die Ausfüllung dieser Spalten geschieht durch die Hebestelle. Die Spalte 7 (Berichtigtes 
Soll) ist erst beim Abschluß des Sollbuchs auszufüllen. 

3. Das Sollbuch wird am Schlusse des auf den Erhebungszeitraum folgenden Rech¬ 
nungsjahrs — das Sollbuch für den Erhebungszeitraum 1917 bis 1919 also am 31. März 
1921 — durch die Hebestelle in den Spalten 5ff. aufgerechnet und abgeschlossen. Die nach 
Spalte 12 verbliebenen Rückstände werden in die Restnachweisung (5 72) übernommen. 
Unter dem Abschluß des Sollbuchs ist von einem an der Kassenführung nicht beteiligten 
Beamten zu bescheinigen, daß die nach Spalte 12 verbliebenen Rückstände sämtlich in bie 
Restnachweisung übertragen worden sind. 

8 61. Dle oberste Landesfinanzbehörde kann im Einverständnisse mit dem Reichs¬ 
kanzler anordnen, daß von der Führung eines besonderen Sollbuchs abzusehen ist. In 
diesem Falle ist die Besitzsteuerliste mit dem Sollbuch durch Aufnahme der Spalten öff. 
des Sollbuchs zu verbinden. 

$ 62. In den Einnahmebüchern für die Rechnungsjahre 1920, 1921 und 1922 sind 
wegen der Vorschrift des § 86 des Gesetzes je besondere Einnahmespalten für die Ein¬ 

nahmen aus dem Erhebungszeitraum 1917 bis 1919 und die Einnahmen aus dem Er¬ 
hebungszeitraum 1920 bis 1922 anzulegen. 

Stundung, Teilzahlung und Sicherstellung. 

§ 63. 1. Stundung oder andere als die gesetzlichen Teilzahlungen kann das Besitz¬ 
steueramt auf Antrag bewilligen, wenn die sofortige Einziehung der fälligen Besitzsteuer¬ 
teilbeträge am Fälligkeitstage mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen verbunden 
sein würde, oder soweit im Falle der Anfechtung eines Steuerbescheids das Rechtsmittel¬ 
verfahren voraussichtlich zu einer Aufhebung oder Herabsetzung der Besitzsteuer führen wird. 

2. Die oberste Landesfinanzbehörde kann im Einverständnisse mit dem Reichskanzler 
die Bewilligung von Stundung oder Teilzahlung der Erhebungsbehörde übertragen. 

3. Stundung der Besitzsteuer oder deren Entrichtung in anderen als den gesetzlichen 
Teilzahlungen darf nur bis zu drei Jahren, von der Fälligkeit des einzelnen gesetzlichen 
Teilbetrags an gerechnet, bewilligt werden. 

4. Stundung oder Bewilligung von Teilzahlungen ist in allen für eine Sicherheits¬ 
leistung geeigneten Fällen nur gegen eine solche zulässig. Die Art der Sicherheitsleistung 
richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. Zur Stundung eines fünfhundert
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Mark übersteigenden Betrags oder für länger als sechs Monate nach Fälligkeit der einzelnen 
Teilbeträge ist die Genehmigung der Oberbehörde oder einer anderen von der obersten 
Landesfinanzbehörde bestimmten Behörde ersorderlich. 

5. Die Gewährung von anderen als den gesehlichen Teilzahlungen ift an die Bedingung 
zu knupfen, daß bei dem Ausbleiben auch nur einer Teilzahlung die sofortige Beitreibung 
der nach der gesetzlichen Vorschrift bis dahin fälligen Besitzsteuerbeträge erfolgen würde. 

6. Eine Verzinsung der gestundeten Besigsteuer findet nicht statt. 

7. Stundung und Entrichtung von Teilzahlungen sind durch das Sollbuch und nach 
dessen Abschluß durch die Restnachweisung (§ 72) zu überwachen. 

Überweisung der Besitzsteuer bei Verlegung des Wohnsitzes 
des Steuerpflichtigen. 

& 64. 1. Verlegt der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz in den Bezirk eines anderen 
Besitzsteueramts, so hat die Erhebung der Besitzsteuer durch die für den neuen Wohnsitz 
zuständige Hebestelle zu erfolgen. 

2. Die bisherige Hebestelle stellt den noch rückständigen Teil der Besitzsteuer in Spalte 6 
des Sollbuchs in Abgang und übersendet ihrem Besitzsteueramt unter Angabe der Wohrnsit¬ 

änderung einen beglaubigten Auszug aus dem Sollbuch (Spalte 1 bis 11, 14, 15) in zwei¬ 
facher Ausfertigung. 

§ 65. 1. Das bisher zuständige Besitzsteueramt hat die noch nicht gezahlten Besitz¬ 
steuerbeträge dem für den neuen Wohnort zuständigen Besitzsteueramt unter Ubersendung 
je eines Auszugs aus der Besitsteuerliste und aus dem Sollbuch zur Einziehung zu über¬ 
weisen. Beizufügen sind die den Steuerpflichtigen betrefsenden Verhandlungen. Die 
Überweisung ist in der Bemerkungsspalte der Besitsteuerliste zu vermerken, und der über¬ 
wiesene Betrag ist am Schlusse der Besihzsteuerliste in Spalte 16 von dem aufgerechneten 
Gesamtsteuerbetrag abzusetzen. 

2. Das Besitzsteueramt des neuen Wohnorts nimmt die überwiesene Besipsteuer in 
eine Zugangsliste zur Besitzsteuerliste (§ 11) auf und übersendet der nunmehr zuständigen 
Hebestelle den Auszug aus dem Sollbuch unter Angabe der Nummer der Zugangsliste. 
Die Hebestelle trägt den Besitzstenerbetrag in das Besitzsteuer-Sollbuch unter einer neuen 
Ableilung mit der lberschrift „Zugänge an Besitzsteuer“ ein. Daß dies geschehen, ist dem 
Besitzsteueramt unter Angabe der Nummer des Sollbuchs alsbald anzuzeigen. Die Mit¬ 
teilung des Besitzsteueramts wird Beleg zum Sollbud). 

3. Demnächst bestätigt das Besitzsteueramt (unter Angabe der Nummer seiner Zu¬ 
gangsliste) dem bisherigen Besitzsteueramte die Übernahme der Besissteuer. Letzteres 
teilt der bisherigen Hebestelle die erfolgte UÜberweisung mit; die Mitteilung wird Beleg 
zum Sollbuch. 

4. Gleichzeitig ist der Steuerpflichtige von der Überweisung mit der Aufforderung 
in Kenntnis zu setzen, weitere Zahlungen an die neue Hebestelle zu leisten. 

5. Für die liberweisung innerhalb eines Bundesstaats kann die oberste Landes. 
finanzbehörde Abweichendes bestimmen. 

Ableben des Steuerpflichtigen. 

§ 66. 1. Ist der Steuerpflichtige nach Veranlagung und Insollstellung der Besitz¬ 
steuer geslorben, so sind die noch nicht gezahlten Besitzsteuerbeträge nach Fälligkeit von den 
Erben einzuziehen. Die Hebestelle hat das Ableben des Steuerpflichtigen dem Besitzsteuer¬ 
amt anzuzeigen. 

2. War dem Verstorbenen eine Stundung der Besitzsteuer bewilligt worden, so er¬ 
lischt die Bewilligung mit seinem Ableben. 

3. Im Falle des Todes eines Steuerpflichtigen sindet eine Uberweisung der Besitz¬ 
steuer zur Einziehung nicht statt. 

8 67. Die gemäß s 40 des Erbschaftssteuergesetzes, ##6 2, 3 der Erbschaftssteuer¬ 
Ausführungsbestimmungen den Erbschaftssteuerämtern einzureichenden Totenlisten und 
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Mitteilungen über Todeserklärungen werden nach näherer Bestimmung der obersten 

Landesfinanzbehörde auch den Besitzsteuerämtern so zeitig zur Verfügung gestellt, daß 
diese innerhalb der im § 62 Abs. 1 des Gesetzes vorgeschriebenen Frist in Fällen, in denen 

ein besonderer Anlaß hierzu besteht, von den pflichtigen Personen die Einreichung eines 
Verzeichnisses über das von einem Verstorbencn hinterlassene Kapital» und Betriebs. 
vermögen verlangen können. 

Niederschlagung. 

§ 68. Zur Niederschlagung von Besiksteuerbeträgen wegen Uneinbringlichkeit sind 
nur die Oberbehörden zuständig. Die Niederschlagung darf nur dann erfolgen, wenn keine 
Aussicht zur Einziehung der geschuldeten Belräge mehr besteht. Die Niederschlagung istin der 
Besitzsteuerliste zu vermerken und der Hebestelle milzuteilen. Die Mitteilung wird Beleg 
zum Sollbuch. 

Anderweite Veranlagung und Erslattung der Besitzsteuer. 

$ 69. 1. Gegen einen Nachveranlagungsbescheid auf Grund von § 38 Abs. 3 Satz2, 

* 45 Satz 2, +l 46 bes Gesetzes sowie gegen einen Neuveranlagungsbescheid auf Grund von 
$ 73 Say 2 des Gesetzes stehen dem Steuerpflichtigen die gleichen Rechtsmittel zu wie 
gegen den Steuerbescheid. Von einer Nachveranlagung kann, sofern eine solche nicht gleich¬ 

zeitig für die Kriegssteuer erforderlich wird, abgesehen werden, wenn der nachzufordernde 
Mehrbetrag an Besitzsteuer den Betrag von dreißig Mark nicht übersteigt. 

2. Gegen den Bescheid des Besitzsteueramts, durch den die Veranlagung zu Gunsten 
des Steuerpflichtigen auf Grund von $ 38 Abj. 3 Sak 1, 843 Ab}. 2, 3 44 Abs. 2, 5 46 des 
Gesebzes berichtigt wird, oder die auf Grund dieser Vorschriften beantragte Berichtigung 
der Veranlagung abgelehnt wird, steht dem Steuerpflichtigen nach näherer Bestimmung 
der obersten Landesfinanzbehörde die Beschwerde im Verwaltungsweg offen. 

3. Soweit bie Besitzsteuer infolge eines offenbaren Versehens zu Unrecht bezahlt 
worden ist, hat eine Erstattung auf Antrag des Sieuerpflichtigen und, wenn die Über¬ 
hebung mindestens fünf Mark beträgt, auch von Amts wegen durch die Oberbehörde zu 
erfolgen. 

4. Dem Antrag auf Berichtigung der Veranlagung (Abs. 2) oder Erstattung von 
Besitzsteuer (Abs. 3) ist nur zu entsprechen, wenn er innerhalb eines Jahres nach Ablauf 
des Erhebungszeitraums gestellt worden ist. Wird der Antrag auf Tatsachen gestützt, die 
erst nach Ablauf des Erhebungszeitraums eingetreten sind, so beginnt die einjährige Frist 
mit dem Tage, an dem der Antragsteller von diesen Tatsachen Kenntnis erhalten hat. 

5. Im übrigen kann eine rechtskräftige Veranlagung zu Gunsten des Steuerpflichtigen 
nur im Wege des Billigkeitserlasses durch den Bundesrat geändert werden. § 31 Abs. 2 
der Kriegssteuer=Ausführungsbestlmmungen gilt entsprechend für die erstmalige Ver¬ 
anlagung der Bejikfteuer. 

6. Wenn nach Ansicht des Besitzsteueramts die Besteuerung von nachweislich aus 
der Veräußerung ausländischen Grund= oder Betriebsvermögens herrührenden Vermögens¬ 
beträgen ober von solchen zum ausländischen Grund= oder Betriebsvermögen gehörigen 
Gegenständen, dle während des Veranlagungszeitraums ins Inland verbracht worden 
sind, eine besondere Härte darstellt, so kann das Besitzsteueramt die Erhebung des Mehr¬ 
betrags, der von dem Steuerpflichtigen zu zahlen ist, weil ausländisches Grund= oder Be¬ 
triebsvermögen vom Wehrbeitrag freigeblieben tft, vorläufig ausfegen und dem Steuer¬ 
pflichligen anheimjtellen, binnen einem Monat den Erlaß diejes Betrags zu beantragen. 
Derartige Anträge jind bei bem Beiigfteueramt anzubringen und mit einer gutadhtlichen 
Äußerung der Oberbehörde durch Vermittlung der oberiten Landesfinanzbehörbe dem 
Bundesrate vorzulegen. 

5 70. Die nach § 69 Satz 2 des Gesetzes zu vergülenden Zinsen für die auf Grund¬ 
rechtskräftiger Entscheidung zu erstattenden Beträge sind wie Erstattungen an Besitzsteuer 
zu Lasten der Reichskasse zu verrechnen.
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$ 71. 1. Bird im Rechtönittel-, Berichtigungs-, Neu= oder Nachberanlagungs¬ 
verfahten ($ 38 Ahf. 3, $ 43 Ubi. 2, 5 44 Abs. 2, 5 66 Abs. 1, 3 73 Sap 2 des Gefepes) die 
Besitzsteuer anderweit veranlagt oder infolge eines offenbaren Verfehens zu Unrecht 
gezahlte Besitzsteuer erstattet oder Besitzsteuer vom Bundesrat aus Billigkeitsgründen 
erlassen (869 Abs. 3 und 5), so hat das Besitzsteueramt vie Eintragungen in den Spalten 3ff. 
der Besitzsteuerliste (Zugangsliste) mit roter Tinte zu berichtigen. 

2. Die Erhöhung oder Herabsetzung der Besitzsteuer (Zugang oder Abgang) ist der 
Hebestelle behufs Eintragung in die Spalten 5 und 6 des Sollbuchs milzuteilen. Die 
Mitteilung wird Beleg zum Sollbuch. 

Rückstände von Besitzsteuerbeträgen und Restnachweisung. 

§ 72. 1. Sind am Schlusse des auf den Erhebungszeilraum folgenden Jahres 
beim Abschluß des Sollbuchs die zum Soll gestellten Besitzsteuerbeträge noch nicht oder 
nicht vollständig zur Hebung gelangt, so sund die Rückstände in die Restnachweisung ein¬ 
zulragen und dort weiter abzuwickeln. 

2. Die Restnachweisung wird nach dem Muster 7 geführt. Von einem an der Kassen¬ 
führung nicht beteiligten Beamten ist auf dem Titelblatte der Restnachweisung zu be¬ 
scheinigen, daß die beim Abschluß des Sollbuchs rückständig gebliebenen Sollbeträge in 
die Restnachweisung übertragen worden sind. \ 

3. Einzahlungen auf dieje Neite jind im Einnahmebuche zu buchen. 
4. Eine Überweifung der in die Refmahmeifung übernommenen Beträge findet 

int Falle des Wegzugd des Steuerpjlichtigen in einen anderen Bezirk nicht flatt. 

Unterbliebene Veranlagung der Besihsteuer. 

$ 73. 1. Besitzsteuern, welche wegen zu Unrecht unterbliebener Veranlagung erst 
später veranlagt werden, sind in der Zugangsliste zur Besitzsteuerliste und in dem Besitz¬ 
steuer-Sollbuche (Zweite Abteilung) oder nach dessen Abschluß in der Restnachweisung 
nachzuweisen. Die Bestimmungen im §5 65 Abs. 2 finden siungemäße Anwendung. 

2. Sind die im § 70 Abfs. 1 des Gesetzes vorgesehenen gesetzlichen Zahlungsfristen 
bereils verstrichen, so ist die Besitzstener binnen vier Wochen nach Zustellung des Steuer¬ 
bescheids zu entrichten. 

8 74. 1. Hinsichtlich des Verwallungsstrafverfahrens, der Strafmilderung und des 
Erlasses der Strafe im Gnadenwege sowie hinsichtlich der Strafvollstreckung und der Ver¬ 
jährung der Strafverfolgung kommen, auch für die von der Zollgrenze ausgeschlossenen 
Gebietsleile, die sich auf Zollstrasen beziehenden Vorschristen mit der Maßgabe zur An¬ 
wendung, daß an die Stelle der Hauptzollämter und Zolldireklivbehörden die Besitz¬ 
steuerämter und Dberbehörben ($ 49 des Gesetzes) oder andere durch die Landesregierung 
bestimmte Behörden treten. 

2. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Geheimhaltungspflicht ( 82 des Gesetzes) 
findet die Strafverfolgung nur im gerichtlichen Verfahren statt. 

8 75. Die festgesetzten Geldstrafen fallen der Staatskasse des Bundesstaats zu, 
bon dessen Behörde die Strafentscheidung getroffen ist. 

Aktenführung. 

§5 76. Über jeden einzelnen in die Besitzsteuerliste aufgenommenen Sleuerpflich¬ 
tigen sind Akten anzulegen, in welche alle auf die Veranlagung zur Besitzsteuer bezüglichen 
Mitteilungen, Besihsteuererklärungen, Anträge und sonstigen Schriftstücke nach der Zeit¬ 
solge geordnet aufzunehmen sind. Die Wehrbeitragsakten können als Besitzsteuerakten 
weitergeführt werden. Die Akten sind derart zu führen, daß sich eine Nachprüsung nach 
ihrem Inhalt ermöglichen läßt. 

Aufbewahrungsfristen. 

§ 77. Die Wehrbeitragslisten A, die Besipsteuerlisten und die Kassenbücher sind nach 
Abschluß des Veranlagungsverfahrens noch fünfzehn Jahre aufzubewahren. Die Wehr¬ 
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beitragsalten der natürlichen Personen und die Besitzsteuerallen können nach Ablauf 
des zehnten, auf den Tod eines Steuerpflichtigen folgenden Jahres ausgeschieden und 
vernichtet werden. 

Prüfungsverfahren. 

8 78. 1. Die Besitzsteuer=Sollbücher, die an deren Stell. getretenen ergänzten 
Besitzsteuerlisten (§ 61), die Restnachweisungen und die Besitzsteuer=Einnahmebücher nebst 
den dazugehörigen Belegen sind durch die Oberbehörden nachzuprüfen. Zu diesem Zwecke 
sind je nach Ablauf des auf einen Erhebungszeitraum folgenden Rechnungsjahrs die Soll¬ 
bücher und die an deren Stelle getretenen Besitzsteuerlisten für den abgelaufenen Er- 
hebungszeitraum, die Restnachwelsungen für den vorvergangenen Erhebungszeilraum 
und die Einnahmebücher für die letzten vier Rechnungsjahre nebst den dazugehörigen 
Belegen der Oberbehörde einzureichen. Die oberste Landessinanzbehörde kann anordnen, 
daß die Nachprüfung der Bücher und Belege an den Amtssitzen der Besitzsteuerämter und 
Hebestellen burch abgeordnete Beamie der Oberbehörde stattzufinden hat. 

2. Inwieweil sich die Prüfung der Oberbehörde auch auf die einzelnen Veran. 
lagungen zur Besitzsteuer zu erstrecken hat, bestimmt die oberste Landesfinanzbehörde. 

3. Die Landesregierung kann die Prüfung anderen Behörden als den nad $ 1 
Abs. 1 bestimmten Oberbehörden übertragen. Diese Behörden sind unter Angabe ihrer 
Amtsbezirke dem Reichskanzler mitzuteilen. 

Kosten. 

§8 79. 1. Das Verfahren in Besitzsleuerangelegenhciten ist, soweit nicht hinsichtlich 
der Kosten in den §8§8 60, 85 des Geseszs ein anderes bestimmt ist, kosten-, gebühren= und 
stempelfrei. 

2. Zu den Kosten des Verfahrens ist auch die Postgebühr zu rechnen, welcher die 
Sendungen der Besihsteuerämter und Hebestellen an die Steuerpflichtigen unterliegen; 
sie fälll daher den letzteren nicht zur Last. Dagegen haben die Steuerpflichtigen die Post¬ 
gebühr für die von ihnen an die bezeichneten Behörden zu richtenden Sendungen zu tragen. 

Abrechnung über die Besißsteuer und Aufstellung der Einnahmeübersichten. 

$ 80. 1. Über den Ertrag der Besitzsteuer ist von den durch die Landesregierungen 
bestimmten Kassen mit der Reichshauplkasse nach Maßgabe der „Bestimmungen zur 

Regelung der Abrechnungen zwischen der Reichshauplkasse und den Landeskassen vom 
23. Juni 19101)“ abzurechnen. Entsprechend den Vorschriflen im §& 4 dieser Abrechnung?» 
bestimmungen sind ferner besondere monatliche und vierteljährliche Ubersichlen der Ein¬ 
nahme an Besitzsteuer aufzustellen, aus denen sich das Gesamtaufkommen (die eingezahlten 
Beträge) an Besitzsteuer einschließlich der Nacherhebungen und abzüglich der Erstattungen 
(Zurückzahlungen), der Betrag der Vergütung an die Bundesstaaten für die Veranlagung 
und Erhebung der Besitzsteuer (& 86 des Gesetzes) und bis zum Rechnungsjahr 1919 auch der 
Betrag der nach § 87 des Gesetzes den Bundesstaaten elwa zu gewährenden Sonderent¬ 
schädigungen für den Ausfall an Erbschaftssteuer sowie der an die Reichslasse abzuführende 
Betrag ergeben. 

2. Die Ubersichten sind den in den Abrechnungsbestimmungen bezeichnelen Be¬ 
hörden oder Dienststellen innerhalb der daselbst angegebenen Fristen einzureichen. Statt 
dessen können die Angaben in die allgemeinen Reichssteuerübersichten aufgenommen werden. 

3. Die Oberbehörden für die Besitzsteuer (3 1) gelten im Sinne der Abrechnungs¬ 
bestimmungen als Direktivbehörden. 

8 81. Die Landesregierung kan die den Direftivbehörden nad) den Abrechnungs¬ 
bestimmungen übertragenen Geschäfte anderen Behörden ald den nad $ 1 bestimmten 

Oberbehörden fibertragen. Die Behörden find unter Angabe ihrer Amtsbezirle dem 

Reichskanzler (Reichsschatzamt) mitzuteilen. 

1) Zentralbl. für das Deutsche Reich 1910 S. 352.
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Übergangsbestimmungen. 

§ 82. 1. Der Durchschnittsbetrag, um welchen die Einnahme an Erbschaftssteuer 
in den im $ 87 Abj. 1 des Gesetzes bezeichneten Bundesstaaten in den Rechnungsjahren 
1913 bis 1915 niedriger gewesen wäre, wenn die wegen der Besitzsteuer eingeführte Er¬ 
mäßigung bereits während ber Rechnungsjahre 1913 bis 1916 bestanden hätte, wird vom 
Bundesrate besonders festgesetzt. 

2. Die hiernach festgesetzten Durchschnittsbeträge bilden nach Abzug 
a) des Unterschieds zwischen der Einnahme, welche die Bundesstaaten noch in 

den Rechnungsjahren 1917 bis 1919 aus der nicht ermäßigten Besteuerung 
von vor dem 1. April 1917 eingetretenen Erbfällen gehabt haben, und der 
Einnahme, welche sie aus diesen Erbfällen gehabt hätten, wenn auf sie bereits 
die Ermäßigung wegen der Besitzsteuer in Anwendung gekommen wäre, 

b) von zehn vom Hundert der nach dieser Kürzung noch verbleibenden Beträge 
das Soll der nach § 87 des Gesetzes den Bundesstaalen auf bie betreffenden Zeiträume 
für den Fortfall der Erbschaftssteuer zu gewährenden Vergütungen. 

b) Zum Kriegssteuergesetz.) 

Steuerbehörden. 

8 1. Die Veranlagung und Erhebung der außerordentlichen Kriegsabgabe erfolgt 
durch die mit der Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer betrauten Behörden. 

Anwendung der Besitzsteuer=Ausführungsbestimmungen. 

§#2. Die Besitzsteuer-Ausführungsbestimmungen finden für die Veranlagung und 
Erhebung der außerordentlichen Kriegsabgabe entsprechende Anwendung, soweit sich aus 
dem Kriegssteuergesetz und den Kriegssteuer=Ausführungsbestimmungen nichts anderes 
ergibt. 

Zuständigkeit. 

$3. 1. Die Zuftändigteit der Bunbesftaaten zur Veranlagung und Erhebung der 
außerordentlichen Kriegsabgabe der Einzelpersonen regelt sich in der gleichen Weise wie 
bei der Besitzsteuer. 

2. Zur Veranlagung und Erhebung der außerordentlichen Kriegsabgabe inländischer 
Gesellschaften ist der Bundesstaat zuständig, in dem sie ihren Sitz haben. Zur Veranlagung 
und Erhebung der außerordenklichen Kriegsabgabe ausländischer Gesellschaften ist der 
Bundesstaat zuständig, in dessen Gebiet sich der inländische Geschäftsbetrieb befindet, und 
wenn sich der inländische Geschäflsbetrieb auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, der Bundes¬ 
staat, auf den der größte Teil des inländischen Geschäftsbetriebs entfällt. 

3. In Zweiselsfällen entscheidet der Bundesrat. 

Ermittlung der abgabepflichtigen Personen und deren Eintragung in die 
Kriegssteuerlisten. 

8 4. Vor der öffentlichen Ausforderung zur Abgabe der Steuererklärungen (5 8) 
sind für jeden Veranlagungsbezirk die Einzelpersonen und Gesellschaften zu ermitteln, 
die für die Veranlagung zur außerordentlichen Kriegsabgabe in Frage kommen (56 Abs.2, 

x 7 bj. 1). 

85. Nach Anfeilung der Mufter I und 2 find Kriegsfleuerliften anzulegen. Das 
Mufter 1 ift für die Einzelpersonen (Kriegssteuerliste A), das Muster 2 für die Gesellschaften 

(Kriegssteuerliste B) bestimmt. 
8 6. 1. Bor ber öffenilihen Anfjorderung zur Abgabe der Kriegssteuererklärung 

ist nur die Kriegssteuerliste B anzulegen. 
2. Die Aufnahme einer inländischen oder ausländischen Gesellschaft der im § 13 des 

Gesetzes bezeichneten Art in die Kriegssteuerliste B darf nur dann unterbleiben, wenn die 

*) Von den Muftern find hier nur Nr. 3 und 4 abgedruckt (Seite 991 bis 999).
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Verhältnisse der Gesellschaft dem Besihsteueramte genügend bekannt find und danach 
feststeht, daß sie zu einer Kriegsabgabe nicht zu veranlagen ist. Außerdem sind in die Kriegs. 
fteuerlifte B die im Bezirke zu veranlagenben anderen juriflifhen Perſonen einzutragen, 
auf die der Bundesrat die Vorschriften des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur 
Versteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 ausgedehnt hat. Die Befreiung 
von der Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage gemäß § 7 des Gesetzes vom 
24. Dezember 1915 hat auch die Besreiung von der Abgabepflicht zur Folge. 

§ 7. 1. Die Einzelpersonen sind zunächst nur in die für die gleichzeitige Beſitz. 
ſteuerveranlagung aufzuſtellende Beſitzſteuerliſte einzutragen. In dieſe ſind jedoch alle 
Einzelperſonen aufzunehmen, welche die Vorausſetzungen der perſönlichen Steuerpflicht 
(6 1, 12 des Kriegssteuergesetzes, § 11 des Besitzsteuergesetzes) erfüllen und von denen 
zu vermuten ist, daß sie ein Vermögen von mehr als zehntausend Mark besitzen. Für die 
erstmalige Besitzsteuerveranlagung darf die Aufnahme in die Besitzsteuerliste oder die Be. 
nachrichtigung des zuständigen Besitzsieueramts nach § 8 der Besitzsteuer=Ausführungs. 
bestimmungen nur unterbleiben, wenn mit Sicherhett anzunehmen ist, daß der Steuer; 
pflichtige ein steuerbares Gesamtvermögen von mehr als zehntausend Mark nicht besigtzl. 

2. Die Eintragung der Einzelpersonen in die Kriegssteuerliste A erfolgt erst, wenn 
sich beim Veranlagungsgeschäft ergibt, daß sie voraussichtlich eine Kriegsabgabe zu ent¬ 
richten haben werden. Die Eintragung in die Kriegssteuerliste A#st in Spalte 18 der Besitz 

steuerliste zu vermerken. 

Sleuererklärung. 

88 Dit der nad § 14 der Besitzsteuer=Ausführungsbestimmungen für die erst¬ 
malige Besitzsteuerberanlagung zu erlassenden öffentlichen Aufforderung zur Abgabe der 
Besitzsteuererklärungen ist die Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärungen der Einzel¬ 
personen zum Zwecke der Veranlagung der außerordentlichen Kriegsabgabe und zur Ab¬ 
gabe der Kriegssteuererklärungen der Gesellschaften zu verbinden. In dieser Aufforderung 
sind die Steuerpflichtigen über ihre Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung (5 26 des 
Gesetzes) und über die Vorschriften der §#s 33 und 34 des Gesetzes zu belehren. 

& . Die Einzelpersonen haben die Steuererklärung zum Zwecke der Veranlagung 
r außerordenklichen Kriegsabgabe nach Anleitung des Musters 3 zu gestalten. Diese 
Steuererklärung gilt zugleich als Besitzsteuererklärung. 

5 10. 1. Für die Gesellschaften ist die Kriegssteuererllärung nach Anleitung des 
ger Pe Mutters 4 zu geftalten. 

: 2. Eine die beiden erften Kriegsgeschäftsjahre umfassende Steuererklärung zum 
Zwecke der vorläufigen Feftjegung der Kriegdabjahe ift bis zum 31. Januar 1917 abzu¬ 
geben. Bie weitere Steuererklärung zum Zwede ber endgültigen Feſtſetzung der Kriegs. 
abgabe ist binnen sechs Monaten nach Ablauf des letzten Kriegsgeschäftsjahrs abzugeben. 
In dieser brauchen die in der ersten Kriegssteuererklärung bereits gemachten Angaben 
nicht wiederholt zu werden. Die bis zum 31. Januar 1917 abzugebende Kriegssteuer¬ 
erklärung hat sich auf die Ergebnisse aller Kriegsgeschäftsiahre zu erstrecken, wenn sie bis 
dahin bereits festgestellt sind. 

3. Soweit die Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse nebst den Gewinn= und Ver¬ 
lustrechnungen der in Betracht kommenden Friedensgeschäftsiahre (§ 17 des Gesehes) 
und der Kriegsgeschäftsiahre (§ 15 des Gesetzes) sowie die darauf bezüglichen Beschlüsse 
der Generalversammlungen nicht bereits gemäß § 2 der Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetz über vorbereikende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. De¬ 
zember 1915 dem Besitzsteueramt eingereicht wurden, sind sie der Kriegssteuererklärung 

beizufügen. 

Feststellung des abgabepflichtigen Vermögenszuwachses. 

$ 11. 1. Der Abgabe nach § 9 Nr. 1 des Gesetzes unterliegt der auf den 31. De¬ 
zember 1916 oder der auf den gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes maßgebenden früheren Zeit¬ 

punkt festzustellende Vermögenszuwachs.
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2. Als Anfangsvermögen gilt das für die erstmalige Besitsteuerveranlagung in 
Betracht kommende Anfangsvermögen. 

3. Als Endvermögen gilt das nach dem Besitzstcuergesetze, gegebenenfalls jedoch 
abweichend hiervon gemäß § 6 des Kriegssteuergesetzes für den im Abs. 1 bezeichnelen 
Zeitpunkt festgestellte, aber nicht abgerundele Vermögen, das dann nach Berücksichtigung 
der Abzüge gemäß § 3 des Kriegssteuergesetzes und der Hinzurechnungen gemäß $$ 4 und 5 
des Kriegsstenergesetzes auf volle Tausende nach unten abgerundet wird (§ 7 des Kriegs. 
steuergesetzes). 

§ 12. Der nach § 16 des Besitzsteuergesetzes steuerfreie Vermögenszuwachs ist in 
der gleichen Weise wie bei der Besitzsteuer auch von der Abgabe nach & 9 Nr. 1 des Kriegs¬ 
steuergesetzes freizulassen, insoweit nicht schon ein Abzug gemäß & 3 Ab. 1 Nr. 2 des Kriegs¬ 
steuergesetzes stattfindet. Dagegen findet $ 15 des Besitzsteuergesetzes keine Anwendung. 
Die Freilassung des aus einem Erbsall herrührenden Vermögenszuwachses erfolgt gemäß 
*s 3 des Kriegssteuergesetzes. 

§ 13. 1. Der gemäß 38 3 des Gesetzes abzuziehende Betrag ist unter Zugrundelegung 
des Vermögenswertes zur Zeit des Erwerbes, bei der Umwandlung von nicht steuerbarem 
Vermögen in steuerbares Vermögen unter Zugrundelegung des Vermögenswerts zur 
Zeit der Umwandlung zu berechnen. 

2. Vermögensgegenstände, die auf eine der im § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Gesetzes 
bezeichneten Arten erworben worden und im Endvermögen des Steuerpflichtigen noch 
enthalten sind, müssen für den Abzug gemäß § 3 des Gesetzes nach den gleichen Grund¬ 
sätzen bewertet werden wie bei der Feststellung des Endvermögens. 

& 14. 1. Für die Feststellung eines nach & 4 des Gesetzes dem Vermögen des Steuer. 
pflichtigen hinzuzurechnenden Betrags sind die betreffenden Vermögensgegenstände nach 
den Grundsätzen zu bewerten, die anzuwenden gewesen wären, wenn die Hingabe nicht 
stattgefunden häte. 

2. Bei Vermögensübergaben ($ 3 Ab. 1 Nr. 3 und $ 4 Ab. 1 des Gesetzes) mindert 
sich der abzuziehende oder hinzuzurechnende Betrag um den Wert etwaiger Gegenleiftungen. 

3. Zuwendungen von Gegenständen, die nicht zum steuerbaren Vermögen gehören, 
fallen weder unter § 3 Abs. 1 Nr. 3 noch unter & 4 des Gesetzes, dagegen sind sie unter ben 
Vorausse zungen des & 5 des Gesetzes dem Vermögen des Zuwendenden hinzuzurechnen. 

4. Schenkungen oder sonstige Vermögensübergaben (5 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes) 
sind, wenn der Zuwendende während des Veranlagungszeitraums gestorben ist, dem Ver¬ 
mögen der Erben nach § 4 des Gesetes hinzuzurechnen. 

* 15. 1. Die Anlegung in ausländischem Grund- oder Betriebsvermögen ($ 5 des 

Gesetzes) lann auch dadurch erfolgen, daß Gegenstände, die bisher zum steuerbaren Ver¬ 
Mögen gehörten, durch Verbringung ins Ausland dem ausländischen Grund= oder Betriebs¬ 
vermögen zugeführt werden, oder daß auf andere Weise bisher steuerbares Vermögen in 
nichistenerbares ausländisches Grund= oder Betriebsvermögen umgewandelt wird. 

2. Ist der Betrag, der in ausländischem Grund= oder Betriebsvermögen angelegt 
oder zur Anschaffung anderer Gegenstände der im $ 5 Aks. 1 des Gesetzes bezeichneten Art 
verwendet worden ist, nicht in einer Geldsumme ausgedrückt, so ist er nach dem Werte zu 
berechnen, den die zur Anlegung oder Anschaffung verwendeten Gegenstände gehabl haben. 

3. Als erhebliche Wertminderung im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 2 des Gesehzes ist 
jedenfalls eine zeitweilige, auf vorübergehenden Umständen beruhende Wertminderung 
nicht anzusehen. 

4. In Zweifelsfällen ist bei Beurteilung der Frage, ob es sich um einen Luxusgegen¬ 
stand handelt oder nicht, entsprechend der mit der Gesetzesvorschrift verfolgten Absicht, 
denjenigen zu treffen, der sein Vermögen in wertvollen Gegenständen angelegt hat, um 
es der Besteuerung zu entziehen, dem Umstand Bedeutung beizumessen, daß der Gegen¬ 
stand wieder ohne erhebliche Verluste veräußert werden kann. 

6 16. Wenn das Vermögen am Ende des Veranlagungszeitraums nach Berück¬ 
sichtigung eines etwaigen Abzugs gemäß § 3 und der Hinzurechnungen nach & 4 und 5
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des Gesetzes den abgerundeten Belrag von fünfzehntausend Mark nicht übersteigt (§ 8 
Abs. 2 des Gesetzes), so genügt die Angabe des Steuerpflichtigen, daß das Ansangsvermögen 
den abgerundeten Betrag von zehntausend Mark nicht überschritten und die Vermögens¬ 
zunahme mehr als dreitausend Mark betragen hat. Eine Feststellung des tatsächlich vor¬ 
handen gewesenen Anfangsvermögens ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

Feststellung des der Abgabe nach § 9 Nr. 2 des Gese zes unterliegenden 
Vermögensteils. 

§ 17. 1. Die Abgabe nach § 9 Nr. 2 des Kriegssteuergesetzes wird erhoben, wenn 

das nach dem Besitzsteuergesetz, also ohne Berlidfichtigung der in den 8§. 3 bis 7 des Kriegs¬ 

steuergesetzes vorgesehenen Abweichungen, festgestellte Endvermögen mehr als neunzig 
vom Hundert des maßgebenden Anfangsvermögens (5 11 Abs. 2) beträgt. 

2. Der Abgabe nach § 9 Nr. 2 des Kriegssteuergesetzes unterliegt derienige Ver¬ 
mögengteil, der fidh als Unterschied ergibt zwischen einem Vermögen in Höhe von neunzig 
vom Hundert des Anfangsvermögens (Abs. 3) und zwischen dem nach den Vorschriften 
des Bejigfteuergejeges für den 31. Dezember 1916 oder jür den nad) $ 12 Abf. 2 bes Kriegs- 

steuergesetzes in Betracht kommenden Zeitpunkt festgestellten Vermögen nach Abzug des 
in ihm enthaltenen bejipftenter- oder kriegsabgabepflichtigen Vermögenszuwachses (Abs. 4). 

3. Für die Berechnung der Abgabe nad} $ I Nr. 2 ift gegebenenfalls dent maßgeben» 
den, jedoch noch nicht abgerundeten Anfangsvermögen (5 11 Abs. 2) der nad) den 88 15 
und 16 des Besi)steuergesetzes steuerfreie Vermögenszuwachs hinzuzurechnen. Die Ab; 

eundung auf volle Tausende hat dann nach Berücksichtigung dieser Hinzurechnungen zu 
rrfolgen. 

4. Von dem Endvermögen (Abſ. 2) iſt ein der Abgabe nach § 9 Nr. 1 des Kriegssteuer¬ 

gesetzes unterliegender Zuwachsbetrag insoweit nicht abzuziehen, als er sich nur infolge 
der Hinzurechnungen nach 4 bis 6 des Kriegssteuergesetzes ergibt. 

§* 18. Die Abgabe nach § 9 Nr. 1 und die Abgabe nach § 9 Nr. 2 des Kriegssteuer¬ 
gesetzes gilt für die Erhebung der Abgabe (5 31 des Kriegssteuergesetzes) und für die Aus¬ 
erlegung eines Zuschlags (5 54 Abs. 2 des Besitzsteuergesetzes, § 25 Abs. 2 des Kriegssteuer. 
gesetzes) als einheitlicher Abgabebetrag. 

Gefährdung der Abgabeerhebung. 

§5 19. 1. Polizeibehörden, die von der Absicht eines Steuerpflichtigen, ins Ausland 
auszuwandern, oder von Tatfachen, die ihn der Gefährdung der Abgabeerhebung ver¬ 
dächtig machen, Kenntnis erhalten, haben hiervon dem zuständigen Besitzsteueramie Mit¬ 
teilung zu machen. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser 
Vorschrift. 

2. Das Besitzsteueramt hat alsbald die erforderlichen Ermitllungen vorzunehmen 
und, falls ein Anlaß hierzu besteht, die Sicherheitsleistung anzuordnen. Die Sicherheits¬ 
leistung ist gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu erzwingen, falls der Steuerpflichtige 
nicht freiwillig anderweite ausreichende Sicherheit leistet. In welcher Art Sicherheit ge¬ 
leistet werden kann, richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. Gegen die Ver¬ 
fügung steht dem Steuerpflichtigen die Verwallungsbeschwerde offen. Die Beschwerde 
hat keine ausschiebende Wirkung. 

3. Die Sicherheitsleistung ist in der letzten Spalte der Kriegssteuerliste zu vermerlen. 

4. Solange die Kaiserliche Verordnung, betreffend anderweile Regelung der Paß¬ 
pflit, vom 21. Zuni 1916 (RGBI. 699) und die Belanntmadhung bes Meichsfanzlers, 
betreffend Ausführungsvorschriften zu der Paßverordnung, vom 24. Juni 1916 (RGBl. 601) 
in Kraft sind, haben die Paßbehörden in den Fällen, in denen nicht einwandfrei feststeht, 
daß eine Ausreise aus dem Reichsgebiete nicht in der Absicht vorgenommen werden soll, 
Vermögen der Steuerpflicht zu entziehen, eine Außerung des zuständigen Besitzsteueramts 
cinzuholen.
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Ermittlung des abgabepflichtigen Mehrgewinns. 

§ 20. 1. Die Vorschriften des § 16 des Gesetzes gelten für die Feststellung des 
Geschäftsgewinns der Kriegsgeschäftsjahre und der Friedensgeschäftsjahre. Die in den 
genehmigten Abschlüssen ausgewiesenen Gewinne haben die Gesellschaften bis zum Nach¬ 
weis der Unrichtigkeit der Abschlüsse gegen sich gelten zu lassen. 

2. Die Anteile der Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer wie der sonstigen Be¬ 
amten und Angestellten am Jahresgewinn, auf welche diese einen Rechtsanspruch haben, 
sind als abzugsfähige Betriebskosten anzusehen. Dagegen sind Vergütungen (Tantiemen) 
der Aufsichtsratsmitglieder, die von der Höhe des Reingewinns und von dessen Feststellung. 
durch die Generalversammlung oder Gesellschafterversammlung abhängig sind, von dem 
Geschäftsgewinne nicht abzusetzen. 

3. Sind Gesellschafter zu Geschäftsführern einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
bestellt, so sind die ihnen zukommenden Gewinnanteile nur insoweit als abzugsfähige 
Betriebskosten zu behandeln, als sie sich als Entgelt für die auf Grund eines mit der Gesell¬ 
schaft abgeschlossenen Dienstvertrags ausgenbte Tätigkeit als Geschäftsführer darstellen. 
Der Umstand, daß die Bestellung der Geschäftsführer im Gesellschaftsvertrage selbst erfolgt 
ist, schließt die Annahme eines Dienstvertragsverhällnisses nicht aus. 

521. 1. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haflung und eingelragenen Genossen¬ 
schaften, die ausschließlich der gemeinschaftlichen Verwerlung von Erzeugnissen der Gesell¬ 
schafter oder Genossen oder dem gemeinschaftlichen Einkauf von Waren für die Gesellschafter 
oder Genossen dienen, gilt als Geschäftsgewinn im Sinne des Gesetzes nicht derjenige 
Teil des Reingewinns, der als Enlgelt für die von den Gesellschaftern oder Genossen ein¬ 
gelieserten Erzeugnisse oder als Rückvergütung auf den Kaufpreis der von den Gesell¬ 
schaftern oder Genossen bezogenen Waren anzusehen ist. 

2. Ebenso scheidet bei Versicherungsgesellschaften für die Feststellung des Geschäfts¬ 
gewinns im Sinne des Gesetzes derjenige Teil des Reingewinns aus, der auf die den 
Versicherten selbst als sogenannte Dividende zurückzugewährenden Prämienüberschüsse 
entfällt. 

& 22. 1. Die Vorschrift inı $ 16 Abi. 1 Sat 2 5e3 Befekes gill nit nur für die 
Abichreibungen, die durch unmittelbare Einjtellung des wirflidyen zeitigen Wertes in die 
Vllanz erfolgen, sondern auch für die Abschreibungen, dic durch Ansetzung des ursprüng¬ 
lichen Wertes unter bilanzmäßiger Gegenüberstellung eines besonderen, die Wertver¬ 
minderung darstellenden Kontos (Erneuerungs., Delkrederekonto) erfolgen. 

2. Inwieweil Abschreibungen einen angemessenen Ausgleich der Wertverminderung 
darstellen, ist unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des einzelnen Unter¬ 
nehmens, insbesondere auch unter Berücksichtigung der durch den Krieg und durch die 
spätere Uberführung in die Friedenswirtschaft bedingten Veränderungen nach den Grund¬ 
sätzen eines ordentlichen Kaufmanns zu beurteilen. 

8 23. 1. Bei der Ermittlung des in den einzelnen Friedensjahren erzielten Geschäfts¬ 
gewinns sind auch die Beträge zu berücksichtigen, die zur Deckung eines aus früheren Jahren 
herrührenden Verlustes verwendet worden sind. Ist eine Gesellschaft mit einer Unterbilanz 
in das erste Kriegsgeschäftsiahr eingetreten, so können die zur Beseitigung der Unter¬ 
bilanz erforderlichen Beträge von dem Geschäftsgewinne der Kriegsgeschäftsjahre abgesetzt 

werden. 
2. Für die Berechnung des in einem Kriegsgeschäftsjahr erzielten Geschäftsgewinns 

dürsen Vermögensgegenstände, insbesondere Warenvorräte, die in einem Kriegsgeschäfts¬ 
jahre veräußert worden jind, anjtatt mit dem Buchwert der Iegten Friedensbilanz, mit 
dem wirklichen Werte augesetzt werben, den fie zur Zeit der Aufftellung ber legten Friedens¬ 
bilanz, jedoch zu feinem jpäteren Zeitpunfi als am 30. Zuni 1914 gehabt haben. Es darf 
somit der Unterschied zwischen dem Buchwert und dem wirklichen Werte von dem Geschäfts¬ 
gewinne des betreffenden Kriegsgeschäftsjahrs abgesetzt werden. Als Veräußerung im 
Sinne bieser Vorschrift gilt jedoch nicht die Veräußerung durch Tausch, Fusien oder einen 
ähnlichen Rechtsvorgang.
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8 24. 1. Iſt eine Geſellichaft im Laufe des vor dem ersten Kriegsgeschäftsjahre 
liegenden Jahres gegründet worden, so wird der im 3 17 Abs. 4 des Gesetzes vorgesehene 
Mindestbetrag als Friedensgewinn nur dann zu Grunde gelegt, wenn der in dem ersten 
Geschäftsjahr erzielte Geschäftsgewinn auf ein volles Jahr umgerechnel keinen höheren 
Betrag ergibt. Für die Verechnung des Friedenusgewinns gemäß § 17 Abs. 1 des Gesetzes 
kommen dagegen nur volle Geschäftsjahre in Belracht. 
2. Ist zur JFortführung desselben Unternehmens eine Gesellschaft der im § 13 des 

Gesetzes bezeichneten Art in eine andere Geseilschaft der im § 13 des Gesetzes bezeichneten 
Art umgewandest worden, so sind für die Festsetzung des Friedensgewinns die Ergebnisse 
der Gesollschaft in der früheren Form mitzuberücksichtigen. 

3. Auf Fusionen finden, soweit sie mit einer Kapitalvermehrung der aufnehmenden 
Gesellschaft verbunden sind, die Vorschriften des § 17 Abs. 2 und 5 des Gesetzes über Ver¬ 

mehrungen des Grund. ober Stammkapitals entsprechende Anwendung. Bei der Fest¬ 
stellung des der Gesellschaft tatjächlich zugeflossenen Kapitalbetrags sind Sacheinlagen 
mit ihrem gemeinen Werte zur Zeit der Fusion anzusetzen. 

8 25. 1. Umfsaßt ein Kriegsgeschäfssjahr einen kürzeren Zeitraum als zwölf Monale, 
so wird für die Berechnung des Mehrgewinns der Gewinn dieses Kriegsgeschäftsjabrs 
mit einem berhältnismäßigen Teilbetrage des Friedensgewinns verglichen. 

2. Die Kriegsgeschäftsjahre einer Gesellschaft, deren erstes Kriegsgeschäftsjahr nicht 
zugleich ihr erstes Geschäftsjahr war, müssen einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten 
umfassen. Ein bei Ablauf der 36 Monate noch laufendes Geschästsiahr ist voll zu berück. 
sichtigen, es sei denn, daß für den Zeitpunkt des Ablaufs der 36 Monate ein Geschäfts¬ 
abschluß gemacht wird. 

3. Wird eine Gesellschaft nach dem 1. August 1914, vor Ablauf des Zeitraums, der 
im Falle ihres Weiterbestehens in die Kriegsgeschäftsjahre hineinfallen würde, aufgelösi, 
so bleibt die Steuerpflicht für die Zeit bis zur Auflösung der Gesellschaft bestehen. 

Wirkliche Reservekontenbeträge. 

4 $ 26. Zu den wirflihen Nejerbeiontenbeträgen ($ 19 des Gesetzes) gehören nur 
folde Bilanzpoften, die ausmweislid) der Bilanz eine Kapitalsanfaınmlung über den Betrag 
des Grundkapitals hinaus darzustellen bestimmt sind (z. B. der gesetzliche Reservefonds, 
freiwillige Reservefonds, Dividendenausgleichsfonds, Rückstellungen für künftige, mög¬ 
licherweise eintrelende Verluste oder Ausgaben), dagegen u. a. nicht Posten, die einen 
Ausgleich für die Wertminderung von Vermügensgegenständen der Gesellschaft darstellen 
sollen (z. B. Erneuerungsfonds) oder die zur Deckung bereits begründeter Verpflichtungen 
eingeftelli find, bei Versicherungsgesellschaften die Rücklagen für die Versicherungssummen 
und für die den Versicherlen selbst als sogenannte Dividende zurückzugewährenden Prämien¬ 
überschüsse. Hierbei ist nicht die Benennung des Postens in der Bilanz, sondern seine aus 
dem Gesetze, der Satzung, den Geschäftsberichten, Generalversammlungsbeschlüssen und 
anderen Anhaltspunkten zu entnehmende Bestimmung maßgebend. 

Berechnung der Abgabe und Eintragung in die Kriegssteuerliste. 

§ 27. 1. Nach Abschluß der Ermittlungen über den der Abgabe nach § 9 Nr. 1 des 
Gesehzes unterliegenden Vermögenszuwachs und des der Abgabe nach § 9 Nr. 2 des Gesetzes 
unterliegenden Vermögens der Einzelpersonen sowic über den Mehrgewinn der Gesell¬ 
schaften ist die außerordentliche Kriegsabgabe zu berechnen und das Ergebnis der Veran¬ 

lagung in die Kriegssteuerliste A und einzutragen. 
2. Zur Berechnung der Abgabe dienen die beigefügten Hilfslafeln. 

# Kriegssteuerbescheid. 4 

§ 28. 1. Dem Steuerpflichtigen ist ein Kriegssteuerbescheid nach Anleitung der 

Muster 5, 6 und 6a zu erleilen. Er hat zu enthalten 
den Gesamtbetrag der zu zahlenden Kriegsabgabe, 
die Berechnungsgrundlagen der angeforderten Abgabe,



Kriegssteuergesetz: Ausführungsbestimmungen des Bundesrats v. 30. Novbr. 1916. 987 

eine Belehrung über die zulässigen Rechtsmittel unter Angabe der Rechtsmittel¬ 
fristen und Bezeichnung der Behörden, bei denen die Rechtsmitlel einzu¬ 
legen sind, 

die Anweisung zur Entrichlung der Kriegsabgabe innerhalb der vorgeschriebenen 
Zahlungsfristen, 

einen Hinweis auf die Zulässigkeit der Vorauszahlung der späteren Teilbeträge 
sowie auf die Verpflichtung zur Verzinsung der bis zum 1. Juli 1917 noch nicht 
gezahlten Abgabebeträge, 

die Bezeichnung der zur Empfangnahme der Zahlung zuständigen Kassenstelle, 
eine Belehrung über die Annahme der Schuldverfchreibungen, Schuldbud)- 

forberungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihe des Deutschen Reichs 
an Zahlungs Statt. 

2. Der Bescheid, durch den die Abgabe nur vorläufig festgesetzt wird, enthält statt 
der Rechtsmittelbelehrung einen Hinweis auf die spätere endgültige Festsetzung und eine 
Belehrung über die Vorschriften des § 28 Abs. 2, § 30 des Gesetzes. 

3. In dem Kriegssteuerbescheid ist anzugeben, in welchen Punkten bei der Feststellung 
des Vermögenszuwachses, des Vermögens und des Mehrgewinns von der Steuererklärung 
abgewichen worden ist. Eine Begründung der Abweichungen ist nicht erforderlich. 

4. Dem Inhaber eines Lehens-, Fideikommisses oder Stammguts (7 11 des Gesetzes) 
ist auf Verlangen der auf eine Vermehrung des Lehens., Fideiiommiß- oder Slammgul¬ 
vermögens entfallende Betrag der Abgabe mitzuteilen. 

Zuschlag. 

§* 29. 1. Für die Festsetzung eines Zuschlags gemäß § 54 Abs. 2 des Besitzsteuergesetzes, 
*#25 Abs. 2 des Kriegssteuergesetzes scheiden die nach § 10, $ 19 Abj. d und 5, $ 21 Abf. 2, 
5 22 des Kriegssteuergesetzes unerhoben bleibenden Beträge aus. 

2. Die aus einer Anderung der Veranlagung der Gesellschaft sich ergebende ander. 
weile Berechnung des nach § 10 des Kriegssteuergesetzes unerhoben bleibenden Betrags 
der Abgabe des Gesellschafters ist von Amis wegen vorzunehmen. 

Freilassung von zu gemeinnützigen Zwecken verwendeten Gewinnbeträgen. 

6 30. 1. Ob die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes vorliegen, 
entscheidet die Oberbehörde, wenn die Gewinnbeträge aus dem Eigentume der Gesellschaft 
ausgeschieden sind. Gegen die Entscheidung der Oberbehörde steht der Gesellschaft binnen 
vier Wochen die Beschwerde an dic oberste Landesfinanzbehörde ofsen. 

2. Sind die Gewinnbeträge im Eigentume der Gesellschaft verblieben, so entscheidet 
darüber, ob die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes vorliegen, die oberste 
Landesfinanzbehörde im Einverständnisse mit dem Reichskanzler und im Falle einer Mei¬ 
nungsverschiedenheit der Bundesrat. 

3. Der Antrag auf Freilassung von Gewinnbeträgen gemäß § 22 Abs. 1 des Gesetzes 
ist binnen einem Monat nach Zustellung des endgültigen Bescheids bei dem zuständigen 
Besitzsteueramte zu stellen. Wird der Antrag rechtzeilig gestellt, so ist die vorläusige Außer¬ 
hebungsetzung des entsprechenden Abgabebetrags anzuordnen. 

Freistellung außerordentlicher Vermögensanfälle, Bewilligung einer 
anderweiten Berechnung des Vermögenszuwachses oder Nehrgewinns 

durch den Bundesral. 

§ 31. 1. Ist nach Ansicht des Besitzsteueramts die Anwendung des § 30 des Gesetzes 
gerechtfertigt, so kann das Besitzsteueramt die Erhebung des entsprechenden Abgabebetrags 
vorläufig aussetzen und dem Steuerpflichtigen anheimstellen, binnen einem Monat die 
Befreiung eines einzelnen außerordentlichen Vermögensanfalls von der Abgabe oder eine 
anderweite Berechnung des Vermögenszuwachses oder Mehrgewinns beim Bundesrate 
zu beantragen. Derartige Anträge sind beim Besitzsteueramt anzubringen und mit einer 
gutachtlichen Außerung der Oberbehörde durch VBermitklung der obersten Landesfinanz¬
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behörde dem Bundesrate vorzulegen. Den einzelnen außerordentlichen Vermögens¬ 
anfällen im Sinne des §s 36 des Gesetzes stehen gleich Vermögensbeträge, die nachweislich 
aus der Veräußerung ausländischen Grund= oder Betriebsvermögens herrühren und solche 
zum ausländischen Grund= oder Betriebsrermögens gehörige Gegenstände, die während 
des Veranlagungszeitraums ins Inland verbracht worden sind. 

2. Stellt sich heraus, daß im Ausland befindliche Wertpapiere oder Forderungen 
gegen ausländische Schuldner einen geringeren als den bei der Veranlagung der Kriegs¬ 
steuer angenommenen Wert gehabt haben, so ist die oberste Landessinanzbehörde er¬ 
mädtigt, auf Antrag eine dem nachgewiesenen tatsächlichen Werte entsprechende Berech¬ 
nung des Vermögenszuwachses oder Mehrgewinns zu bewilligen. Auf Antrag des Steuer¬ 

pflichtigen ift ber aus der Mitberücksichtigung dieser Wertpapiere oder Forderungen sich 
ergebende Abgabebetrag ohne Sicherheilsleistung zu stunden; ein solcher Antrag kann schon 
bei Abgabe der Steuererklärung gestellt werden. 

Erhebung. 

§6# 32. lber die Erhebung der Kriegsabgabe werden zwei Bücher geführt, ein Kriegs¬ 
steuersollbuch und ein Kriegssteuereinnahmebuch. Das Sollbuch umfaßt die Erhebung 
aller drei Teilbeträge der Kriegsabgabe, das Einnahmebuch den Zeitraum des Rechnungs¬ 
jahrs. 

#§8 33. 1. Das Sollbuch ist nach dem Muster 7 zu führen. Durch das Sollbuch ist 
zugleich der rechtzeitige Eingang der fälligen Teilbeträge der geschuldeten Kriegsabgabe 
sowie der Ablauf der bewilligten Zahlungsfristen zu überwachen. 

2. Das Besitzsteueramt hat nach der Veranlagung auf Grund der festgestellten Kriegs¬ 

steuerlisten A nd B für jeden Erhebungsbezirk ein Sollbuch unter Ausfüllung der Spalten 
1 bis 4 aufzustellen; das Sollbuch ist in Spalte 4 aufzurechnen und auf dem Titelblatte 
mit Feststellungsbescheinigung zu versehen. 

3. Die Erhöhung oder Herabsetzung der zum Soll gestellten Kriegsabgabe im Nechts¬ 
mittel=, Berichtigungs=, Neu= oder Nachveranlagungsverfahren (§ 38 Abs. 3, §# 43 Abs. 2, 
544 Abs. 2, 3 66 Abs. 1, § 73 Satz 2 des Besitzsteuergesetzes) kommt in den Spalten 5 und 6 
zur Darslellung. Die Inabgangstellung des Sollbetrags infolge lerweisung der Kriegs¬ 
abgabe bei Verlegung des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen erfolgt in Spalle 6. Die 
Ausfüllung dieser Spalten erfolgt durch die Hebestelle. Die Spalte 7 (Berichtigtes Soll). 
ist erst beim Abschluß des Sollbuchs auszusüllen. 

4. Das Sollbuch wird am 31. März 1919 durch die Hebestelle in den Spalten öff. 
aufgerechnet und abgeschlossen. Die nach Spalte 13 verbliebenen Rückstände werden in 
die Restnachweisung (s 43) übernommen. Unter dem Abschluß des Sollbuchs ist von einem 
an der Kassenführung nicht beteiligten Beamten zu bescheinigen, daß die nach Spalte 13, 
verbliebenen Rückstände sämtlich in die Restnachweisung übertragen worden sind. 

8 3. Das Einnahmebuch ist nach Muster 8 für je ein Rechnungsjahr zu führen. 
Abweichungen in der Führung des Einnahmebuchs sind mit Zustimmung des Reichskanzlers 
zulässig. " 

2. Der Nachweis der erstatteten oder zurückgezahlten Kriegsabgabebeträge ist in 
einem Anhang zum Kriegssteuereinnahmebuche zu führen. Muster 9 dient hierfür als 
Anhalt. 

6 35. In dem bei Bedarf alsbald anzulegenden Einnahmebuche für das Rechnungs¬ 
jahr 1916 — und, soweit das Sollbuch noch nicht vorliegt, auch in dem Einnahmebuche für 
das Rechnungsjahr 1917 — sind bei Vorauszahlungen auf noch nicht veranlagte Kriegs¬ 
abgabe zunächst nur die Spalten 1, 2 und 4 bis 14 auszufüllen. Die Ausfüllung der Spalte 3 
erfolgt erst nach Veranlagung der Kriegsabgabe und Aufstellung des Sollbuchs. 

Annahme von Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatz¬ 
anweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs an Zahlungs Statt. 

8 36. 1. Bei Entrichtung der Abgabe sind nach s 32 des Gesetzes Schulbverschrei¬ 
bungen, Schulbbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen
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Reichs an Zahlungs Stait anzunehmen. Fünsprozenlige Schuldverschreibungen, Schuld¬ 
buchsorderungen und Schatzanweisungen mit Zinsen für die Zeit vom 1. Juli 1917 ab 
werden zum Nennwert, vierundeinhalbprozentige Schatzanweisungen mit Zinsen vom 
1. Juli 1917 ab zum Werte von 96,50 Mark für je 100 Mark Nennwert angenommen. 
Sind Zinsen für einen nach dem 30. Juni 1917 liegenden Zeitraum bereits erhoben, so 
vermindert sich der Annahmewert um diesen Zinsenbetrag. Werden Wertpapiere mit 
Zinsen für einen vor dem 1. Juli 1917 liegenden Zeitraum übergeben oder werden 
Schuldbuchforderungen mit Zinsen für einen vor dem 1. Juli 1917 liegenden Zeitraum 
auf das Konto der Reichskasse übertragen, so erhöht sich der Annahmewert um diese 
Zinsen. 

2. Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schaganweisungen ver 
Kriegsanleihen des Deutschen Reichs können nur insoweit in Zahlung gegeben werden, 
als der Annahmewert (Abs. 1) den Betrag der geschuldeten Kriegsabgabe nicht übersteigt. 
Eine bare Herauszahlung auf hingegebene Stücke oder Buchforderungen der Kriegsanleihen 
findet nicht statt. 

3. In dem Annahmoewerte der Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und 
Schaßanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs ist die Verzinsung der Abgabe 
vom 1. Juli 1917 ab (5 31 Abs. 3 des Gesetzes) berücksichtigt. Der Abgabeschuldner hat daher 
nur den nicht durch Hingabe von Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und 
Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs beglichenen Restbetrag vom 
1. Juli 1917 ab mit fünf vom Hundert zu verzinsen. 

§ 37. 1. Wer bei Entrichtung der Kriegsabgabe Schuldverschreibungen oder 
Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs hingeben will, hal die Stücke 
nebst den dazugehörigen Zinsscheinen und Zinserneuerungsscheinen einer der vom Reichs. 
kanzler öffentlich bekanntzumachenden Annahmestellen mit einem Antrag nach Muster 10 
‚einzureichen. 

2. Wer zur Entrichtung der Kriegsabgabe Schuldbuchsorderungen der Kriegsanleihen 
des Deutschen Reichs verwenden will, hat bei der Reichsschuldenverwaltung (Schuldbuch¬ 
angelegenheit) in Berlin SW 68, Oranienstraße 92/94, einen Antrag auf Übertragung 
seiner Schuldbuchforderung oder eines entsprechenden auf volle hundert Mark lautenden 
Teiles derselben auf das Konto der Reichskasse für Kriegsabgabe nach Muster 11 zu stellen. 
Der Antrag ist von dem Antragsteller zu unterschreiben. Von einer Beglaubigung der 
Unterschrift wird die Reichsschuldenverwaltung absehen. Der Antrag wird nur berück¬ 
sichtigt, sofern sich auf dem Konto des Anlragstellers keine Beschränkung zu Gunsten Dritter, 
wie Zinsgenußrechte, Pfandrechte usw., befinden. 

3. Bordrucke zu den Anträgen (Abs. 1 und 2) werden den Steuerpflichtigen kostenfrei 
verabfolgt. 

4. Die Übertragung der Reichsschuldbuchforderungen auf das Konto der Reichskasse 
ersolgt gebührenfrei. 

#§ 38. 1. Die Annahmestellen für Wertpapicre (5 37 Abs. 1) berechnen den An¬ 
nahmewert der ihnen übergebenen Stücke, die Reichsschuldenverwaltung den Annahmewert 
der auf das Konto der Reichskasse übertragenen Schuldbuchsorderungen nach § 36 und 
stellen den Antragstellern (Einlieserern von Slücken) Bescheinigungen über den Gesamt¬ 
‚annahmewert ber eingelieferten Stüde ober überlragenen Schuldbuchforderungen nad) 
Mufter 12 und 13 au. 

2. Diefe Bejheinigungen find von dem Steuerpflichtigen der Hebestelle zu über- 
geben, von diejer zu dem barin angegebenen Gefamtannahmemwert auf die zu entrichtende 
Kriegsabgabe in Zahlung zu nehmen und bei den Einnahmeablieferungen al3 Belege 
über Zahlungen für Rechnung der Reichshauptkasse aufzurechnen. 

8 89. Die Verzinsung der bei der Reichsschuldenverwaltung auf das Konio der 
Reichskasse übertragenen Schuldbuchforderungen hört auf.



990 Nachträge. 

Vorauszahlung auf noch nicht veranlagte Kriegsabgabe. 

$ 40. 1. Der Steuerpflichtige ift berechtigt, Vorauszahlungen auf noch nicht ber. 
anlagte Kriegsabgabe zu leiften. Bei Vorauszahlungen werben Schuldverschreibungen, 
Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs 
ebensalls nach Maßgabe der && 36 bis 38 an Zahlungs Statt angenommen. Bon dem auf 
noch nicht veranlagte Kriegsabgabe eingezahlten Betrage, soweit er nicht durch Hingabe 
von Stücken oder Buchforderungen der Kriegsanleihen erfolgt, sind fünf vom Hundert 
Jahreszinsen vom Tage der Einzahlung bis zum 1. Juli 1917 oder bis zu dem früheren 
gesetzlichen Fälligkeitstermin auf Verlangen des Steuerpflichtigen zu dessen Gunsten zu 
berechnen. 

2. Über Beträge, welche ein Steuerpflichtiger vor der Veranlagung der Kriegs¬ 

abgabe im voraus zahlt, ist eine von zwei Beamten auszustellende Quittung zu erteilen. 
Ist die Hebestelle nur mit einem Kasseubeamten besetzt und die sofortige Zuziehung eines 
anderen Beamten nicht angängig, so hat der Kassenbeamte zunächst eine als solche zu be¬ 
zeichnende vorläufige Bescheinigung zu erteilen. Demnächst ist eine vorschriftsmäßige 
Quittung zu übersenden. Die oberste Landesfinanzbehörde bestimmt das Nähere. 

3. Nach Veranlagung der Kriegsabgabe und deren Insollstellung ist der voraus¬ 
hezahlte Betrag nebst der eiwa gewährten Zinsvergütung auf die sestgesetzte Kriegsabgabe 
unter Ausfüllung der Spalten 8 bis 11 des Sollbuchs anzurechnen. übersteigt die zu 
zahlende Kriegsabgabe den vorausgezahlten Betrag, so ist die gezahlite Summe auf die 
zuerst fälligen Teilbeträge zu verrechnen. 

$ 41. Bei Verlegung bes Gige3 einer Gejellihaft oder anderen juristischen Person 
findet eine Überweijung der Kriegsabgabe zur Einziehung nicht ftatt. 

Erstattung von Kriegsabgabe. 

$ 42. 1. Die Erstattung von Kriegsabgabe hat bis zu dem Betrage, der bei ihrer 
Entrichtung bar eingezahlt worden war, in bar, darüber hinaus durch Ausreichung von 
Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs 
unter Berechnung des Annahmewerts (8 36) zu erfolgen, soweit dies nach der Stückelung 
Mmöglich ist. 

2. Zu diesem Zwecke hat die Hebestelle bei der vorgesetzten Oberbehörde die Über¬ 
weisung der benötigten Stücke unter Angabe des Gesamtbetrags der Herauszahlung, des 
davon durch Ausreichung von Wertpapieren zu begleichenden Teiles und des Zinsfußes 
der seinerzeit bei der Bezahlung der Abgabe in Zahlung genommenen Kriegsanleihe in 
vier Ausfertigungen nach Muster 14 zu beantragen. 

3. Die Oberbehörde übersendet alle vier Ausfertigungen dieses Antrags an das 
Kontor der Reichshauptbank für Werlpapiere in Berlin 8W. 19 mit dem Ersuchen, die 
Stücke unmittelbar der Hebestelle zuzustellen. 

4. Die Reichshauptbank hat aus den bei ihr für die Reichshauptkasse lagernden 
Beständen die entsprechenden Wertpapiere — und zwar, soweit angängig, solche mitl gleichem 
Zinsfuß wie die seiner Zeit in Zahlung genommene Kriegsanleihe — zu entnehmen und 
der Hebestelle mit zwei Ausfertigungen des Antrags, auf denen der Neunwert, Zinsfuß, 
Zinsenlauf und der Annahmewert der Werlpapiere anzugeben ist, unmittelbar zu über¬ 
senden. Von den übrigen zwei Ausfertigungen, auf denen ebenfalls Nennwert, Zinsfuß, 
Zinsenlauf und Annahmewert der übersandten Wertpapiere anzugeben ist, ist eine ber 
Dberbehärhe, die anbere ber Reichshauplkaſſe zuzuſtellen. 

. Die Hebeſtelle hat auf einer der ihr von der Reichshauptbank zugegangenen 
Yusjertigungen den Empfang der Wertpapiere zu bejcheinigen, die Empjang3befcheinigung 
an das Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere zurückzusenden, die Wertpapiere 
nebst Zinsscheinen dem Empfangsberechtigten auszuhändigen und den von der Reichs¬ 
hauptbank berechneten Annahmewert auf den zurückzuzahlenden oder zu erstattenden 

Betrag anzurechnen. 
Fortsetzung des Textes auf Seite 1000.
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Besitzsteueramt. Muster 3. 

Beſitzſteuerliſte NMr. (Ausführungsbestimmungen § 9.) 
Kriegsstenerliste A Nr. 

Steuererklärung 
für die Veranlagung 

ddd nn . ame und Stand) 

aM nn [UWVobh nn , Straße (Wohnort) Bag Nr. 

zu der außerordentlichen Kriegsabgabe und zur Besitzsteuer für den 
Veranlagungszeitraum vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1916. 

  

*%) Ich und meine Ehefran ........ geborene 

°) Der von mir — uns — bveriretene 

  

besa 81. Dez .. i ö fidei issa¬ ) Somweli ih ie Ber» Kieben Suzeber 1916 ½) an eigenem Vermögen und an fideikommissa¬ 

mögenswerte nicht and 4 . 
dem Neun= oder Kurs¬ J. Grundvermögen: 
wert oder dem Betrage 1A. Grundstücke (Geböude und Liegenschaften), ausgenommen Grund¬ 
der geleisteren Zahlun¬ stücke, die dem Beriede des Bergbaueri oder eines Gewerbes — unten 28 — 
gen ergeben, kann der emidmet find. Wei land« oder joritmirticbaftlihen oder Bärtnereic@runpftüden 

teuerpflichtige fi ın ind die Betriebzmittel (lebendes und toles Inventar) im Werte mitzuberüd» 
der Steuerflärung aut ichtigen. 
die taiſaqlicen Miitei · 
langen beschränken,di149sRR|!9 *i1 
  
  

  

er behufs Schäyung des Srraßen=Nr. Vermögens¬ 
Wertes beizubringen Bezeichnung des Grund. Gemarkung oder Flur, wert ) (siehe 
vermag. stücks oder der Besißung, Gemeinde, Parzellen-=Nr.nebenstebende 

1 Benutzungsart. utsbezirk) oder Bemertung) 
Flächeninhalt Mart 

  

  

Sur. Nur Srunbftude 
Ceinschließlich der Berech¬ a) 

tigungen 1 B), die im Ge¬ b) 
blete des Deutschen Reiche 
liegen, sind steuerpflichtigc) > 

Wirtichaftlich zusam¬ \ 
menbängenbe Grundstüte d 
lind als eine Besißung e) 
aufzuführen. 

Hypotheken und Grund¬ h.. 
schulden sind nicht hier. 
sondern unter II in Ab35) 
aug zu bringen. 

  

        

  

Wird beantragt, daß bei den vorstehend unter 1A oder umstehend unter 2 B aufgeführten Grundstücken 
anstatt des gemeinen Wertes (Berkaukswerts) die Gestrhungskosten zugrunde gelegt werden? ................. 

Bu den Geftebungstoften find ber @elamtmert der Begenteiftungen beim Erwerbe (Erwerbsvreis), Die 
sonsilgen Anschaffungskosten einschließtich ber Öffentlichen Ubgaben und etrainer Wermitiiungagebübren, alle 
auf das Grundstück gemachten besonderen Aufwendungen während der Besitzzelt, jomeit fie nıcht zu den lau« 
fenden Wiruchaftsansgaben gehbren, zu rechner Bon den Gestetzungekosten abzuziehen sind die durch Ver¬ 
chlechterung entftandenen Wertminderungen (8 30 Abf. 2 Satz 2 des Besitzsieuergesetzes). 

a) Zur Grundstücke die vor dem I. Januar 1914 erworden sind, gilt der ber ber Beranlagung des 
23ehrbeittags fentgeftellte TBert als Betrag der bis dahin entstandenen Gestehungekosten, so daß 
diesem nur die ycıt dem 1. Zanıar 1914 gemachten belonderen Aufwendungen hinzuzurechnen und 
von ibm die ieit dem 1. Januar 1914 durch Verschlechterung etwa entstandenen Werminderungen 
abzuziehen sind. 

b) Für Grundftücke, die nach dem 31. Dezember 1913 von Todes wegen im Einne der §1 1 bls 4 
des Erbschaftestenergesenes, im Wege der Erbteilung. von Eltern, Großeltern oder entiernteren 
Voreltern sowie auf Grund einer ohne en'sprechende Gegenleistung erfolgten Zuwendung unter Le¬ 
benden erworben sind, gilt, loweit die Grundstücke dauernd land= oder forstwirtschaftlichen oder 
Artneriichen Zwecken oder soweit bebaute Grundstücke Wohn= oder gewerblichen Zwecken zu dienen 
estimmt find und ihre Bebauung und Benupung der orteübiichen Bebauung und wenutzung ent¬ 

spricht, der Ertragswert, sonst der gemeine Wert zur Beit des Erwerbes als Gestehungskosten beim 
Erwerbe, so daß dieiem Betrage die seit dem Erwerbe gemachten Auswendungen hinzuzurechnen und 
von ihm die seit dem Erwerbe durch Berschlechterung etwa entstandenen Wertminderungen abzuziehen 
find. Un die Stelle bes Ertragewerts triti aus Antrag der gemeine Wert zur Zeit des Erwerves. 

Wird gegebenenfalls ein solcher Antrag gestelb . c.. . 

*) Das nicht Zutreffende ist zu durchstrelchen. nn . 
*e) Mafgebendb für die Steuerpfliht und die_ Ermittlung bes Vermögenswerte ift ber Stand am 

31. Dezember 1918 oder an dem für den Wegfsall der Besitzsteuerpflicht maßgeoenden früheren Beitpunft (8 12 
des feriegefteuergefehes). Tür Herriebe, bei denen tegelmäfiige jähelige wubichtäffe ftartfinden, kann der Ber: 
mögensfeststellung der Vermögensstand am Schlusse des leuten Wirtschafts= oder Rechunngsjahrs zugrunde 
gelegt werden. Macht der Sieueroflichtige von dieser Möglichleit Gedrauch, so har er der 
den Roschluß für das letzte Wirtschafte= oder Rechnungsjayr beizufügen. 

*7%) Wo der Raum nicht ausreicht, kann eine besondere Aufstellung beigefügt werden. 

  

Steuerertiarung



  

Zu 2A und B. Zum 
steuerbaren. Bermögen 
gebören nicht Betriebs¬ 
mittel, die dem Detriebe 
der Land= oder Forstwirt¬ 
schaft oder der Gartnerei 
oder des Bergbaues auf 
ausländischen Grund¬ 
ftüden oder dem Betrieb 
eines ftebenden Gewerbes 
außerhalb des Deutschen 
Reichs gemibmet find. 
  

  

Zu 2B. Hier ist auch 
ber Anteil gi berücksich¬ 
tigen, der dem Steuer¬ 
pflichtigen als Teilhaber 
einer offenen Handelsge¬ 
felichafı oder einer Kom¬ 
manditgesellschaft an deren 
Betmebsve- mögen zusteht. | 

Nachträge. 

übertrag 

B. Berechtigungen, sfür welche die sich auf Grund¬ 
stücke beziehenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
elten, z. 5 ebbaurecht, Erbpachtrecht, Bergwertsergentum, 
oweit nicht in 2 enthalten. 

  

2. Betriebsvermögen 
(soweit nicht schon unter 1 enthalten): 

A. Betriebskapital, das dem Betriebe der Land¬ 
orstwirtschaft oder der Gärtneret auf fremden 

Grundflücken gewidmet ist: 
oder 

—.........n 

  

  

60 Gemarkung. 8 Größe 
ezei der Pachtun emeinde. Guts · der 

Bezeichnung der B a bezirk! Pachtung 

a)).. . 1.. anna 

...... fe zen: 

ccé 

  
B. Bermögen, das dem Wetriebe des Berg» 

baues oder eines Gewerbes gewidmet ist, einschlleß¬ 
lich der dem Betriebe dienenden eigenen Gebäude, Grund. 

Vermögens» 
wert (liebe 
die Hand- 

bemertung + 
auf Seite 

Mark 

—. 

  

   

  
  

stücke oder Berechtigungen: x 

Veirieb Geschäfts¬ 

Bezeichnung des Betriebs Firma Fr un de 
pflicligen 

  

  

  

3. Kapitalvermögen (gesamtes sonstiges Ver¬ 
mögen außer den unter III aufzuführenden Renten 
und anderen wiederkehrenden Nutzungen und 
Leistungen), nämlich: 

a) Seleständige Rechte und Gerechtig¬ 
keiten, sow. it sie nicht unter 1B fallen 
oder als Zubehör eines Grundstücks 
odır Beiriebsfapitaid unter 1A, 8 
ihon berüdfihtgt find, z. B. Ber: 
lags- oder PLatentrecht 

Mark 

  

  

Seite   
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—.y. 
Zu 8. Ob ein Kapital 

in ansländischen oder in¬ 
ländilhen Werten ange: 

legt ist, macht keinen Un¬ 
terschied; auch Uktien einer 
ausländischen Aktienge¬ 
esellschaft gehhren zum 

euerbaren Bermögen. 

Ebenso ifl es belanglos, 
ob das Kapitalvermögen 
selbst sich im Juland ober 
im Ausland befindei. 

Wertpapiere, die in 
Teutschland einen Boͤxlen · 
Yura haben, find mit ihrem 

Kurswert, Forderungen, 
die in das Schuldvucheiner 

öffentlichen Körperschaft 
eingerragen sind, mit dem 
Kurswert der enuiprechen¬ 
den Schuldverschreibungen 
der Öffentlihen Körber 
chaft, Aktien ohne Börsen¬ 
ura,Ruge,Unteile au einer 

Bergwerksgesellschaft oder 
Anteile einer Gesellschaft 
mit beschrankter Halrung 
mit ihrem Verkaufswert, 

andere Kapitalferderune 
gen mit ihrem Nennwert 
anzusetzen, sofern nicht be¬ 
sondere Umstände die Ver¬ 
anschlagung nach einem 
vom Nennwert abweichen¬ 
den höheren oder geringe¬ 
ren Werte begründen. 

Will der Seeuerpflich¬ 
tige von dem Werte seiner 
init Dividendenichein ge¬ 
handelten Wertpaopiere 
einen Gewinbetrag tn 
Abzug bringen (3 34 Abl.2 
tes Defigfteuergefeges), fü 

at er die Wertvapiere, 
ür welche der Abzug be¬ 

gehrt wird, nach Stuckzahl 
oder Rennbetrag und Gai¬ 
tung besonders zu be 
zeichnen. 
–. —   

übertrag 
b) Kapitalforderungen aus Anleihen oder Schuld¬ 

verschreibungen deunscher oder nichtdeutscher 
Staaten, Gemeinden, anderer öffentlicher Ver¬ 
bände, Eisenbahn, und Industrieodligationen, 

Übertrag. . 

  

  

Mark 

Pfandbriefe, 
rungen, sonsiige Kapital 
insbesondere 

Banken, Abrechaungs¬ 
haben, ansgenommen Bank= und konstige 
haben, die zur Bestreitung der laufenden Aus¬ 
gaben für drei Monate dienen 

) Aktien oder Anteilscheine, Kuxe, Geschäftsgut¬ 
haben bei Genossenschafte 
andere Gesellichaftseinlagen 

d) Bares Geld, Banknoten und Kassenscheine (aus¬ 
genommen die aus den 
künften vorhandenen Bestände, soweit 
Bestreitung der laufenden Ausgaben für drei 
Monate dienen), Gold und Gilber in Barren . 

e) Noch nicht fällige Uniprühe aus Lebens=, 
Kapitals oder Rentenverjiherungen, zu berechnen 
mit %, der Summe 
Brämien oder feapitalbeiträge oder mit dem 
Rückkaufswerte 

Bufammen a—e. . 

in dem bei 2 und 3 au 
befiudliche Wertrapiere und 
im Geiamtwert von 

IL. Hiervon find abzuzleben die Kapitalschulden, soweit 
sie nicht schon bei Bere 
au L. 2 A, Bberücsichtig 

Hopothelen, 

orderungen aus Schurdverschrel¬ 
bungen, Wechseln. Darlehen. Kaumonen, Hinter¬ 
legungsgelder, Einlagen bei Sparkassen und 

Grurdschuldforde¬ 
sorderungen jeder Art, 

und Kontokurrentgut¬ 
ut⸗ 

u, Geschäftsanteile und 

laufenden Syabresein» 
ie zur 

der bisher gezahlten 

    
Bulammen I. .|. 

gegebenen Vermögen sind im Ausland 
Forderungen an ausländische Schuldner 

Ss enthalten. 

chnung des Betriebsvermögens 
lind. 

  

Zu II. Nicht abzugs¬ 
fähig find Schulden, Die 
ur Beftreitung der laufens 

  

Name des Gläubigers Wohnort des Gläubigers 

  

gen Haushattungskosten 
eingegängen sind (Haus. 
altangsschulden), sowie 
chulden und PLasten, 

wesche in wirtschaftlicher 
Beziehung zu nicht steuer¬ 
baren ermögensseilen 
stehen (Bemerkung zu 1. 1: 
12A und B); vgf. auch 

Geite 1 Anmerkung 1. 

  

  
Verbleibt (ohne III) ein Reindermsgen von 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Wr. 3. 

  

  

Zusammen 

993 

Vermügens¬ 
wert (siebe 
die Rand¬ 
bemertung t 
auf Seite 1) 

Mark 

  

     

   

        63 
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  —ũ. Genaue Aus¬ i . III. un Renten und anderen wiederkehrenden Nugzungen und Leistungen habe 
kunst über die neben. ich für mich und meine Ehefrau — hat d. von mir — uns — vertretene Steuer. 
FEHLEN Punkte istpflichtige — 
ersorderlich, damit die . 
Eh oder Ab. Gegenstand und Rechtsgrund des An¬ u beziehen: zu entrichten 
zugsfähigkelt der Bezügepruchs oder der Verpflichtung: (Ju tragen): 
oder Lasten beurteilt und 
ihr Kapitalwert vor¬ 
schriftsmäßig berechnet 
werden kann. 

Ansprilche auf Gehalt, 
Besotdung, temungrarfon 

u#. dal., die dem SteucrGeldwert der einjährigen Hebung oder Vflichtigen als Entgelt für in! a ¾ 
feine beitätätigreit zu Leistung (galh: 
eben, gebören in teinem 

alle hierher: gen ber (” Verpflichteten: .. 
u igleit der unter | ox , ‘ii 007 TOO 

ur fa enden Lasten vgl.] Name und @o hu 
die Bemerkung zu II. 

  

  

  

| des Berechtigten:2:: 
  

    

  

Tag Monat, Fahr, seit welchem der 
nfpruch oder die Hall beftebtt: L.. . . . . . . . Bene 

Zeitpunkt oder Ereignis, mit defien Ein» 
teitt der Anfprudy ober bie Laft wegfällt: 1.................... 

  

  

Falls die Bauer des Anipruch® oder der Laft 
vom Leben einer oder mehrerer Berfonen 
abhängt, Angabe des Namens, der Woh- 
nung sowie Tag, Monat und Jahr der 
Geburt dieser Personen: 

  

      
  

IV. a) In dem vorstehend angegebenen Reinvermögen ist Vermögen enthalten, das aus dem Nachlaß 

meine, - AM... 191... verstorbenen herrũhrt. Das Nachlaßvecmögen 

betrug zur Zeit des Todes &, wovon auf mich entfallen find ..........- A. Ds Ber» 

mögen de& berfiortenen Ehegatten betrug zu Beginn de3 1. Januar 1914 cder bei dem nad) diefem 

Zeitpunkt liegenden Eintritt der Steuerpflicht A 

b) In dem vorftehend angegebenen Reindermögen ift eine Kapitalabfindung don ........... 4 enthalten, 

die als Entschädigung für den durch Khrperverletzung berbeigeführten gänzlichen oder teilweisen 

Verlust der Erwerbsfähigkeit ...................-- von dii nennen 
gezablt — noch zu zahlen — iſt. 

V. Das Anfangsvermögen ist durch Wehrbeitrags-Veraulagungsbescheid — Feststellungsbeicheid — de 
(Behörde, die den Bescheid erteilt hat, Mr. der Zehrbeitragstifte) feftgeftellt worden auf ............ A») 

VI. Eine besondere Berehnung des fteuerbaren Vermögens nach dem Stande bei Begiun des 1. Januar 

1914 — bei dem nad dieiem Beitpunft Tiegenden jpäteren Eintrilt der Steuerpflicht 

-- Hegt bei*®). " 

Zu VII bid X nur für dle Kriegsabgabe. 

v1l. 3 und meine Ehefrau — ber von mir — ung — berttetene Steuerpflichtige haben — hat — vi 
x den 31. Degember 1916 angegebenen Reinvermögen im Seneroschige babe ® en dent 

a) durh Erbanfall, durch Lehen=, Fideikommiß- oder Stammgutaufall, 
infolge Vermächtnssses oder auf andere Weise aus dem Nadiah eines 
Berftorbenen von Todes wegen erworben 

  

     
   

    

us. Als Erwerb 
aus dem Nachlaß gilt auch 
die Abfindung für die 
Ausschlagung einer Erb¬ 
schaft oder eines Ver¬ 
mächmißees.     

(Name, Stand, letzter Wobnort und letzte Wohnung 
sowie Todestag des Erdlagers.) 

Zusammen 

D) als Kapiralauszahlung aus einer Versicherung erhalten 
(Bezeichnung und Sid der Gesellschaft.) 

  

* Benn dem Steuerpfliätigen nicht mehr bekannt, ift der Drt anzugeben, an dem er zur Heil der 
Wehrbeitragserklärung gewohnt hat. _ . 

”*) Sir fothe Sieuerpflidlige, deren Bermögen bei der Wehrbeitragsveranlagung nicht techtäfräftig 
feftgeltellt ober deren Befifieuerpflicht erft nach den: 1. Januar 1914 eingetreien ist. Haben del Beginn 
des Veranlagungsseltraums die abzugsjähigen Schulden und Laflen den Gesamtweck des Altivvermögens 
überfliegen ober hat bei einem Endvermügen bon nicht mehr als 15000 4 Dad Unfangövermögen nit mehr 
als 10000 4 berragen, so ist eine besondere Berechnung des Vermögens nicht erforderlich, es genugt viel¬ 
mehr eine bezügliche Angade des Sachverhalts. ,
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—— ©) buch Schenkung oder bucch eine jonftige ohne entsprechende Gegenleistung 
an Grund eines gel: erhaltene Bumendung (Bermögensübergabe) im Einzelbetrage von 

ichen Anipru: nd nicht weni i ee igfteng cintaufend Mart erworben 

MA 

E— 4 

M 

!* A 

(Name, Stand, Wohnort und Wohnung 

des Schenkers.) 

Zusamien . A 

d) aus der Veräußerung ausländischen Grund= und Betriebsvermögens oder 

sonstiger Gegenftlände, die zu Beginn des Veranlagungszeitraums zum 

nichtstenerbaren Vermögen gehört haben, erzielt 

  

Ai 

fh 

AAAqööAAAAAAANNN A 

(Bezeichnung und Berfaufäpreis bes 
ausländischen Grund= und Betriebs¬ 

vermögens und der bdetreffenden Ge¬ 

genstände sowie Name, Stand, Wohn¬ 

ort und Wohnung des Erwerbers.) 

Zusammhmen . 4 

e) nachſtehende zum aousländischen Grund= oder Betriebsvermögen gehörig 

gewesene Gegenstände ins Inland verbracht 

  

sk 

Sa 

Ak 

E M 

(Bezeichnung und gemeiner Wert der 

betreffenden Gegenstände.) 

Zusammen. A 

VIII. Ich und weine Ehefrau — der von mir — und — vertretene Steuerpflichtige haben — hat — üm 

    

Beranlagungszeitraum 

a) zu Schentungen ober fonftigen Bermögensübergaben im Werte von mebr 

a rn nee ee als eintaufend Hart verwendet 

setzlichen Anspruchs des 
A 

Bedachten gemacht worden 
. 

find, bleiben unberüdfichs 
tigt. 

A 

AM 

AAAT##J9 4 

  

Name, Stand, Wohnort und Woh¬ 

nung des Bedachten sowie Betrag der 

Schenkungen od. Vermögensübergaben.) 

Zusamen::: A
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Bu b und c. Außer in 
sen Sen os 4 tes 

egssteuerges — 
VIIIa — finder bie An¬ 
rechnung nur statt, wenn 
die Gegenstände am 31. De¬ 
ember 1916 noch im Be 
ige des Steuerpflichligen 
nd. 3 die Anlage in 

ausländlichem Grund¬ 
oder Beiriebsvermögen 
erfolgt, fo verringert sich 
die Anrechnung um den 
Betrag einer nachweislich 
eingetretenen erheblichen 
Wertminderung. 
  

  

Yu ca Zer Erwerb ven 
Kunstwerken lebender oder 
feit dem 1. Januar 1808 
verslorbener deutscher so¬ 
wie im Deutlschen Reiche 
wohnender Künstler ist 
ler nicht zu berücksich¬ 
igen. 
— —   

  

Nachträge. 

b) in ausläudischem Grund= oder Betriebsvermögen angelegt 

A 

A 

M 

*“ ren Br: 
— 0 

(Bezeihnung und Kaufpreis fowie 
Mante, Etand, Wohnort und Wohnung 

des Veräupßerers.) 

Busammien en . AM 

c) zum Ermerbe von Begenftänden aus edlem Metall, von GEvelfteinen 

oder Perlen, von Kunst=, Schmuck., und Luxusgegenständen sowie von 

Sammlungen aller Art im Anschaffungswerte von mindestens fünf¬ 

hundert Mark für den einzelnen Gegenstand oder von mindestens ein. 

tausend Mark für mehrere gleichartige oder zusammengehörige Gegen¬ 

stände verwendet. 

  

M 

AM 

Ak 

„. on „A Mi 

(Bezeichnung und Arschaffungspreis 

der Gegenstände usw.) 

Bufammen .. A 

*, 1X. Ib und nıeine Ehefrau -- der bon mir — uns — bertretene Steuerpflichtige haben - bat — 
nah dem 1. Uuguft 1914 die unter DIA z..... „12B zu uuuu auf: 
geführten Grundstücke erworben, deren Gestehungskosten nach dem Stande am St. Dezember 1916 
betragen 

  

  

4 

A 

„„ men een Pi 

(Bezeichnung der Grundstücke.) 6 

Zusammen 4- 

hiervon ab die durch Berschlechterung entstandenen 

Wertminderungen. \ 

nee A 

KKNööööööGAGAAAAAUTUÜUU #„#„#„ A 

A 

ööGööGöGöNA&Aö&ÄNNAA„#„ 4 

SL 
oo. een en ss 

Bleiben .. A 

) Das nicht Zurreffende ist zu durchstreichen.
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Zu N. Zwecks Auberhebung¬ 
sebung eines Teilbetrags ver 
Seriegkabgabe nur auszusüllen 
von den esellschaftern inlän¬ 
discher Gesellschaften mit be¬ 
schränkter Hastung, die 

1. Geschäftsantelle in Höhe 

w 

bon mindefteng ed Ijte 
des Stammkapital, e⸗ 

en, ſowie von Geſell⸗ 
ichaftern, die zueinander 
im Verhältnis von Ehe¬ 
gatten, von Berwandten 
in gerader Linie, von Ge¬ 
schwistern oder Erben von 
Geschwistern siepen und 
aufammen Oelschäftsan¬ 
teile in Höhe von min¬ 
deslens der Hälste des 
Stammkapitals besitzen, 
in beiden Fällen voraus¬ 
gesetzt, daß während der 
anzen Dauer der Kriegs¬ 
geihäftsjahre das einge> 
gahlte Stammkapital der 
Gesellschaft dreihundert¬ 
thutend Vearr nicht über¬ 

egen hat, 
vor dem 1. August 1914 
als Geschäftsführer oder 
Prokuristen der Gesell¬ 
schaft bestellt waren und 
aus dieser Stellung bis 
um Schlusse des letzten 

egögeichäftsjagr& nicht 
ausgef@leen ind, eB tel 
denn infolge Qblebenß oder 
Krankheit, sowle von Ge¬ 
sellschaftern, die Ehegalten 
oder Erben jolcher Per¬ 
sonen sind, wenn dlese 
Gesellschafter in beiden 
Fällen allein oder zufam¬ 
men Velchöstkankeile in 
Ir von mindestens der 
" älfte des Stammkapitals 
efigen. 
    

x. An 31. Dezember 1916 war ich — meine Ebeirau — der von mir — uns 

— vertretene Steuerpflichtige mit4 an der inlöndi¬ 

ichen Gesellschast mit beschränkler Haftuing 

E (Gesellschaftsfirma und Siyz beteiligt. 

Enthalten in der Steuererklärung unter I 3c) 

  

Anmerkung. 
Ben Steuerpllichtigen, deren Vermogen den Betrag von 100000 .K nicht überstelgt, welche 

Kindern auf Grund 

Iter der tn 

elehlicher Berpllichtung (8 1601 bis 1615 WEB.) Unterhalt gewähren und 
daher gemäß 3 27 Abs. 1 des a nipeud auf Ermäßigung ber Befipftexer haben, 

etrachi sind hier Zahl und ktommenden minderjäbrigen Kinder anzugeben. Ebenso 
nd die Verhälmisse darzulegen, die einen Anl auf Ermäßigung der ei er na 27 

ſ. 2 des Befipfeuergelepes bearänben. vend auf Blgung ber Befipfiener nad $ 

  

Ich versichere 
Sr versschern diermit, daß die vorftehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewiseen gemacht sind. 

Steuererklärungen ohne Unterschrift && 

gelten als nicht abgegeben. (Unterschri 1.)
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Besitzsteueramt 

Kriegssteuerliste rr. 

für die Veranlagung der ..... . 

in 

Eine die beiden erften 
Kriegsgeschäftsjahre um¬ 
sollende Steuererklärung 
Shum Zwecke der vorläufi“ 
gen Feestsepung der Kriegs¬ 
abgabe ist bis zum 

31. Januar 1917 
abzugeben. Die weitere 
Steuererklärung. zum 

wecke der endgültigen 
Festsevung der Kriegsab= 
gabe ifl binnen jechs Mo¬ 
naten nach Ablauf des 
letzten Kriegsgeschäfts¬ 
jahrs abzugeben. Indleser 
rauchen die in der ersten 

Kriegslleuererilörung be¬ 
reits gemachten Angaben 
nicht wiederholt zu 
werden. 

Die Ergebuisse aller 
Rriendge chäftsjahre 

sind in der bis zum 
31. Fannar 1917 abgn¬ 
debenden Steuererklä¬ 
rung anzugeben, wenn 
fie 618 _bahin bereits 
feſigeſtellt ſind.   

  

Nachträge. 

Muster 4. 

(Ausführungsbestimmungen § 10.) 

Kriegssteuererklärung 

. (Gelellſchaftsfirma) 

(Sig der Gefellichaft) 

zu einer außerordentlichen Kriegsabgabe. 

I. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft rechnet vom 

II. Der Geschäfts=(Bilanz=) Gewinn betrug') 
a) in den für bie Berechnung des Durch¬ 

schnittsgewinns maßgebenden fünf den 
Kriegsgeschäftsjahren 
Jahren, und zwar 

    

vorangegangenen 

  

b) in den Kriegsgeschäftsjahren, deren erstes 
noch den Monat Auguft 1914 umfaßt, und 
zwar 

  

  
III. Das Grund= oder Stammkapital der Gesell=[Davon waren bzw. 

schaft betrug in den Kriegsgeschäftsjahren sind eingezahlt 

Mark Mark 

  

Bei eingetretenen Veränderungen sind die einzelnen Zeitabschnitte 
ersichtlich zu machen. 

*) Soweit die Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse nebst den Gewinn und Verlust¬ 
rechnungen der in Betracht kommenden Friedensjahre ( 17 des Gesetzes) und der Krlegs¬ 
geschäftsjahre (§ 15 des Gesetzes) sowie die darauf bezliglichen Beschlüsse der Generalver= 
sammlungen nicht bereits gemäß § 2 der Ausführungsbestimmungen zum Geset 
vorbereltende Maßnahmen zur Besteuerun 
dem Besitzsteueramt eingereicht wurden, sind sie der 

über 
der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 

riegssteuererklärung beizufügen.
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IV. Bei Beginn des erſten Krlegsgeſchüftsjahrs waren als wirlliche Reſervelontenbeträge 
nachgewiesen: 

V. Für die Berechnung der Abgabe kommen nach §§ 17, 18, 20 des Gesetzes noch die 
nachstehend angeführten Berhältnisse in Betracht: 

VI. Von den unter IIb angeführten Bilanzgewinnen haben die nachstehend einzeln auf¬ 
geführten Beträge Mu en näher bezeichneten gemeinnügtgen Bweden Bermwendung 
gefunden und es wird die Freilassung dieser Gewinnbeträge beantragt: 

Wir versichern hiermit, daß die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Ge¬ 
wissen gemacht sind. 

(Firma und Unlerschrift der zur Vertretung der Gesellschaft Berechtigten.) 

Steuererklärnugen ohne Unterschrift 
gelten als nit abgegeben.
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" Uuschluß au den Text auf Seite 990. 

6. Der Annahmewert der bei Zurückzahlungen oder Erstattungen ausgereichten, 
von der Reichshauptbank bezogenen Wertpapiere ist bei den Abrechnungen mit der Reichs¬ 
hauptkasse als „Einnahme für ausgereichte Wertpapiere aus dem Bestande der Reichs¬ 
hauptkasse“ abzuliefern. 

7. Die nach § 31 Abs. 5 des Gesetzes zu vergütenden Zinsen für die auf Grund rechts¬ 

kräftiger Entscheidung zu erstattenden Beträge sind nur von dem bar herauszuzahlenden 

Betrage zu berechnen. Die Zinsen für den durch Ausreichung von Wertpapieren erstatteten 
Betrag sind in dem Annahmewerte berücksichtigt. 

Restnachweisung. 

843. 1. Sind am 31. März 1919 beim Abschluß des Sollbuchs die zum Soll ge¬ 
stellten Kriegsabgabebeträge noch nicht oder nicht vollständig zur Hebung gelangt, so sind 
die Rückstände in eine Restnachweisung einzutragen und dort weiter abzuwickeln. 

2. Die Restnachweisung wird nach Muster 15 geführt. Von einem an der Kassen¬ 
führung nicht beleiligten Beamten ist auf dem Titelblatte zu bescheinigen, daß die beim 
Abschluß des Sollbuchs rückständig gebliebenen Beträge in die Restnachweisung übertragen 
worden sind. 6 

3. Einzahlungen auf diese Reste sind im Einnahmebuche zu buchen. 
4. Eine UÜberweisung der in die Restnachweisung übernommenen Beträge findet im 

Falle des Wegzugs des Steuerpflichtigen in einen anderen Bezirk nicht statt. 

Aktenführung. 

8 44. 1. Die über jeden einzelnen in die Kriegssteuerliste Lausgenommenen Steuer¬ 
pflichtigen geführten Verhandlungen sind mit den vorhandenen Besitzsteuerakten zu ver¬ 
einigen. 

2. Für die abgabepflichtigen Gesellschaften und anderen juristischen Personen sind 
Alten anzulegen, in melde alle auf die Veranlagung zur Kriegsabgabe bezüglichen 
Mitteilungen, Steuererklärungen und sonstige Schriftstücke aufzunehmen sind. 

Aufbewahrung der Veranlagungsunterlagen. 

$ 45. Die Kriegssteuerlisten A und B, die Kriegssteuerakten der Gesellschaflen 
und anderen juristischen Personen sowie die Kassenbücher sind nach Abschluß des Verau¬ 
lagungsverfahrens noch 15 Jahre aufzubewahren. 

Prüfungsverfahren. . 

8 46. Die Kriegssteuersollbücher, die Restnachweisungen und die Kriegssteuer¬ 
einnahmebücher nebst den dazugehörigen Belegen sind durch die Oberbehörden nachzu¬ 
prüfen. Zu diesem Zwecke sind nach Ablauf des Rechnungsiahrs 1919 die Sollbücher und 
die Einnahmebücher nebst den dazugehörigen Belegen der Oberbehörde einzureichen. Die 
Einreichung der Restnachweisung und der hierzu gehörigen Einnahmebücher hat alsbald 
nach Abwicklung der Reste zu geschehen. 

Portofreiheit. 

5 47. Postsendungen der Annahmestellen für Werlpapiere und der Reichsschulden¬ 
verwaltung in Kriegssteuerangelegenheiten (§s 36 bis 38) sind als „Reichsdienstsache“ 
gebühren= und abgabefrei zu befördern. Ausgenommen sind Stadtpostsendungen, d. h. 
Sendungen an Empsänger im Orts= oder Landbestellbezirke des Aufgabepostorts. 

Verwaltungskostenvergütung. 

§* 48. Für die Verankagung und Erhebung der Kriegsabgabe werden jedem Bundes¬ 
staate nach § 37 des Gesetzes ½ vom Hundert der in seinem Gebiete zur Verrechnung ge¬ 
kommenen Einnahme vergültel. Die Vergütung ist von der nach Spalte 13 der Einnahme¬ 

bücher ausgekommenen Gesamteinnahme einschließlich Zinsen und Nacherhebungen nach 
Abzug der Zurückzahlungen (Spalte 14 des Anhanges zu den Kriegssteuereinnahme¬ 
büchern) zu berechnen.
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Abrechnung über die Kriegsabgabe und Aufstellung 
der Einnahme übersichten. 

§ 49. 1. Über den Ertrag der Kriegsabgabe ist von den durch die Landesregierung 
bestimmten Kassen mit der Reichshauptlasse nach Maßgabe der „Bestimmungen zur 
Regelung der Abrechnungen zwischen der Reichshauptkasse und den Landeskassen vom 
23. Juni 1910)“) abzurechnen. Entsprechend den Vorschriften im § 4 dieser Abrechnungs¬ 
bestimmungen sind ferner besondere monatliche und vierleljährliche Ubersichten der Ein¬ 
nahme an Kriegsabgabe aufszustellen, aus denen sich das Gesamtaufkommen an Kriegs¬ 
abgabe einschließlich der Zinsen und Nacherhebungen (Spalte 13 des Einnahmebuchs) 
nach Abzug der Zurückzahlungen (Spalte 14 des Anhanges zum Einnahmebuche) sowie 
der Betrag der Vergütung an die Bundesstaaten für die Veranlagung und Erhebung 
($ 48) ergeben. 

2. Die Überjihten jind den in den Abrechnungsbeflimmungen bezeichneten Be¬ 
hörden oder Dienftitellen innerhalb der bajelbft angegebenen Friflen einzureichen. Gtatt 
dessen können bie Angaben in die allgemeinen Reichsfteuerüberfichten aufgenommen werden. 

$ 50. Die Landesregierung fann die deu Oberbehörben in $$ 42 und 46 übertragenen 
Gefchäfte anderen Behörden a3 den im §& 1 der Besitzsteuer=Ausführungsbestimmungen 
deftimmten Oberbehörden übertragen. Die Behörden jinb unter Angabe ihrer Amts» 
bezirke dem Reichskanzler mitzuteilen. 

Preußische Ausführungsvorschriften*) vom 1. Hezember 1916 zum 
Besitzsteuergesetz und zum Kriegssteuergesetz sowie zu den Yus- 

führungsbestimmungen des Bundesrats. 

Im folgenden ist zu verstehen: 
1. unter BesSt G.: das Besitsteucrgesetz, 
2. „ KStes.: das Kriegsstenergesetz, 
3. „, Bes t Bund-A.: die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats zum Be¬ 

Hügstenergeset, 
4. „ ee .: die Ausführungsbestimmungen des Bundesrals zum Kriegs- 

euergefeß, _ 
5. „ Einlst.=Ges., Ergst.=Ges.: das preußische Einkommensteuergeseh bzw. das 

Ergän zungssteuergesetz vom 19. Juni 1906, 
6. „ Eink.=Anw.: die Ausführungsanweisung zum Einkommensteuergesetz vom 

25. Juli 1906. 

Behörden und deren Zuständigkeit. 
Art. 1. 

I. Durch Allerhöchste Verordnung vom 11. Mai 1914 (Gesetzsamml. S. 91) ist folgendes 
bestimmt: 

1. Als die für die Verwaltung der Besitzsteuer zuständigen Behörden (Besitzsteuer¬ 
ämter) werben die Einkommensteuer=Veranlagungskommissionen bestimmt. Sie 
unterstehen den Regierungen — und für die Haupt= und Residenzstadt Berlin 
der Direktion für die Verwaltung der direkten Steuern — als Oberbehörden. 

2. Gegen den Steuer- und den Feststellungsbescheid steht die Berufung an die Ein¬ 
kommensteuer=Berufungskommission und gegen deren Entscheidung die Be¬ 
schwerde an das Oberverwallungsgericht zu. Auf das Rechtsmittelverfahren 
finden die Vorschriften der §S 44, 48 bis 54 des Einkommensteuergesetzes sinn¬ 

gemäße Anwendung. 
3. Die Androhung und Festsetzung von Zwangsstrafen (5 54 Abs. 1, § 56 Abs. 2, 

5* 58 Abs. 4, 5 62 Abs. 4 des Besitzste uergesetzes), die Verhängung von Ordnungs¬ 

2*) Zentralblatt für das Deutsche Reich 1910 S. 352. 

**) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.
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strafen (53 83), die Festsetzung von Besistcuerzuschlägen (8 54 Abs. 2), bie Fest¬ 
setzung der von dem Steue rpflichtigen zu erstattenden Kosten (§ 60), die Stun¬ 
dungen und die Genehmigung der Entrichtung der Steuer in Teilbeträgen ($ 71) 

erfolgen durch die Vorsitzenden der Einkommensteuer=Veranlagungslommissionen. 
Gegen deren Entscheidungen steht dem Beitragspflichtigen innerhalb vier Wochen 
die Beschwerde an den Vorsitzenden der Einkommensteuer-Berufungskommission 
offen. 

4. Iusoweit sonst nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes die Regie¬ 
zungen und für die Haupl= und Residenzstadt Berlin die Direktion für die Ver, 
waltung der direllen Steuern zur Mitwirkung berufen sind, haben diese Be¬ 

hörden auch die gleichartigen Entscheidungen hinsichtlich der Besitzstener zu treffen. 
5. Die Gemeinden und selbständigen Gutsbezirke sind verpflichtet, in ihren Be¬ 

zirken die Einzelerhebung der veranlaglen Sieuerbeträge sowie deren Abführung 
an die zuständigen Staatskassen zu bewirken. 

II. Oberbehörden im Sinne der Bund-A. sind außer den Königlichen Regierungen, für 

Berlin der Königlichen Direktion für die Verwallung der direkten Steuern, gegebenen¬ 
falls dic Vorsitzenden der Einkommensteuer-Berufungskommissionen. 

Art. 2. 1. Nach § 25 des Kriegssteuergesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts an¬ 
deres vorschreibt, die Vorschriften des Besitzsteuergesetzes über die Veranlagung und Er¬ 
hebung der Besttzsteuer entsprechend für die Veranlagung der Kriegssteuer. 

Ebenso finden nach § 2 der Kriegssteuerausführungsbestimmungen des Bundesrats 
für die Veranlagung und Erhebung der Kriegssteuer die Besitzsteuerausführungsbestim¬ 

mungen entsprechende Anwendung, soweit sich aus dem Kriegssteuergesetz und den Kriegs¬ 
steuerausführungsbestimmungen nichts anderes ergibt. 

2. Die nachstehenden Vorschriften beschränken sich darauf, die erstmalige Veran¬ 
lagung der Besitzsteuer und ihre Erhebung sowie die gleichzeitig stallfindende Kriegs. 
steuerveranlagung und Erhebung gemeinsam zu regeln. 

Abweichungen der materiell-rechtlichen Bestimmungen des Besitzsteuer¬ 
gesetzes und des Kriegssteuergeseßes von denen des Ergänzungsstener¬ 

gesetzes. 

Art. 3. Gegenstand der Besteuerung ist der Vermögenszuwachs. Als solcher gilt 
der Unterschied zwischen dem reinen Werte des steuerbaren Gesamlvermögens am 
Anfang und am Ende des Veranlagungszeitraums (in der Regel 31. Dezember 1913 und 
31. Dezember 1916). Die Berechnung dieses Vermögenszuwachses erfolgt abgesehen 
von den Abweichungen der §§ 3 bis 7 des Kriegsstenergesetzes nach den Vorschriften des 
Besitzsteuergesetzes. Bei der Berechnung sind die folgenden maleriell=rechtlichen Ab¬ 
weichungen von dem Ergänzungsstcuergesetze zu beachten: 

1. Das Ergänzungssteuergesetz nennt im § 41 Nr. 1 als Gegenstände des steuer¬ 
baren Vermögens neben den Grundstücken Nießbrauchs= und andere selbständige Rechle 
und Gerechtigkeiten, welche einen in Geld schätzbaren Wert haben. Das Besitzsteuergeseß 
befimmt im $ 3: 

„Den Grundftüden (5 2 Nr. 1) jtehen gleich Berechtigungen, für welche die 
sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes gelten” 

und führt im § 6 unter dem Kapitalvermögen auf: 
„1. selbständige Rechte und Gerechtigkeiten“. 

2. Nach § 7b des Ergänzungssteuergesetzes umfaßt das steuerbare Kapitalvermögen 
bares Geld deutscher Währung, fremde Geldsorten, Banknoten und Kassenscheine „mit 

Ausschluß der aus den laufenden Jahreseinkünften vorhandenen Bestände“. 
Im §6 Nr. 4 des Besitzsteuergesetzes sind von der Besteuerung ausgenommen: „die 

aus den laufenden Jahreseinkünften vorhandenen Bestände und Bank, oder sonstige Gul¬ 
haben, soweit sie zur Bestreilung der laufenden Ausgaben für drei Monate dienen“.



Preuß. Ausführungsvorschriften zum Besitzsteuer= und zum Kriegssteuergesetz. 1003 

3. Nach § 6 Nr. b des Besitzsteuergesetzes ist der Kapitalwert der Rechte auf Renten 
und andere wiederkehrende Leistungen, welche dem Berechliglen auf seine Lebenzzeit, 
auf die Lebenszeit eines anderen, auf unbeslimmie Zeit oder auf die Dauer von mindestens 
zehn Jahren zustehen, dem Empfänger auch dann anzurechnen und bei dem Geber in Ab¬ 
zug zu bringen, wenn die Leistungen auf Grund einer Schenlung ersolgen. Der Kapital¬ 
wert einer auf einem Schenkungsversprechen beruhenden Rente ist also für die Besitz¬ 
steuer dem Beschenkten anzurechnen, während bei dem Schenker nach §s 10 des Gesetzes 
entsprechender Abzug stattfindet. 

4. Nach § 7 des Besitzsteuergesetzes gehören nicht zum beitragspflichtigen Vermögen 
Anfprühe auf Renten und ähnliche Bezüge, die mit Rücksicht auf ein früheres Arbeits¬ 
oder Dienstverhältnis gewährt werden. Die Fassung ist etwas weiter als diejenige des 
*7, Schlußsatz, des Ergänzungssteuergesetzes. 

b. Die Bestimmungen über die subjektive Steuerpflicht der physischen Personen 
entsprechen im wesentlichen den nach § 21 des preußischen Ergänzungssteuergesetzes für 
die Ergänzungssteuerpflicht der physischen Personen maßgebenden Bestimmungen im 
5 1 des preußischen Einkommensteuergesetzes mit der aus der Nalur des Besitzsteuer¬ 
gesetzes als eines Reichsgesetzes sich als selbstverständlich ergebenden Maßgabe, daß die 
Beitragspflicht sich nicht auf die preußischen Slaatsangehörigen beschränkt, sondern sich 
auf die Reichsangehörigen erstreckt. 

Ausländer sind steuerpflichtig, wenn sie im Deutschen Reiche einen Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines Wohnsitzes ihren dauernden Aufenthalt haben. 

6. Wie bei dem Ergänzungssteuergesetz erstreckt sich die Steuerpflicht nach dem Be¬ 
sitzsteuergesetz nur auf physische Personen, während das Kriegssteuergesetz auch auf ju¬ 
ristische Personen ausgedehnt worden ist. Ihr Kreis ist weiter gezogen, als im Wehr¬ 
beitragsgesetz. 

7. Die Bestimmung im §& 5 Nr. 5 des Ergänzungssteuergesetzes, nach der dem Haus¬ 
haltungsvorstande dasjenige Vermögen des Haushaltungsangehörigen zuzurechnen ist, an 
welchem ihm die Nutznießung zusteht, findet sich in dem Besitzsteuergesetze nicht. Insbe¬ 
sondere sind also Vermögen, die minderjährigen Kindern gehören, nicht bei dem Vater 
oder der Mutter, denen die Nutznießung zusteht, sondern bei den Kindern beitragspflichtig. 

8. Abweichend vom Ergänzungssteuergesetze sind die für die Bewertung desjenigen 
Grundbesitzes, der dauernd land= oder forstwirtschaftlichen Zwecken zu dienen bestimmt ist, 
dieselben Grundsätze maßgebend, wie für das übrige Grundvermögen. Zugrunde zu 
legen ist der gemeine Wert (Verkaufswert) oder auf Antrag des Steuerpflichtigen der 
Betrag der nachgewiesenen oder glaubhaft gemachten Gestehungskosten. Soweit bei 
Bemessung der Gestehungskosten der Ertragswert (§s 31, 32 des Besitzsteuergesetzes) zu 
Grunde zu legen ist, decken sich die Bewertungsvorschriften mit den Bestimmungen des 
$ 11 des Ergänzungssteuergesetzes. 

9. Abweichend vom Ergänzungssteuergesetze findet sich im § 34 des Besitzsteuer¬ 
gesetzes die Bestimmung, daß bei Wertpapieren, die in Deutschland einen Börsenkurs 
haben und die mit Dividendenscheinen gehandell werden, ein Betrag in Abzug gebracht 
werben barf, ber für die jeit Auszahlung des letzten Gewinns abgelaufene Zeit dem lezzt¬ 
malig verteilten Gewinn entspricht. 

An die Stelle ber Börfenkurje (5 34 des Besitzsteuergesetzes) trelen die durch das 
Gesetz über die Festsetzung von Kursen der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere 
vom 9. November 1916 (NGBT. 1269) feftgejegten Kurje. 

10. Wegen Bewertung der auf befiimmte Zeit befchränkten Nukungen oder Lei- 
stungen enthält ber $ 37 des Besitzsteuergesetzes Vorschriften, die fich mit demjenigen des 
Ergänzungsstenergesetzes nicht völlig decken. 

Ermittelung des Ertragswerts von Grundstücken. 

Art. 4. 1. Wird der gemäß § 31 des Besitzsteuergesetzes für die Bewertung maß¬ 
gebende Erlrag nach den Betriebsergebnissen selbstbewirtschafleter Besitzungen geschäht,
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so ist nach Abs. 2 a. a. O. der Wert der Täligkeit des Selbstbewirtschafters gemäß § 37 
Bes St Bund=A. in Abzug zu bringen. 

2. Wird der Ertragswert selbstbewirtschafteter Betriebe aus Pachtpreisen anderer 
Besitzungen abgeleitet (s 37 BesSt Bund-A.), jo darf der Wert der Tätigkeit des Selbst¬ 
bewirkschafters vom Rohertrage nicht in Abzug gebracht werden, da in den Pachtpreisen 
der Wert der Arbeit des Pächters nicht enthalten ist. 

3. Die Bestimmungen des § 45 Bes St Bund=A. finden für Preußen bei der Er¬ 
mittelung des Ertragswerls von Gebäuden keine Anwendung, da bei der letztmaligen 
Revision der Gebäudesteuer der Nutzungswert der Gebäude aus Mietpreisen abgeleitet 
ist, die in den Jahren 1898 bis 1907 bedungen worden sind. Auch der Grundsteuer=Rein¬ 
ertrag kann der Ermittelung des Ertragswerts vom Grundbesiy nicht unmittelbar zu¬ 

grunde gelegt werben, da er den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr entspricht. 

Veranlagungsverfahren. Ermittelung der beitragspflichtigen Personen, 
Aufstellung der Steuerlisten. 

Art. 5. 1. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission hat die Veſihſteueriiſte 
und die Kriegssteuerliste A für jede Gemeinde und jeden Gutsbezirk in je einem beson¬ 
deren Heft anzulegen. Die Kriegssteuerliste B kann für jeden Veranlagungsbezirk in 
einem gemeinsamen Heft angelegt werden. In diesem Falle hat innerhalb der Liste eine 
Trennung nach Gemeinden (Gutsbezirken) zu erfolgen. 

Die Reihenfolge der Aufzunehmenden ist tunlichst der Reihenfolge in der Staats¬ 
steuerliste bzw. Einkommens- und Vermögensnachweisung anzupassen. Unter der Nummer 
der Besitzsteuerliste ist mit roter Tinte die Nummer der Staatssteuerliste (Eink.= und Verm.= 
Nachw.) für 1917 einzutragen. Hinter Spalte 2 der Besitzsteuerliste sind noch folgende 
Unterspalten aufzunehmen: 

Sp. 20. Die erste Aufforderung zur Abgabe der Besitzstener= und Kriegssteuer¬ 
erklärung ist zugestellt am: 

Sp. 2b. Die Frist ist verlängert bis: 
Sp. 25. Eine zweite Aufforderung mit Strafandrohung ist zugestellt am: 
Sp. 24. Eine Strafverfügung und wiederholte Aufforderung ist zugestellt am: 
Sp. 2e. Die Steuererklärung ist eingegangen am: 

2. Mit der Aufstellung ist anfangs Dezember zu beginnen. 
3. Aufzunehmen sind in die Besitzsteuerliste außer den im § 7 KSt Bund-A. bezeich¬ 

nelen Personen alle, die nach einem Einkommen von mehr als 9000 M. veranlagt find, 
sowie diejenigen, an welche eine besondere Aufforderung ergehen soll. 

4. Hinter Spalte 2 der Kriegssteuerliste B sind die Spalten 2b bis 2e der Vesitz= 
steuerliste einzufügen, serner eine Spalte 21 zur Kontrolle des Eingangs der endgültigen 
Steuererklärung (§ 10 KStBund=A.). 

In die Kriegssteuerliste B sind aufzunehmen alle Gesellschaflen und sonstigen ju¬ 
ristischen Personen, die der Kriegssteuerpflicht unterliegen (3s 13, 20, 23 KStesf.). 

5. Soweit dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission die Voreinschätungs¬ 
arbeiten für da3 Steuerjahr 1917 nod) nicht vorliegen, hat die Aufftellung der Bejigfteuer- 
liften auf Grund der Steuerliften für das Jahr 1916 unter Berüdfihtigung der Wehr- 
beitragslisten zu erfolgen. Befinden sich die Staatssteuerlisten für die Zwecke der Vor¬ 
einschätzung bei den Gemeinden (Gutsbezirken), so sind sie je nach Bedarf auf kurze Zeit 
zurückzufordern. Alsbald nach dem Eingang der Staatssteuerlisten für 1917 von den 
Voreinschätzungskommissionen hat der Vorsitzende der Veranlagungskommission zu 
prüfen, welche Personen etwa noch in die Besitzsteuerliste aufzunehmen sind. 

6. Spalte 9 der Besitzsteuerliste ist auf Grund der Wehrbeitragsliste bzw. der Be¬ 
lege zu der Zugangsliste auszuf#lllen. 

Art. 6. Die Mitteilungen gemäß § 7 Bes St Bund-A. haben unter Verwendung 
jinngemäß zu verbolfftändigender Formulare nach Muster VII zu Artikel 41 II der Eink.= 
Anw. zu erfolgen.
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Aufforderung zur Abgabe der Besitzsteuer= und Kriegssteuererilärung. 

Art. 7. 1. Auf Grund des 3 12 Bes St Bund=A. wird für die Einzelpersonen als Frist 
für die Abgabe der Besitzsteuer- und Kriegssteuererklärung die Zeit vom 4. Januar bis 
15. Februar 1917 bestimmt. 

Die Gesellschaften und anderen juristischen Personen haben eine Steuererklärung 
bis zum 31. Januar 1917 abzugeben (s 10 KStBund-A. und Artikel 10). 

2. Ende des Monals Dezember 1916, spätestens am 26., erläßt der Vorsitzende der 
Veranlagungskommission die öffentlichen Aufforderungen zur Abgabe der Besitzsteuer¬ 
und Kriegssteuererklärung (§ 14 Bes Slund=A., § 8 KSt Bund-A.) nach den beigefügten 
Muslern 4 und A1. 

\ 3. Gleichzeitig überfendet er aflen Perfonen mit einem Vermögen von mehr afs 
20000 M., alten Berfonen mit einem Einlommen von mehr ald 9000 M. und den Ber- 
fonen, bon denen er annimmt, daß ich ihr Vermögen feit dem 1. Sanuar 1914 bi3 31. De- 
zember 1916 un mehr al3 3000 M. auf minbeftens 11000 M. erhöht hat, ein Formular 
zur Besihsteuer- und Kriegsstenererklärung nebst einem Abdrucke der öffentlichen Auf¬ 
forderung nach Muster 4 als Drucksache. 

An die übrigen in bie Bejigfeuerlifte aufgenommenen Perfonen ift, fofern anzunehmen 
ift, daß fie zur Bejigiteuer ober zur Kriegsjteuer heranzuziehen find, eine bejondere Auf 
forderung zu tihten, in der Zeit vom 4. Januar bis zum 15. Februar 1917 eine Befig- 
steuer- und Kriegssteuererklärung abzugeben. 

Die zu den Besitzsteuer- und Kriegssteuererklärungen anzuwendenden Formulare sind 
durch die Königliche Regierung in Potsdam zu beziehen. 

4. Den in die Kriegssteuerliste B aufgenommenen Gesellschaften und anderen juri¬ 
stischen Personen ist ein Formular zur Kriegssteuererklärung nach Muster 4 KStBund=A. 
nebst einem Abdruck der öffentlichen Aufforderung nach Muster A1 zu übersenden. 

5. Nachträglich ermittelten und den neu in die Steuerpflicht tretenden Personen ist, 
sobald sie in die Besitzsteuerliste oder die Zugangsliste aufgenommen sind, sogleich eine 
besondere Aufsorderung zur Abgabe einer Erklärung binnen einer Frist von 2 Wochen 
zuzustellen. 6 

6. Nach § 28 Abs. 2 des Besihzsteuergesetzes kann der Beitragspflichtige, unbeschadet 
der Nachprüfung nach § 57 des Besitzsteuergesetzes, verlangen, daß das in einem Betriebe, 
für welchen regelmäßige jährliche Abschlüsse statlfinden, angelegte Vermögen nach dem 
Bestand und Wert am Schlusse des letzten Wirtschafts= oder Rechnungsjahrs sestgestellt 
wird (vgl. hierzu 3 28 Bes Sl Bund=A.). Als letztes Wirtschafts=oder Rechnungsjahr (Betriebs¬ 
johr) gilt dasjenige, dessen Ergebnis bei Abgabe der Erklärung feststand. Will der Beitrags¬ 
pflichlige seiner Erklärung den noch nicht festgestellten Abschluß vom 31. Dezember 1916 
zugrunde legen, so ist ihm eine angemessene, keinesfalls über den 15. April 1917 hinaus¬ 
gehende Frist zu gewähren. 

Sn den übrigen Fällen ($ 16 Bes St Bund=A.) ist eine Verlängerung der Frist zur 
Abgabe der Besitzsteuer= und Kriegssteuererklärung in der Regel nicht über den 15. März 
1917 hinaus zu bewilligen. 

Nochmalige Aufforderung und Straffestsetzung. 

Art. 8. 1. Hat jemand, dem nach Artikel 7 eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
einer Besitzsteuer= und Kriegssteuererklärung zugesandtk ist, eine solche bis zum 15. Februar 
1917 nicht abgegeben, auch keine Fristverlängerung erhalten, so prüft der Vorsitzende der 
Veranlagungskommission zunächst, ob bestimmte Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der 
Betrefjende zur Abgabe einer Erklärung auf Grund der öffentlichen Aufforderung ver¬ 
pflichtel war. Zutreffendenfalls erläßt er sogleich eine nochmalige Aufforderung mit an¬ 
gemessener, in der Regel achttägiger Frist. 

Ergeben sich Zweifel, ob eine Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung auf Grund 
öffentlicher Aufforderung vorliegt, fo ift zunächst eine besondere Aufforderung nach Muster B 
mit einer Frist von zwei Wochen zu erlassen.
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2. Bleibt die nochmalige Aufforderung erfolglos, so hat der Vorsitzende der Ver¬ 
anlagungskommission gegen den Pflichtigen eine angemessene Geldstrafe festzusetzen und 
weiterhin gemäß § 19 Abs. 2 Bes St Bund=A. zu verfahren. (Wegen Einziehung und Ver¬ 
rechnung der Strafen siehe Art. 31.) 

3. Gegen Pflichtige, die eine besondere Aufforderung zur Abgabe der Vermögens¬ 
erklärung bereits erhalten haben, kann nach fruchtlosem Ablauf der Frist unter Wieder¬ 
holung der Aufforderung sogleich eine Geldstrafe festgesetzt werden. 

Prüfung der Bermögenderllärungen. 

Art. 9. 1. Ein jormelles Verfahren zur Erörterung der Bejipfteuer- und Kriegs. 
steuererklärungen ift nach dem Gejege nicht vorgeschrieben. E53 empfiehlt fi) aber, etwaige 
Bedenken hinsichtlich der Erklärungen dem Beitragspflichtigen mitzuteilen. Diese Mit¬ 

teilung kann zweckmäßig mit der Erörlerung der Steuererklärung bzw. Vermögensanzeige 
verbunden werden. 

2. Ebenso wie die Unterlagen der Veranlagung zur Einkommensteuer und zur 

Ergänzungssteuer bei der Feststellung der Besitzsteuer und Kriegssteuer benutzt werden 
müssen, sind in gleicher Weise die bei der Veranlagung zu letzlerer gewonnenen Unterlagen 
insbesondere der Inhalt der Besitzsteuer und Kriegssteuererklärungen, für die Veranlagung 
zur Einkommensteuer und Ergänzungssteuer nußhbar zu machen. 

Vorläufige Festsetzung der Kriegssteuer der Gesellschaften. 

Art. 10, Die der Kriegssteuer unterliegenden Gesellschaften haben, soweit Abschlüsse 
für drei Kriegsgeschäftsjahre (5 15 KStGes.) noch nicht vorliegen, eine die beiden ersten 
Kriegsgeschäftsjahre umfassende Steuererklärung zum Zwecke der vorläufigen Festsetzung 
der Kriegssteuer bis zum 31. Januar 1917 abzugeben. Die weitere Steuererklärung zum 
Zwecke der endgültigen Festsetzung ist binnen sechs Monalen nach Ablauf des dritten 
Kriegsgeschäftsjahrs abzugeben. Ihr rechtzeitiger Eingang ist vom Vorsitzenden der Ver¬ 
anlagungskommission zu überwachen. 

Festsetzung der Besitsteuer und der Kriegssteuer. 

Art. 11. 1. Soweit die Besitzsteuer= und Kriegssteuererklärungen vorliegen und die 
darauf Bezug habenden Verhandlungen zum Abschluß gebracht sind, haben die Veran¬ 
lagungskommissionen über die auf einen Steuerpflichtigen zu veranlagende Einlommen¬ 
steuer, Ergänzungssteuer, Besihsteuer und Kriegssteuer in der Regel in einer und derselben 
Sitzung Beschluß zu fassen. . 

2. Wird die Ausfegung der Beraniagung hinfichtlid) einer Steuxerart notwendig, 
jo find die Ergebniffe weiterer Ermittelungen aud; zur Berichtigung ber bereits erfolgten 
Veranlagung anderer Steuerarien zu benußen. 

Steuerpflichtige, Die erst nach dem Listenabschluß (Art. 12) veranlagt werden können, 
sind in die Zugangsliste aufzunehmen. 

3. Zur ziffermäßigen Ermittelung der Besitzsteuer und der Kriegssteuer ist ein be¬ 
sonderer Umschlagbogen zu verwenden, auf dem die Einzelberechnung des Vermögens 
zu erfolgen hat. Diese Einzelberechnung muß auch noch späterhin eine Nachprüfung aller 
der Festsetzung der Steuern zugrunde liegenden Zahlen ermöglichen. Sie ist mil dem 
Festsetzungsvermerke des Vorsitzenden zu versehen und muß auf abweichenden Beschlüssen 
der Veranlagungskommission beruhende Anderungen erkennen lassen. 

4. Bei ber Festsehung der Abgabe gemäß § 9 Zisfer 2 des Kriegssteuergesetzes iſt, 
solange eine Erklärung des Pflichtigen nicht vorliegt, zunächst davon auszugehen, daß das 
festgestellte Anfangsvermögen sich nicht vermindert hat. 

5. Die Festsetzung des Zuschlags gemäß § 54 Abs. 2 des Besitzsteuergesetzes durch den 

Vorfigenden der Beranlagungsfommijfion hat jich unmittelbar an die Veranlagung an¬ 
zuschließen. 

6. Als Anhalt für die Festsetzung der Besitzsteuer und der Kriegssteuer können die in 

Anlage I abgedruckien Beispiele dienen.
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Abschluß der Steuerlisten. 

Art. 12. 1. Nach erfolgter Festsetzung der Besitzsteuer und der Kriegssteuer sind die 
Spalten äff. der Besitzsteuerliste auszufüllen. Personen, deren Vermögen auf weniger 
als 10000 M. ermittelt ist, sind in der Besitzsteuerliste zu streichen, ebenso diejenigen, bei 
denen feststeht, daß ihre Veranlagung in einem anderen Veranlagungsbezirk erfolgt. 

2. Nicht gestrichen werden dürfen Personen, deren Veranlagung zur Besitzsteuer 
oder Kriegssteuer ausgesetzt worden ist. Hinsichtlich dieser Personen unterbleibt nach dem 
Abschlusse der Besitzsteuerliste die Ausfüllung der Spalten 3ff. Sie sind demnächst in die 
Zugangsliste aufzunehmen; in der Besitzsteuerliste ist auf die Nummer der Zugangsliste 
hinzuweisen. 

3. Alle Pflichtigen, die Kriegsabgabe zu entrichten haben, sind unter Wahrung der 
Reihenfolge aus der Besitzsteuerliste in die Kriegssteuerliste K zu übertragen, sodann sind 
die Spalten 3 ff. der Kriegssteuerliste auszufüllen. 

4. Die Besitzsteuerliste und die Kriegssteuerliste A sind bis zum 15. Juni 1917 abzu¬ 
schließen. Sie sind in allen in Betracht kommenden Spalten sorgfällig aufzurechnen. 

5. Die Ausfüllung der Kriegssteuerliste B erfolgt von Fall zu Fall, sobald die Kriegs¬ 
abgabe vorläusig oder endgültig festgesetzt werden kann. Ihr Abschluß erfolgt hinsichtlich 
der vorläufigen Festsetzung wie bei der Liste A, im übrigen, sobald die endgültige Verau¬ 
lagung aller eingetragenen Pflichtigen erfolgt ist. 

Art. 13. Die Endsummen in Spalte 16 der Besitzsteuerliste sowie in Spalte 16 der 
Kriegsfteuerlifte A und in Spalte 24 der vorläufig festgesetzten Kriegssteuerliste B müssen 
mil den auf der Titelseite der Sollbücher festzusetzenden Summen übereinstimmen. Alle 
Veränderungen an diesen Summen sind durch die Zu= und Abgangslisten derart nachzu¬ 
weisen, daß daraufhin der Abschluß der Sollbücher nachgeprüft werden lann (vgl. Art. 25 
Z. 11, 26 Z. 1, 30 Z. 2). 

Steuerbescheide. 

Art. 14. 1. Für den Besitzsteuerbescheid sind Formulare nach Anleitung des Muster 3 
Bes StBundA., für den Feststellungsbescheid Formulare nach Muster 4 ebenda zu ver¬ 
wenden. 

2. Es ist zu beachten, daß Feststellungsbescheide solchen besitzsteuersrei bleibenden 
Personen nicht zu erteilen sind, deren für eine künftige Veranlagung zur Besitsteuer maß¬ 
gebender Vermögensstand bereits rechtskräftig feststeht (vgl. § 56 Ziff. 1 Bes St Bund-A.). 

3. Der Kriegssteuerbescheid für Einzelpersonen ist nach Anleitung des Muster 5 
KStBund-W. auszuferligen. 

Der Besitzsteuerbescheid und der Kriegssteuerbescheid sind möglichst miteinander zu 
verbinden. 

4. Für Gesellschaften und sonstige juristische Personen sind Formulare nach Muster 6 
bzw. 6a KSt Bund=A. zu verwenden. 

5. Es ist zulässig, in den Mitteilungen über die Berechnung der Steuer und über 
Abweichungen von der Besitzsteuer- bzw. Kriegssleuererklärung auf vorangegangene Er¬ 
örterungen hinzuweisen. 

6. Die Bescheide können, sofern dadurch keine Verzögerung verursacht wird, zugleich 
mit den Benachrichtigungsschreiben über die Veranlagung zur Staatseinkommensteuer 
und zur Ergänzungssteuer zugestellt werden. In diesem Falle ist die Zusammenfassung 
in einem Umschlage zulässig. 

7. Die Zustellung des vorläufigen Bescheides (5 29 Abs. 3 K St Ges., 5 28 Ziff. 2 Köt¬ 
Bund-A.) hat in jedem Falle sogleich nach erfolgler Festsehung der Abgabe zu erfolgen. 

Sollbuch. 

Art. 15. 1. Die Sollbücher sind rechtzeilig vorzubereiten. Sie müssen alsbald nach 
erfolgter Veraulagung und bei Beginn der Zustellung der Steuerbescheide den Gemeinde¬
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behörden bzw. Hebestellen wegen der Buchung der eingezahlten Beträge, sowie wegen 

der Überweisung verzogener Steuerpflichtiger zur Verfügung gestellt werden. 

2. Alle Mitteilungen der Veranlagungsbehörde an die Hebestelle über Anderungen 
der zu erhebenden Steuerbeträge im Rechtsmittelverfahren, über Berichtigungen von 

Amts wegen, über Ermäßigungen, Niederschlagungen, Erstattungen usw. sind ebenso wie 
die Sollbücherauszüge über die zugezogenen Pflichtigen von der Hebestelle als Belege zum 
Sollbuch (der Restnachweisung) nach Nummern geordnet und geheflel sorgfältig aufzu¬ 
bewahren. 

3. Die Bescheinigung über die Blatt= oder Seitenzahl auf den Sollbüchern ist von 
dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission zu erteilen. 

Kreisnachweisung. 

Art. 16. 1. Nachdem Spalle 4 der Sollbücher aufgerechnet und abgeschlossen ist, 
ferligt der Vorsitzende der Veranlagungskommission für jeden Kreiskassenbezirk je eine 
Nachweisung des Sollaufkommens an Besitzsteuer und an Kriegssteuer nach dem Muster D 
und übersendet sie der Kreiskasse. Die Kreiskasse übernimmt den in Spalte 3 aufgeführten 
Betrag nachrichtlich in die Spalte 1 der Manuale über die Besitzsteuer und die Kriegssteuer. 

Die Nachweisungen sind bei der Kreiskasse aufzubewahren und haben später in der im 
Art. 22 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise Verwendung zu finden. 

2. Gleichzeitig mit Absendung der Kreisnachweisungen ist der Regierung in je einer 
Summe anzuzeigen, welche Belräge an Besitzsteuer und an Kriegssteuer für die einzelnen 
Bezirke festgesetzt sind. 

Art. 17. Die Regierung zeigt dem Finanzminister bis zum 15. Juli in je einer Summe 
an, welche Beträge an Besitzsteuer und an Kriegssteuer in ihrem Bezirk veranlagt worden 
sind. 

Rechtsmittel. 

Art. 18. 1. Gegen das Ergebnis der Veranlagung steht dem Beitragspflichligen, 
wie auch dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission, die Berufung an die Bernfungs¬ 
kommission zu. 

Gegen die Entscheidung der letzteren ist dem Beitragspflicyligen und Den Vor¬ 
sitzenden der Berufungskommission die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht gegeben. 
Der Vorsitzende der Berufungskommission hat vor deren Einlegung unter Einreichung 
der Verhandlungen dem Finanzminister zu berichten und dessen Bestimmung einzuholen. 

2. Die Vorschriften über das Verfahren bei der Bearbeitung der Berufungen in 
Einkommensteuer- und Ergänzungssteuersachen finden sinngemäße Anwendung. Be¬ 
schwerden gegen die Entscheidung der Berufungskommission sind mit allen Verhandlungen 
dem Oberverwalkungsgericht vorzulegen. 

3. Die Bearbeilung der Berusung gegen die Veranlagung zur Besitzsteuer und zur 
Kriegssteuer kann, wenn angängig, mil der vom Beitragspflichtigen gleichzeitig angebrachten 
Berufung gegen die Veranlagung zur Ergänzungssteuer verbunden werden. Jede Ver¬ 
zögerung in der Erörlerung und Entscheidung der Berufungen im Besitzsteuer- und Kriegs¬ 
fteuerberfahren ift zu vermeiden. 

4. Die Ausfertigung der Entfheidung auf Bejikiteuer- und Kriegsjteuerberufungen 
Tann verbunden werden. Mit den andere Steuerarten beirefjenden Entjcheidungen darj 
fie nicht vereinigt werden. Der gleichzeitigen Zustellung verschiedener Entscheidungen 
steht dagegen nichts im Wege. " 

5. Wird die veranlagle Besihsteuer oder Kriegssteuer im Rechtsmittelverfahren er¬ 
mäßigt, so veranlaßt der Vorsitzende der Veranlagungskommission unverzüglich die Zu¬ 
stellung der Entscheidung an den Steuerpflichtigen und versieht sofort die Hebestelle mit 
Nachricht wegen der Erstattung zuviel erhobener Beträge und etwa zu vergütender Zinsen. 
Gleichzeitig hat der Vorsitzende hinsichtlich der gestundeten Beträge und wegen der erforder¬ 
lich werdenden Freigabe geleisteter Sicherheiten das Erforderliche zu veranlassen.
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6. Die erſtatteten Belräge nebſt den Zinſen weiſt der Vorſitzende auf Grund einer 
von der Hebeſtelle einzureichenden Berechnung in der Abgangsliſte nach. Die Berechnung 

iſt der Hebeſtelle nach Feſtſetzung zurückzugeben. Sie dient als Beleg zum Sollbuch. 

Erhebung der Beſitzſteuer und der Kriegsabgabe, Ablieferung 
der erhobenen Belräge, Führung der Kassenbücher. 

Art. 19. 1. Sobald im Rechnungsjahr 1916 Zahlungen auf die Kriegssteuer ange¬ 
boten werden, ist von ber Hebeftelle ein Striegöfteuer-Einnahmebud; (85 34, 35 KSt Bund-WM.) 
anzulegen. 

Die Besissteuer- und Kriegssteuer=Einnahmebücher für die folgenden Jahre sind 
rechtzeitig vor Beginn des Rechnungsjahrs einzurichlen. 

2. Mit anderen Einnahmebüchern (Journalen) der Hebestelle dürfen sie nicht ver¬ 
bhunden werden. Sie sind nach Abschluß der Sollbücher zusammen mit diesen an die Ver¬ 
anlagungsbehörde abzuliesern. 

In einer einzufügenden Unterspalte kann ein Hinweis auf die erfolgte Übertragung 
der Tagessumme aus dem Einnahmebuch in das Haupteinnahmebuch (Journal) der Hebe¬ 
stelle ausgenommen werden. 

3. Die Bescheinigung über die Blatt= oder Seitenzahl ist vom Gemeinde- (Guts.) 
Vorstand zu erteilen. Nimmt dieser selbst die Geschäfte des Erhebers wahr, fo hat der gesetz¬ 
liche Vertreter die Bescheinigung zu erteilen. 

4. Jede Einzahlung ist sofort, und zwar noch in Gegenwart des Einzahlenden in das 
Einnahmebuch einzutragen. 

5. Die Quittungsleistung der Hebestelle kann auf denr Steuerzettel oder dem Ver¬ 
anlagungsbescheid erfolgen. ” 

6. Sehen bei einer Hebeftelle, die nur bon einem Beamten verwaltet wird, VBoraus- 
zahlungen ($ 40 KStBund-X.) ein, fo ift dem Einzahler eine vorläufige Befcheinigung zu 
erteilen und der Betrag alsbald an die Kreiskasse abzuliefern. Der Rentmeister der Kreis¬ 
kasse erteilt sodann unter Gegenzeichnung des Kassenrevisors die vorgeschriebene Quittung 
und übersendet sie portofrei dem Einzahler. 

Erhebung und Ablieferung der Steuerbeträge. 

Art. 20. 1. Die Besihsteuer ist in Halbjahrsleilen zu entrichten. Sie wird mit je einem 
Sechstel des veranlagten Steuersatzes am 10. Juli und 10. Januar der in den Erhebungs¬ 
zeitraum fallenden Rechnungsjahre fällig (5s 24, 70 Bes St Ges.). 

Jahresbeträge unter 10 M. (5 70 Abs. 2) sind im Julitermin zu entrichlen. 
2. Die Fälligkeit der Kriegssteuer richtet sich nach den Vorschriften im § 31 KSt es. 
3. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission setzt die Hebestelle davon in Kenntnis, 

wenn die Zustellung der Steuerbescheide in der Hauptsache beendet ist. 
Die Hebestelle hat für den rechtzeitigen Eingang der ihr durch das Sollbuch oder im 

Wege der Zugangstellung zur Einziehung überwiesenen Beträge Sorge zu tragen. 
Ist die Frist zur Entrichtung eines Besitzsteuer- oder Kriegssteuer=Teilbetrags abge¬ 

laufen, ohne daß Zahlung erfolgt ist, so hat die Hebestelle den Pflichtigen mit dreilägiger 
Frist zu mahnen. Nach fruchtlosem Ablauf der Mahnfrist ist zur Zwangsvollstreckung nad) 
den Bestimmungen der Verordnung vom 15. November 1899 und der dazu ergangenen 
Ausführungsvorschriflen zu schreiten (vgl. Art. 90 Nr. 3 der EinfAnm.). 

4. Die eingezahlten Beträge sind täglich aus dem Einnahmebuch in das Sollbuch 
zu übertragen. Die Durch Abrundung ber Einzelbeträge (8 70 AUbj. 4 BefStGef.) gegen das 
Soll erwachsenden Mehrbeträge sind auher in Spalte 9 auch in Spalte 5 des Besitzsteuer¬ 
Sollbuchs nachzuweisen. 

Ebenso sind die gemäß § 31 Abs. 3 KS1Ges. vereinnahmten Zinsen nicht nur in Spalte9, 
sondern auch in Spalte 5 des Kriegssteuer=Sollbuchs nachzuweisen. 

5. Am Schluß eines jeden Rechnungsjahrs prüft der Gemeindevorstand, ob Soll¬ 
buch und Einnahmebuch übereinstimmen, und bescheinigt nach Beseitigung etwaiger An¬ 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 8. 61
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ſtände dieſe ÜUbereinstimmung unter dem Abschlusse des Einnahmebuchs. In gleicher Weiſe 
bat in den jpäteren Jahren die Bergleichung der Reftnachweijung ($ 72 BeiSt., 3143 KSt. 

Bund-A.) mit dem Einnahmebuche zu erfolgen. Auch in diesem Falle ist die Ubereinstim¬ 
mung von dem Gemeindevorstande zu bescheinigen. 

6. Die zur Erhebung gekommenen Beträge hat der Erheber allmonatlich zu den 
von der Regierung anzuordnenden Terminen mit einem Lieserzeilel nach Muster E in 
doppelter Ausfertigung unter Einbehaltung der vorläufig zu berechnenden Erhebungs¬ 
kosten (Art. 23 Z. 2) an die Kreiskasse abzuliefern. Im Bedarfsfalle sind dem Lieferzettel 

noch weitere Spalten hinzuzufügen. Die Ablieferungslermine sind so anzuberaumen, 
daß bie eingegangenen Beträge möglichst noch im gleichen Monat von der Kreiskasse zur 
Ablieferung an die Regierungshaupllasse gebracht werden können. 

Art. 21. 1. Die Ablieferungen an die Kreiskasse sind von der Hebestelle am Schlusse 

der Einnahmebücher unter einem besonderen Abschnitt nachzuweisen und mit den von der 
Kreiskasse quitlierten Lieferzelteln zu belegen. 

2. Für den Nachweis zurückgezahlter Kriegssteuerbelräge gelten die Vorschriften in 
den zs 33 Z. 3, 34 Z. 2 und 42 KStBund-N. 

3. Erstattungen von Besitzsteuerbeträgen sind, solange die Sollbücher bzw. Restnach¬ 
weisungen nicht abgeschlossen sind, in diesen und in den Einnahmebüchern mil roter Tinte 
abzusetzen und durch die Anweisung der die Erstattung anordnenden Behörde sowie durch 
die Quiltung des Empfangsberechtigten zu belegen. Kann die Hebestelle die erstatteten 
Beträge nicht oder nur leilweise aus eingegangenen Steuern decken, so beantragt sie unter 
Vorlage entsprechend ausgefüllter Lieferzettel die Rückvergütung der verauslagten Beträge. 

4. Sind Sollbuch und Restnachweisung bereits abgeschlossen (Art. 25), so ist die Er. 
stattung durch die Kreiskasse zu bewirken. Diese setzt den erstatteten Betrag in ihren Büchern 
mit roter Tinte ab und stellt ihn in der Abrechnung mit der Regierungshauplkasse ebenfalls 
mit roter Tinte dar. 

5. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission weist die erstattelen Beträge in 
der Abgangsliste nach (vgl. auch Arl. 18 Z. 5ff.). 

Art. 22. 1. Die Kreiskasse bucht die eingehenden Beträge in je einer besonderen 
Spalte ihres Einnahmejournals, führt darüber je ein besonderes Manual nach Muster 
und liefert die Beträge mit der Monatsabrechnung unter Anschluß einer lbersicht, welche 
die zur Aufstellung der Monats= und Vierteljahrsübersichten (Ziffer 5) erforderlichen An¬ 
gaben enthalten muß, an die Regierungshauptkasse ab. 

2. Bis Mitte des Monats April jeden Jahres zeigt die Kreiskasse dem Vorsitzenden 
der Veranlagungskommission unter Benutzung der entsprechend vorgerichteten Nach¬ 
weisungen der zu erhebenden Besitzsteuer und Kriegssteuer (Muster D) an, welche Beträge 
von den Hebestellen zur Ablieferung gekommen sind. 

3. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission prüft auf Grund ber über die 
bewilligten Stundungen zu führenden Kontrolle und der Listen über die vorgekommenen 
Zu=- und Abgänge, ob die Höhe der verbliebenen Reste zu Bedenken Anlaß gibt, zieht er¬ 
forderlichenfalls von den Hebestellen Nachweisungen und Unterlagen über die einzelnen 
Restbeträge ein und veranlaßt wegen der Einziehung der nicht gerechtfertigten Reste 
das weitere. 

4. Die Ablieferung an die Reichshauptkasse erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen 
zur Regelung ber Abrechnungen zwischen der Reichshauptkasse und den Landeskassen 
bom 23. $uni 1910 bzw. 5 64 RKO. durch die Regierungshauptkassen bzw. für den Stadt¬ 

bezirk Berlin durch die Königliche Steuerkasse daselbst (z 80 BesSt Bund-A., 3 49 Köt¬ 
Bund-W.). 6 

5. Die Anweisungen über die an die Reichshauptkasse abzuführenden Beträge er¬ 
teilen die Königlichen Regierungen bzw. für Berlin die Königliche Direklion für die Ver¬ 
waltung der direkten Steuern. Die von diesen Behörden auf Grund der von den Kreis¬ 
bassen eingegangenen Unterlagen (Art. 22 Z. 1) aufzustellenden Monats- und Viertel¬ 
jahrsübersichten sind sofort nach Erleilung der Anweisungen an die Regierungshaupt¬
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lassen (Steuerlasse Berlin) der Geheimen Kalkulatur II des Finanzministeriums einzu¬ 
senden, von welcher die Hauptübersicht aufgestell! wird. 

6. Die ÜUbersichten sind so rechtzeitig abzusenden, daß die Monatsübersichten spätestens 
am 7., die Vierteljahrs#übersichten spätestens am 9. der betreffenden Monate, und eine 
schließliche Einnahmeübersicht bis zum 1. Juni bei der Geheimen Kalkulatur II eingehen. 
Durch die Aufklärung von Unstimmigkeiten in einzelnen Übersichten darf die Einsendung 
der Monats= und Vierteljahrsübersichten nicht aufgehallen werden. Zweifelhafte Beträge 
sind zunächst wegzulassen und in die Nachweisung für den folgenden Monat aufzunehmen. 

Art. 23. 1. Die Entschädigung für die Veranlagung und Erhebung der Besigsteuer 
und der Kriegsabgabe (5886 Bes SiGes., 3 37 Kötes.) ist bei den Ablieferungen an die 
Reichshauptkasse anzurechnen. Nach der Ablieferung für den Monat März hat die Re¬ 
gierung die Entschädigung für das abgelaufene Rechnungsjahr auf Grund der Vierteljahrs¬ 
übersicht für das erste bis vierte Viertel im ganzen festzusetzen und bei den neu einzustellen¬ 
den Titeln 5 bzw. 5 des Etals von der Verwallung der direkten Steuern verrechnen zu 
lassen. 

2. Die den Gemeinden (Gutsbezirken) zu gewährende Entschädigung, über deren 
Höhe besondere Bestimmung ergeht, setzt die Regierung auf Grund der von den Kreis¬ 
kassen zugleich mit der Ablieferung für den Monat März vorzulegenden Nachweisungen 
der von den einzelnen Gemeinden und Gutsbezirken erhobenen und der erstatteten Beträge 
Anfang April jeden Jahres fest und veranlaßt die Verausgabung und Verrechnung bei 
den neu einzustellenden Titeln 18 bzw. 18a des Etals von der Verwaltung der direkten 
Steuern. 

3. Die im Laufe des Jahres durch Abrundung usw. enistandenen Unterschiede sind 
nach Möglichkeit bei der Ablieferung für den Monat März auszugleichen, damit ein späterer 
Ausgleich vermieden wird. 

Überweisung bei Verlegung des Wohnsigzes. 
Art. 24. 

I. Verlegt ein Steuerpflichtiger seinen Wohnsitz in den Veranlagungsbezirk eines 
anderen Bundesstaats, so erfolgt die Überweisung der noch nicht gezahlten Besitz¬ 
steuer und Kriegssteuer nach Anleitung des § 65 Bes St Bund-A. 

Die den Auszügen aus den Steuerlisten und den Sollbüchern beizufügenden 
Verhandlungen (Akten) sollen nur solche Schriftstücke enthallen, die auf die Veran¬ 
lagung dieser Steuern Bezug haben. In besonderen Fällen sind Auszüge aus den 
zurückbleibenden Schriftstücken mitzuteilen. 

II. Bei Umzügen innerhalb Preußens tritt folgendes Verfahren ein: 
1. Die Behörde des Abzugsorts fügt der dem Gemeinde=(Guts=-) Vorstande bes 

neuen Wohnorts wegen der Übernahme der Staatssteuern zu übersendenden 
Mitleilung (Muster XXVazu Art. 83 EinlAnw.) Auszüge aus den Sollbüchern 
in je zweifacher Ausfertigung nad) Mujter G bei. Die Behörde des neuen Wohn. 
ori3 übernimmt baraufhin den Sieuerpflidtigen in die dritte Abteilung ihrer 
Solfbücher, befcheinigt auf je einer Ausfertigung unter Angabe der Nummern 
der Sollbücher die Übernahme und sendet sie zugleich mit dem Abgangsbeleg 
über die Staatssteuer der Behörde des Abzugsorts zurück. Letztere legt die so be¬ 
scheinigten Auszüge zugleich mit der Staatssteuer=Abgangsliste dem Vorsitzenden 
der Veranlagungskommission vor, welcher den Abgang in seine nach Muster H 
zu führenden Abgangslisten aufnimmt, ihn in den Steuer- oder Zugangslisten 
vermerkt und dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission des neuen Wohn¬ 
orts unter Übersendung von Auszügen aus der Besibsteuerliste, der Kriegssteuer¬ 
liste (Zugangsliste) und der den Beitragspflichtigen betreffenden Verhandlungen 
sowie unter Angabe der Nummern der Sollbücher der neuen Hebestelle die noch 
nicht erhobenen Abgabebeträge überweist. Die bescheinigten Auszüge aus ben 

64*
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Sollbüchern sind nach erfolgter Überweisung der Hebestelle des Abzugsorts zurück. 
zugeben, bei der sie als Belege zu den Sollbüchern aufzubewahren sind. 

2. Die Behörde des neuen Wohnorts legt gleichzeilig mit der Staatssteuer=Zugangs. 
liste dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission die zweiten Ausfertigungen 
aus den Sollbüchern des Abzugsorts vor. Der Vorsitzende nimmt den Zugang 
in feine Zugangslisten auf, versieht die Auszüge aus den Sollbüchern mit den 
Nummern der Zugangslisten und gibt sie der Hebestelle zurück, welche sie als Velege 
zu ihren Sollbüchern aufzubewahren hat. 

3. Auf Grund der ihm zugehenden Auszüge aus den Besitzsteuer- und Kriegssteuer¬ 

listen hat der Vorsitzende der Veranlagungskommission die Zugangsstellung der 
Steuerbeträge zu überwachen. Bei der Prüfung der Staatssteuer-=Zu- und =Ab¬ 

gangslisten hat er ferner sein Augenmerk darauf zu richten, daß die Zugänge 
und Abgänge an Besitzsteuer und Kriegssteuer gewahrt sind, und gegebenenfalls 
dieserhalb sofort das Notwendige zu veranlassen. 

Hinsichtlich der neu in die Staatssteuerpflichl eintretenden Personen hat 
sich die Prüfung auch darauf zu erstrecken, ob eine Nachveranlagung zur Besitz¬ 
steuer und Kriegssteuer stattzufinden hat. 

4. Sofern es die örtlichen Verhältnisse bedingen, kann die Regierung anordnen, 
daß die bescheinigten Auszüge aus den Sollbüchern dem Vorsitzenden der Ver¬ 
anlagungskommission nicht einzeln, sondern mit einer möglichst einfach zu ge¬ 
staltenden Zusammenstellung vorgelegt werden. 

Zu- und Abgangslisten. 

Art. 25. 1. Alle nach der Aufrechnung der Steuerlisten und der Sollbücher (§ 60 
Z. 2 BesSt., §33 3. 3 KSt Bund-A.) vorkommenden Zu- oder Abgänge sind in besonderen 
Zu- und Abgangslisten nachzuweisen, die gemeindeweise anzulegen sind. 

2. Die Zugangslisten sind nach Anleitung der Muster zur Besitzsteuer= bzw. Kriegs¬ 
steuerliste A zu führen. Hinter der Spalte 17 des Musters sind die nachfolgenden Spalten 
zuzusügen: 

a) Ursache des Zugangs. 
b) Der Betrag ist der Hebestelle zur Einziehung überwiesen bzw. von dieser als Zu¬ 

gang nachgewiesen am: 
c) Nummer ber britten Abteilung des Sollbuchs. 
d) Datum ber Mitteilung von ber Übernahme des Zugangs an die Veranlagungs- 

behörde de3 anderen Bundesstaals. 
e) Nummer des Belegd (Auszug aus ber GSteuerlifte ujm.). 
3. Erfolgt die Aufnahme in die Zugangstifte auf Grund ber Vorfhrift im $ 73 Sag 1 

des Besitzsteuergesetzes bzw. § 25 Abs. 2 des Kriegssteuergesetzes, fo ift von dem Beiltagd- 
pflichtigen zunächst eine Vermögenserklärung zu erfordern und im übrigen nach Anleitung 
der Arlikel 9ff. zu verfahren. 

4. Bei Zugängen schon veranlagler Steuerpflichtiger bedarf es der Ausfüllung der 
Spalten 3 bis 15 der Besitzsteuerzugangsliste nicht. Der die betreffenden Angaben ent¬ 
hallende Auszug aus der Besitzsteuerliste des Abzugsorts wird Beleg zu der Zugangsliste. 

5. Ist ein Teil der Steuer bereits entrichtet, so ist in Spalte 16 nur der Betrag nach¬ 
zuweisen, den der Pflichtige noch zu entrichten hat. In Spalte „Bemerkungen" ist die 
Höhe des bereits entrichteten Betrags nachrichtlich zu vermerken. 

6. Die durch Abrundung erwachsenden Mehreinnahmebeträge (5 70 Abſ. 4 BeſstGeſ. 
Art. 20 Z. 4) sind am Jahresschluß in einer Summe in die Zugangsliste aufzunehmen. 

7. Die vereinnahmten Zinsen (5 31 Abs. 3 KSt Ges.) sind am Jahresschluß in einer 
besonderen Liste zusammenzustellen, die vom Gemeindevorstand auf ihre Richtigkeit zu 
bescheinigen und vom Vorsitzenden der Veranlagungskommission festzusetzen ist. Die 
Schlußsumme ist in die Zugangsliste zu übernehmen, die Liste mit den Belegen zur Zu¬ 
gangsliste aufzubewahren.
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8. Die Abgangsliste ist nach dem Muster H zu führen. 

9. Soweit sich die Aufnahme weiterer Spalten in die Zu- und Abgangslisten not¬ 
wendig erweist, kaun solches von der Regierung angeordnet werden. 

10. Die Belege zu ben Zu= und Abgangslisten (überwiesene Auszüge aus Steuerlisten 
anderer Bezirke, Mitleilungen von der erfolgten Ubernahme der Steuern, Verfügungen 
der Regierung wegen Erstatlung, Niederschlagung, Nacherhebung, Verhandlungen über 
die Unbeitreiblichkeit von Steuern usw.) sind, nach der Nummer geordnet, geheftet bei 
den Zu- und Abgangslisten aufzubewahren. 

11. Die Zu- und Abgangdliften find vierteljährlich abzujchliehen. Auf Grund des 
Abschlusses der Abgangslisten ist die Absetzung des in Abgang gekommenen Betrags in 
Spalte 16 der Steuerliste in einer Summe vorzunehmen (5 65 BesStBund=A.). Nach 
dem Abschlusse der Listen ist der Regierung der Betrag der für das betreffende Vierteljahr 
sestgesetzten Zugänge und der Abgänge, nach Kreiskassenbezirlen getrennt, in je einer 
Summe anzuzeigen. 

12. Zugleich mit dem Abschlusse der Sollbücher sind die Zu- und Abgangslisten voll¬ 
ständig abzuschließen. Wegen der dann noch vorkommenden Zu- und Abgänge und der 
durch die Restnachweisung zu verfolgenden Beträge sind Rest-Zu- und Abgangslisten 
zu führen. 

Restnachweisung. 

Art. 26. 1. Die nach den Vorschriften im § 60 Bes St Bund=A. und § 33 KStlBund-A. 
-am 31. März 1921 bzw. am 31. März 1919 vollständig abzuschließenden Sollbücher und 
Einnahmebücher sind nebst den zugehörigen Belegen mit den ausgestellten Restnach¬ 
weisungen bis zum 15. April 1921 bzw. 15. April 1919 dem Vorsitzenden der Veranlagungs¬ 
kommission vorzulegen, welcher nach Prüfung den Abschluß in den Sollbüchern bescheinigt, 
auch die vorgeschriebene Bescheinigung auf dem Titelblatt der Restnachweisungen erteilt 
und letztere alsbald der Hebestelle zurückgibt. 

2. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission teilt sodann der Kreiskasse die in 
die Restnachweisungen der einzelnen Hebestellen übernommenen Beträge unter Benutzung 
der Nachweisung Muster I) (Art. 16) mit und läßt sich in angemessenen Zwischenräumen 
bis zur gänzlichen Abwicklung der Reste die von den Gemeinden abgeliejerten Beträge 

nachweiſen. 

3. Sobald sämtliche in den Restnachweisungen verzeichneten Steuern zur Einziehung 
gelangt sind, sind sie abzuschließen und nebst den zugehörigen Belegen und Einnahme¬ 
büchern dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission einzureichen. 

Außerhebungsetzung von Kriegssteuerbeträgen. 

Art. 27. Über Anträge auf Außerhebungsetzung von Kriegssteuer auf Grund der 
Bestimmung im §* 22 Abs. 1 des Kriegssteuergesetzes ( 30 KSt Bund-A.) enischeidet als 
Oberbehörde der Vorsitzende der Einkommensteuer=Berufungslommission. Beschwerden 
gegen seine Entscheidung sind mit allen Vorgängen dem Finanzminister vorzulegen. 

Anträge aus $ 30 Ziffer 2 KEtBunb-X. sowie Anträge auf Befreiung einzelner 
außerordentlicher Vermögensanfälle von der Abgabe ($ 36 KStGer., 5 31 KSiBund⸗ A.) 
und Anträge aus § 69 Z. 6 BesSt Bund-A. sind mil gutachtlichen Außerungen des Vor¬ 
sitzenden der Veraulagungskommission und des Vorsitzenden der Berufungskommission 
dem Finanzminister vorzulegen. 

Ermäßigung von „Besitzsteuerbeträgen. 

Art. 28. Die Entscheidung auf die Beschwerde gegen einen Bescheid des Vorsitzenden 

der Veranlagungslommission auf Grund der Vorschriften im § 38 Abs. 3, 3 43 Abs. 2, 5 44 

Abs. 2, § 46 des Besitzsteuergesetes (3 69 Ziffer 2 Bes St Bund=A.) wird dem Vorsitzenden 

der Einkommensteuer=Berufungskommission übertragen. \
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Nachlaßverzeichniſſe. 

Art. 29. 1. Die Standesämter und die Gerichte haben die gemäß $ 61 des Besitzungs¬ 
steuergesetzes zu machenden Mitteilungen an die Gemeindebehörden (Magistrat, Gemeinde., 
Gutsvorstand) des Wohnorts des Verstorbenen zu richten. 

2. Der Gemeinde=(Guts=)vorstand verwertet diese Mitteilungen bei Aufstellung der 
von ihm gemäß Art. 83 Ziff. 6 und 7, Art. 87 Ziff. 1 der Ausführungsanweisung zum 
Einkommensteuergesetz bzw. dem Erlasse vom 22. März 1913 — II. 1448 — dem Vor¬ 
sitzenden der Veranlagungskommission einzureichenden Abgangslisten. 

Mit Rücksicht auf die Fristbestimmung im § 62 des Besitzsteuergesetzes hat der Vor¬ 
figende der Beranlagungstommiffion dafür Sorge zu Iragen, daß die Vorlage der Abganas- 
liften rechtzeitig erfolgt. 

3. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission prüft die Abgangslisten darauf, 
ob bei den wegen Todessalls in Abgang gestellten Steuerpflichtigen Anlaß zur Einforderung 
eines Nachlaßverzeichnisses vorliegt. Von der Befugnis zur Einforderung des Nachlaß¬ 
verzeichnisses hat er nach pflichtimäßigem Ermessen da Gebrauch zu machen, wo dies nach 
den Umständen des Falls geboten ist. Unnötige Belästigungen der Steuerpflichtigen sind 
zu vermeiden. 

4. Für die Einforderung des Nachlaßverzeichnisses werden in der Regel nur solche 
Fälle in Frage kommen, wo der Nachlaß auf Ehegatten oder Kinder des Verstorbenen 
übergegangen ist, da gemäß § 62 Absatz 3 des Besitzsteuergese hes die Pflicht zur Einreichung 
eines Verzeichnisses nichtl besteht, wenn auf Grund des Erbschaftssteuergesetzes vom 3. Juni 
1906 eine den gesamten Nachlaß umfassende Erbschaftssteuererklärung zu erstatten ist. 

Bei den Anordnungen, betreffend die Mitteilung der Akten der Erbschaftssteuerämter 
an die Veranlagungsbehörden, behäll es auch fernerhin sein Bewenden. 

5. Zuständig für die Einforderung des Nachlaßverzeichnisses ist das Besitzsteueramt, 
in dessen Bezirk der Erblasser steuerpflichtig war. 

Prüfung des Veranlagungs= und Einziehungsverfahrens. 

Art. 30. 1. Der Vorsitzende der Berufungskommission hat bei der ihm obliegenden 
lberwachung der Amtstätigkeit der Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen auf dem 
Gebeete der Staatssteuerveranlagung sich auch der Prüfung der Veranlagungen zur Besitz¬ 
steuer und zur Kriegsabgabe zu unterziehen und gegebenenfalls für die Nachveranlagung 
solcher Steuern Sorge zu tragen, deren Veranlagung zu Unrecht unterblieben ist G 73 
BesStGes., § 33 Z. 3 KStBund-N.). 

Erist befugt, die dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission in diesen Vorschriften 
zugewiesenen Obliegenheiten für einzelne Bezirke oder einzelne Personen oder Gesell¬ 
schaften ganz oder teilweise selbst zu übernehmen. 

2. Nach Ablauf des Rechnungsjahres 1918 fordert die Regierung von den Ver¬ 
anlagungsbehörden und den Hebestellen alle über die Kriegssteuer geführlen Bücher, Listen 
und Nachweisungen nebst allen Belegen ein und unterwirft sie einer Nachprüfung. In 
gleicher Weise ist hinsichtlich der Besitzsteuer nach Ablauf des auf den Erhebungszeitraum 
folgenden Rechnungsjahrs zu verfahren. Über die auf Grund dieser Prüfung anzuordnenden 
Nacherhebungen hat sie eine besondere Kontrolle zu führen und den Eingang sowie die 
Ablieferung der festgesetzten Beträge zu überwachen. 

3. Die Rest-Zu- und Abgangslisten, die Restnachweisungen und zugehbrigen Ein¬ 
nahmebücher sowie alle dazugehörigen Belege sind der Regierung zum Zwecke der Nach¬ 
prüfung einzureichen, sobald für eine einzelne Hebestelle die Reste abgewickelt find. 

4. Die Besitzsteuerlisten, die Kriegssteuerlisten und die Zugangslisten nebsl den 
zugehörigen Belegen sind nach stattgehabter Prüfung dem Vorsitzenden der Veranlagungs¬ 

kommission zurückzugeben und bei diesem aufzubewahren.
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Verwaltungsstrafverfahren. 

Art. 31. 1. Im Verwaltungsstrafverfahren, welches nach den Vorschriften des 
Gesetzes, betreffend das Verwaltungsstrafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Follgesetze, vom 26. Juli 1897 (GS. 237) zu handhaben ist, entscheiden in den Fällen der 
(54 Abs. 1, 556 Abs. 2, 5 58 Abs. 4, 562 Abs. 4 des Besitzsteuergesetzes an Stelle der Haupt¬ 
zollämter die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen und im Beschwerdeverfahren 
die Vorsitzenden der Berufungskommissionen, in allen übrigen Fällen die Königlichen 
Regierungen. Der Erlaß vom 17. März 1914 — II. 3445 —, betressend das Strafverfahren 
in Wehrbeilragsangelegenheiten, hat sinngemäße Anwendung zu finden. 

2. Die Erhebung, Kontrolle und Verrechnung der festzusetzenden Slrafen und Kosten 
hat nach Anleitung der Anweisung vom 16. März 1895 und der Verfügung vom 2. April 
1904 — II. 59 — (bei Titel 8 des Elats von der Verwaltung der d'rekten Steuern) zu 
erfolgen. Den Regierungen bleibt es überlassen, ihrerseils zu bestimmen, inwieweit die 
Mitteilung der von dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission festgesetzten Strafen 
an die Kreiskasse und die Anzeigen an die Regierung (s 4, 7 der Anweisung vom 16. März 
1895) in jedem einzelnen Falle oder in periodischen Nachweisungen zu erfolgen hat. Im 
letzteren Falle bedarf es der Aufnahme der Strafverfügungen in die Kontrolle der Re¬ 
gierung (& 4 letzter Satz a. a. O.) vor der Absendung an den Bestraften nicht. 

Kosten, Formulare. 

Art. 32. 1. Soweit die Kosten im Ermittelungs= und Rechismittelverfahren der Staats¬ 
kasse zur Last fallen, sind sie bei Titel 26 des Etals von der Verwallung der direklen Steuern 
zu verausgaben und unter einem besonderen Abschnitt (Nr. 6) zu verrechnen. 

2. Die Formulare für die von den Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen 
aufzustellenden Listen und Nachweisungen, für die öffentliche Bekanntmachung, die Auf¬ 
forderungen und Bescheide, für die Zu- und Abgangslisten und die Auszüge aus den Steuer¬ 
listen (§ 65 Bes St Bund-A.) sind auf Kosten der Staatskasse zu beschaffen, ebenso die For¬ 
mulare für das bei der Kreislasse zu führende Manual Muster F. Soweit einzelne For¬ 
mulare von einer bestimmten Druckerei zu beziehen sind, ergehen dieserhalb besondere 
Vorschriften. 

In allen Fällen, wo es tunlich und nichts anderes bestimmt ist, sind die Formulare 
so herzurichten, daß sie — gegebenenfalls nach Streichung einzelner Worte oder Absätze — 
sowohl hinsichtlich der Vesitzsteuer als auch der Kriegssteuer Anwendung finden können. 

Die Kosten für die Beschaffung der Formulare sind bei Titel 19 des Etats von der 
Verwaltung der direkten Steuern unter einem besonderen Abschnitt (Nr. 3) zu verrechnen. 

3. Die Kosten für die anläßlich der Erhebung und Ablieferung der Besitzsteuer und 
der Kriegssteuer einschließlich des Überweisungs- und Beitreibungsverfahrens von den 
Hebestellen benötigten Formulare fallen den Gemeinden (Gutsbezirken) zur Last. 

Diejenigen Stadtgemeinden, die für die Veranlagung der Besitzsteuer und der Kriegs¬ 
steuer eine besondere Entschädigung erhalten, haben auch alle übrigen Formulare, ein¬ 
schließlich der Steuererklärungen, auf ihre Kosten zu beschaffen. | 

Zu Seite 561. 

Belanntmahung über Befreiung von Pfandbriefen der ritterfhaft- 
lihen Kreditanftalten in Preußen von der Neichsftempelabgabe. 

Dom 14. Dezember 1916. (RSBL 1386.) 

Der Bundesrat hat... . folgende Berorbnung erlaffen: 
I. Pfandbriefe (Zwischenscheine), die von öfjentlichen, landschaftlichen (ritterschaft¬ 

lichen) Kreditanstalten Preußens 
a) an Stelle für die Tilgungsfonds beschaffter und vernichteter Pfandbriefe oder 
b) für ihre Pfandbriesschuldner als Krediterneuerung oder 

c) zur Gemährung eines Pfandbriefdarlehns
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ausgegeben werben oder bereits ausgegeben ſind, um ſie bei einer nach Maßgabe 

des Darlehnskaſſengeſetzes vom 4. Auguſt 1914 (RGBl. 340) errichteten Darlehns¬ 
kaſſe des Reichs zweds Anſchaffung von Reichskriegsanleihe zu verpfänden, bleiben 
von der in Tarifnummer 3 des Reichsstempelgesetzes angeordneten Reichsstempel¬ 

abgabe und von der Abstempelung unter nachstehenden Bedingungen befreit: 
1. Die Befreiung gilt nur, solange die Pfandbriefe (Zwischenscheine) zur Ver¬ 

pfändung bei einer Darlehnskasse der genannten Art verwendet werden. 
2. Die Pfandbriefe (Zwischenscheine) sind der Darlehnslasse, für die sie als Sicher. 

heit bestimmt sind, von dem Aussteller unmittelbar zu übersenden. Er haftet 

für die Reichsstempelabgabe von den unversteuert ausgereichten Stücken für 
den Fall eines späteren Eintritts der Stempelpflicht. Die Darlehnskasse darf 
die Pfandbriefe nach Erledigung der Sicherheit nur an den Aussteller zurück¬ 
geben. Sie hal für den Fall einer Veräußerung des Pfandes zuvor die Ver¬ 
steuerung und Abstempelung der Slücke zu veranlassen. 

3. Die Pfandbriese (Zwischenscheine) sind nach Erlöschen der Verpfändung bei der 
Darlehnskasse seitens der Landschaft zu vernichten. Unterbleibt die Vernichtung, 
so ist die Abgabe spätestens zu entrichten, bevor die Pfandbriefe (Zwischenscheine) 
veräußerl, dem Darlehnsnehmer oder einem Dritten ausgehändigt, verpfändet 
oder zu einem sonstigen neuen Geschäfte benutzt werden. 

II. Die Direktivbehörden erlassen die zur Ausführung dieses Beschlusses, insbesondere 
auch die zur Sicherung der Verwendung der von den Darlehnskassen zu gewähren. 

den Darlehen für den Erwerb von Reichskriegsanleihe erforderlichen Anordnungen. 

Zu Seite 564. 

Bekanntmachung über die Stempelpflicht ausländischer Wertpapiere. 
Dom 14. Dezember 1916. (Rl. 1387.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlassen: 
8 1. Die Verpflichtung zur Entrichtung der in Tarifnummer 10 und 2b, c des 

Reichsstempelgesetzes bezeichneten Abgabe tritt für im Ausland befindliche ausländische 
Wertpapiere inländischer Vesitzer, die bis einschließlich 31. März 1917 ins Ausland ein¬ 
geführt werden, erst dann ein, wenn die Papiere im Inland veräußert, verpfändet oder 
zum Gegenstand eines anderen Geschäfts unter Lebenden gemacht werden. Als ein Ge¬ 
schäft unler Lebenden in diesem Sinne gilt es nicht, wenn die Wertpapiere lediglich zur 
Aufbewahrung und Verwaltung übergeben werden. 

Die Vergünstigung nach Abs.1 ist abhängig von der Erfüllung folgender Bedingungen: 
a) Die ausländischen Wertpapiere sind von dem Besitzer einer zur Abstempelung 

von ausländischen Werlpapieren zuständigen Sleuerstelle vorzulegen und vor¬ 
läufig anzumelden. 

b) Die vorläusige Anmeldung ist in doppelter Ausfertigung einzureichen und muß 
enthalten: Gallung (Benennung) und Emittent, Stückzahl, Bezeichnung (Reihe, 
Buchstabe, Nummer), Ort und Tag der Ausfertigung der Wertpapiere, Neun¬ 
wert der einzelnen Stücke nach ausländischer und gegebenenfalls nach deutscher 
Währung und Belrag der darauf ersolgten Einzahlung, Tag der Anmeldung, 
Wohnort und Unterschrift des Anmeldenden. 

§ 2. Die Bestimmungen im §+ 1 gelten auch für die Besitzer solcher ausländischen 
Papiere, die für Rechnung eines inländischen Kommittenten von einem inländischen Kom¬ 
missionär durch ein im Ausland abgeschlossenes Geschäft angeschafft, aber im Ausland in 
Verwahrung geblieben sind. In diesem Falle ist der Kommissionär zur Anmeldung (* 1 
Abs. 2) milverpflichlet. Es ist zulässig, daß er die Anmeldung für seinen Kommittenten 
erstattet; alsdann ist der letztere von der Verpflichtung zur Anmeldung entbunden, sofern 
der Kommissionär in der Anmeldung angibt, daß er die Anmeldung als Kommissionär 

und im Aufirag des Kommitienten vornimmt.
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58 3. Die Steuerstelle prüft die Anmeldung auf ihre Richtigkeit und Vollständig¬ 
keit durch Vergleichung mit den vorgelegten Wertpapieren und führt nötigensalls die 
Ergänzung oder Verichtigung der Anmeldung herbei. Die Anmeldung ist unter einer 
besonderen Abteilung in das Merkbuch (Muster 41 der Ausführungsbestimmungen zum 
Reichsstempelgesetze vom 3. Juli 1914) einzutragen und die Nummer der Eintragung 
auf beiden Aussertigungen zu vermerken. Die eine Ausfertigung der Anmeldung ist mil 
einer auf die Ausfertigung gesetzten Bescheinigung über die geschehene vorläufige An¬ 
meldung dem Anmeldenden mit den Papieren zurückzugeben. Der letztere hat über den 
Rückempfang der Papiere auf der anderen Ausfertigung der Anmeldung zu quittieren. 

§ 4. Wer vorläufig angemeldete Wertpapiere veräußert, verpfänbet oder zum 
Gegenstand eines anderen Gejchäfts unter Lebenden madıt, hat vorher die Wertpapiere 
gemäß § 11 des Reichsstempelgesetzes zur Versteuerung anzumelden und zu verjteuern. 
Zuwiderhandlungen unterliegen den Vorschriften des § 11 des Reichsstempelgesetzes. 

Durch Versteuerung oder Wiederausfuhr in das Ausland vor Eintritt der Steuer¬ 
pflicht findet der Steueranspruch seine Erledigung. 

Die Erledigung des Steueranspruchs ist von der Steuerstelle an der Hand des Merk¬ 
buchs zu überwachen. 

Zu Seile 564. 

Belanntmachung, betr. Veräußerung von Aktien oder fonftigen Ge- 
schöftsanteilen deutscher Seefhiffahrtsgefellfhaften ins Ausland. 

Dom 23. Dezember 1916. (REBL. 1429.) 

Der Bundesrat hat . . . folgende Verordnung erlajfen: 

5 1. Rechtsgeschäfte, durch welche Aktien oder sonstige Geschäftsanteile deutscher 
Seeschiffahrtsgesellschaften ganz oder teilweise von einem Deutschen an Ausländer oder 
an Deutsche, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt nicht innerhalb des Deutschen 
Reichs haben, übertragen werden sollen, sind verboten. 

Das gleiche gilt von Rechtsgeschäften, durch welche Aktien oder Geschäftsanteile 
der bezeichneten Art, die im Eigenlume von Deutschen stehen, für Rechnung von Aus. 
ländern oder von Deutichen, die ihren Wohnjig oder dauernden Aufenthalt nicht inner- 
halb des Deutschen Reichs haben, erworben werben follen. 

Gesellschaften, die ihren Sitz im Ausland haben, oder deren Kapital zum größeren 
Teil Ausländern zusteht, stehen den Ausländern im Sinne vorstehender Bestimmungen 
gleich. 

8 2. Butviderhandlungen gegen diefe Verordnung werden mit Gesängnis bis zu 
drei Fahren und mit Geldstrafe bis zu fünszigtausend Mark oder mit einer diefer Strafen 
bestraft, sofern nicht nach anderen Strajgejegen eine höhere Strafe verwirkt ijt. Wegen 
der Zuwiderhandlung kann ein Deutscher auch dann verjolgt werden, wenn er fie im 
Auslande begangen hat. " 

Der Versuch ist strafbar. 
§ 3. Der Reichslanzler kann Ausnahmen von dem Verbote des § 1 zulassen. 
8 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung (23. 12.1 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer Kraft rritt. 

Begründung. 

(Nordd Allg tg. v. 23. Dezember 1916 Nr. 355 1. Ausg.) 

Der Bundesrat hat durch eine Derordnung vom 21. Dezember 1916 fäntliche 
Rechtsgeschäfte verboten, wodurch Aktien oder sonstige Geschäftsanteile deutscher See¬ 
schiffahrtsgesellschaften ganz oder teilweise an Ausländer oder Deutsche, die nicht inner¬ 
halb des Deutschen Reichs ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben, übertragen 

werden sollen.
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Ein derartiges Verbot war erforderlich, nachdem bekannt wurde, daß vielfach 
Aktien deutscher Seeschiffahrtsgesellschaften, insbesondere der Bamburg-Amerika=Linie, 
für ausländische Rechnung aufgekauft worden sind, um der Gefahr entgegenzutreten, 
daß das Ausland in unerwünfchter MWeife auf die Derwaltung und Gefhäftsführung 
der deutfhen Seefchiffahrt Einfluß gewinnt. Wenn aud durch die Statuten der beiden 
größten deutschen Schiffahrtsgesellschaften, der Hamburg=Amerika=Linie und des Nord¬ 
deutfchen Kloyd in gewissem Umfange durch besonders geschützte Zestimmunger über 
den Sitz der Gesellschaft und über die Gusammensetzung des Vorstandes und Aufsichts¬ 
rats Sorge getragen worden ist, so scheinen diese Porschriften doch einem starken aus¬ 
ändischen Aktienbesitz geeenüber zur Wahrung des deutschen Interesses in der Der- 
waltung nicht ansreichend. Außerdem sind ähnliche Bestimmungen in den Setzungen 
der anderen Schiffahrtsgesellschaften nicht enthalten. 

Ein wirksamer Schutz gegen die Bestrebungen des Auslandes wird vielmehr nur 
durch ein völliges Derbot des Derkaufs von Atien und Anteilen in nicht reichsdeutschen 
Besitz erreicht. Das Derbot erstreckt sich auch auf mittelbare Derkäufe durch die Hand 
von Swischenpersonen (Strohmännern). Sur Dermeidung von Härten und um die 
Berüdfichtigung befonderer Derhältnijfe in einzelnen Sällen zu ermöglichen, Bann der 
Reichsfanzler Ausnahmen vo ı dem Derbote zulaffer. 

Abteilung F. 

Zu Geite 582, 

Belanntmahung, betr. Krankenversicherung von Arbeitern 
im Ausland. Dom 14. Dezember 1916. (RSBL. 1383.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlaffen: 

8 1. Gegen Krankheit werden versichert Deutsche, die während des gegenwärtigen 
Krieges in dem von deutschen Truppen besetzten Ausland von deutschen Unternehmern 
für Zwecke des deulschen Heeres oder der Kaiserlichen Marine beschäftigt werden, wenn 
jte bei einer gleichen Beschäftigung im Inland der reichsgesetzlichen Krankenversicherung 
unterliegen würden. Für ihre Berechtigung zur freiwilligen Krankenversicherung gelten 
die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung entsprechend. #. 

Das gleiche gilt für Angehörige der dem Deutschen Reiche verbündeten sowie der 
neutralen Staaten, wenn die Beschäftigung außerhalb ihres Heimatstaats statlfindet. 

6 §6#2. Die Beschäftiglen gehören, falls für den inländischen Betrieb des Unternehmers 
eine Betriebskrankenkasse besteht, dieser, und falls für mehrere inländische Betriebe des 
Unternehmers je besondere Betriebslrankenkassen bestehen, nach Wahl des Unternehmers 
einer von diesen an. 

Im übrigen gehören sie nach näherer Bestimmung der obersten Verwallungsbehörde 
des dem Beschäfligungsorte zunächst belegenen inländischen Grenzgebiels einer Orts¬ 
krankenkasse dieses Grenzgebiets an. Beschäftigte, die nach der Reichsversicherungsord¬ 
nung landkassenpflichtig wären, können in gleicher Weise einer Landkrankenkasse zuge¬ 
wiesen werden. 

Der Unlernehmer kann mit Genehmigung der Heeres- oder Marineverwaltung 
über die Kassenzugehörigkeit der bei ihm beschäftigten Arbeiler eine Vereinbarung mil 
einer anderen Krankenkasse abschließen. Gehören die Beschäftigten hiernach oder nach 
Abs. 1, 2 bereils einer Krankenkasse an, so bedarf es der Zustimmung dieser Kasse. Wird 
sie versagt, so kann sie auf Antrag des Unternehmers durch das Versicherungsamt der 
Kasse oder im Falle des #6 durch die danach zuständige Behörde ergänzt werden. Die 

Entscheidung ist endgültig. 

§5 3. Der Unternehmer kann für die im Ausland Beschäftigten seines Betriebs eine 
besondere Betriebskrankenkasse errichten. Er bedarf hierzu der Zustimmung der für den
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Bereich der Kaſſe zuſtändigen deutſchen oberſten Verwaltungsbehörde oder, wo eine 
ſolche nicht beſteht, der dort zuſtändigen deutſchen oberſten Militärbehörde. 

8 4. Der Grundlohn bestimmt sich nach dem wirklichen Arbeitsverdienſte des Ver⸗ 
sicherten bis sechs Mark für den Arbeitstag (5 180 Abſ. 2, 4 der Reichsverſicherungs- 
ordnung). 

5 6. Im Ausland gewährt die Heeres= oder Marineverwaltung den Versicherten 
die Krankenhilfe. Die Krankenkasse hat ihr die Kosten zu erstatten. Dabei gelten drei 
Achtel des Grundlohns, nach welchem sich das Krankengeld des Versicherten bestimm:, 
als Ersatz der Kosten für die Krankenpflege. Ist der Versicherte in ein Krankenhaus (La¬ 
zarett) ausgenommen, so sind außerdem für den Unterhalt daselbst zwei Achtel des Grund. 
lohns zu vergüten. 

Die Krankenkasse hat ferner die Kosten der Überführung in ein inländisches Kranken¬ 
haus zu vergüten. 

Die Heeres= oder Marineverwaltung kann mit den Kassen elwas anderes verein. 
baren. 

Etreit über den Erfaganfprud wird, unbeschadet des 3 0, im Spruchverfahren nach 
der Reichsversicherungsordnung entschieden. 

8 6. Wird eine besondere Betriebskrankenkasse errichtet, so lrifft die nach § 3 zu¬ 
ständige deutsche oberste Verwaltungs= oder Militärbehörde Bestimmung über die Auf¬ 
sicht, das Verfahren bei Streitigkeiten und bei Schließung der Kasse sowie über die zu¬ 
lässigen Rechismittel. Sie beschließt über die Genehmigung der Satzung und bestimmt 
zugleich, wann die Kassc ins Leben tritt. Sie kann die Wahl zu den Kassenorganen anders 
als nach den Grundsätzen der Verhältniswahl regeln; die Wahl muß jedoch geheim sein. 

8 7. Diefe Berorbnung gilt nidt: 

1. für unftändig Beschäfligte (5 441 der Reichsversicherungsordnung), 
2. für die bereils nach der Reichsversicherungsordnung im Inland versicherlen 

Personen; die Verpflichlung des Arbeitgebers, nach § 221 der Reichsversiche¬ 
rungsordnung ihnen Krankenhilfe zu gewähren, geht auf die Heeres= oder Ma¬ 
rineverwaltung über, wenn diese nach 3 5 Abs. 1 auch anderen Beschäftigten des 
Arbeitgebers Krankenhilfe zu gewähren hat. 

& 8. Die obersten Verwaltungsbehörden für Heer und Marine können bestimmen, 
wieweit die vorstehenden Vorschriften unter den übrigen Voraussetzungen des § 1 auch 
für unmittelbare Beschäftigungsverhältnisse zur deutschen Heeres- oder Kaiserlichen Ma¬ 
rineverwaltung sowie für Personen zu gelten haben, die in dem nicht von deutschen Truppen 
besetzten Ausland von deutschen Unternehmern oder Behörden für Zwecke des deutschen 
Heeres oder der Kaiserlichen Marinc oder für gleiche Zwecke einer verbündeten Macht 
beschäftigt werden. 

§ 0. Der Reichskanzler kann auf Antrag der deutschen obersten Verwallungsbe¬ 
hörde eines von deutschen Truppen besetzten feindlichen Gebiets bestimmen, wieweit 
unter den übrigen Voraussetzungen des § 1 die Vorschriften der s§ 1 bis 7 auch für Be¬ 
schäftigungsverhältnisse zu deutschen Unternehmern für Zwecke anderer deutscher Be¬ 
hörden oder für unmittelbare Beschäftigungsverhältnisse zu anderen deutschen Behörden 

zu gelten haben. 

8 10. Soweit der Erwerb von Rechlen davon abhängt, daß eine Versicherung gegen 
Krankheit von bestimmter Dauer vorangegangen ist, steht die Versicherung nach diesen 
Vorschriften einer Versicherung auf Grund der Reichsversicherungsordnung gleich. 

§ 11. Der Reichskanzler wird ermächligt, weitere Bestimmungen zur Durchführung 
dieser Verordnung zu erlassen. Soweit dies nicht geschieht oder diese Verordnung nichts 
anderes ergibt, sind die Vorschriflen und Bestimmungen über die reichsgesetzliche Kranken¬ 
versicherung sinngemäß anzuwenden. 

* 12. Diese Verordnung trilt am 15. Januar 1917 in Kraft.
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Zu Seite 591. 

Bekanntmachung, betr. Verjährung rückständiger Beiträge nah § 29 
der Neichsverficherungsordnung. Dom 2. Dezember 1916. 

(Rl. 1341.) 

Der Bundestat hat auf Grund des §5 3 des Gesetzes über die Ermächtigung bes 
Bundesrat zu wirtschafilichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Rl. 327) fol. 
hende Verordnung erlassen: 

Die im § 29 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung für die Verjährung des An¬ 
spruchs auf Rückstände bestimmte Frist läuft, soweit sie nicht durch § 4 der Bekannlmachung 

über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung von Anwartschaften in 
der Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung vom 23. Dezember 1915 (RGBl. 840) 
bereits verlängert ist, nicht vor dem Schlusse des Kalenderjahrs ab, das dem Jahre folgt, 
in welchem der Krieg beendet ist. Dies gilt nicht für solche Ansprüche auf Rückstände, 

welche am Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits verjährt sind. 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [8. 12.) in Kraft. 

Zu Seite 639. 

Bekanntmachung, betr. die Unterstützung von Familien in den Dienst 
eingetretener Mannschaften. Vom 3. Dezember 1916. (RG#Bl. 1323.) 

Ber Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des 

Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (RGl. 327) folgende 

Verordnung, betreffend Abänderung der Bundesratsverordnung vom 21. Januar 1916 

(Rößl. 55), betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingelretener 

Mannschaften, erlassen: 

1. Dem § 4 werden als Abs. 2 und 3 folgende Bestimmungen eingefügt: 

Für die Monate November 1916 bis einschließlich April 1917 werden die 

im Abs. 1 bezeichneten Mindestsätze auf monatlich 20 Mark für die Ehefrauen 

und auf monatlich 10 Mark für die sonstigen Berechtigten festgesetzt. 

Die Beträge, welche die bisherigen Sätze übersteigen, werden für die 

Monate November und Dezember 1916 zusammen mit der zweiten Halbmonats¬ 

rale im Dezember 1916 ausgezahlt. 

Folgende Beslimmung trilt als § 12 hinzu: 

Die Familien der aus dem Heeresdienst entlassenen Mannschaften (5 1 

des Gesetzes, betreffend die Unterstützung von Samilier in den Dienst einge¬ 

28. Februar 1888 
tretener Mannschaften vom 4. August 1914 

halten noch eine Halbmonatsrate nach dem Tage der Entlassung als außer¬ 
ordentliche Unterstützung. 

Diesc Bestimmung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 1916 in Kraft. 

Zu Seite 700. 

Preuß. Ausführungsanweisung vom 24. Oktober 1916 zum Reichs¬ 
gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete 

vom 3. Juli 1916, RYDL. 675 (MB. 247). 
1. Uuf Grund des $ 1 der Borfchrijten des Bundesrat, betrejjend dus Verfahren 

zur Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete von 19. September 1916 (RB. 
1053) bestimmen wir, daß folgende Ausschüsse und Oberausschüsse zur Feststellung von 

Kriegsschäden eingerichtet werden: 
1. in der Provinz Oftpreußen: 

a) ein Oberausſchuß mit dem Sit in Sünigzberg für die Regierungsbezirke 

w
 

  und $ 1 der Verordnung) er
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Königsberg und Allenstein und ein Oberausschuß ebenfalls mit dem Sitze 
in Königsberg für den Regierungsbezirk Gumbinnen. Der Oberausschuß für 
die Regierungsbezirke Königsberg und Allenstein ist auch zugleich für die 

Entscheidung von Beschwerden aus der ganzen Provinz Ostpreußen zuständig, 
die sich gegen Bescheide des Ausschusses zur Feststellung für Kriegsschäden 
an Eisenbahnen, öffentlichen Wegen und Wasserbauten (Tiefbauausschuß 
vgl. b) richten; 

b) Ausschüsse für den Umfang der gleichnamigen Land- und Stadtkreise in 

Braunsberg, Pr. Eylau, Fischhausen, Friedland, Gerdauen, Heiligenbeil, 
Heilsberg, Pr. Hokland, Königsberg Land, Königsberg Stadt, Labian, Memel, 
Mohrungen, Rastenburg, Wehlau, Angerburg, Darkehmen, Goldap, Gum¬ 
binnen, Heydekrug, Insterburg Land, Insterburg Stadt, Heinrichswalde (für 
den Landkreis Niederung) Marggrabowa (für den Landkreis Oletzko), Pill¬ 
kallen, Ragnit, Stallupönen, Tilsit Land, Tilsit Stadt, Allenstein Land, Allen¬ 
stein Sladt, Johannisburg, Lötzen, Neidenburg, Ortelsburg, Osterode, Rössel, 
Sensburg, je ein Ausschuß für den Landkreis Lyck, abgesehen von der Stadt 
Lyck, und für die Stadt Lyck; ferner ein Ausschuß zur Feststellung von Kriegs¬ 
schäden an Eisenbahnen, öfsentlichen Wegen und Wasserbauten (Tiefbau¬ 
ausschuß) mit dem Sitze in Königsberg für die ganze Provinz Ostpreußen; 

. in der Provinz Westpreußen: 
a) ein Oberausschuß mit dem Sige in Marientwerber für den Umfang der ganzen 

Provinz; 
b) Ausschüsse in Löbau und in Straßburg für den Umfang der gleichnamigen 

Landkreise, in Marienwerder für den Umfang des Regierungsbezirks Marien¬ 
werder mit Ausnahme der Kreise Löbau und Strasburg und in Danzig für 
den Umsang des Regierungsbezirks Danzig; ferner ein Ausschuß in Marien¬ 
werder zur Feststellung von Kriegsschäden an Eisenbahnen, öffentlichen Wegen 
und Wasserbauten (Tiefbauausschuß) für den Umfang der ganzen Provinz 
Westpreußen. 

3. Ein Ausschuß mit dem Sitze in Düsseldorf für den Umsang des Regierungs¬ 
bezirks Düsseldorf; 

4. ein Ausschuß mit dem Sitze in Trier für den Umfang des Regierungsbezirks 

Trier; 
5. ein Ausschuß mil dem Sitze in Schleswig für den Umfang des Regierungsbezirks 

Schleswig; 
6. ein Ausschuß mit dem Sitze in Berlin für diejenigen Teile der Monarchie, für 

die nach den Nummern 1—5 keine örtlichen Ausschüsse eingerichtet sind; 
7. ein Oberausschuß mit dem Sitze in Berlin zur Entscheidung der Beschwerden 

gegen Bescheide der Ausschüsse nach Nr. 3—6. 
II. Die Ernennung der Mitglieder der Oberausschüsse erfolgt durch den Finanz¬ 

minister und den Minister des Innern. Bei der Ernennung der richterlichen Mitglicder 
wirkt außerdem der Justizminister mit. 

Die Ernennung der Mitglieder der Ausschüsse erfolgt bei den Ausschüssen zu 1 1 
und 2 durch die Oberpräsidenten der Provinzen, in denen die Ausschüsse ihren Sitz haben, 
bei den Ausschüssen zu I, 3, 4 und 5 Durch die Regierungspräfidenien, in deren Bezirk 
die Ausihiffe ihren Sig haben, und bei dem Ausschusse in Berlin durch den Oberpräfi- 
denten in Potsdam. 

III. Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung der Oberausschüsse wird 
von ben DOberpräjidenten der Provinzen, in denen die Oberausschüsse ihren Sig haben, 
bezüglich des Oberausschusses in Berlin vom Oberpräsidenten in Potsdam geführt. 

Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung der Ausschüsse wird von den Re¬ 
gierungspräsidenten, in deren Bezirke die Ausschüsse ihren Sitz haben, bezüglich des Aus¬ 
schusses in Berlin vom Polizeipräsidenten in Berlin geführt. 

N
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IV. Die Mitglieder der Oberausschüsse und der Ausschüsse erhalten Reisekosten und 
Tagegelder nach den in der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Natural¬ 

leistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Zuli 1898 (RYBI. 921) in der 
Saffung vom 21. Zuli 1913 (ReBl. 433) zu § 14 dieses Gesetzes für Die Entschädigung 

der Sachverständigen getroffenen Vorschristen; außerdem werden für die Teilnahme an 
Sihungen am Wohnsitze des Mitgliedes Tagegelder in Höhe von 12 M. gewährt. 

V. Gemäß §& 17 des Reichsgesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden vom 3. 
Juli 1916 (Röll. 675) wird den Oberausschüssen und Ausschüssen auch die Feststellung 
solcher Schäden übertragen, für die der preußische Staat nach den darüber in Preußen 
erlassenen oder noch ergehenden Bestimmungen über die Vorschriften des Feststellungs¬ 
gefeges hinaus, — sei es durch Gewährung von Vorentschädigung, sei es durch Bewilligung 
von Darlehen — eintritt. 

Die hierauf bezüglichen Bescheide der Oberausschüsse sind endgültig. 
Die Vertreter des Reichsinteresses werden insoweit mil der Vertretung des Staats¬ 

interesses betraut. 
VI. Bis zur Höhe der endgültig festgestellten Schäden können Vorentschädigungen 

aus preußischen Staatsmitteln gewährt werden. Die Vorentschädigungen haben sich in 
den Grenzen des wirtschaftlich Gebotenen zu halten. 

Ist ein Anspruch auf Ersatzleistung gemäß § 4 des Reichsgesetzes vom 3. Juli 1916 
festgestellt, so muß vor der Gewährung einer Voreutschädigung dieser Anspruch in Höhe 
des als Vorentschädigung zu zahlenden Betrages an den Staat abgetreten werden. Um 
einen bereits empfangenen Ersatz ist die Vorentschädigung zu kürzen. Weitere Ausfüh¬ 
rungsbestimmungen zu § 4 des erwähnten Reichsgesetzes werden noch ergehen. 

Fur die Feststellung der Höhe der Vorensschädigung bleiben in den Provinzen Oſt⸗ 
und Westpreußen die bisher dazu bestimmten Behörden weiter zuständig. In den anderen 
Teilen der Monarchie erfolgt die Feststellung der Höhe der Vorentschädigung durch den 
örtlich zuständigen Regierungspräsidenten, für den Stadlkreis Berlin durch den Ober¬ 
präsidenten in Potsdam, die örtliche Zuständigkeit entscheidet sich nach § 4 der Vorschriften 
des Bundesrats über das Verfahren zur Feststellung von Kriegsschäden. 

Vor der Gewährung einer Vorentschädigung für den Verlust von Wertpapieren 
ist die Genehmigung des Finanzministers und des Ministers des Innern einzuholen. 
Das gleiche gilt, wenn die Vorentschädigung anderen Personen, als dem Geschädigten 
— z. B. dinglich Berechtigten — gewährt werden soll, es sei denn, daß die Gewährung 
der Vorentschädigung an andere Personen sich aus den Bestimmungen der Verordnung, 
betreffend die Förderung des Wiederaufbaues der durch den Krieg zerstörten Ortschaften 
in der Provinz Ostpreußen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Dezember 1915 

(GS. 172) ergibt. 
Eine Vorentschädigung ist dann nicht zu gewähren, wenn nach der Feststellung des 

Schadens Umstände bekannt werden, welche die Versagung der Feststellung nach § 13 
des Reichsgesetzes vom 3. Juli 1916 gerechtfertigt hätten. 

Die Anweisung der Vorentschädigung erfolgt durch die Landräte, in Stadtkreisen 
durch die Oberbürgermeister. 

Die Auszahlung der bewilligten Vorentschädigung erfolgt durch die vom Finanz¬ 
minister zu bestimmenden Zahlstellen. 

VII. Für die Vorenlschädigungen besteht Verwendungszwang. Die Feststellung 
und Auszahlung der Vorentschädigung hat nur dann und insoweit zu erfolgen, als feststeht, 
daß die bewilligten Millel zur Neubeschaffung oder Wiederherstellung zerstörler, abhanden 
gekommener oder beschädigter Sachen oder Sachgattungen benutzt werden. Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Finanzministers und des Ministers des Innern zulässig. 
In der Empfangsbestäligung über die Vorentschädigung hat der Empfangsberechtigte 
zu versichern, daß er sich verpflichtet, die ihm gewährten Beträge insoweit zurückzuzahlen, 
als er sie nicht innerhalb einer von den in Nr. VI Absotz 3 bezeichneten Behörden zu be¬ 

stimmenden angemessenen Frist zu den angegebenen Zwecken verwendet.
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Verstößt der Empfänger gegen diese Verpflichtung, so unterliegt die Vorentschädi¬ 
gung der Wiedereinziehung durch den Staat. Die Wiedereinziehung erfolgt im Ver¬ 
wallungszwangsverfahren. Die Anordnung der Wiedereinziehung steht den in Nr. VI 
Absatz 3 bezeichneten Behörden zu. 

Das gleiche gilt, wenn nach der Auszahlung der Vorentschädigung Umstände bekannt 
werden, welche die Versagung der Feststellung nach § 13 des Reichsgesetzes vom 3. Juli 
1916 gerechtferligt hälten. 

VIII. Die für die Provinz Ostpreußen und Teile der Provinz Westpreußen bisher 
erlassenen Vorschriften über das Vorentschädigungsverfahren bleiben unberührt, soweit 
nicht Bestimmungen des Reichsgesetzes über die Feststellung von Kriegsschäden, der zu 
seiner Ausführung ergangenen Bundesratsverordnungen oder der gegenwärtigen An¬ 
weisung entgegenstehen. 

Abteilung G. 

Zu Seite 730. 

Bekanntmachung, betr. Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen. 
Vom 16. Dezember 1916. (R#Bl. 1396.) 

Der Bundesrat hat .. folgende Verordnung erlassen: 

7. Auflösung von Verträgen mit feindlichen Staatsangehörigen aus 
Gründen der Vergeltung. 

5 1. Der Reichskanzler kann aus Gründen der Vergeltung einen Kauf- oder Liefe¬ 
rungsvertrag, den ein Deutscher mit einem Angehörigen Großbritanniens und Irlands, 
Italiens oder Frankreichs oder der Kolonien und auswärtigen Besitzungen dieser Staaten 
geschlossen hal, auf Antrag des Deutschen für aufgelöst erklären. 

Die Aufhebungserklärung kann anf einen Teil des Vertrags beschränkt werden. 
Soweil der Verkäufer zur Zeit der Stellung des Antrags die ihm in bezug auf die 

Leistung der verkauften Sachen obliegenden Verpflichtungen schon erftllt hatte, ist die 
Aufhebungserklärung ohne Wirkung. Hat der Käufer den Kaufpreis schon gezahlt, jo 
kann er ihn, soweit der Vertrag aufgeföst ist, zurückoerlangen. 

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 sinden auf Werkverträge sowie auf Frachtverträge, 
welche die Beförderung von Gütern zur See zum Gegenstande haben, und auf Mielver¬ 
träge über Seeschiffe entsprechende Anwendung. Sie gelten nicht für Börsentermin= 
geschäfle. 

% 2, Der Reichskanzler kann die Entscheibung durch allgemeine Anordnung oder 
im einzelnen Falle einer anderen Stelle übertragen und nähere Anordnungen über das 
Verfahren tressen. 

II. Rechtsstreitigkeiten über Verträge mit feindlichen Staatsangehörigen. 

& 8. Hat ein Deutfcher mil einem Angehörigen eines feindlichen Staates einen 
Vertrag geschlossen, so ist zur Entscheidung von Streitigkeiten über die Einwirkung des 
Krieges auf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auch das Gericht, in dessen Be¬ 
zirke der Deutsche seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, oder, wenn er im Inland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand hal, das Gericht, in dessen Bezirk er sich dauernd aufhält, zu¬ 
ständig. 

& 4, Liegen bei Sireitigleiten ber im § 3 bezeichneten Art für die Zustellung der 
Klageschrift an den feindlichen Staalsangehörigen die Voraussetzungen der öffentlichen 
Zustellung vor und erbietet sich der Kläger, eine Mitteilung über den Inhalt der Klage 
unter Angabe des Gerichts und des Verhandlungslermins in einem neutralen Lande 
durch eingeschriebenen Brief unter der Adresse des Beklagten zur Post zu geben oder in 
anderer zweckentsprechender Weise an den Beflagten zu befördern, jo fann bei Bewilligung 
der öffentlichen Zustellung das Gericht anordnen, daß die im § 204 Abs. 2 der Zivilprozeß¬
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ordnung vorgeſchriebene Einrückung nur einmal und nur im Reichsanzeiger zu erfolgen 
hat. Das gleiche gilt in anderen Fällen, in denen das dem feindlichen Staatsangehörigen 
zuzustellende Schriftstück eine Ladung enthält. . 

Der Kläger hat glaubhaft zu machen, daß er die Mitteilung in der im Abf. 1 be- 
zeichneten Weije innerhalb angemeffener Zeit zur Boft gegeben hat ober daß die Mit- 

teilung dem Beklagten zugegangen ist; andernfalls kann das Gericht die Verhandlung 
vertagen und anordnen, daß der Beklagte von neuem zu laden ist. 

III. Schlußvorschriften. 

5 5. Einem Deutschen im Sinne der vorstehenden Vorschriften stehen juristische 
Personen oder Handelsgesellschaften anderer Art gleich, die im Inland oder in den Schutz¬ 
gebieten ihren Sitz haben. 

Dem Angehörigen eine3 feindlichen Staates im Sinne der vorstehenden Vorschriften 
ftehen gleich: 

1. natürliche Perfonen, die in dem feindlichen Gtaate ihren Wohnjig ober ihre 
gewerbliche Haupiniederlaffung haben; 

2. juristische Personen und Handelsgesellschaften anderer Art, die in dem feind¬ 
lichen Staale ihren Sitz haben; 

3. Handelsgesellschaften anderer Art, die im sonstigen Ausland ihren Sih haben, 
wenn an ihnen feindliche Siaatsangehörige oder, soweit es sich um die Anwen¬ 
dung des § 1 handelt, Angehörige der dort bezeichneten feindlichen Staaten 
überwiegend beleiligt sind. 

5 6. Die Vorschriften der §§ 1, 2 können durch Bekanntmachung des Reichsfanzlers 
auf andere als die im § 1 bezeichneten feindlichen Länder für anwendbar erklärt werden. 

8 7. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [18. 12.) in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt, wann und in welchem Umfang sie außer Kraft tritt. 

Zu Geile 730, 

Betanntmahung zur Ausführung der Verordnung, betr. Verträge 
mit feindlichen Staatsangehörigen, vom 16. Dezember 1916. 

Dom 17. Dezember 1916. (RGBL. 1398.) 

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Bundezrais, betreffend Verträge mit feind- 
lichen Staatsangehörigen, vom 16. Dezember 1916 (RGl. 1396) wird folgendes be¬ 
stimml: 

Art. 1. Die Entscheidung über die Auflösung von Verträgen mit feindlichen Staats¬ 
angehörigen aus Gründen der Vergeltung wird, unbeschadet der Befugnis des Reichs¬ 
kanzlers zum Erlaß allgemeiner Anordnungen, dem Reichsschiedsgerichte für Kriegs¬ 
wirtschaft übertragen. Die Entscheidung erfolgt durch den Vorsitzenden oder in dessen 
Vertretung durch ein Mitglied, meldhes die Befähigung zum Nichteramte befipt. 

Art. 2. Der Antrag auf Auflösungserklärung ist schriftlich bei dem Reichsschieds¬ 
gerichte für Kriegswirlschaft einzureichen. 

Art. 3. In dem Antrag ist der Inhalt des Verlrags darzulegen. 
Der Antrag soll ersehen lassen, ob die Auflösungserklärung für den ganzen Vertrag 

oder nur für einzelne Teile beantragt wird. 
Im einzelnen soll der Antrag namentlich angeben: 
1. die Vertragsparteien nach Namen, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Slaats 

angehörigleit; 
2. den Zeitpunkt der Schließung des Vertrags; 
3. den Gegenstand und den Umfang der Leistungen, auf die sich der Vertrag be¬ 

zieht, sowie die Höhe des Enigelts; 
4. den Zeitpunkt, in welchem der Vertrag zu erfüllen ist oder bei ordnungsmäßiger 

Erledigung zu erfüllen gewesen wäre;
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5. die Abreden, durch welche für den Fall höherer Gewalt, eines Krieges usw die 
Erfüllungszeil hinausgeschoben oder in sonstiger Weise Vorsorge getroffen wird; 
falls derartige Abreden nicht getroffen sind, ist dies ausdrücklich zu vermerken. 

Der Antrag soll jerner angeben: 
6. inwieweit der Vertrag von der einen oder anderen Seite oder von beiden Seiten 

schon erfüllt ist; 

inwieweit und aus welchen Gründen der Vertrag nach allgemeinen Rechts¬ 
grundsätzen als fortbestehend oder hinfällig angesehen wird oder aus welchen 
Gründen in dieser Beziehung Zweifel obwalten; 

8. die Gründe, die für die Auflösungserklärung geltend gemacht werden. 

Art. 4. Ist eine Verkragspartei eine juristische Person, so ist außer ihrem Sitze tun¬ 
lichst anzugeben, welchen Staaten im wesentlichen die Beteiligten angehören. Ist eine 
Vertragspartei eine Handelsgesellschaft ohne juristische Persönlichkeit, so ist Name, Wohn¬ 
ort und Staalsangehörigkeit der Mitglieder anzugeben. 

Art. 5. Der Antragsteller soll die ihm zugänglichen, auf den Berirag bezüglichen 
oder sonst zur Aufklärung des Sachverhälinisses dienlichen Urkunden beifügen. 

Art. 6. Das Reichsschiedsgericht kann vor der Entscheidung weilere Ermittlungen 
anstellen. 

Die Entscheidung ist dem Antragsteller mitzuteilen. 
Art. 7. Für die Entscheidung wird eine zur Reichskasse fließende Gebühr erhoben. 
Die Höhe der Gebühr wird von dem Reichsschiedsgerichte bestimmt. Die Gebühr 

soll in der Regel nicht weniger als fünfzig Mark und nicht mehr als einlausend Mark be¬ 
tragen. Aus besonderen Gründen kann von der Erhebung einer Gebühr Abstand genom¬ 
men werben. 

Das Reichsschiedsgericht kann den Erlaß der Entscheidung von der Vorauszahlung 
der Gebühr abhängig machen. 

Die Beitreibung der Gebühr erfolgt auf Ersuchen des Reichsschiedsgerichts nach 
den landesgesetzlichen Vorschriften über die Beitreibung öffentlicher Abgaben. 

I
 

Zu Geite 730. 

Belanntmahung über die Anmeldung von Auslandsforderungen. 
Dom 16. Dezember 1916. (REBL. 1400.) 

Der Bundesrat hat... folgende Verordnung erlafjen: 

8 1. Forderungen gegen Schuldner im feindlichen Ausland find nad; Maßgabe 
der vom Reichskanzler zu erlassenden Vorschriflen anzumelden. 

§ 2. Die Landeszentralbehörden bestimmen, bei welchen Stellen die Anmeldungen 
zu erfolgen haben. 

Auf Erfordern dieser Stellen oder des Reichskanzlers ist jedermann verpflichtet, 
binnen einer festzusetzenden Frist eine Erklärung darüber abzugeben, ob bei ihm die Vor¬ 
aussetzungen der Anmeldepflicht vorliegen sowie eine abgegebene Erklärung oder An¬ 
meldung durch nähere Auskünfte zu ergänzen. 

8 8. Die mit der Entgegennahme ober Bearbeitung der Anmeldungen befaßten 
Perjonen find verpflichtet, über die aus Anlaß der Anmeldung zu ihrer Kenntnis gelangten 
Verhältnisse Verschwiegenheit zu beobachten. 

84. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriflen dieser Verordnung 

zulassen. 

# 5. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gesängnis bis 
zu drei Monaten wird bestraft: 

1. wer vorsätzlich den gemäß § 1 ergehenden Anordnungen des Reichskanzlers über 
die Anmeldung oder einer gemäß § 2 Abs. 2 ergehenden Aufforderung nicht oder 
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachkommt; 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Vd. 3. 65
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2. wer bei der Anmeldung oder bei einer nach § 2 Abs. 2 abzugebenden Erklärung 
oder Auskunft wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht; 

3. wer den Vorschriften des § 3 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet. 
In dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. 

§5 6. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung 118. 12.] in Kraft. 

Abteilung K. 

Zu Geile 781. 

Bekanntmachung über die Berwendung weiblicher Hilfskräfte im 
Gerichtsfchreiberdienfte. Dom 14. Dezember 1916. (REBL. 1362.) 

Der Bundesrat hat. . . folgende Verordnung erlaffen: 

§ 1. Die einstweilige Wahrnehmung von Amtsgeschäften der Gerichtsschreiber 
kann Frauen übertragen werden. 

g 2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung [15. 12.] in Kraft. Der 
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außertrafttretens. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der Verordnung Amtsgeschäfte der Gerichtsschreiber 
Frauen übertragen worden sind, ift die Übertragung als von Anfang an wirksam anzusehen. 

Abteilung L. 

Bu Seite 810. 

Derordnung zur Ausführung des Gefehes über den Kriegszuftand. 
Dom A, Dezember 1916. (REBL. 1332.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw. 
verordnen auf Grund des Gesetzes über den Kriegszustand vom 4. Dezember 1916 (RGl. 
1331) im Namen des Reichs, was folgt: 

5 1. Aussichts- und Beschwerdestelle gegenüber den Anordnungen, die die Militär¬ 

befehlshaber auf Grund des in der Verordnung vom 31. Juli 1914 (R#l. 263) erklärten 
Kriegszustandes treffen, ist ein Obermilitärbefehlshaber mit dem Sitze in Berlin. 

§ 2. Für die Beschwerden an den Obermililärbefehlshaber gilt folgendes: 
1. Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die im Einzelfall zum Gegen¬ 

stand haben: 
a) Beschränkungen der persönlichen Freiheit, soweit nicht das Gesetz, betreffend 

die Verhaftung und Aufenthaltsbeschränkung auf Grund des Kriegszustandes 
und des Belagerungszustandes vom 4. Dezember 1916, Anwendung findet; 

b) Zensurmaßnahmen gegenüber der Presse, sowie gegenüber den Theatern, 
Lichtspiellheatern und anderen Schaustellungen; 

c) Beichräntungen ber Vereins- und Versammlungsfreiheit. 
2. Das Beschwerderecht stehl dem zu, gegen den die Berfügung des Militärbefehls¬ 

habers gerichlet ist. 
3. Die Beschwerde wird bei dem Militärbefehlshaber eingelegt, der die Verfügung 

getrossen hat. 
Erachtet er die Beschwerde für begründet, so hat er ihr abzuhelfen, andern¬ 

falls sie sofort dem Obermilitärbefehlshaber vorzulegen. 
4. Die Veschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, jevoch kann der Vollzug der 

angefochlelen Verfügung sowohl vom Militärbefehlshaber als auch vom Ober¬ 

militärbefehlshaber ausgesetzt werden. 
5. Erachtet der Obermilitärbefehlshaber die Beschwerde für begründet, so kann 

er die erforderliche Verfügung selbst treffen oder dem Militärbefehlshaber über¬ 
tragen. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unlerschrift und beigedrucktem Kaiser¬ 
lichen Insiegel.
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Weitere Nachträge 7). 
Abteilung B. 

Zu Seite 106: 

Durch Bek. v. 4. Januar 1917 (Re# Bl. 5) ist die Wirksamkeit des sog. Gegenmora¬ 
toriums in der Weise weiter ausgedehnt, daß an die Stelle des 31. Januar 1917 der 
30. April 1917 tritt. 

Zu Selte 125: 

Am 4. Januar 1917 (RGl. 6) ist eine neue Bek., betr. die Fristen des Wechsel¬ 

und Scheckrechts für Elsaß=Lothringen erlassen. Sie unterscheidet sich von der Bek. v. 
5. Oktober 1916 (RE l. 1133) dadurch, daß in Abs. 1 Zeile 5 der Fristablauf statt auf den 

31. Januar 1917 auf den 30. April 1917 bestimmt ist. Im übrigen stimmt der Wortlaut 
der beiden Bek. überein. 

Abtellung C. 

Zu Seite 253: 

Die Bek. über untaugliches Schuhwerk v. 21. Juni/19. Oktober 1916 (RGl. 541, 
1172) tritt nad) 85 2, 4 der Ausführungsbestimmungen zur VO. über den Verkehr mit 
Schuhsohlen usw. v. 4. Januar 1917 (RSBL. 7) von demselben Tage (Rl. 10) am 
25. Januar 1917 außer Kraft. Die genannte VO. nebst den Ausführungsbestimmungen 
wird im vierten Bande abgedruckt werden. 

Abteilung D. 

Zu Seite 558: 

Preußisches Gesetz, betr. die Ergänzung des Einkommenstenergesetzes. 
Vom 30. Dezember 1916. (GesS. 17 1.) 

§ 1. Abweichend von den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes erfolgt die 
Veranlagung des gesamten Einkommens einer physischen Person nach dem Ergebnisse 
des dem Steuerjahre vorangegangenen Kalender- oder Geschäftsjahrs, wenn ihr in diesem 
Jahre während des gegenmärtigen Krieges aus gewerblicher Tätigkeit oder aus gewinn¬ 
bringender Beschäftigung oder als stillem Gesellschafter oder als Mitglied einer Gesellschaft 
mlt beschränkter Haftung Beträge zugeflossen sind, die bei der Veranlagung nicht zur An¬ 
rechnung gelangen, weil die Einkommensquelle vor Beginn des Steuerjahrs weggefallen 
ist oder sich wesentlich geändert hat. Auch Einkünfte aus einer einmaligen Tätigkeit sind 
hierbel in Anrechnung zu bringen. 

Bei dieser Berechnung (Abs. 1) ist bei Quellen, deren Ergebnis nach den Bestim¬ 
mungen des Einkommensteuergesetzes auf Grund einer Durchschnittsberechnung zum An¬ 
sate gelangt, nicht das Ergebuts des letzten Geschäftsjahrs, sondern die Durchschnitts¬ 
berechnung maßgebend. 

Rührt das Einkommen ganz oder teilweise aus der Beteiligung an einer während 
des Krieges aufgelöslen Gesellschaft mit beschränkter Haftung her, so erstreckt sich die Steuer¬ 
pflicht auch auf den Anteil an den während des Krieges aufgesammelten Rückslellungen 
der Gesellschaft. Soweit die aus der aufgelösten Gesellschaft dem Gesellschafter zugeflossenen 
Beträge bei der Gesellschaft nicht zur Besteuerung gelangt sind, findet eine Außerhebung¬ 
setzung der Steuer nach § 71 des Einkommensteuergesetzes nicht statt. 

§ 2. Hat sich während des Kneges eine nach § 1 Nr. 4 bls 6 des Einkommensteuer¬ 
gesetzes steuerpflichtige Gesellschaft in eine andere steuerpflichtige Gesellschaft umgewandelt 

*) Dieje Nachträge sind durch die kurz vor Abschluß des Bandes erschienenen Gesetze 

erforderlich geworden. 
65“



1028 Nachträge. 

oder haben ſich mehrere sienerpflichtige Gesellschaften zu einer neuen Gesellschaft vereinigt, 
fo is die neu eutstehende Gesellschaft von dem Zeitpunkt ihres Entstehens ab steuerpflichtig. 
Die Veranlagung erfolgt nach dem durchschnittlichen Ergebnisse der drei der Veranlagung 
unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahre, wenn die übernehmende und die übernommene 
Gesellschaft zusammen mindestens drei Jahre bestanden haben, andernfalls nach der Dauer 
der kürzeren Zeit des Bestehens. Soweit in die Durchschnittsberechnung das Ergebnis 
van Geschäflsjahren einzustellen ist, während deren die übernehmende Gesellschaft nod, 
nicht bestanden hat, gelten die bllanzmäßigen Ergebnisse der übernommenen Gesellschaft 
als Einkommen der übernehmenden Gesellschaft. 

Hat während des Krieges eine schon bestehende steuerpflichtige Gesellschaft eine 
andere Gesellschaft oder deren Vermögen übernommen, so werden die bilanzmäßigen 
Ergebnisse, die die übernommene Geselhchaft in den für die Durchschnittsberechnung in 
Belracht kommenden Jahren erzielt hat, dem Einkommen der übernehmenden Gesellschaft 
hinzugerechnet. 

$ 3. Die vorstehenden Vorschriften (# 1 und 2) kommen nur zur Anwendung, 
wenn das danach berechnete Einkommen das nach den Vorschrifen des Einkommensteuer¬ 
gesetzes zu veranlagende Einkommen übersteigt. 

Die Steuerpflichtigen haben die zu der Veranlagung erforderlichen Angaben zu 
machen und auf Erfordern nachzuweisen. 

8 1 findet keine Anwendung auf die Dienstbezüge einer der im § 14 Abs. 3 des Ein¬ 
kommensleuergesetzes bezeichneten Personen bei deren Ausscheiden aus dem Dienste. 

$ 4. Unter Bugrundelegung der Borjchriften der $$ 1, 2 und 3 hat aud) die Be- 
richtigung fehon flattgefundener Beranlagungen zu erfolgen. Sie hat für diejenigen Etener- 
jahre zu unterbleiben, für welche die zu erhebende Nachiteuer den Betrag von 100 Mari 
nicht erreicht. 

$ 85 Abi. 2 und 3 de3 Einkommensteuergesetzes finden auf die Berichtigungen An¬ 
wendung. 

§5 5. Die nach §63 des Einkommensteuergesetzes wegen Wegfalls einer Einkommens¬ 
qduelle zu gewährende Steuerermäßigung ist zu versagen, insoweit durch die Ermäßigung 
Beträge ber im & 1 genannten Art der Besteuerung entgehen würden. Bereils bewilligte 
Ermäßigungen sind zurückzunehmen. 

8 6. Dem $ 62 des Einkommensteuergesetzes tritt als Abs. 2 hinzu: In gleicher 
Weise ist eine neue Veranlagung vorzunehmen, wenn die Vermehrung des Einkommens 
dadurch eintritt, daß nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst oder nach der Wieder¬ 
aufhebung der Kriegssormation 

1. Steuerpflichtige aus neu aufgenommener gewerblicher Tätigkeit oder gewinn¬ 
bringender Beschäftigung Einkommen beziehen oder 

2. Offiziere oder Beamte in den Genuß der Friedensbezüge treten. 
$ 7. Im 6 70 Ziffer 1 des Einkommensteuergesetzes werden die Worte „mit einem 

Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark“ durch die Worte „mit einem dem Einkommen 
von nicht mehr als 3000 Mark entsprechenden Steuersatze“ ersetzt. 

5 8. Der Finanzminisler kann Ausnahmen bewilligen, wenn durch Anwendung 
der Vorschriften dieses Gesetzes eine unbillige Härte oder eine mehrfache Heranziehung 
desselben Einkommens zur Einkommensteuer herbeigeführt wird. 

$ 9. Die Gemeinden find befugt, aud) abweichend von ben $$ 84 und 85 des Kom¬ 
munalabgabengefeges von ben gemäß den $$ 4 bis 6 berichtigten Steuerſätzen Zuſchläge 
zu erheben oder im Falle des § 36 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes in entsprechender 
Anwendung der ## 4 bis 6 Nachveranlagungen vorzunehmen. 

Ermäßigungen, die auf Grund des § 8 gewährt werden, sind auch für die kommunale 
Besteuerung maßgebend; im Falle des 3 36 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes haben 
die Gemeindevorjtände die entjpredhenden Ermäßigungen vorzimehmen. 

5 10. Der Finanzminister wird mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 
Urkundlich usw.



Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 
(Dic halbselten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite.) 

A 

Abänderung des Zahlungsfrijtbeſchluſſes 
durch das Vollstreckungsgericht 1 256. 

Abfälle der Müllerei 1 732. 
— der Stärkefabrikation und der Gärungs¬ 

gewerbe 1 732. 
Abfindung für Ausschlagung einer Erbschaft 

oder eines Vermächtnisses, Kriegssteuer 
3 310. . 

Ab fu heung von Geld uſw. ins Ausland 
1 870, 874, 887, 894, 903. 

Sbgaben. Erlaß 2 232. 
Abkehrschein 3 812. 
Abkommandierung, Einfluß auf das Kriegs¬ 

teilnehmerverhällnis 1 82. 
Abkürzung der Wartezeit in der Ange¬ 

stelltenversicherung 2 312, 3 593. 
Ablen des 31. Juli 1914, Zahlungsfriſt 

Ablehnung, Anerienntnisurteil im Falle der 
A. der Fristbewilligung 1 237. 
Einstellung im Falle der A. des Zah¬ 
ale antenne durch das Prozeßgericht 

48f. 
— Anwaltsgebühr für den Antrag auf A. 

der Zahlungsfrist 1 261. ". 
— Bejeitigung einer Berzugsfolge in alle 

der U. einer Zahlungsjtift 1 285, 8 55. 
Beseitigung einer Verzugsfolge durch 
das Pollstrechungser t trog U. des 
Pezei¬ oder Amtsgerichts 1 2347., 2 76, 

7. 
Ablieferung, beigleunigte von Gerjte und 

Hafer 2 459. 
Abrechnungsstelle deutscher Olmühlen 1 

5 
— Der 8 Seisen= und Stearinfabrikanten 

— für Lack- und Farbenfabrikanten 1 558. 
. auch Kriegsgesellschaften. 

Abrundung bei der Kriegssteuer 3 311, 440. 
bschreibungen 2 254, 3 301. 
Ablretung der Forderungen an die Kriegs¬ 

lasse aus der Überlassung von Pferden 
ufiv. 1 382ff., 8 122. 

-- U. und Bahlungsverbot 1 896. 
Einwirkung der Lohnbschl VO. 2 130. 
Abtretungsverbot 2 126, 128. 
Abwendbarkeit des 

1 332, 2 101. 
Abwendung des Konkursverfahrens 1 

326ff., 2 97ff., 3 108ff., 900ff. 

| 

  
| 

Abwesenheitspflegschaft im Falle des 
des Kriegsteilnehmerschutzgesetzes 1 135. 

— zur Vertretung eines Kriegsteilnehmers 
1 139, 449, 2 31. 

Azahlungsgeschäfte, Beseitigung der Ver¬ 
zugsfolgen 1 286. 

aenüge nach bem KStG. 3 435ff. 
Aderbeftellung 1 535ff., 2 274fj. 
, Sicherung der Ackerbestellung 1 51ff., 

Agenten, Zahlung an inländische 1 895, 
2 412, 3 718. "1w 

Agiohandel, Verbot des A. mil Reichsgold¬ 
münzen 1. 371f. 

Sigpbten, ahlungsverbol 2 416. 
Akte, Zulässigkeit der Einstellung für alle 

A. der eur 1 242ff., 2 68. 
Akteneinsicht im Geschäftsaufsichtsverfahren 

1 339, 2 105, 902. 
Aktien, s. Seeschissahrtsgesellschaften. 
Arttenzeseuls aft, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 4off. 
— bei der Anstaltszwangsverwaltung 1 431. 
—Kriegsgewinnsteuer 2 238, 3 312. 
Abzeptkredit 1 525. 
Altenteiler, Ausgabe von Brotgetreide an 

fie 1 591. 
Altschuldner, Rechtsstellung 3 76. 
Alumininm, Höchstpreis 1 782, 2 298. 
>, Eeugnisse aus A., Höchstpreis 1 784, 

— j. Prägung. 
Amendierungsrecht des Reichstages 2 145. 
Ammoniak, schwefelsaures, Höchstpreis für 

1 781, 2 298. 
Amtsdauer der Mitglieder von Handwerks¬ 

fammern 2 533. 
Amtsgericht, Verfahren vor dem X. bei Be- 

willigung einer Zahlungsfrist 1 231ff., 
2 66, 3 41, 62, 86jf. 

— bei Beseitigung von Verzugsfolgen 1 
290 ff., 2 76, 3 57, 63. 

— I, aud Ablehnung. 
Amts wegen, von, Prüfung der Kriegsleil¬ 

nehmereigenschaft v. A. 1 93ff., 2 23. 
—, Berücksichtigung des Vollstreckungsver= 

bots während der Geschäftsaufsicht 1 348, 
2 113, 3 115. 

Anbauberträge 2 287. 
Konkursverfahrens Anderung der Höchstpreise nach der Straf¬ 

tat 1 760, 2 172, 3 171. 
Anerkenntnis der Forderung bei Zahlungs¬ 

fristen 1 218, 2 72, 3 87.
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Anerkenntnis ſ. auch die nächsten beiden 
Worte. 

Anerlenntnisforderung aus der Über» 
lajfung von Pferden usw an die Kriegs¬ 
kasse 1 383. 

Anerkenntnisschein über Forderungen aus 
der Überiafiung bon Pferden ujm. gegen 
die Kriegskasse 1 384. 

Anerlenntnisurieil in dem Verfahren bor 
dem Amtsgericht bei Zahlungsfristen 1 
236f., 2 66. 

— Anfechtung wegen der Zahlungsfrist 
3.63, 91. 

— bei Befeitigung einer Verzugsfolge 1 
291, 3 63. 

--., Gebühren im falle der Erledigung des 
Rechtsſtreites durch A. 1 273, 2 72, 3 52. 

Anfangspunkt der Aahiungsirift 1 219. 
Anfechtbarer Erwerb eines Kriegsteil¬ 

nehmers, Zwangsvollstreckung 2 29. 
Anjetbarte t und Gefchäftsaufficht 1 358, 

20. 
Anfechtung gegenüber einem Kriegsteil¬ 

nehmer 1 16. . 
— der Enifcheidungen im alle ber Unter- 

brechung Des Verfahrens 1 100, 2 24. 
— der Entscheidung über den Aussetzungs¬ 

antrag 1 151, 2 48. 
Too Urteils über die Zahlungsfrist 1 

— des Einstellungsbeschlusses des Voll¬ 
streckungsgerichts 1 256 ., 2 69. 

— des Urteils über die Beseiligung einer 
Verzugsfolge 1 290. 

— der Entscheidung im Falle des § 3 der 
Bekannt machung vom 18. August 191 
20. Mai 1915 1 295. 

— der Todeserklärung 3 130. 
Anfechtungsklage, Zahlungsfrist 2 62. 
Anfechtungsrecht nicht bevorrechtigter Gläu¬ 

biger währen der Geschäftsaufsicht 1 346, 
2 112. 

Angehörige der bewassneten Macht, Todes¬ 
erklärung 3 129, 136. 

— der Wirtschaft 1 591. 
Angestelltenversicherung 1 811 f., 828, 

2 305 ff., 3 575 ff., 591e f. 
— Anrechnung, militärischer Dienstleistun¬ 

gen in der A. 1 829. 
— während des Krieges 2 309. 
— Abkürzung der Wartezeit 2 312, 3 593. 
Angestellter als Kriegsleilneh mer 1 66. 
Anhängigkeit des Rechtsstreits, Unter¬ 
brechung des Verfahrens 1 31ff., 2 8, 

— vor den ordentlichen Gerichten bei 
Zahlungsfristen 1 188f., 2 59, 3 46, bei 

Peleiigung von Verzugsfolgen 1 278, 
55. 
ng von Verwandten und anderen 

ersonen vor Bestellung eines Vertreters 
für einen Kriegsteilnehmer 1 142. 

—des Gläubigers bei Zahlungsfristen 1 214. 
252f., 2 65, 69. 

Anlegungstoften 
versteigerung i 

Rang bei der Ziwangs- 
435. 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Anlieger=Beiträge, . Straßenanliegerbei¬ 
räge. 

Anmeldepflicht s. Anmeldung. 
ne feindligen Vermögens 2424jf., 

j. 
— von Wertpapieren 3 281. 
— von Vermögen Landesflüchtiger 3 729. 
— zur Warenumsatzsteuer 3 467, 498, 512. 
— von Auslandsforderungen 3 1025. 
Anordnung vorläufiger Sicherungs maß¬ 

vegeln im Falle des Lonkurses 1 122. 
— vorläufige im Zahlungsfriſlverfa erlufi Zahlungefrisweersahren 
— m, Verzugsfolgenbeseitigungsverfahren 

— im Verfahren betr. Einstellung der 
Zwangsversteigerung 3 96. 

—, Erlaß einer einstweiligen A. des Voll¬ 
kesunsmgeriche z 295: 

— der Geschäftsaufsicht 1 335, 2 102, 3 
110, 900 ſich 

Aure nung der Militärdienftzeit 2 308, 50 ’ 
— von Sriegsjahren 2 531, 8 809. 
Anſpruch, Unterbrechung des Verfahrens 

— nicht ver mögensrechtlicher 1 140. 
— Geltend machung während der Kriegs¬ 

zeit 1 171ff., 2 56. 
— aus $ 26 HOW. 1 205. 
" gmegen Beschädigung der Mietsache 1 

— aus einer Hypothek 3 73. 
— Einschränkung der Pfändbarkeil von 

Lohn., Gehalls= und ähnlichen A. 1 381, 
2 120 ff., 3 122. 

Fe von Kriegsinvaliden 2 323. 
An alt, kommunale, als Einigungsamt 

16. 
— gemeinnübige, als Einigungsanı 1 416. 
Anstalts=Bediensteter s. Bediensteter. 
A#ftalts=Zwangsverwaltung 1 424, 413f., 

94. 

Autimon, Höchstpreis 1 782. 
Antrag auf Konkurseröffnung, Unzulässig¬ 

feit der Stellung durch den Gläubiger 1 
122, 2 29, 

— auf Bestellung eines Vertretera, Antrags¬ 
berechtigter 1 141, 2 33, Inhalt 1 141j., 
3 17. 

— Können Kriegsteilnehmer den A. auf 
Sahlungsfeil elien? 1 19, 8 60. 

— des Schuldners auf Fristbewilligung 
1 216 f., 2 64, 3 62. 

— Gill für den A. auf ablungeseist der 
Grundsatz der Mündlichkei! und der An¬ 
waliszwang? 1 216f. 

— Zurücknahme 265. 
— des Gläubigers auf Erlaß des Aner¬ 

kenntnisurteils 1 236. 
— MWürdigung des A. auf Einslellung durch 

das Vollstreckungsgericht 1 2535. 
AUxwaltsgebühr für den Zahlungsfrist=A. 

— auf Versagung des Zuschlags 3 97. 
— auf Anordnung der Geschäftsaufsicht;
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hat ein Recht zum A.? 1 333, 2 
102. 

Antragsgrundlagen für das Geschäftsauf¬ 
sichtsverfahren 1 334. 

Antragsrecht in der Invaliden- und Hinter¬ 
bliebenenversicherung 3 585. 

— nach dem Kriegsschädengesetz 3 686. 
Anwalt s. Anwalisgebühr und Anwalls¬ 

zwang. , 
Anwaltögebühr für den Zahlungsfrist=An¬ 

itag 1 261, 3 64. 
-— jiit den Streitüber die Bewilligung einer 

Zahlungsfrist 1 261 ff., 3 64. 
— im Falle des amtsgerichtlichen Ver¬ 

fahrens 1 268. 
—Unterliegt nicht der Ermäßigung nach 

3 6 ber Jahfungafrifiperorbnung 1 274. 
—, für Beschluß im Mietfortsetzungsstreit 

131. 
Anwaltskammer, Beschlußfähigkeit des Vor¬ 

standes 3 778. 
Anwaltszwang bei der Aussetzung des Ver¬ 

fahrers gegen einen Kriegsteilnehmer 

— Gt er für den Zahlungsfristantrag? 1 
216jj. 

— Gilt er für den Einstellungsantrag? 1252. 
— bei der Beseitigung von Verzugsfolgen 

1 288. 
Anwartschaften |. Krankeneersicherung. 
Anzeige an die Wilitärbehörbe 2 31, 8 16. 
Anzeigepſlicht für Brotgetreide-und Mehl 

1 . 
Apfel, Zollerleichterung 2 276. 
Apotheter, Nerjorgung mit 9. 1 830. 
Arbeiter j. Unterſtũtzung. 
Arbeiterausschuß 3 813. 
Arbeiterschutz 1 797, 2 299, 3 567 ff. 
Arbeiterversicherung 1 811 ff., 2 305 f., 

3 575ff. 
Arbeitskolonnc, Kriegsteilnehmerverhältnis 

1 90. 
Arbeitskräfte, Beschaffung und Verteilung 

1 796 f., 2 299ff., 3 567ff. 
eo Anspruch auf ihn 2 46. 
Arbeitslo igkeit, Linderung 1 801, 2 302, 

3 571. 
Arbeitsnachweise 1 797, 3 571. 
Arbeitszelt, Einschränkung 2 304, 8 672. 
Armeyystege, Verhältnis zur Kriegsfürsorge 

2 364. 
Armenrecht bei Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 217. 
Armenrechtsgesuch, Aussetzung des Ver¬ 

fahrens 1 24 f., 2 5. 
Armenzeugnis 2 466, 519. 
Armierung ciner Festung, Kriegsteilneh¬ 

merverhältnis 1 91 fdf., 2 23, 51, 54, 
38. 

Armicrungsbataillon, Kriegsleilnehmer. 
verhältuis 2 19. 

Arrest, Unterbrechung des Verfahrens 1 
25 ff., 2 6, 3 3. 

— im Falle des § 1 der Verordnung vom 
14. Januar 1915 1 140. 

— bei Zahlungsfristen 1 186, 242, 2 59. 
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Meren und Gegenmoratorium 1 309, 318, 
3 . 

— beſchrãnkte Zuſäſſigleit von A. während 
der Geschäftsaufsicht 1 340, 2 107, 112, 

3 110, 114. 
— und Zahlungeverbot 1 897. 
Arresthypothes, Anwendung der HypPBD. 

4 
Art der Zuftellung der Klajje 1 37ff., 2 8. 
Arzneimittel, Ausfuhrverbot 1 920. 
Arzte als Kriegsleilnehmer 1 83, Versor¬ 

gung mit A. 1 830. 
Arztliche Behandlung als Leistung der 

ochenhilfe 1 850, 2 348, 3 625. 
Arztliche Instrumenie und Geräte, Aus¬ 

fuhrverbot 1 920. 
Athyläther s. Eingangszoll. 
Aufenthalt, Aufgabe, Bedeutung für die 

Kriegssteuer 3 312, 444. . 
Ausemthaltebeichräytung auf Grund des 

riegszustandes 3 809. 
Aufforderung z.T Hödjitpreisüberjchreitung 

— zum Wucher 3 192. 
Aufgebotsfrist 3 129. 
Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Todes¬ 

erklärung 3 129, 143. 
Aufhebung der Vollstreckungsmaßregeln 

1 223, 2 63, 3 48, 63. 
Der Einstellung der Zwangsversteigerung 

. 

— der Todeserklärung 3 130, 145. 
— es WEeschäftsaussichtsverfahrens 1 366, 

125. 
en Einfaufszeit 2 295. _ 

Aufrechnung und Gegenmoratorium 1 308. 
— während der Geschäftsaufsicht 1 350, 

2 113, 3 115. 
Al. und Zahlungsverbot 1 896, 3 720. 

— Einwirkung der Lohnbschl BVO. 2 130. 
Aufrechnungsverbot 2 126, 128. 

Ausschnitt, Verabfolgung an fleischlosen 
Tagen 2 280. 

ussichtsamt für Privatversicherung 1 870, 
1 

zsse bei Anordnung der Ge¬ 
schäftsaussicht als Kriegsteilnehmer 1 66. 

— im Geschäftsaufsichtsverfahren 1 337 ff., 
2 104 ff., 3 109 ff., 900 ff., Anfechtungs¬ 
recht 1 358, Amtsbeginn 1 338, 3 110, 
Auslunftsrecht 1 357, 2 120, 3 900, 

. Auskunftspflicht 2 105, Auslagen 1 356, 
2 118, 8 117, Auswahl 1 337, 2 104, 
3 109, 903, Enttafiung 1 357, 2 118, 
Geltenpmachung des Vollstreckungsverbots 
durch die A. 1 350, Mehrheit 1 337, 
2 104, Rechtsstellung 1 352, 3 116, 903, 
Uberwachungspflicht 1 352, 2 115, 903, 
Unterstützungspflicht 1 352, 2 115, Ver¬ 
gütung 1 356, 2 118, 903, Verwendung 
er Mittel durch die A. 1 361, 2 121, 

3 903; s. auch Geschäftsführung, Zu¬ 
stimmung. 

— bei der Schuldnerzwangsverwaltung 
1 428 f., 2 151 f. 

— für eine ausländische Unternehmung,
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Rechtsstellung 1 873, 2 405, Ausgaben 
1 873, 2 405, Recht auf Gehorsam 1 874, 
auf Auskunst 1 870, auf Büchereinsicht 
1 870, Geltendmachung von Schadens¬ 
ersatzansprüchen wegen ihrer Handlungen 
und Unterlassungen 1 940. 

Ausbleiben, amtögerichtliches Verfahren 
beim W. einer der beiden Parteien 1 232jf. 

Ausdreschen des Brotgetreides 1 590. 
— der Gerste 1 695, des Hafers 1 706. 
Auseinandersetzungsbehörden, gilt 
KeSch G. im Versahren vor ihnen? 2 4. 

Ausfertigung landgerichuicher Urteile 2 466. 
Ausfuhrvderbote 1 919 f., 2 201, 3 197, 

201, 268. 
Aushang von Preisen in Verlaufsräumen 

des Kleinhandels 1 739, 2 180. 4 
Anskunftspflicht nach dem Warenumsatz¬ 

stempel G. 3 468, 485. 
Auslagenvorschuß 1 152, 2 4, 103, 3 30. 
Ausland, Geltendmachung von Ansprüchen 
durch Personen, bie im A. ihren Wohnsit 
haben 1 301jj., 997, 2 825j., 3 103. 

-— Bilanzen don Mtiengefellschaften, die 
dort Vermögen haben 1 442. 

1 Fahigleit im A. ausgeſtellter Wechſel 
407. 

—. Lieferung dorthin, Warenumsatzstempel 
3 466, 481 ff. 

— Aufenthalt, Bedeutung für die Kran¬ 
ken V. 2 306, 3 576, 578, 1018. 

— s. Einfuhr. 
Ausländer 1 279. 
— Darf einem A. eine Zahlungsfrist be¬ 

willigt werben? 1 189ff., 2 59, 3 81. 
— Geschäftsaufsicht über A. 1 330. 
— Anwendung der Patenterleichterungs- 

vorschriften auf A. 1 464, 2 196, 3 259. 
—, Kranlen V. 3 582. 
Ausländische Geldsorten 2 233. 
Ausländi ne Gerichte, Kostenentscheidun¬ 

gen 2 533. , 
Ausländische Gesellschaft, Kriegsgewinn¬ 

fteuer 2 256, 3 302, 314, 446. 
usa Noten 2 233. 
Ausländische Unternehmun „ſ. Uber⸗ 

wachung, Vertreter, uffietaperfon. 
Ausländische Urteile, Vollstreckunß ausl. 

Urt. und Gegenmoratorium 1 319. 
Auslaadijche Ware, Warenumsatzst. 3 481, 

Auständijche Wertpapiere, Stempelpflicht 

Ausländische Zahlungsmittel 2 233, 3 271. 
Ausländisches Grund= und Betriebsver¬ 

mögen, Kriegssteuer 3 310, 437. 

das Ausschan 
Ausschelden aus der Genossenschaft 1 454. 

  

Ausländisches Recht, Bewilligung einer 
ablungsfrift 1 1927. 

Auslandsforderungen, Anmeldung 
Auslandsverkehr, Frachturkundenst 

31025. 
empel3 

Auslaudswechsel, Was ist unter einem im 
A. ausgestellten Wechsel zu verjtehen? 
1 412. 

Auslegungsgrundsätze zum Warenumsatz¬ 
m 3 " 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Anslesekosten, Zuschlag zum Kaufpreis leserl „BZuſchlag z ip 

Ausmahlen s. Brotgetreide. 
Ausnahmen dom Gegenmoratorium 1 321, 

Ausprägung von Fünfpfennigstücken aus 
Eisen 2 200, 3 987. rei a 

— von Zehnpfennigstücken aus Eisen 2 201, 
3 265, 267. 

— s. Prägung 
bon Branntwein 1 359, 362. 

Aus} 
4 
Uebung des Verfalles eines Pfandes 

Ausschlußfristgegen einen Kriegsteilnehmer 
1 132ff., 3 15. 

Ausschlußurteil 3 130. 
Ausschuß des Kommunalverbandes zur 
Dirchführung der Brotverkehrsregelung 

584. 
— für Konfeklionsnotarbeit 1 801, 2 302, 

3 571. 
— zut Feststellung von Kriegsschäben 3 645. 
— nach dem G. über den Vaterl. Hilfs¬ 

dienst 3 811, 898. 
Außenarbeit s. Gefangene. 
Außerhebungstellung der Kriegssteuer 3 

447 
Außerkraftsetzung des Vollstreckungsver¬ 

bots 1 118f. 
Außerkrafttreten der Bundesratsverord¬ 

nungen 2 146. 
Anßetordentliche Kriegsgerichte 2 523, 

—, Entlastung 3 777. 
Aussetzung des Verfahrens gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 105f f., 2 25 ff., 51, 
8 10, 34. 

— des Konkursverfahrens gegen einen 
Kriegsleilnehmer 1 123 ff., 2 29ff. 

—, Unanwendbarkeit des § 2 der Verord. 
mung vom 14. Januar 1915 auf frühere 
A. 1 151. 

— Wiederaufhebung 2 25, 3 10, 36. 
— des Aufgebotsverfahrens 3 130, 144. 
Msssehungzantrag, Stellung des A. durch 

den nach § 1 BO. v. 14. Januar 1915 
bestellten Vertreter 1 150, 2 33, 3 17. 

—, Entscheidung über den A. und ihre An¬ 
fechlung 1 151, 2 48, 3 28. 

Ausstattung, Kriegssteuer 3 437. 
Aussteuer (Beklei ungsstlicke) 3 242. 
Auswärtige Banken, Anwendung des Zah¬ 

lungsverbots auf a. B. mit inländischen 
Niederlassungen 1 909. 

Auszahlung 3 272. 
Auszahlungen, ausländische 2 233. 
Antomobilkorps, Kaiserliches, Mitglieder 

als Kriegsteilnehmer 1 82. 
— Bayerisches, Mitglieder als Kriegsteil. 

nehmer 1 91. 

B. 

Backware, Bereitung 1 625, 2 284. 
Badeartikel 3 239.
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Bãder, Lieferung, Warenumſatzſt. 3 503. Behörblige Einrichtungen, vaterl. Hilfs” 

1. Bahnhofskommandant 
nehmer 1 89. 

Bandagen 3 239. 
Bänder 3 238. 
Bankgesetz, Anderung 1 477. 
Banknoten 1 470. 
— keine Waren 3 466. 
Barı een Zahlungsverkehr 3 292 ff. 
Bandarlehn aus dem Wohnungsfürsorge¬ 

fonds 1 527. 
Bauholz, Einfuhrerleidyterung 2 276. 
Baumwoll=Abrechnungsstelle 1 559. 
Baumwollgarn¬ brechnungestelle 1 559. 
Bauschäden, Feststellung 3 693. 
Bayerisches Kriegszustandsgesetz, Zu¬ 

lässigkeit von Stlrafbefehlen 2 521. 
Beamte, Ge schäftsaufsicht über B. 1 330. 
— vermißte 3 149. 
Bedarf, täglicher s. Gegenstände. 
Debentung der Aussetzung des Verfahrens 

IT- 
- per gerichtlichen Zahlungsfrist 1 179 f. 

als Kriegsteil¬ 

Aber Einstellung der Zwangsvollstreckung 
239. 

— der Schuldner=Zwangsverwallung 1 
426f., 2 149. 

Bediensteter einer Anstalt bei der Anstalls¬ 
Zwangsverwaltung 1 431. 

De anale Fristbewilligung 3 58, 59, 62, 

Bedingter Borjag 2 169, 231, 284. 
Deförberung eigener Waren in eigenen 

Schissen 3 528. 
Befreinng s. Hypolhelenpfandbrief und 

Reichsstempelabgabe. 
— von der Kriegssteuerrücklagepflicht 3 302. 
— nach dem Warenumsatzstempelgesetz 3 

466, 481 ff., 486 ff. 
Befreundeter Staat 3 129, 136. 
Befriedigung, Anwendung des § 2 der 

Zahlungsfristverordnung in den Fällen! 
der B. ohne gerichtliche Verfahren 1 234. 
S. im übrigen Reichsstempelabgabe. 

Beginn, Ist der B. des 31. Juli 1914 für 
die Anwendung der Zahlungsfristverord¬ 
nung maßgebend? 1 203. 

— Zulässigkeit der Einstellun 
der Wanfspollsirekunge 244 ff. 
3 älfigfeit vor B. der Vollitredung 

294. 
der Geschäftsaufsicht 3 110. . 

Be laubigung s. Handzeichen, Unterschrift, 
EILILA 

Begnadigung ſ. Gnadenerweis. 
ve der offenbaren Unbilligfeit 1 1497., 

38. 

schon vor B. 

— der besonderen Kosten 1 151f., 2 59. 
— ber Geldforderung 1 1937. 
— ‚er Entftehung der Forderung 1 197 ff, 

Begründung des Einstellungsbeschlusses 1 
256. 

Behältuis s. Kennzeichnung. 
Behörden, vaterl. Hilfsdienst 3 811. 

i Betannigabe der 

| 2 

dienst 
Beihnſe zum Höchſtpreisvergehen 2 166, 

Leisellteschaifen von Vrotgetreide 1 592, 

— von Gerste 1 697. 
— von Sale 1 an, 2 292, 
— von Gegenjländen bes Krie f 

1 924, 2 458. aabebarfs 
— als Höchſtpreisvergehen 3 165. 
Beitrag erſtattung nach dem AngeſtVG. 

3 593. 

Beitragsrückstände einer Berufsgenossen¬ 
schaft, Zahlungsfrist 1 241. 

unter 
slehenden Fir men 2 405. 

Bekanntmachung der Anordnung der Ge¬ 

Staatsaussicht 

schäftsaufsicht 1 338, 2 105. 
Beklagter, Zahlungsfrist 1 189ss., 2 59. 
— Kostenschuldner 1 258f. 
Bekleidungsamt, Kriegsteilneh mereigen¬ 

Inf ber Mitglieder? 1 90, 2 18. 
Bekleidungs=Beschaffungsamt 1 922. 
Belagerungszustand, Verhaftung und Auf. 

enthaltsbeschränkung 3 809. 
Belagerungszustandsgesetz, Zulässigkeit von 

Strafbesehlen 2 521. 
Velehrung zu Kriegswohlfahrtszwecken 2 

Beleihung landschaftlicher usv. Fonds 3 
564 

— von Hypotheken 1 519ff. 
Belgten, Zuitellung 1 38. 
— Prioritätsfristverlängerung 2 197. 
— Peglaubigungen und Legalisationen 

— Wechsel auf B. 2 234. 
— s. Gegenjeitigfeit. 
Belgische Geldsorten und Nolen 2 234. 
Belgisches Obst, Anwendung der Vertrags¬ 

zollsätze 1 555. 
Beratungsstelle für Kriegsteilnehmer 2333. 
Bergbau treibende Vereinigung, Kriegs¬ 

gwinmstener z zeit, 249, 8 Aa 2 
Berggewerkschaft, Kriegsgewinnsteuer 
PT 3 312. 

Berichtigungsverfahren nach § 319 3P., 
Unterbrechung 1 24. 

Berlin, Maßnahmen der Stadt B. zur 
Regelung der Brot- und Mehlversorgung 
1 608ff., 2 282. 

Berliner Kriegsbeleihungskasse für nach¬ 
stellige Hypotheken 1 521. 

Berliner Schmierölgesellschaft 1 556. 
Berufen auf die Abdingung des Kündi¬ 

gungsrechts 2 134. 
Berufsabzeichen der Krankenpflege 2 369. 

Berufsausbildung der Kriegsinvaliden 2 
3.23, 328, 3 60 4. 
Berufsberatung für Kriegsinvaliden 2 321, 

327, 3 604. u _ 
Berufsgenossenschaft s. Beitragsrückstände. 
Verufstrachten, der Krankenpflege 2 369. 
Berufung gegen die Bewilligung oder Ab¬ 

lehnung einer Zahlungsfrist 1 22öff.  
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Berufung gegen die Entscheidung über die Bestellung des Gläubigers zum Zwangs¬ 
Beseitigung einer Verzugsfolge 1 290. 

—, Einschränkung 2 465, E08, 5 759. 
Berufungsentscheidung im Falle der Be¬ 

willigung oder Ablehnung einer Zahlungs¬ 
frist 1 227. 

Besatzstiereien 3 238. 
Besatzung einer armierten Festung 1 91ff., 

2 23, 51, 38. 
Beschädigung einer Miersache s. Anſpruch. 
— von Gegenständen des Kriegsbedarfs 

1 924, 2 468. . 
Beschaffung der Rohstofse usw. 1 531ff., 

2 265ff., 3 565. 
Leschästignngsbeschränkungen, Ausnahmen 

Bescheidene Lebensführung des Schuldners, 
erbindlichkeiten, die dazu erforderlich 

sind 1 360, 2 121, 3 119, 900. 
*“* 3 von Brotgetreide und Mehl 

1 572f8. 
— von Gerfte 1 695. 
— bon Hafer 1 705. 
— von Gegenständen des Kriegsbedarfs 

1 923, 2 457. 
Beschleunigung des Verlaufs von Strick¬ 

ufm. Waren 2 535. 
Beschwerde *5 

gegen die Entscheidung über die Bestel¬ 
lung eined Bertieter3 1 145j., 154, 
234, 3 18, 

gegen Das Urteil auf Bewilligung oder 
Ablehnung einer Zahlungsfrifl 1 225f., 
3 63, 89, 

gegen die Entscheidung des Vollstreckungs. 
gerichts 1 256f., sofortige Beschwerde 
1 256f., 2 69, 3 63, 

im Falle des § 5 des Kriegsteilnehmer¬ 
schutzgesetzes 1 118, sofortige V. 1 118, 

im Falle der Versagung des Zuschlags 
1 131, 

int alle ber 
waltung 1 428. 

Leschwerde, Einschränkung 2 465, 509, 

Beschwerdeverfahren, Unterbrechung 123. 
Beseitigung der Verzugsfolgen 1 27öff., 

2 74 fj., 3 ö4 fs., 58ff., 60, 63ff., 92. 
— vertrags mäßiger Beschränkung des Miet¬ 

kündigungsrechtis 2 132. 
Besetzte Gebiete s. Handzeichen, Legali¬ 

sation, Unterschrift, Urkunde. 
—, Nachnahme= und Frachtverkehr 3 279. 
Besitzsteuergesetz, Worklaut 3 9ööff. 
— Anderung 3 317. 
Jestondsanfnahme von Heu und Stroh 

2 534. 
Bestätigung von Schecks durch die Reichs¬ 

bank 3 285ff. 
— des Zwangsvergleichs 3 906. " 
Bestellung eines Vertreters für einen Kriegs¬ 

leilnehmer 1 136ff., 2 31ff. 
— des Schuldners zum Zwangsverwalter 

1 427if., 2 149. _ 
— eincs Anstaltsbediensteten zum Ztmangs« 

verwalter 1 431f., 2 154. 

Schuldner=Zwangsver- 

vermalter 1 4325., 2 155. 
-- einer Hnpothel 3 74. 

Bestenerung der Kriegsgewinne 2 238. 
— s. auch Kriegssteuer, Warenumsatzstempel. 
— nicht vollbeladener Schisse 3 527. 
Bestimmung des Anfangspunkts und der 

Dauer der Zahlungsfrist 1 219, 2 65. 
S. im fibrigen Bewilligung und Zah. 
lungsfrist. 

Beteiligung aneiner GmbH. 3312, 442,1027. 
Jetriebsauflagevergitungen 1 636, 651, 

Betriebskosten 3 185f. 
Betriebsverwaltungen, Maßnahmenöffent¬ 

licher B. 1 932, 2 460. 
Betrug, Verhältnis zum Wucher 3 190. 
Bettüberdeden 3 239. 
Beurlaubtenstand, Angehörige des B. als 

Kriegsteilnehmer 1 83. 
Jepollmächüigter, Höchstpreisüberschreitung 

Bevorrechtigte Forderungen im Gefchäfts: 
he en 1 362, 2 122, 3 120. 

gemegtiche Sachen, Miete 2 132. 
Bewelsaufnahme im Geschäflsaufsichts. 
versahren, 2 106. 

Beweislast im Mierfortsetzungsstreit 2 138. 
Vewekssicherung trotz Gegen moratorium 

1 308, 2 85. 
Beweissicherungsverfahren, Unterbrechung 

ienn Burg 
Bewilligung einer gerichtlichen Zah¬ 

  

lungsfrist 
durch das Prozeßgericht 1 172 ff., 2 57 ff., 

3 45 ff., 58ff., Bedeutung der B. 1 
179ff., Verzicht auf Die B. 1 230, 3 46, 
Kosten der B. 1 258ff., 2 70 ff., 3 52ff., 

durch das Amtsgericht 1 231°f., 2 66, 
Kosten der B. 1 268, 2 70 ff., 3 52, 

bei Hypotheken, Grundschulden und 
Rentenschulden 1 296 f., 2 77, 3 62ff. 

an Kriegsteilnehmer 3 60ff. 6 
Bewußtsein der Rechkswidrigkeit 2 171, 

281, 3 168, 189. 
Bezahlung der Lieferung 3 466, 476, 506. 
Bezeichnung, irreführende 3 223. 
Bezugnahme auf Schriftjäge und Pro¬ 

tokollfeststellungen statl Takbestand 2 465, 
516ff., 3 762. 

BBezugsschein 3 236, 237 ff., 933. 
— gegen Abgabebescheinigung 3 240, 936. 
— für Strümpsfe, Leibwäsche und Unter¬ 

kleidung 3 244. 
— an Betriebsleitungen 3 244. 
— für Militärpersonen und Kriegsgefan¬ 

gene 3 244. # 
o sertigung in dringenden Fällen 3 

— für deutsche Schiffe und Flößer 3 246. 
— Porto für Versendung 3 937. 
— Vermittlung 3 944. 

Bezugsvereinigung der deutschen Land¬ 
witte, Gmb. 1 582, 717, 725, 732, 
2298.
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Bienen ſ. Verbrauchszucker. 
Bienenzucht 3 208. 
Bier, Wucher 3 176. 
Bierbrauercien s. Malz. 
Biersendung an Truppen, sleuerliche Be¬ 

handlung 3 559. 
Biertreber, Trocknung 2 293. 
Vilanzen von Aktiengesellschaften 1 442. 
Bilanzgewinnc 2 239. 
Bildung von Genossenschaften s. Boden¬ 

verbesserung. 
Binnenjchiffe, Veräußerung 3 751. 
Binnenschiffer, Versorgung mit Brot und 

Mehl 1 607. 
Birnen, Zollerleichterung 2 276. 
Bleifarben und andere Bleiprodukte, 
Einrichtun und Betrieb von Anlagen 
zur Herstellung von B. 1 810. 

Bleiwaren, Höhe der Beleihung durch die 
Darlehnskassen 1 498. 

Bodenverbesserung 1 535 f., 536 ff., 2 274 ff. 
Vörsenhandel, zugelassene Wertpapiere 

465 
Börsenmäßige zeitgeschäfte in Waren, Ab¬ 

wicklung 1 456, 3 154. 
Böswilliger Schuldner bei Bewilligung 

einer Zahlungssrist 1 206. 
Vote der Militärverwaltung, Kriegsteil¬ 

nehmer 1 90. 
Brandentschädigung 1 867. 
Branntwein, Freigabe von B. zur Ver¬ 

steuerung 1 656, 2 286, 535, Ausschank 
und Verlauf 1 859, 2 362, 3 629, ſ. aud) 

_ Eingangesoll. 
Benußung von Verbrauchszucker zur 

Herstellung 2 289. 
Brauntweinbrennerei 1 636, 2 285. 
Beanntieinerzengung, Ginfchräntungt 636, 

Branntweinverkehr, Bekannt machung über 
weitere Regelung des B. 1 643, 650, 2 
285ff. 

Brofilien j. Gegenseiligkeit. 
Braunkohlen, Schiedsgerichtsverfahren 3 

174. 
Braunkohlenbergban |. 

schaften. 
Brennereibetricb s. Branntweinverkehr. 
Brennerelen 1 636, 638, 2 285. 
Brennzwede, Verwendung von SI und 
Fett 2 204. 

Briey, Beglaubigung und Legalisation 3 42. 
Britiihe Unternehmungen, Zwangsver¬ 

waltung 1 886. 
Bronze, aite, Höchstvreis 1 762. 
Brot s. T. Zrol und Verfüttern. 

Brotauffirich f. Fettersatzstofse. 
Brotbücher 1 583. 
Brotgetreide, Regelung des Verkehrs mit 

3.1592, 2 278, 283. 
— Beschlagnahme 1 572. 

Bewirtschaftung 1 577, 2 593. 
— Entfernung aus dem d: irle bes Kont- 

munalverbandes 1 573, 
— llberschuß 1 578. 
— Anzeigepflicht des Kommunalverb. 1539. 

Verkriebsgesell¬ 
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Brotgetreide, Selbstwirtschaft des Kommu¬ 

  

nalverb. 1 579. 
— Ubernahmepreis für überlassene Vor¬ 

räte 1 580, 594. 
— Verwahrung der Vorräte 1 573, 581. 
— Aus mahlen 1 581, 595, 616, 2 283. 
— Verbrauchsregelung 1 583, 596. 
—j. au ch Vollsernähtung, Verfüttern. 
Brotkarte, Ausgabe 1 583, 2 280. 
—Rechtsnatur 1 596ff. 
— Aushändigung an abziehende Dien 

boten 2 282. 9 zieh ls 
Beidenjhuß, Kriegsteilnahmeberhältnis 2 

Bucheckern 2 294. 
Bücher, keine Beleihung durch die Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
— Ausbewahrungspflich nach dem Waren¬ 

umſätzſtG. 3 
Bücherreviſor, Zuziehung durch die Auf» 

sichtsperson im Geschäftsaufsichtsver¬ 
fahren 2 116. 

Buchweizen, Höchstpreis 2 298. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Bundesrat, Ermächtigung des B. zu wirt¬ 

Ihafttichen Mafnahmen 1 403, 52 143, 

1 Bundesratsverordnungen, Rechtsnatur 2 
143. 

Bürge, Wirkung der Unterbrechung des Ver¬ 
jahrens gegen den „Hauptschuldner jür 
en B. 1 103f. 

— Wirkung einer "Dem Zaupiſchuldner be¬ 
willigten Zahlungsfrist für den B. 1224f., 
2 79, 3 48. 

— Wirkung der Beseitigung der Verzugs¬ 
solgen für den B. 1 289. 

— der Eeschäftsaufsicht gegen den Haupt⸗ 
schuldner 2 114, 3 1 

— Rechtsstellung nach ber Hyp VO. 1 78. 
Bürgerliche Begisfregtelen, Unter¬ 

brechung des Verfahrens 1 20fj., 2 3. 
— Seriligung einer Zu##iungsfri 1186ff., 

2 59, 3 73. 
Börgerlich¬ rechtli e Forderung, Vewilli¬ 

ung einer Zahlungsfrist 1 241. 
Be ie und Geschäftzauficht 1 351, 

4 
— Yarlegen vn Gemeinden oder Gpar- 

kassen gegen B. 1 520. 
— Übernahme von BV. durch den Reichs¬ 

siskus 1 528. 
Butter, Einfuhr 2 277. 
— ist Fett i. S. der Süßigkeiten VO. 2 287, 
der ‚Steidisß., 2 289. 

ödjftpreis 2 291, 298. 
Sieferungävertrag 2 173. 

-— Überlafjung 2 291. 
— Verwendung zu techniſchen Zwecken 

2 294. 
Butterkarte 2 291. 
Intterschmalz ist Fell i. S. der Süßigkeiten¬ 

287, der Fleisch 2O. 2 289. 
— Verwendung zu technischen Zwecken 

2 294.
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€. 

Caffee, Warenumsatzste mpel 3 478. 
Cauevas 3 238. 

D. 

Damenbinden 3 239. 
Damenoberkleidung, fertige 3 240. 
Dänemark, Verbürgung Hatenter Gegen¬ 

seiligkeit 1 464; s. Prioritätsfrist. 
Danzig, im Stadtkreise D. zahlbare Domizil¬ 

wechsel 1 402. 
Darlehen für zurückkehrende Kriegsteil¬ 

nehmer 2 331. 
Darlehnskassen 1 487 ff., Einrichtung, Ge¬ 

schäftsgang 1 487. 
— Beleihungsgrundsätze 1 488. 

Binsjap 1 491. 
— Darlehen an öffentliche Verbände 1491. 
—. Beleihung von Pfandbriesen, Erleichte¬ 

ungen 1 492. 
— Übeersicht über die bestehenden D. 1 493. 

Beleihungsbedingungen, allgemeine 
1 497, bei Beleihung von Waren 1 500, 
von Wertpapieren 1 509, landschaftlicher 
und ritterschaftlicher Fonds 3 564, Haf¬ 
tung für die Verwahrung der Unter¬ 
pfänder 1 498. 

s. auch Ware, Wertpapiere, Staats¬ 
schuldbuch, Zinsfuß. 

— Rechtsnatur 1 510. 
Larlehnskaffereie — 1 480ff. 
Darlehnstassenschein 1 494 ff., Rechlsnatur 

Einrechnung in die Bardeckung der 
Notenbanten 1 49. 

— Gesamtbetrag der Darlehnslassenscheine 
1 495. 

— Einlösung beschädigter oder unbrauchbar 
ewordener, Vernichtung nicht mehr um- 
aufsfähiger, Behandlung nachgemachker 
oder verfälschler D. 1 496. 

— Nennbetrag 1 511. 
Dauer der Zahlungsfrist 1 219. 
Dauerhandlung 2 173, 3 172, 
Deutsche Kriegsteilnehmer, Sonderrecht 

1 1 ff., 2 1ff., 3 1ffl. 
Deutsche Rohhaut=AG. 1 559. 
Deusscheseperstcherggesellschaft 1558. 
Deutscher Brauerbund E. 1 692, 2 291. 
Devisen s. Zahlungs mittel. 
Devisen=Differenzgeschäfte 3 276. 
Debisenkurs s. Kurs. 

trin, Herstellung aus Karkoffeln 1 658. 
Diltetische Nährmittel, Kennzeichnung 3 

—, Kettenhandel 3 217. 
Dienst s. Bedienstete. 
Dienstboten, Wochenhilfe für D. 1 856. 
Dienstleistung, militärische, Anrechnung in 

der Arbeiterversicherung 1 813, 2 308, 8 
588, in ber Angeftefltenverjicherung 1 829. 

Diglicher Mang öffentlicher Qajten 1 434f., 
87. 

Dinkel s. Brotgetreide. 
Diplomat als Kriegsteilnehmer 1 82. 

zu Band 7 bis 3. 

Direktivbehörde 3 509. 
Diskontierung von Anerlenntnisſcheinen 

1 383. 
Diskonttredit 1 525. 
Diskontsatz der Reichsbank 1 527. 
Doppelbesteuerung 3 147. 
Dreschzwang 1 620. 
Dritter, Klage auf Zahlung an einen D. 

und da3 Gegenmoratorium 1 304. 
Druckfarbe, Herstellung aus Leinöl 2 535. 

Drucschriften periodische, Anzeige von 
Lebens- und Futtermitteln 3 210. 

Duldungsanspruch bei Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 197. 

Düngemittel, Einfuhr 2 277. 
—, Höchstpreise 2 275, 3 173. 

Dur sühr entbehrlicher Gegenstände 3 278. 
Durchfuhrverbote 1 917, 910, 2 201, 450. 

Kurchschnsttsprrond der Vrennereien 1 636, 
638, 643, 652, 2 286. 

Durchschnittsgewinn 2 239, 3 301, 313, 151. 

E. 

Edelmetall, Kriegssteuer 3 311, 439. 
Edelstein, Kriegesteuer 3 311, 439. 
Ehefrau, Räumungsanspruch 1 68ff. 
— Zwangsvollstreckung gegen die Ehefrau 

eines Kriegsleilnehmers 1 119, 2 28. 
— im Falle bes | 9 KTESchG. 1 135. 
— Familienunterstützung für die geschie¬ 

dene E. 1 865. 
— s. Witwe. 
Ehegatten, Geschäftsaufsicht 1 330. 
Ehemann als Kriegsleilnehmer 1 Offl, 
215,36. 

Eheverfahren, Unterbrechung 1 30. 
— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 186. 
Eigentumsvorbehalt, Warenumsatzst. 3 477. 
Einfuhr von Butter 2 277. 
-von Futter- und Dünge mitteln 2 277. 
— von Roggen, Weizen, Gerste, Haser, 

Mais, Hülsenfrüchten, Roggen- und 
Weizenmehl, Roggen, Weizen- und 
Gerstenkleie 2 277. 

| — von einen 2 277. 
entbehrlicher Gegenstände 2 533, 3 278. 

— Warenumsatzst. 3 481. 
Einfuhrerleichterungen, 

1 543ff., 2 276. 
— für Apfel, Birnen und Quitten 2 276. 
— für Bau- und Nusholz 2 276. 
— für Fleisch 1 548. 
— für frisches Fetl 1 549. 

— für Gerbstoffe 2 276. 
— für Jutlesäcke 1 553. 
— für Krabben 2 276. . 
Einfuhrverbote 1 917, 920, 533.  _ 
Eingangszoll für rohen und gereinigten 

Vranmwein in Fässern oder Kesselwagen 
76. 

— für Athyläther (Schwefeläther) 1 676. 
— für Essigäther 1 676. # 

Eingebrachtes Gut der Frau eines Kriegs¬ 
tellnehmers, Zwangsvollstrekung 1 119. 

Eingedickte Milch 2 288. 

vorübergehende  
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Einheitsbrot 1 596. 
Einigungsamt 1 414 f., 2 147, 3 127. 
— gutachtliche Anhörung vor der Ent¬ 

scheidung nad der HYPVD. 3 64, 101. 
Einkaufsbuch der Schneider, Schneide¬ 

rinnen und Wandergewerbetreibenden 
3 241, 937. 

Einkommenstener und Sonderrücklage 3 305. 
— Und Warenumsatzst. 3 485. 
— Veranlagung nach dem Ges. v. 30. Dez. 

1916, 3 1027. 
Einkorn s. Brotgetreide. 
Einlieferungsschein 3 527. 
Siupfepaig üde ſ. Brägung- 
Einrede, Geltendmachung durd E. i. ©. 

des Gegenmoratoriumg 1 308, 2 85. 
— ber Borandllage bei Unterbrechung des 

Verfahrens gegen den Hauptschuldner 
1 103;., 2 24. 

— bei einer dem Hauptschuldner bewilligten 
Zahlungsfrist 1 221. 

-- im Kalle der Gejchäflsauflicht über den 
Hauptschuldner 2 114. 

Einjäte 3 239. 
Einschränkung der Pfändbarleit von Lohn¬, 

Gehalts= und ähnlichen Ansprüchen 1 381, 
2 126 ff., 3 122. 

— der Arbeitszeit 2 304, 3 572. 
— der Kofteneritattung 2 465, 502jf., 3 758. 
— des Mündlichkeitsgrundsatzes 2 465, 

510 f., 3 761. 
— der Rechts mittel 2 465, 508ff., 3 759ff. 
— der Zahlungsverbote 1 903, 2 416. 
Einsegnungs= usw. Kleider 3 243. 
Einspruch. Ist der E. zum Zwecke der Er¬ 

langung einer Zahlungsfrist zulässig? 
1 2297. 

Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 238ff., 2 67, 3 50, allge meine Bedeu¬ 
tung 1239, durch das Vol streckungsgeriche 
1239f., 2 67, Buläfjigfeil der €. aoff-, 
2 68, 3 51, insbesondere Zulässigkeit der 
E. schon vor Beginn der Zwangsvoll¬ 
streckung 1 244 ff., 3 51, Zulässigkeit einer 
einstweiligen E. 1 252, 3 51, 63, der Ein¬ 
stellungsbeschluß 1 254 ff., 2 69, die An¬ 
Hechung dieses Beschlusses 1 256f., 2 69, 

3 6 
— Zulässigkeit wiederholter E. nach der 

Hyp3# Fr O. 2 80, 3 63. 
Einstellungsantrag 1 252if., 2 69. 
Einstweilige Verfügung, Unterbrechung de3 

Verfahrens 1 25ff., 2 6, 3 3. 
— im Falle des 3 1 der Verordnung vom 

14. Januar 1915 1 140. 
— bei Bemilligung einer Zahlungsfrist 1 

186, 242, 2 57. 
— Kosten 1 270, 272. 
— e. V. und Gegenmoratorium 1 309, 318, 

3 105. 
— während der Geschäftsaussicht 1 344, 

2 108, 3 111. 
Eintragung in öffentliche Bücher und Re¬ 

gister, findet eine solche E. der Geschäfts¬ 
aufsicht jtati? 1 339, 2 105. 

Eintrittskarten keine Waren 3 503. 

Eisenba 

  

1037 

Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende 
Verträge 2 173, 3 173. 

— der Familiennnterstützung auf 
Unterstützungswohnsitz 2 368, 3 639. 

Einzelperson, Kriegssteuer 3 310, 433 f. 
Eisen s. Ausprägung. 
Ei ebah atertal= Ausfuhrverbot 1 920. 

n=Sammelladungsverkehr der 
Spediteure 3 533. 

Eisenbahnverkehr 1 934, 3 528. 

den 

3 Elbzallgerict. Bewilligung einer Zahlungs¬ 
frist 1 18 

Elektrischer Strom, Warenumsatzste mpel 
3 466, 477, 503. 

Elsaß=Lothringen, Wechsel- und Scheck¬ 
mitten in E2. 1 402, 2 142, 8 125, 
1027. 

Elterlihe Gewalt, Wirkung der e. ©. auf 
die Geschäftsaufsicht 1 343. 

— Wirkung der Geschästsaufsicht auf die 
e. G. 1 343. 

Emer s. Brotgetreide. 
Empiangebetenutniß, Warenumsatzstempel 

468. 
England, Zahlungsverbot gegen E. 1887ff., 

2 411, 3 W16ff. 
— englische Versicherungsgesellschaften 1 

909, 2 417. 
— A abgeftempelte Weripapiere 1 529, 

Entbindungstoften, Beitrag zu ben E. 
1 834, 841, 850, 2 347jf., 3 625. 

Entei nung bon Brotgetreide und Mehl 
3. 

— von Safer 1 708. 
—. von unausgedroschenem Heer 1 715. 
— von Gegenständen des Kriegsbedarfs 

2 454. 
— von Gegensländen des täglichen Bedarfs 

2 182jf. . 
— Warenlieferung auf Grund einer €. 

Warenumsatzst. 3 486. 
Erteignungsverfahren,. vereinfachtes, zur 

Beschaffung von Arbeitsgelegenheit 1 
803ff., 2 302, 3 572. . . 

Entlaffung, vorübergehende, eines Kriegs- 
teilnehmers 1 82, 2 18. . , 

Entlaftung der Gerichte 2 462 ff., 3 755ff. 
Entmündigungzverfahren, Unterbrechung 

— Bewilligung einer a a 1 186, 
Entrichtung der Kriegssteuer 3 316, 461. 
Entstehung der Forderung vor dem 31. Juli 

1914, Zahlungsfrist 1 197 ff., 2 60, 64, 
3 46ff., 60. _ 

Erbanfall, Kriegssteuer 3 310, 435. 
Erben des Mieters, Kündigungsrecht 2 

131ff., 136. 
Erbenmehrheit und Zahlungsverbot 1 894. 
— s. auch Miterben. 
Erbieten zu einem Vertrage 2 167. 
— zur Höchstpreisüberschrektung 3 163. 
— zum Wucher 3 192. 
Erdölpech, Verwendung von E. 1 743. 
Erfinderrechteines Kriegsteilnehmers, Voll¬ 

streckung 1 112.
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Ergangen“, Vegr. i. S. des § 31 Entlast.= 
* -rbeb. 0 
Ergänzung des Urteils 1 223. 
Erhebung der Klage gegen einen Kriegs¬ 

leilnehmer 1 31ff., 2 8, 3 1. 
— der Kriegssteuer 3 458 f. 
— der Warenumsatzste uer 3 469, 490ff., 

509, 512. 
Erinnerung vor Beschwerde 

1 253, 2 69. 
— Bedarf e3 ihrer zur Befeitigung der 

Überpjändung? 2 os, 3 122. 
Extenntniöberfahren, Unterbredjung 1 21., 

4. 
Erlaß von Vergütungen und Abgaben 2 

232. 
Erlaubnis zum Handel mit Lebens- und 

Futtermitteln 3 208ff. 
— zum Handel mit Sämereien 3 217. 
Erledigung des Rechtsstreits durch Ver¬ 

leich oder Anerkenmnisurteil, Kosten 
271 ff., 2 71 ff., 3 52ff. 

sofortiger 

teilnehmerverhältnijfes 1 99. _ 
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬ 

lichen ugrahmen 1 393, 2 141, 3 124. 
Ermäßigung der Gerichtsgebühren 1 27ff., 

2 73, 3 34, 56. 
— nicht der Anwaltskosten und der nicht 

in Gebühren bestehenden Gerichtskosten 
1 274, 2 73, 3 54. 
nicht der Sie mpelnögaben aueh 9 

— bezieht ji ie €. au uſchſätze? 
1 274 f., 2 73, 3 54. ' 

Ermittlung ber Kriegsschäden 2 380 ff., 3 
IT. 

Ermittlungspflicht des Gerichts im Miet- 
fortfegungsftreit 2 138. 

Ernte, Borverlauf 1 737, 2 294. 
Srnieilägenerhebung 1 937. 
Erntehilfe 3 591. 
eröiinung des Geschäftsaufsichtsver jahrens 

02. 
— de3 Konfuries 1 120ff., 2 29, 3 13. 
— ber Mifitär- und Darinetefta mente 1162, 
Eröffnungsantrag, Konkurs 1 120, 2 29. 
Ersatzbataillon, Kriegsteilnahmeverhältnis 

1 86ff., 2 18, 3 35. 
Ersatzkassen, Kranken V. 3 579. 
Ersatz=Maschinengewehrkompagnie, Kriegs¬ 

leilnahmeverhältnis 1 89. 
Ersatzregiment, Kriegsleilnahmeverhältnis 

A Verpfändung von E., s. Waren. 
Ersatzware, Wucherpreis 3 189. 
Erfatzzustellung der Klage gegen einen 

tegsteilnehmer 1 37j., 2 8, 37. 
Erscheinen vor dem Einigungsamt 1 415, 
erie 12: ; Get 

besteher, Sicherungshypothek gegen ihn, 
eer, eit ber 4 3 Ge. 9 

Eriter zulässiger Kündigungstermin 2 135. 
Erstprodukt 1 676. 
Erwerbstätigkeit der zurückkehrenden 
ga prreiineh mer, ihre Förderung 2 

if.   

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Erzeuger s. Produzenten. 
Essigäther s. Eingangszoll. 
Etappenkommandant als Kriegsleilnehmer 

1 89. 

F. 

Sahrlaren leine Waren 3 503. 
Fahrlässigkeit. Genügt sie zur Bestrafung 

nach dem öchstpreisgeseh 2 169ff., 
3 167 f., nach der Brot VO. 2 281, 282. 

Fahrzeug, Abtretung und Pfändung der 
Forderungen an die Kriegstafje ans der 
Übertaifun von 5. 1 382ff. 

— Bahlung ber Brrglilung für die Uber¬ 
lassung von F. 1 385f. 

— Ausfuhrverbot 1 920. 
Falligteit. Hypothekenstundung vor F.? 

Familien, Unterstützung von F. in den 
Dienst eingetretener Mannschaften 1 
861 f., 2 363ff., 3 629ff., 1020. 

, Familienfideikommiß, Erwerb. von Kriegs¬ 
Erleichterung der Feststellung des Kriegs¬ anleihen 3 561. 

— Kriegssleuer 3 310, 312, 444. 
Vamtliengesellschalt, Kriegssteuer 3 443. 
Fassung der Urteilsformel bei Bewilligung 

einer Zahlungsfrist 1 221 ff., 3 85. 
Feind, die gegen den F. verwendeiten Teile 

der Land- oder Seemacht 1 89 ff., 2 19ff., 
51, 54, 3 7. 

Feindliche Staatsangehörige s. Verträge. 
Feindlicher Staat i. S. der Anmeldungs¬ 
VD. 2 438. 

Seindlihe Vermögen, Anmeldung und 
Sperre 2 424 if., 3 72717. 

Seldpostsendungen, Portovergünstigung 
8 59 

Feldpostverkehr 1 934. 
Feldproviantamtsinspektor=Stellvertreter 

an8 wiegsteilnehemeW1 88. 
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom 

Handel 2 192ff., 3 8. 
rnſbrechgerãt, Ausfuhrverbol 1 920. 

Fesen s. Brotgetreide. 
Festsetzung der Höchstpreise 1 755, 2 162. 
— der Kriegsabgabe 3 459. 
Feststellung des Kriegsteilneh merverhält¬ 

niſſes 3 23. ver B 
— der Unzulässigkeil der Versteigerun 

1 114, 2 28. 6 Neigerung 
— von Kriegsschäden 3 640 ff., 1020. 

Feststellungebeoreen 3 685. 
ststellungsklage bei Beseitigung der Ver⸗ 
zugsfolgen 1 280. 

-- pofiliwe, unterfällt jie dem Gegenmora- 
torium? 1 307. 

— negalive, unterjällt fie dem Gegenmora- 
torrum? 1 306, 2 85. 

Gestung, Besatzung 1 9Lff., 2 23, 51, 54, 

Fett 2 291. 
— Nichtverabfolgung 2 289. , 
— Verwendung zur Herstellung von Süßig¬ 

leiten und Schokoladen 2 287. 
Fettersatzstofse, Lieferungsvertrag 2 173. 

Kennzeichnung 3 220.
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Fetitwaren, Verlauf durch die Gemeinden Frankreich, Zahlungsverbot egen %.1 904. 
1 682 

Feuerversicherung, chefahrergöhung 2 309. ! 
Finanzgesetze 1 468ff., 2 1909ff., 
Fische, Höchstpreis 2 298. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Hcherei 3 208. 
ischindustrie 1 557. 
Se rechnungestelle i 559. 
Fleisch, Sicherung der Volksernährung mit 

3. 1 687, 2 289. 
— Begriff 2 289. 
— Begr. i. S. der Wurst V O. 2 290. 
Se brühewürfel, Kennzeichnung 3 220. 

263ff. 

Fleischextrakt, Kennzeichnung 3 220. 
rei #onserven, Herstellungsbeschränkung 

Fleischlose Tage 2 289. 
Fletschlale # Begriff 2 289. 
— Berlauf durd) die Gemeinden 1 682. 

Flugzeuge"1 930. 
ohlen, Einfuhr 3 742. 
ar ber nicht rechtseiuigen Zahlung einer 
Geldforderung, Beseiligung durch den 
Nichter 1 275ff., 2 74, 3 54. 

Fordern des Wucherpreises 3 189. 
orderung, nur privatrechtliche, bei Be. : 
wilfigung einer Zahlungsfrist 1 194. 

— Übergehen einer F. in eine Geldforde. 
zung | bei Bewilligung einer Zahlungsfriſt 
1 195ff. 

— Entjtehung einer F. vor dem 31. Juli 
1914 bei Vewilligung einer Zahlungsfrist 
1 197ff., 2 60, 3 46ff., 60. 

— gekündigte F. 1 205. 

im Falle des § 5 des Kriegsleilnehmer¬ 
j 1 111. 

— Zahlungsfrist für die persönliche F. 
bei einer Hypothek 3 62, 74, bei einer 
Grundschuld 3 77. 

— Ablretung und Pfändung ber fr. ar die 
Kriegslasse aus der Überlassung von 
Pferden, Fahrzeugen und Geschirren 
1 382ff., 3 122. 

— des Hoöchstpreises 2 167, 3 189. 
orberungen sind nicht Waren 3 466, 477, 

50 
Forderungsauzgleich gegenüber dem feind¬ 

lichen Ausland 1 912, 2 417ff., 3 727. 
Sean ſ. Landwirtſchaft. 
ortführung des Geschäfts, Perbindlich. 
keilen, die dazu erforderlich sind 1 360. 

— des Kriegsteilneh mers 2 42, 3 21. 
Fortführung des Unterneh mens durch den 

politischen Zwangsverwalter 2 408. 
Sn tbetrag 3 628. 
Frachturkunden 3 528. 
I turtundenftempel 3 520ff. 
tadıtvertehr mit dem Ausland 3 279. 

— mit Dfterreih-Ungarn 8 279. 
— mit Qugemburg 3 279. 
— mit ben bejegten Gebieten 8 279. 
— im See- und Binnenschiffahrtsverkehr 

3 279. 
Stat 3 239. 

Freiwillige 

  

— WVerlängerung der Prioritätsfristen 
1 937 —; |. auch Gegenfeiligkeit. 

— Beglaubigungen und Legalisalionen 
253, 3 42. 

Französisch=Marokko, Zahlungsverbot 2416. 
Franzöll e Inte mehmungen, Zwangs. 

verwaltung 1 880; f. auch Grundstücke. 
Fre#er Beruf, Feititellung von Sriegs- 

‚häben 8 25 
Freihändige Beräußerung 2 280. 
Feeien $ 238. 

, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Unterbrechung 
des Verfahren? 1 21, 2 3. 

— und Gegenmoratoriun 1 316, 2 89, 
3 106. 

— in Heer und Marine 1 155, 2 52, 3 39. 
Krankenpflege, Fa milien— 

unlerstützung des Unterpersonals 1 862. 
Freiwillige Rückstellung 2 239, 251. 

Freiwilliger als Kriegsleilnehmer 1 83. 
Kriedens reis 3 186. 
Krist s. Ausschließfrist, Zahlungsfrist und 

Verjährungsfrist. 
Feistbewiiligung s. Zahlungsfrist. 
Fristen nach Wechselrech!t 1 392, 2 141, 3125, 

Fuhrlohn, Zuschlag zum Kaufpreis 2 169. 
Fünfpfennigstück s. Ausprägung. 
Furage 1 928. 
Hürsorge für Kriegsinvaliden 2 314 ff. 
uſion ſj. Verschmelzung. 

Füßlinge, bau mwollene 3 238. 
Su uerkartoffeln, Höchstpreis 1774 ff., 2298. 

. 4 Fuuttermittel, Beschaffung und Verwerlung 
— Psfsändung einer F., Zahlungsfrist 1 243, 1 531ff., 2 265ff., 293, 3 565. 

— Sicherstellung 1 716. 
— zuckerhaltige F. 1 716, 725, 2 293. 
Ausfuhrverbot 1 919. 

— Verwahrung 1 718, 727. 
— Versicherung 1 718. 
— Anzeigepflicht 1 726. 

lÜbernahmepreis 1 727. 
ausländische 1 728. 
— Einfuhr 2 277. 
— Handel 3 208. 

G. 

Gardinen 3 239. 
Garneelen s. Salz. 

Garnisondienst, Kriegsteilnehmerverhältnis 
7. 

Garnisonort, Gerichtsstand 1 18. 
Gartenbau, Erzeugnisse 3 208. 
Gartenstadt Staaken-Spandau 1 527. 
Gas, Warenumsatzste mpel 3 466, 477, 503. 
Gebot bei der Zwangsversteigerung 1 130f f. 

S. im übrigen Mindestgebolt. 
Gebrauchsmuster |. Patent. , 
Gebühr s. Anwaltsgebühr, Ermäßigung 

und Gerichtsgebühr. 
Gebühren in Patentsachen, Stundung und 

Erlaß 1 463. . 
Gebührenordnung f. Rechtsanw., Anderung 

777.
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Gebührenordnung f. Gerichtsvollz., Ande. 
rung 3 777. 

Gedenkstücke, eiserne s. Reichsbank. 
Gefangene, Beſchfätigung mit Außenarbeit 

Geflügelzucht, Erzeugnisse 3 208. 
Gegenmoratortum 1 299, 2 82ff., 3 103ff. 
ee Berträge j. Vertrag. 

Gegenfeitigteit im Verhältnis zu Osterreich¬ 
Ungarn 1 167 ff., 2 54. 

— auf dem Gebiete des Patentrechts 
mit Däne mark, Italien, Norwegen, der 
Schweiz, Spanien, den Vereinigten 
Staaten, Belgien, Osterreich=Ungarn, 

ortugal, Frankreich, Schweden, Bra¬ 
silien, Griechenland 1 464, mit Luxem¬ 
burg 2 196. 

Gegenstand des Rechtsstreits bei Beseiti¬ 
gung von Verzugsfolgen 1 279f., 293f., 
2 7b, 3 05. 

— der Glaubhaft machurg bei Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 212. 

Gegenstand des unbeweglichen Ver mögens, 
er agurg des Zuschlags 1 386 f., 2 139. 

Gegenst 
3 177. 

-— des täglichen Bedarfs 2 182ff., 192, 
3 176, s. auch Enteignung, Zurückhaltung, 
Feruhaltung, 

Gegner des Kriegskeilnehmers, Kostener¬ 

ish 4% schränkung d d Gehaltsanfpruch, Einschränkung der Pfänd¬ 
barkeit 1 Sa 2 126, 8 122. er 
Scheimer AYuftizrat, Unterbrechung des 
Yerohien? 9 7. 7 chung 

Geheimhaltungspflicht, Verhälinis zur An¬ 
etltngeic, hultniss 

Gehilfen, Anslellung von G. nach Anord¬ 
nung der Geschäflsaufsicht 1 165 ſ. Ge⸗ 
werbegehilfe. 

Geisel, Anmenbung des Kriegsteilnehmer¬ 
ee 1 92,, 2 23, 54. 

— Osterreichisch=Ungarlsche G. 1 170. 
eldforderung, Zwangsvollstreckung gegen 

Gerichtskosten s. Gerichtsgebühren — leine einen Kriegstellnehmer 1 109, 2 26. 
— vor dem 31. Juli 1914 entstandene G., 

Zahlungsfrist 1 193 ff., 2 60, 3 46ff. 
— bei Einstellung der Zwangsvollstreckung 

1 240f., 2 68. 
— nicht rechtzeilige Zahlung einer G. 

1 275ff., 2 74 ff., 3 54. 
Geldgeber s. Wechsel. 
Geldjorten 3 272. 
— Sind nicht Waren 8 466, 503. 
Geldwechselgeschäfte, Warenumsatzst. 3 477. 
Geldwechflergeschäft 2 234. 
Geltendmachung von Ansprüchen während 
der Kriegszeit 1 171ff., 2 56 ff., 3 4aff. 
— Begriff i. S. des Gegenmoratoriums 

1 306, 2 85 ff., 3 105. 
Geltungsgebiet der Verordnung über die 

Lersagung des Zuschlags 1 388. 
Gemeinde, Gewährung von Kredit 1 520 ff. 
— Übernahme ber Vroiverkegrstegeiung | 

1 584. 
— Errichtung v. Preisprüfungsstellen 3194. 

nde des Kriegsbedarfs 2 192, 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Gemeinde, Versorgungsregelung 3 196ff. 
— Warenumsatzst. 3 466, 486, 508. 
Gemeindebehörde, Einigungsamt 1414,416. 
Gemeindegericht, Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 189. 
Gemeindeverband, Warenumsatzst. 3 466, 

487, 508. 
Gemeindevorstand, Mitwirkung bei der Er¬ 

richtung von Einigungsämtern 1 416, 418. 
— Festsetzung von Höchstpreisen 2 163. 
Gemeinnügige Anstalt als Einigungsamt 

Gemeinschaftliche Miete 2 131. 
Gemeinschuldner, Konlurseröffnung, wenn 

der ©, Kriegsleilnehmer ist 1 120ff., 
229,811. 

Gemnse, Höchstpreis 2 298, 536. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Gemüsebau 2 287. 
Gendarm als Kriegsteilnehmer 1 87. 
Generalbevollmächtigter bei Aussetzung des 

Verfahrens 1 105. 
Genossenschaften, Revision der eingelra¬ 

enen 1 453. S. auch Vodenverbesserung, 
ertretung, Ausscheiden, Konkursver¬ 

fahren. 
— Geschäftsaufsicht 2 98ff., 116. 
— Kriegsgewinnsteuer 3 313. 
Genußmittel, Herstellung 2 289. 
— Preise 3 176. 
— Kettenhandel 3 217. 
— irreführende Bezeichnung 3 223. 
Gerbstoffe, Einfuhrerleichterung 2 276. 
Gerichte, ordentliche, Unterbrechung Des 

Verfahrens 1 30 ff., 2 6ff., 3 4ff. 
— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 188, 

2 59, 3 45. 
— Veseitigung von Verzugsfolgen 1 278, 

2 75, 3 54. 
— Enllaſtung 2 462jj., 3 754ff. 
Gerichtägebühr, Ermäßigung 1 273ff., 

2 73, 3 54, 64. 
— für den Beschluß im Mietforlsetzungs¬ 

streit 2 131. 

Kriegseinstellung der Einziehung 2 26. 
Gerichtskostengesetz, Anderung 3 777. 
Gerichtsschreiber, Kostenberechnung bei der 

Zwangsverwallung 1 433. 
— Anweisung zur Entlastungs VO. 2 466 ff. 
— Wahrnehmung der Geschäfte durch 

Frauen 3 1026. 
Gerichtsstand des Garnisonortes 118. ©. 

im übrigen Gericht. 
Geringfügige Sachen, Verfahren 2 465, — ls Hr den, jah 

500 . 
Gerſte, Regelung des Verlehrs mit ©. 1 

69, 2 291. 
— Beschlagnahme 1 695. 
— Anzeigepflicht bei G. 1 696, 700. 
— ausländische G. 1 703. 
—. Erhaltung der Vorräte 1 695. 
— Entfernung aus dem Bezirk des Kom¬ 

munalverbandes 1 696, 699 
— lbernahmepreis für überlassene Vor¬ 

räte 1 698.
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Gerste, Verbrauchsregelung 1 698. . 
— Be 1 765, 2 297. 
-- beicheunigte Wbiiejerung 2 459. 
— Verschroten 2 292. 
—— Einfuhr 2 277. 
Gerstenmalz, Zollerlaß 1 552, 2 291. 
VGerstenvorräte, Sicherstellung 1 683, 2 291. 
Gesamteigentümer bei der Schuldner¬ 

Zwangsverwaltung 1 427. 
Hesamtglänbiger „Verjährung 1 132. 
Gesamtgläubigerschaft und Gegenmora¬ 

torium 1 304, 2 84. 
Gesamtschuldner, Verjährung 1 132. 
— Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 223, 

3 81. 
— Einstellung der Zwangsvollstreckung 

1 254. v 
Geschäft, Einschränkung oder Aufgabe auf 

Anordnung der Aufsichtsperson im Ge¬ 
schäftsaufsichtsversfahren 2 116. 

— pesttiegäteilnehmers, Fortführung 2 42, 
321. 

Geschäftsanteil bei einer G. m. b. H., Voll¬ 
streckung 1 112. 

Geschstsonweisung der Darlehnskassen 
12ff. 

Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Kon¬ 
ae odrend 326ff., 2 87ff., 3 103ff., 
HOF. 
Verhältnis zu einer Zahlungsfrist 1208. 

— Berhältnis zur Beseitigung von Verzugs¬ 
folgen 1 285. 

Geschäftsführer, Kriegssteuer 3 444. 
Geschäftsführung, Überlragung der G. auf 

einen anderen im Geschäftsaufsichtsver¬ 
fahren 1 353, 2 117. 

— Übernahme durch die Aussichtsperson 
1 355, 2 118. | 

Geschäftsgewinn 2 239, 252, 255, 3 297, 
313, 446. 

Geschirr, Ablretung und Pfändung ber 
Forderungen an die Kriegskasse 1 382 l, 

122. 
Anllung der Vergütung für die Über¬ 

lassung an die Militärbehörde 1 385ff. 
Geschmacksmuster 2 447. # 
Leschlwaogte der Handwerkskammer, 

Amtsdauer ihrer Mitglieder und Ersatz¬ 
männer 2 533. 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Unter¬ 
brechung des Verfahrens 1 46ff., 2 12, 
3 21. 

— Konkurseröffnung 1 121 ., 2 29. 
—· Warenumsatzsteuer 3 483. 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Unterbrechung des Verfahrens 1 40 ff., 
2 10 f. S. im übrigen Reichsste mpel¬ 
abgabe. 
Kriegssteuer 2 238ff., 3 313, 442. 

— Ladung zur Gesellschaftsversammlung 
1 447. S. auch Vertretung, Ausscheiden, 
Konkursverfahren. 

Gesellschaften, Geschäftsaussicht 1 330, 2 98. 
.— Krf'egssteuerpflicht 3 312, 446ff. 
„Gesellschafter s. Gesellschaft, Kommandit¬ 

gesellschaft und ofsene Handelsgesellschaft. | 

Güthe u. Schlegelberger, Kriegebuch. Bd. 3. 
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Gesinde, Lieferung von Brotgetreide an 
et 8 

Gestehungskosten 3 181ff. 
Getragene Kle dungs- Wäschestücke und 

Schuhwaren 3 944ff. 
Getreide, Höhe der Beleihung durch die 

Darlehnskassen 1 490. 
— Verträge auf Lieferung von G., Ein¬ 

wirkung der Beschlagnahme 1 589. S. 
auch Vorratserhebung. 

Getreibenrennerei 2 286. 
Getreidevorräte, ftatiftiiche Aufnahme der 
on 1 a6, na t hresb 
ewerbeaufſichtsbeamte ahresberichte 
1 811. 2 308. Zu ¾P 

Gewerbebetrieb i. S. des Warenumsatz¬ 
ee 3 467, 482. b 

hewerbegehilfe, Höchstpreislberschreitun ae Höchſtp ſch 8 

Gewerbegericht, Unterbrechung des Ver¬ 
fahrens 1 31, 3 9. 
hewilligung einer Zahlungsfrist 1 188, 

— Einstellung der Zwangsvbollstreckun 
1 240, 8 31. 3 wangsvoll 6 

— Kostenermäßigung 1 270. 
pbeseitigung von Verzugsfolgen 1 278, 

4. 
Gewerbetreibender, selbständiger, Höchst¬ 

preisüberschreitung 2 165, 3 161. 
Gewerbliche Schufechte feindlicher Slaats¬ 

angehöriger 41, 2 445, 3 730. 
— Reichskommissar für gewerbliche Schutz¬ 

rechte 1 943. . 
Gewerblicher Betrieb, Feststellung von 

Kriegsschaden 3 695. 
Gewer licher Mittelstand, Kredithilfe 1 

Gewerblicher Rechtsschutz, Ansprüche aus 
dem Gebiete des * R. und das Gegen¬ 
moratorium 1 305. 

Gewerbliches Eigentum 1 461 ff., 2 196ff., 
3 258; s. auch Gebühren, Wiederein¬ 
setzung in den vorigen Stand, ausländische 
Patenle. 

2 253. 
Glaubhaftmachung des Kriegsteilnehmer¬ 

verhältnisses 1 110fF. 
— im Falle der Zahlungsfrist 1 212ff., 

3 48, 58, 62. 
Unzulässigkeit der Konkurs¬ 

eröffnung auf Antrag eines G. 1 112, 

m Kalte de Zahlungsfrist 1 212f., 2 65 —im Falle der Zahlungsfrist 1 212f., , 
Anhörung de3 ri 1 214, 2 65. 

— Amitsgerichtliches Verfahren 1 232ff. 
Einstellung der Zwangsvollstreckung 
252ji. 

| — Beseitigung von Verzugsfolgen, Ver¬ 
säumnisurteil gegen den G. 1 291f. 

— Maßnahmen zugunsten des G. 1 382 ff., 
2 139fss., 3 122fff. 

— Bestellung zum Zwangsverwalter 1 
4325. 

— Sein Recht zum Antrag auf Anordnung 
der Geschäftsaufsicht 1 333, 2 102. 

66
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Gläubigerausschuß, Mitglieder als Kriegs. 
leilnehmer 1 123. 

Gläubigerbeirat 3 903. 
Släubigerjhuß 1 382ff., 2 13917. 
GElukose, Herstellung aus Kartoffeln 1 653. 
Gnadenerweise aus Anlaß des Kriegs 3 781ff. 
Gobelin 3 239. 
Gold, Aus- und Durchfuhrverbot 2 201. 
— Leserung. Warenumsahstempel 3 466. 
Goldankaufsstelle, Warenumsazt. 8 437. 
Goldbestand der Reichsbank 1 368. 
Goldklansel, Unverbindlichkeit 1 368ff. 
Goldmünzen s. Agiohandel. 
Goldwaren, Höhe der Beleihung durch die 

Dariehnslasse 1 498. 
— Ausfuhrverbot 2 268. 
Graupen 1 583. 
Grenzgebiete, Sondervorschriften jür Fristen 

1 402, 2 142, 3 125. 
Griechenland s. Gegenseitigkeil. 
Grieß 1 583. 
Großeisenindustrie, Betrieb der Anlage 

1 809, 2 302, 3 572. 
Grundbuch, keine Eintragung der Frist¬ 

bewilligung 3 63, desgl. der Geschäfts. 
aussicht 1 339, 2 105, desgl. der poli¬ 
tischen Zwangsverwaltung 1 884, 2 406, 
3 706. 

— Wiederherstellung 2 526ff. 
Grundbuchblatt, Wiederherstellung 2 526ff. 
Grundkredit 1 518f., 2 202ff., 3 271. 
Gruntvpreise 2 265 ff., 3 565. 
Grundschuld s. Hypothek. 
Grundstücke, Verfügungen über G. und Ge¬ 

schäftsaussicht 1 359. 
Zwangsversteigerung, Versagung des 

Zuschlags 1 386 ff., 2 139. 
— Zwangsverwaltung 1 423 ff., 2 148. 
— Zwangsverwaltung von G. sranzösischer 

Unternehmungen 1 880. 
— sind nicht Waren 3 466, 477, 503. 
Grundstückeigentümer als persönliche 

Schuldner der Hypothek 3 76. 
Grundstückslasten, dinglicher Rang 1 434f. 
Erundstücssverwaltungskesse in Hamburg 

521. 
Grundstückswert s. Wert. 
Grüner, Roggen und Weizen, Verfüttern 

Gummimäntel 3 239. 
Gumminnterlagen 3 239. 
Gürtel aus Gummiband 3 238. 
Gutachten des Einigungsamts 1 415, 417f., 

423. 
Gütergemeinschaft s. Gülerstand. 
— fortgesetzte, keine Geschäftsaufsicht über 

das Gesamtgut 1 342. 
Güterstand, Wechselwirkung von Geschäfts¬ 

aufsicht und G. 1 341. 
Gütertrennung s. Gülerge meinschaft. 
Güteverfahren 2 500, 3 758. 
Guthaben 3 272. 
— im Ausland 2 233. 
Si in Bel ion on 2 
Gutsbezirk, Errichtung von Preisprüfungs¬ 

stellen 3 194. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Häcksel 2 283. v 
— Höchstpreis 2 293. 
Hahfer s. Verfüttern. 
— Beschlagnahme 1 705. 
— Enteignung 1 708. 
— Verbrauchsregelung 1 709, 2 295. 
ausländischer 1 711. 
— Erhaltung der Vorräte 1 706, 708. 
— Entsernung aus dem Kommnnalver. 

band 1 706. . . 
— üÜbernahmepreis bei Enteignung v. 9. 
r 1.708. - 
| — Höchstpreis 1 768, 2 297. 
beschleunigte Ablieferung 2 459. 
— Einfuhr 2 277. 
Haferbedarf der eeresverwaltung 1927. 
Haferpreis, Erhöhung 1 770. 
Haftbefehl s. Verhaftung. 

Haftung des Borsikenden bei Bestellung 
eeines Vertreters 1 145. 

der Mitglieder des Vorstandes usw. nach 
dem Rücklagen G. 2 240ff., 257, 3 306. 

Halberzeugoüsse 2 289. 
albzeug, Zollfreiheit 1 939. 

Handel, Berücksichtigung des im Kom¬ 
munalverband ansässigen H. bei Be. 
schafsung der Brotgetreidemengen 1 578. 

— mit in England abgeste mpelten Weri¬ 
papieren 1 529, 2 232. 

— mit ausländischen Zahlungs mitteln 2. 
232ff., 3 271ff. 
— f.. Fernhallung. 
i Landelsbeziehungen zum Britischen Reiche 

: Sonergelschäste 1 456, 2 161, 3 154. 
Handelsgesellschaften s. Kommanditgesell¬ 

schaft und offene Handelsgesellschaft. 
— Vertretung und Ausscheiden s. Konkurs¬ 

verfahren. 
D#ndelspotu 1 437. 
andelsregistereintragungen, 
lichung 1 445. 

: Handelsjachen 1 437, 2 159, 3 151. 
ganbeistand 1 439, 2 160, 3 154. 

| 
| 

  

Veröffent. 

andelsverträge, Wirlung des Außerkraft. 
tretens 1 437. 

Handgeld 3 625. 
Händler, Höchstpreise 2 163, 164. 
Handlungsbevollmächtigter, Aussetzung 

des Verfahrens 1 105. 
. Fr e 2 338. 
Handwerkskammer, Amtsdauer ihrer Mit¬ 
galieder? Ersatzmänner 2 533. 
Handzeichen, Besanbigung in den be¬ 

setzten Gebielen 2 53. 
ürteparagraph, des KStG. 3 317, 461. 
arz=Abrechnungsstelle 1 558. 
auben 3 238. 

Hauptbeschluß bei Beseitigung einer Ver¬ 
u folge in der Vollstreckungsinstanz 

I 1296, 2 77. 
: Hauptforderung und Nebenforderung, 

Zahlungsfrist 1 205, 3 47. 
Hauptintervention, Unterbrechungdes Ver¬ 

fahrens 1 120.  
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Hauptmarktorte, Bestimmung 1 700. 
Hauptsache, Anwaltsgebühren 1 261ff. 
Juuptiguibne ſ. Bürge. 
Yansbäderei 2 284. 
Hausbesitzer, Kredithilfe 1 418ff., 2 202ff. 
Häuseranstrich, Verwendung von Ol und 

Fett 2 294. 
Haushalt, Verbrauch, Warenumsatzst. 3 

477, 503. 
Hausratsschäden, Feststellung 3 694. 
Hehammeen eenste 1834, 8412, 850, 2348jf., 
..8 625. 
Herresersor= ung 1 919ff., 2 440, B 732. 
bHeeresverwaltung, Maßnahmen 1 802, 

2 449, 3 732. 
Hefebrennereien 1 644. 
Heideländeret, Bodenverbesserung 1536ff, 

2 274ff. 
Heilmittel, Herstellung 2 289. 
Hemat, Rüdtehr in die H. 2 307, 3 577. 
yeranziehung zum vaterl. Hilfsdienst 3 812. 

Heriuge s. Sa zheringe. 
Herrenoberkletdung, fertige 3 240. 
Heu, Höchstpreis 2 298. 
u a der Heeresverwaltung 2 536, 

73717. 
— Bestandsaufnahme 2 534. 

IIfsdienst, vaterländischer 3 811jf. 
eier 3 311. 

iIfsstellen von Tarlehnskassen, Übersicht 
über die bestehenden H. 1 493. 
ilfstoffe 1 732, 2 277. 
interbliebene eines Kriegsteilnehmers, 
Kündigungsfrist 1 420, 2 131sj. 

Hinterbllebenenversicherung 1 827, 2 308, 

Hinterlegung bei der Reichsbank 1 888, 
2 414, 3 722. 

Hirse, Höchstpreis 2 298. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Höchstbetragshypothek, Anwendung der 

Hyp VO. 3 74 
Höchstpretse 131ff.,v40 ff., 161 ff., oöff., 

3 155jf., 569. 
— Begriff 1 753, 2 161, 3 156f. 
.— Bedeutung für das Schuldrecht 1 753, 

.. 2 161, 8 157. 
Einwirkung auf laufende Verträge 1 

753, 2 161, 3 157, 173, auf neue Ver¬ 
träge 1 753, 2 161, 3 158. 

— Bebeutung für die Zwangsvollstreckung 
09. 

— behördliche Eigentumstbertragung nach 
dem Hochspreisgeset 1 754. 

estsetzung der Höchstpreise 1 755, 
2 162, 3 158, durch die Militärbehörde 
1 756, 2 162, 3 158. 

— Voraussetzung der Wirksamkeit 2 163 ff., 
3 158ff. 

— zeitliche Begrenzung 3 159. 
-- DT 2 164ff., 3 160ff. 
— Uberſchreilung 2 164, 3 161jf. 
— und Wucherpreis 3 188. 
Höchftpreife für Auminium 1 782, 2 298. 
— fir Ammonial 1 732, 2 298. 
- für Antimon 1 782. 

| — für 
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Höchstpreise für Bronze 1 782. 
— für Buchweizen 2 298. 
— für Butter 2 298. 
— für Dünge mittel 2 275. 
— für Fische 2 298. 
— für Fullerkartosseln 1 778, 2 298. 

Gemüse 2 298. 
Gerste 1 765, 2 297. 
Hafer 1 768, 2 297. 
Heu 2 298. 
Hirse 2 298. 
Käse 2 298. 
Kleie 1 771, 2 297. 
Kupier 1 782, 2 298, 
Kupfervitriol 1 786. 

für Milch 2 290. 
— für Messing 1 782, 2 298. 
— für Nickel 1 782, 2 298. 
— für Obst 2 298. 
— für Obstmus 2 298. 
— für Petroleum 1 787, 2 298. 

| — für Roggen 1 765, 2'297. 
— für Notguß 1 792. 
— für Schlachtschweine 2 298. 
— für Speisekartoffeln 1 774, 2 298. 
— für Weizen 1 765, 2 297. 
— für Wild 2 298. 
— für Wolle 1 786. 
— für Wollwaren 1 786. 

— für Zinn 1 782. 
Hofverwaltung, Personal, 

nehmerverhältnis 2 23. 
Höhe s. Anwaltsgebühren und Gerichts¬ 

gebühren. 
— des Anspruchs, Bedeutung für die Frage 

nach der offenbaren Unbilligkeit 2 47. 

— für 
— für 
— für 
— für 
— für 
für 
— für 
— für 

Kriegsteil¬ 

Hoöhere Gewalt 2 142, 3 125. 
olzvertrieb=Aktiengesellschaft 1 559. 

Ho 3 238. 
otel, Warenumsotzst. 3 478. 
ülsenfrüchte, Einfuhr 2 277. 

— Handels monopol 2 287. 
— Verkehrsregelung 2 287. 

Hüre 4  Demitii zZahl hpothek. ewilligung von Zahlungs¬ 
D„ ° fristen 1 296 ff., 2 77, 3 62 fj. 
— Anspruch aus einer H. 3 73jf. 
— Anspruch auf Löschung einer H. als 

Begenstand eines Zahlungsfristoerfahrens 
1 197. 

— Beleihung von H. 1 519ff., keine Be¬ 
leihung durch die Darlehnsjassen 1 499. 
Hypothekenbank, Anstalls = Zwangsver¬ 

waltung 1 431. 
— Beleihung von Hypotheken 1 521. 

Hypothekeneinigungsamt 1 414ff., 42. 
Syn efengläubiger, Einfluß der Brot. 

getreide VO. auf ihre Rechte 2 280. . 
enpanhetenbiand rief, Stempelbefteiung 

518 ff. 

. J. 
Jagd 3 208. 4 
Immobile Kriegstellnehmer, Mietkündi¬ 

gungsrecht der Erben 2 133. 
Immobile Truppenteile 2 57, 3 32. 

66= 
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Immobiliarkreditkommission 2 202ff. 
Importgeschäft, Warenumsa st. 3 481. 
Inhaberschuldverschreibung, Stempelbe¬ 

freiung 1 524. 
Inhalt des Antrags auf Bestellung eines 

Vertreters 1 141f. 
— be3 Urteil bei Zahlungzfrijten 1 218ff., 

bei Befeiligung von Perzugsfolgen 1 
288f., der Berufungsentscheidung bei 
Zahlungsfristen 1 227f. 

— des Einstellungsbeschlusses des Voll¬ 
streckungsgerichts 1 254 f., 2 69, des Be¬ 
schwerdegerichts 1 257. 

Inland Begr. i. S. der Anmeldungs BO. 
2 439. 

Inländische Niederlassung, Sonderstellung 
im icent der nhr rr 1 902, 
im Gebiet des Gegenmoratoriums 1 322, 
2 96, 3 107. . 

Interventionsklage und Gegenmoratorium 
1 313, 2 86. S. auch Widerspruchsllage. 

— Aussetzung 2 47, 3 26. 
Invalidenversicherung 1 827, 2 308, 3 585. 
Irrtum. Entschudigk er die Höchstpreis¬ 

überschreitung? 2 171ff., 3 168ff., die 
Überfchreitung der Brut BD.? 2 281. 

Italien, Zahlungsverbot 3 726. 
— Zwangsverwaltung 3 710. 

mumeldung und Sperre von Vermögen 
3 729. 

— Verbürgung patentrechtlicher Gegen¬ 
seitigkeit 1 464. 

Furistische Personen, Unterbrechung bes 
Verfahrens 1 40 ff., 2 10 ff., 3 4. 

— Aussetzung des Verfahrens 3 36. 
— Antrag auf Fristbewilligung 8 81. 
— Untersagung des Handelsbetriebes 3 193. 

2 An ſtalts. wangsverwaltung 1 431, 
153. 

— Geschäftsaufsicht 1 330, 2 98, 116. 
Instizbeamte, Todeserklärung 3 149. 
Jute=Abrechnungsstelle 1 559. 

K-Brot 1 626. 
KEK-Brot 1 626. 
Ka be 2 289. 
Kaffeeersatzmittel, ee nun 8 220. 
Kaffeemischungen, Kennzeichnung 3 220. 
Kalao 2 289. 
Kakaobutter 2 288. 
Lakaversatzmittel, Kennzeichnung 3 220. 
Kakaofett 2 287. 
Kakaopulver. Kennzeichnung 3 220. 
Kakaoschalen 2 288. 
Kälber, Schlachten von K. 1 681. 
Kalbinnen, Schlachtverbot 2 288. 
Kali, Höhe der Beleihung durch die Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
Kammwoll A. 1 558. 
Kanalisationskosten, Rang bei der Zwangs¬ 

versteigerung 1 435. 
Kapitalabjindung 3 609. 
Kapitalauszahlung aus einer Versicherung, 

riegssteuer 3 310, 435. 

  

Kassatori 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Kapitalbeteiligung, Anderung hinsichtli 
der K., Bedeutung für die Sulicheth 
der Z#wangsverwaltung 1 882. 

Kapitalschulden, Bewilligungder Zahlungs¬ 
frist 3 83. 

— Ablehnung der Zahlungsfrist 3 62. 
— mehrfache Fristbewilligung 3 63. 
Kapitalversicherung, Kriegssteuer 3 955. 
Kapitulant als Kriegsteilnehmer 1 83. 
Kartoffeln s. Vorratserhebung. 
— Abgabe von K. 2 534. 
— Bereitstellung der K. und K.=Erzeugnisse 

für die Vollsernährung 1 636, 2 285. 
— Regelung des Verkehrs mit K. 1 659, 

2 285. 
— Berarbeitung in ben Brennereien 1 651, 

2 285. 
— Lohnverarbeitung in lleineren Brenne¬ 

reien 1 652, 2 285. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Kartoffelflocken 1 657. 
— Hödjftpreis 1 779. 
Kartoffelgehalt des Roggenbrots 1 626. 
Kartofjelmehl, Qerbot der Verwendung 

bon 8. zur Herftellung von Seife 1 633, 
Fartoffelpülpe, Trocknung 2 293. 
Kartoffelschnitzel 1 657. 
— Hoöchstpreis 1 779. 
Karloffelstärke 1 658. 
— Hoöchstpreis 1 779. 
Karloffelstärkefabrikation, Regelung des 
Abades von Erzeugnissen der K. 1 657, 
2 286, 534. 

—, Verbot des Vorverkaufs 1 738. 
Kartoffeltrocknerei, Regelung des Absatzes 

von Erzeugnissen der K. 1 657, 2 286, 
4. 

— Verbot des Vorverkaufs 1 738. 
Kartoffelwalzmehl 1 657. 
— Hödftpreis 1 779. 
Käse, Höchstpreis 2 298. 
—, Lieferungsvertrag 2 178. 

‚ Kennzeichnung 3 220. 
Se Klausel bei Bewilligung einer 

Zahlungsfriſt 1 220ff. 
— bei Bejeitigung pon Berzugsjolgen 1287. 
Käufer, Hö ftyreisübericreitung 2 164, 

— ade 8 189. 
sauffet rteifchtjfe, Veräußerung 2 460, 

-— Beförberung von Gütern 3 752. 
Kaufmännische Betriebe, Feststellung ber 

Kriegsschäden 3 695. 
Kaufmannzsgericht, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 31, 3 9. 
— willigung einer Zahlungsfrist 1 188, 

50. 
—, Einstellung der Zwangsvollstreckung 

1 240, 3 51. 
— Lostenermäßigung 1 270. 
—,geleitigung er Verzugsfolgen 1 278, 

91. 
Kautschuk=Abrechnungsstelle 1 559. 
Keks De, 5 een 
— Kennzeichnung 3 220.
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Keunzeichnung von Waren 3 218ff. 
Settenpanbel 3 208ff., 215jf. 
Siebigeler, Gegenstand des Wochenmarkt¬ 

verkehrs 2 295. 
Kinder, Zwangsvollstreckung gegen 8. von 
Sriegsteilnehinern 1 119, 

— Miilchgenuß 2 290. 
Sindermehl 1 583. 
Kindesvermögen, Zwangsvollstreckung 1 

Sage Segen K ilneh Er¬ age gegen einen grieg eilnehmer, 
3 1 31ff., 2 8, 

— — Sufeltung 1 rf. , ⸗ 8 3 37. 
egen Immobile 3 34. 
inwirkung der Unterbrechung des 

Widerklageverfahrens auf das Verfahren 
zur K. 1 317, 2 91. 

— Einwirkung“ der Unterbrechung des 
Klageverfahrens auf das Verfahren zur 
Biberllage 2 93. 

Zulässigkeit neuer Klage nach Anord¬ 
nung der Geschäftsausfsicht? 1 344, 2 109, 
3 112. 

Klageabweifung als Folge des Gegenmora¬ 
toriums 1 316, 2 91. 

Kläger. Ist # 2 KSch G. auch auf ben 
sz als K. anzuwenden? 

1 
— bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 

189, 2 59. 
— Glaubhaftmachung des „Nachteils für 

den K. bei der Vewilligung einer Zah¬ 
lungsfrist 1 212ff. 

— Kostenschuldner bei Bewilligung einer 
Zahlungssrist 1 259. 

Klausel s. kassatorische Klausel. 
Kleiderstoffe 3 239. 
Kleidungsstücke, getragene 3 911. 
Kleie, Begriff 1 595. 
— Kückgabe an den Kommunalverband 

oder Selbstversorger 1 582. 
— Abgabe durch die Vezugsvereinigung 

der deutschen Landwirte 1 582. 
— an die Kommunalverbände 1 582. 

— — durch die Kommunalverbände 1 583. 
ndurch 1 771ff., 2 297. 

— Bermifen mit anderen Gegenftänden 
77 

Kleiuhandel. Begriff 1 753, 2 161. 
— f. aud) Aushang. 
— Höchstpreise 2 163. 
— mit Lebens- und Futtermitleln 3 208. 
— mit Web¬, Wirk¬ un Strickwaren 3 235. 
Kohlenbau, Zwangssyndikat 1 945, 2 296. 
Solonielwaren 2 289. 
Kommanditgesellschaft, Unterbrechung des 

Verfahrens bei Triegsteiln ahme Kn¬ 
licher Gesellschafter 1 46ff., 2 12, bei 
Kriegsteilnahme einiger Gesellschafter 
1 48 ff., 2 FEN bei Aufkösung der Gesell¬ 
chaft 1 61f. 

semmanbigjeigen «, a. 10 Kriegsge¬ 
winnsteuer 2 238 

#omkaßfionör, lasss 26, reitung 

— Täligkeit im Devisenhandel 2 233. 

— Verpflichtung zum Antra 
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Kommunalverband, Einigungsamt 1 414 ff. 
—Eiehung von Ländereien 1 540 ff., 

— Selbstwirtschoft 1 579ff., 2 279. 
— Versorgungsregelun 
— Erzichtung von 

3 194. 
Konditorei s. Backware. 
Lonfektionenotarbelt ſ. Ausschuß. 

ngreßſtoffe 3 238. 
urs, Eröffnung des K. über das Ver¬ 

müögen eines Kriegsteilnehmers 1 120ff., 
2 29sf., 3 13ff., eines österre: ch.unga¬ 
rischen Kriegsteilnehmers 1 170, 2 65. 

— Aussetzun es K. 1 123ff., 170, 3 20. 
Konkurseröffnung 1 120ff., 2 29 
— Unzulässigkeit nach Anordnung ber 4 

schäftsausssch 1 339, 2 106, 3 110. 
Konkursverfahren, Einfluß des GHegen¬ 

moratoriums auf das K. 1 314, 319 
— tEinsluß des Zahlungsverbots auf ba K. 

3 197ff. 
reisprüfungsstellen 

auf Er 
öffnung des K. über Handelsgesellschaften, 
Gesellschaften m. b. H. und Genossen¬ 
schaften 1 441. S. im übrigen Konkurs, 
Geschäftsaufsicht. 

Konkursberwaalter, „ Kriegsleilnehmer 165f., 

— Zwangsvollstreckung gegen den Gemein¬ 
nee 1 110, 2 6 

— Fuozeß 
mehrere & 8 

ahlungsfriſt 1 18. 
Lonserven, Kennzeichnung 3 219f f. 
Koufulargericht, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 31. 
Konfulargerichtsbarkeit, Gegenmora¬ 

torium 8 106. 
Kontingent für Gerjte 1 699, 2 292. 
— jür Malz 2 292. 
Komtrollstelle für freigegebenes Leder 

Konventionen s. Lieferungsbedingungen. 
Kordeln 3 238. 
Körnerfrucht 1 731. 
Korsette 3 239, 240. 
Kosten, Begriff ber bejonberen ®. bei Be- 

stellung eines Vertreters für einen Kriegs¬ 
teilnehmer 1 151 f., 2 49, 3 29, Ent¬ 
scheidung 1 152f., 9 50,8 31, Erstattung 
der K. durch den Kriegsteilnehmer 1153, 

gernilfiour Zahlungsfrist für di — Bewilligung einer Zahlungsfri t die 
K. des Rechtsstreits 1 255 bei Hypo¬ 
theken, G#dschulden und Renten¬ 
schulden 1 1 297. S. auch die folgenden 
Worte, sowie Anwaltsgebühren und 
Gerichtsgebühren, Gebühren O. 

Kostenentscheidung bei Bestellung eines 
Vertrelers für einen Kriegsteilnehmer 
1 152f., 2 49. 

— bei ‚Deritigung. einer Zahlungsfriſt 
1 25817., 268, 2 70 ff., 3 52 ff., 58, 102. 

— bei Einstellung der Zwangsvpolistreckung 
1 268 f., 2 70 ff., 3 52ff., 64, 102. 

gegen, Fe Gemeinſchuldner,
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Lostenentscheidung, Einwirkun 

8 
Kostenentscheidungen ausländischer Ge¬ 
Sollen 2 533. 1. 2 46 
ostenerstatiung, Einschränkung 465, 
boeff., 3 758.7 

Lostenerstattungsanspruch, Geltendmach. 
ung des K. und Gegenmoratorium 1 308, 

85. 

zu Band 1 bis 3. 

der Ges : 
Fheftsaussicht auf die K. 1 344, 2 110, 

vostenfestsezung bei Bewilligung einer 
ahlungsfrist 1 260f. 

Softenfejehungäberfaheen Unterbreung 

Ko tenschuldner bei Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 285 f., 2 268. 

— en Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 269. 

Krabben 1 568, 2 276. 
Kraftfahrzeuge, Zulassung von K. zum 

Verkehr auf öfsentlichen Wegen und 
Pläßen 1 740. 

-— Ausfuhrverbot 1 919. 
— f. im übrigen Fabrzeug. 
Kraftfultermittel 1 731, 2 293. 
— Anzeigepflicht 1 733. 
— Dberlassungspflicht 1 733. 
— ÜNbernahmepreis 1 734. 
— ausländische 1 735. 
Kraftmehl 1 583. . . 
Kraltwagenführer als Kriegsleilnehmer 

Kragen 3 239. 
Kranke, Milchgenuß 2 290. 
Kranke Soldaten mit Heimatsurlaub, 

Kriegsleilnehmerverhältnis 2 17. 
Krankenanstalien, Versorgung mit Ver¬ 

— bandslossen 3 238. 
Krankenkassen, Sicherung der Leistungs¬ 

fähigkeit der K. 1 S19ff., 2 307, 3 
577. 

— stattungsanspruch gegen das Reich 
1 852. 

Krankenpflege, Berufstrachten und Berufs¬ 
abzeichen 2 369. 

vaterl. Hilfsdienst 3 811. 
Krankenpfleger als Kriegsteilnehmer 1 81, 

2 17, 133. 
Krankenpflegerin als 

1 81, 2 18, 133. 
Krankenversicherung, Erhaltung von An¬ 

wartschaften aus der K. 1 814, 2 306, 
3 576, 581. . 

— Wiebereintritt in die K. 1 617, 3 576, 
577. 

hausgewerbliche K. 1 823, 2 307, 3 578. 
— bei Ersatzkassen 3 579. 
von Ausländern 3 582. 

—- bon Arbeitern im Ausland 3 1018. 
Kreditbeschaffung 1 518ff., 2 202, 3 271. 
Kreditbrief, Stempelbefreiung 1 524. 
Kredithilfe 1 519 ff., 2 202ff. 
Kreditorganisation 1 519ff. 
Krieg, Zusammenhang zwischen K. und 

Zahlungsschwierigkeit bei Bewilligung 
einer Zahlungefrift 1 209 ff., 2 62, 3 47, 

Kriegsteilnehmer 

bei Beseitigung von Verzugsfolgen 1 283. 
S. auch die folgenden Worte. 

Atiegerfran, Wochenhilse 1 816, 2 346, 
IE. 

Kriegsabgabe, außerordentliche 3 310, 3138. 
Kriegsamt 3 811. 
Kriegsanleihe, Entrichtung der Kriegs¬. 

steuer 3 316, 461. 
—, Erwerb für Stiftungen usw. 3 561. 
Eriegsausschuß nach dem Hilfsdienstgeset 

Kriegs=Ausschuß für pflanzliche und tie¬ 
rische dle und Fette 1 0%. 2 294. 

Arie bhedari, Sicherstellung 1 923, 2 450, 

— Beschlagnahme von Gegenständen des 
K. 1 923, 2 457, 3 733. # 

— Verwahrung von Gegenständen des K. 
1 924, 2 458. 

— s. Gegenstände. 
Lriegsbebarfsortel, Aussuhrverbot 1 920. 
Kriegsbekleidungsamt, Mitglieder als 

Wiegsteilnehmer 1 92, 2 18. 
Kriege erichterstatter als Kriegsteilnehmer 

1 82, 2 133. 
Kriegsbesoldung, Kennzeichen der Mobil¬ 

machung 1 84, 85, 2 20. 
Kriegsbeute s. Zentralstelle. 
Kriegschemikalien G. 1 559. 
Kricgs=Einkaufs= und Verkaufs=Gesell¬ 

schaft 1 5529. 
Kriegsereignis, besonderes 3 129, 141. 
Kriegsernährungsamt, Übernahme der 

Geschäfte der Reichsprüfungsstelle 3 198. 
Kriegsgefangenec, Anwendung des Kriegs. 

teilnehmerschutzgesetzes 1 92, 2 23, 54. 
— Osterreichisch=Ungarische 1 170. 
— Gesahrrrhohon durch Beschäfligung 
S#nenstefn 309. 1 S 4 
riegsgefangenenlager, Bewachung von 
K. als Kriegsteilnehmerverhältnis 1 88, 
89, 2 19jf., 133. 

Kriegsgeschäftsjahr 2 239, 251, 3 297, 313. 
Kriegsgesellschaften 1 558, 2 276. 
Kriegs=Getreide=G. m. b. H. 1 586. 
Kriegsgewinn, Bestenerung 2 238. 
Krie itfsansschuß 2 380. 

- ewlid)e Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen 2 388. 
egsgilfskommissson für Ostpreußen 

378ff. 
FKriegsindustrie, vaterl. Hilfsdienst 3 811. 
Kriegsinvaliden, Fürforge 2 314 f., 3 601. 
Kriegsjahr, Anrechnung 2 531, 532, 3 809. 
a 2 286. 

Kriegskasse, Abtretung und Pfändung der 
Forderungen an die K. aus der Über: 
lassung von Pferden, Fahrzeugen und 
Geschirren 1 382 ff., 3 122. 

Kriegskontrollgesetz 3 560. 
Kriegskreditbank für Groß-Berlin 1 525. 
Kriegsleder A#G. 1 559. 
Kriegsmetall=AG. 1 559. 
Kriegsnot, Ausnutzung 3 187. 
Kriegs=Rohstoffabteilung des 

ministeriums 1 922. 
Friegs¬
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aArtegsschäden im Ausland 2 3rlff., 3640 f. 
— im Inland 2 378ff., 3 644 ff. 
Kriegsschädenersatz 2 299, 371 ff., 3 640 ff. 
Krlegssteuer 3 310f. 

eranlagung und Erhebung 3 315, 458. 
Entrichtung 3 316, 461. 
— Strafbestimmungen 3 317, 461. 
Kriegssteuergesetze 2 238 ff., 3 295ff. 
Kriegsteilnehmer, Sonderrecht der deut¬ 

schen K. 1 1 ff., 2 1ff., 3 1 fl., der öster¬ 
reichisch=ungarischen R. 1 166ff., 2 54 f. 

— als Kläger 1 39f. 
— Mitglieder juristischer Personen als K. 

1 40ff., 2 10 ff., 40 ff., 3 4, 21. 
—, Lesellichafter einer offenen Handels¬ 

gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft 
und einer Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechtes als K. 1 46ff., 2 10 ff. 

>, Streitgenossen als K. 1 61ff., 2 14, 
5 

zIebeninlervenient als K. 1 63ff., 2 15, 
2 

Slreiwertinddeter als K. 1 65, 2 15, 
35. 

Konkuröverwalter und ähnliche kraft 
Amtes Handelnde als K. 1 65s.., 3 6. 
Angestellte als K. 1 66. 

— Vertragsparie als K. 1 66. 
— Ehemann als K. 1 67fj., 215, 3 6, 
Näumungsslage 1 68jj. 

— Zeugen als K. 1 78ff., 2 15, 3 6. 
die mobilen Teile der Land- oder See¬ 
macht als K. 1 82ff., 2 18, 3 7. 
die gegen den Feind verwendeten Teile 
der Land- oder Seemacht als K. 1 89ff., 
3 19jf., 3 7. 

-- die Defagun 
1 915., 223,3 8. 

— Kriegsgefangene als K. 1 92, 2 23. 
Geisel als K. 1 92, 2 23. 

— Nachweis des Kriegsteilnehmererhält¬ 
nisses 1 93ff., 2 23, 3 8. 
Vertreier eines K. 1 105 f., 134 K., 140 f., 

2 24, 31ff., 3 löff. _ 
— Sroanasborittedung gegen St. 1 108ff., 

26, 3 il, 31, gegen Ehefrau und 
winder von St. 1 119, 2 28. 

— Konkurs gegen K. 1 120 ff., 2 29, 3 13. 
-Aufgebotsverfahren gegen K. 1 3. 

— Versäumnisurleil gegen K. 1 128f. 
Verleilungsverfahren gegen K. 1 129ss. 
— Zwangsversteigerung gegen K. 1130ff. 
— Amen sverwaltung gegen K. 1 130ff. 

erjährung gegen $t. 1.132, 3 14. 
— Fristen gegen K. 1 132ff., 3 15. 

Unterhaltslfagen gegen $. 2 33, 325. 
— Vaterschaftsklagen gegen K. 2 33, 325. 

„Wiedereinsehung in den vorigen Stand 
253. 

— Zahlungsfristen für K. 1 193, 2 59, 
3 boff., 81 

— Beseiligung von Verzugsfolgen 
Zunsten von K. 1 279. 

— Geschäftsanfsicht über K. 1 330. 
Begriff i. 

2 133. 

zu¬ 

einer Festung als K. 
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Aicsteilnehmer, immobile 2 57, 3 32jj., 

— berufsunjähige, 
tung 3 092, 595. 

ürjorge für Zurücklehrende 2 331ff. 
Gnadenerweise 3 785. 

Kriegsteilnehmerverhältnis, Nachweis bei 
Unterbrechung des Verfahrens 1 93ff., 
2 28: ch bei d 

— Glaubhaftmachung bei der Zwangsvoll. 
streckung | 110. ‚3 s 

Kriegsverschollene, Todeserklärung 3 129ff. 
Kriegswechsel, staatliche und kommunale, 

Stempelfreiheit 3 659. 
Kriegswirtschaft 3 565. 
Kriegswirtschaftl. Organisation, 

Hilfsdienst 3 811. 
Kriegswirtschafts AG. 1 558. 
Kriegemoh fohrtäpflege 1 830, 2 299, 

— Verwendung von Reichsmitteln 1 832, 
2 313. 

Angestelltenwersiche¬ 

vaterl. 

— Regelung 2 340 f. 
Kriegswollbedarf#. 1 558. 
Kriegswucheramt 3 224s# . 
Kriegszeit, Geltendmachung von Ansprüchen 

1 171 ff., 2 56, 3 4äff. 
Kriegszustand, Aufhören des K. 1 135. 
— Verhaftung und Aufenthaltsbeschrän¬ 

kung 3 809, 1026. 
— Geseh über den K. 3 810. 
Kuchen, Begriff 1 625, 2 284. 
—, Bereitung von K. 1 596, 2 285. 
Kühe, Schlachtverbot 2 289. 
Kündigung gegenüber einem Kriegsteil¬ 

nehmer 116, 2 
— Beſeiligung von Verzugsfolgen im Falle 

der K. ae, 8 55. 5 
Kündigungberklärung 2 135. 

. Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von 
Kriegsleilnehmern 2 131ff. 

Kunstgegenstand, Kriegssteuer 3 311, 439. 
Kunsthonig, Kennzeichnung 3 220. 
Kunstspeisefett ist Fett i. S. der Subig- 
keiten BO. 2 287, der Fleisch V O. 2 28 

ur Verwendung zu tedhnijchen Zwecken 
294. 

Kupfer, Hödhjipreis 1 792, 2 298. 
— Erzeugnisse aus K., Höchstpreis 1 785, 

298. 
Kupfervitriol, Höchstpreis 1 785. 
Kupferwaren, Höhe der Beleihung durch 

die Darlehnskasse 1 498. 
Kurs der Devisen 2 126, 233. 
— Festsetzung 3 465. 
Kurzfristige Wechsel auf das Ausland 2 233. 
Küstenschutztruppe, Kriegsteilnehmerver¬ 

hältuis 1 89, 91, 2 17. 
RKntscher als Kriegsteilnehmer 1 81. 

2. 

Ladung des Gläubigers im amtsgericht¬ 
lichen Verfahren 1 232. 

S. der Mictfündigungs O. zog wirtschaftliche, Rechtfertigung ber 
ahlungsfrist 1 20öff., 3 58, 62, 79.
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Lagerbücher 2 277. 
Lampenschirme 3 238. 
Länderei s. Bodenverbesserung. 
Landesamt für Futtermittel 2 294. 
Landesflüchtige, Anmeldung und Sperre 

von Vermögen 3 729. 
Landesverteidigung s. Reichsstempelabgabe. 
Landgericht s. Mahnverfahren. 
Landmacht, mobile Teilc, Kriegsteilnahme¬ 

verhältnis 1 S2ff., 2 18, 51, 8 7. 
— die gegen den Feind verivendeten Teile 
a ber & all, 2 19, 51, 54, a 
Landrat, Festsetzung von Hochstpreisen 

2 163, 164. 8 ® 
Landschaftliche Fouds, Beleihung 3 564. 
bandstarm, Kriegsteilnehmerverhällnis 1 

Landsturmersatzbataillon, Kriegsteilnahme¬ 
verhältnis 1 87, 2 18. 

Landwirtschaft, Wochenhilfe für in der L. 
Beschäftigle 1 837, 856. \ 

— Erzeugnisse 8 208. 
Land=- und Forstwirtschaft, vaterl. Hilfs¬ 

game nt stwirtschaftliche Schäd and= und forstwirtschaftliche en, 
Feststellung 3 695. 

Landwirtschaftliche Brennerei 2 286. 
Landwirtschaftlicher Betrieb, Verwendung 

von Brotgetreide 1 591. 
Lasten, sfenkliche, dinglicher Rang 1 434ff., 

57. 
Lateinischer Münzbund 3 273. 
Zäuferftojfe 3 239. 
Lazarettzug, Personal als Kriegsteilnehmer 

1/15. 70 — eeignetheit des Anspruchs 2 464. 
Lebensmittel, Handel 3 208, 214, 217. 
Lebensvermutung 3 129, 143. 
Lebensversicherung, Auslegung des Ver¬ 

trages 2 309. 
— keine Beleihung durch die Darlehns¬ 

kassen 1 499. 
— Kriegssteuer 3 955. 
— ss. Versicherungsprämie. 
Lebensbersicherungsvertrag. VBeseiligung 

von Verzugssolgen 1 499. 
Zeber 2 294. 

H(. Kontrolsstelle. 
Leeranzeige 2 277. 
Legalisation f. Urkunden. 
Lehn, Erwerb von Kriegsanleihen 3 561. 
— Inhaber, Kriegssteuer 3 312, 444. 
Lehnanfall, Kriegssteuer 3 310. 
Leimleder 2 535. 
Leinengarn=Abrechnungsstelle 1 559. 
Leinöl 2 535. 
Leistung, künftige, Beseitigung von Ver¬ 

zugsfolgen 1 285. 
Leistungsfähigkett s. Krankenkasse. 
Leltungswasser, Warenumsatzstempel 3466, 

477, 503. , 
Liebesgabe, Abgabenfreiheit 3 559. 
Lieferung, Begriff 3 503. 
—, Anmeldung 3 468. 
Lieferungs= und Zahlungsbedingungen 

1 456. 
Litzen 3 238. 

Lombardgeschäft, 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Lohnanspruch, Einschränkung der Pfänd¬ 
barkeit 1 381, 2 126, 3 122. 

leine Warenlieferung 
8 478. 

" Songioh, Beglaubigung und Legalifation 

2eöoſchung ſ. Hypothek. 
Lotterielos, keine Ware 3 477, 6503. 
Luftschiffergerät, Ausfuhrverbot 1 920. 
Luftschiffpersonal, Kriegsteilnehmerver¬ 

hältuis 1 82. 
Lumpen 3 954. 
Luxemburg s. Gegenseitigkeit. 
— Nachnahme und Frachtverkehr 3 279., 
— nichl Zollausland 3 482. 
— als Kriegsgebict 2 531. 
Luxus=Schuhe 3 942. 

M 

Ma & iges Brotgetreide 1 623, 2 283.. 
Mahllohn 2 582. 
Mahlpflicht 1 581. 
Mahnung gegenüber einem Kriegsteil¬ 

nehmer 1 16. 
Mahnverfahren, Unterbrechung 1 30, 2 6. 
— bei Festsetzung einer Zahlungsfrist 1 173, 

186, 187f., 2 63. 
—- uud Gegenmoratorium 1 309, 318. 
— während der Geschäftsaufsicht 1 345. 

Mahnverfahren vor den Amtsgerichten, 

— Geb# 

  

2 ih 492ff., 3 756ff. 
ren und Pauschsätze des Rechts¬ 

anwalts 2 464, 465, 497 ff. 

— Klage, Behandlung als Gesuch 
Erlaß eines Zahlungsbefehls 2 464. 

— Kostenberechnung 2 464, 493. 
— Terminsan a ich 2 164 4 4, 8 757. 
— Urkunden- un echselzahlungsbesehl 

2 464, 495, 3 758. zahlungebefeh 
— Bollmacht 2 493. 
— Zahlungsbefehl, Inhalt 2 464, Zu¬ 

stellung 2 464. 
— Widerspruch 2 494, 3 756. 
— Sale igfeit 2 493. 
Mahnverfahren vor den Landgerichten, 

Anhörung des Klägers 2 462, 479. 
— im M. verfolgbarer Anspruch 2 462. 
Anwaltszwang, Durchbrechun ?2 476, 
— Berichtigung des Zahlungsbefehls 2 481. 
— Einspruch gegen den Vollstreckungs¬ 

besehl 2 487. 
—. Fälligkeit des Anspruchs 2 472. 
— dr für den Erlaß des Zahlungsbefehls 

2 462. 
— Gerichtskosten 2 463, 489. 
— Hinweis auf den Anwaltszwang 2 462, 

481. 
— Inhalt des Zahlungsbefehls 2 462. 
— Kostenberechnung 2 462, 475, 478. 
— Ladung nach Widerspruch 2 463, 484. 

Um. 

— Rechtsanwaltsgebühren und zauslagen 
2 463, 490. 

— Rechtshängigkeit 2 482. 
— Terminsbestimmung 2 462.



Die halbfetten Zissern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Mahnverfahren vor den Landgerichten, 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung des 
Versißenden 2 463. 

— Urkunden- und Wechselprozeß 2 463. 
— Verbindung mehrerer Ansprüche 2 474. 
— Berbindung mehrerer Klagen 2 474. 
— Vollstreckungsbefehl, Voraussetzungen 

24463, 485, Inhalt 2 463, 485/6, Anwalts¬ 
zwang für den Antrag? 2 485, Lollmacht, 
Vorlegungspflicht? 2 485, Sicherheiis¬ 
leistung 2 486, Zustellung 2 463, 486, 
meitere boflitreddare Ausfertigung 2 
486. 

— Vorsitzender, Prüfung und Entscheidung 
2 462, 475, 477. 

— Widerspruch 2 462, teilweiser 2 462 
484, Form 2 462, 433, Nechtzeitigen 2 
462, 483, Zurücknahme und Verzicht 
2 484, Folgen 2 463, 484. 
Widerspruchsfrist 2 462, ühre Verlänge¬ 
rung und Ablürzung 2 480. 

— Zahlungsbefehl, Erlaß, Nichterlaß 2 
462, 47217. 

- Buftellung im Ausland, Hinbert ihre 
Notwendigkeit den Erlaß des Zahlungs¬ 
befehls? 2 473. 

— Zustellung durch öffentliche Bekannt¬ 
machung, Pndert ihre Nolwendigkeit den 
Erlaß des Zahlungsbesehls? 2 473. 

— Bustellung des Zahlungsbefehls 2 462, 
4 

Maid, Einfuhr 2 277. 
Makler, Höchstpreisüberschreilung 2 165. 
Ra Belanntmachung über M. 1 691, 

291 
Malzkontingent 2 291. 
Malzverwendung, Einschränkung der M. 

in den Bierbrauereien 1 683, 2 291, ihr 
Eins auf die Bierlieferungdverträge 

Manfchetten 3 239. 
Margarine 2 291, 294. 
— ift Fetti. 5. der Süßigfeiten BD. 23 287. 
Marine=Nottestamente 1 160. 
Marinetestament, das ordentliche M. 1158, 

2 52, 3 40. 
Marfelender als Kriegsteilnehmer 1 81, 

18. 
Marktlage 3 177 f. 
Markthreis 3 177ff. 
Markwährung 3 272. 
Marmelade 3 207, 220. 
Marokko, Zahlungsverbot 2 416.c. 
Maßnahmen zugunsten des Gläubigers 

1 382ff., 2 139ff., 3 122fsf. 
— unsten des Schuldners 1 172ff., 2 
5e. 3 sif 

— zugunsten des Gläubigers und des 
Schuldners 1 392ff., 2 141ff., 3 124 ff. 

— wirtschaftliche, Ermächtigung des Bun¬ 
desrats 1 392 ff., 2 141 ff., 3 124 ff. 

Matratzen 3 239. 
Mehl |. Verfültern, Vorratserhebung, 

olisernährung, Brotgetreide. 
— Regelung des Verkehrs mit M. 1 572, 

278. 
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Mehl, Verbot der Verwendung von M. zur 
Herstellung von Seise 1 633, 635. 

— s. auch Futtermittel. 
7 1 581. 
Me lerteilungsstellen der Kommunal. 

verbände 1 583. 
Mehrgewinn 2 239, 255, 3 313, 446. 
Melasse, Verarbeitung 1 716, 2 293. 
Melayiebrennereien 1 643, 645. 
Menglorm 2 283. . 
Messing, altes, Höchstpreis 1 782. 
= Srzeugnifle aus M., Höchlipreis 1 785 

Messingwaren Höhe der Beleihung durch 
die Tarlehnslasse 1 498. 

Metageschäfte 3 274. 
Metallfreigabestelle 2 276. 
Metz, Beglaub gung und Legalisation im 

Gouvernement 3 42. 
Mietbücherei, Warenumsatzst. 3 477. 
Miete, Kündigungsrecht der Witwe und der 

Erben des infolge feiner Zeilnahme am 
Kriege gestorbenen Mieters 2 131 ff. 

Mieteinigungsamt 1 414ff. 
Mietsache, Anspruch wegen Beschädigung, 

Bewilligung einer Bahlungsserst 1 20€ 
Mietvertrag bei der Schuldner=Zwangs- 

verwaltung 1 429. 
Mietzahlung nach dem feindlichen Ausland 4 

Bielsins, Ausſetzung der Klage 2 47, 3 24, 

Milch, Höchstpreis 2 290. 
— Lieferungsvertrog 2 173. 
— Verwendungsbeschränkung 2 290. 
— Verwendung zur Herstellung von Süßig¬ 

keiten 2 287, 288. 
Militärausrüstun Sgegenstände 3 239. 
Wüztärbehör ße, Anzeige an sie 2 31, 3 

— Festsetzung von Höchstpreisen 1 755. 
2 162. 

Milttärdienftzeit, Anrechnung 2 308, 8 809. 
Militärperson s. Kriegsteilnehmer 
3eukundung der Sterbefälle 2 530, 

WMilltärnniformen 3 239. 
Militärwohnsitz 1 163. 
Mindestgebot bei der Versteigerung ge¬ 

Hpüfändeter Sagen 1 37215. 
Mineralrohöl, Ausfuhrverbot 1 919. 
Mischfutter 2 283. 
Mitbesitz, Verpfändung durch Einräumung 

des M. s. Waren. 
mitbärgen, Unterbredung des Verfahrens 

Miteigentämer bei der Schuldner-Zwangs- 
verwaltung 1 424. 

Miterben als Kriegsteilnehmer 1 61. 
Mitteilung, Verbot von M. über Preise von 
Verwpabieren ufw. 1 378jf., 380, 2126, 

3 121. 
Mittel der Glaubhaftmachung bei Bewilli¬ 

gung einer Zahlungsfrist 1 212. 
— Verwendung im Geschäftsaufsichts¬ 

verfahren 1 361, 2 124, 3 900. 
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Mittelbare Zahlungen ins Ausland 1 894, 
2 412, 8 719. 

Mitteleuropäische Zeit bei Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 203. 

Mittelstan d, gewerblicher, Kredithilfe 1 526. 
Möbelleihe, Warenumsatzst. 3 477. 
Möbelstoffe 3 239. 
Moblle Teile der Land= oder Seemacht. 

1 82ff., 2 18, 51, 54, 3 7. 
Abilmachung 1 Säff. 
Molbilmachungsplan 1 83. 

Molkerei, Bulterüberlassungepflicht 2 291. 
Moorlän dercl s. Bodenverbesserung. 
Moratorium, Unterschied von der Zahlungs¬ 

frist 1 179. 
Motorboote 2 29. 
Motorbootkorps, freiwilliges 1 158. 
Multein 2 281. 
Mündlichkeit im Falle der Unterbrechung 

des Verfahrens 1 99. 
— für den Antrag auf Bewifligung einer 

Zahlungsfrist 1 216f. 
— für den Antrag auf Beseitigung einer 

ern Sfolge 1 2877. 
Mündlichkeitsgrundfatz, Einschränkung 2 

465, 510 ff., 3 761. 
Munition, Ausfuhrverbot 1 920. 
Münzgesetz, Anderung 1 475. 
Mütter, sullende, Milchgenuß 2 290. 
Mützen 3 238. 

N. 

Radherhebung des Warenumjagii. 3 494, 
516. 

Nachn ahmeverkehr mit dem Ausland 3 279. 
— im Sce- und Bimneenschiffahrtsverkehr 

3 279. 
— mit Osterreich=Ungarn 3 279. 
— mit Luxemburg 3 279. 
— mil den besetzten Gebieten 3 279. 
Nachlaß, Geschäftsaufsicht über cinen N. 

. 1330, 2 100, 104, 113. 
Nachlaßkonkurs, Geschäflsaufsicht zur Ab¬ 

wendung des N. 1 331. 
Nachlaßmasse, politische Zwangsverwal¬ 

tung 2 410. 
Nachlaßpfleger bei Bewilligung ciner Zah¬ 

lungsfrist 1 193. 
Vachlaßsicherung, vorläufige, im Felde 16 

Nachlaßverwalter bei Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 193. 

— Unterbrechung des Verfahrens 1 66. 
Nachprodukie der Zuckerfabrikation 1 716. 
Nachstellige Hypotheken, Beleihung 1 521. 
Nachweis des Kriegsteilnehmerverhöälltnisses 

1 93ff., 223, 8 S. 
Nahrungsmittel, Beschaffung und Ver¬ 

wertung 1 531 ff., 2 266 ff., 3 565. 
— Herstellung 2 289, 294. 
— irreführende Bezeichnung 8 223. 
Namensliste 3 513. 
Natur, Warenübergabe in N. 3 466, 480. 
Natnraflohn und Warenumsatzst. 3 477, 

Vo. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Nebenforderung, Hauptiorderung und N. 
1 205, 3 47, 62jj., 83. 

Nebenintervenient als Kriegsteilnehmer 
1 63ff., 2 15, 3 5. 

Nebenintervention und Gegenmoralorium 

Nebenleistung, Antrag auf Bestellung eines 
Vertreters für einen Kriegsleilnehmer 
1 141. 

— bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 
297. 

Nebensache 3 505. 
Neubegründung, Berechnung des durch¬ 

schnitllichen |aeschchsgewuch 2 256. 
Nichtgewerbetrelbende, Geſchäftsaufſicht 

1 330, 2 98. 
Richtigkeit der Entscheidungen im Falle der 

Uuterbrechung des Verfahrens? 1 100, 
4, 3 9. 

Nichtigkeitstlage, Bewilligung einer Zah¬ 
lungsfrist 1 186. 

Nichtrechtsfähige Vereine, Geschäftsauf. 
sicht über sie 1 330, 2 98. 

Nichtreichsangehörige, Veräußerung von 
Kauffahrteischiffen an sie 2 460, 3 750. 

Nichtsteuerbares Bermögen, Erlös, Kriegs. 
steuer 3 310. 

Nichtzahlung einer Geldforderung, Besei¬ 
zigund von Verzugsfolgen 1 275ff., 2 75, 

Nickel, Höchstpreis 1 782. 
>, Eengnisse aus N., Höchstpreis 1 786, 

Niederlassungen, Ansprüche aus inlän. 
dischen N. von Auslandbewohnern und 
7*’Ph Gegenmoralorium 1 322, 2 96, 

3 107. 
— inländische und die Zahlungsverbote 

2 414, 3 723. 
Niederschlagung von 

787 ft. 
— von Strafverfahren 3 792 ff. 
Norwegen s. Gegenseiligkein, Prioriläts. 

fr ſl fell. 
Fe 5 Erteil u 
Notfristzeugnis, Erteilung trotz Unter¬ 

brechung des Verfahrens 2 24. 
Notwendige Streitgenossenschaft, Unter¬ 

brechung des Verfahrens 1 61j., 2 14, 35 

Untersuchungen 3 

5. 
Autholz, Einfuhrerleichterung 2 276. 

D. 

Oberausschuß zur Feststellung von Kriegs¬ 
schäden 3 645. . 

Oberbefehlshaber Dft, Beglaubigung und 
Legalisation im Befehlsbereich 3 42. 

Oberlandesgericht, Geltung der Entlast¬ 
VO.? 2 465, 516. 4 

Obermilitärbefehlshaber nach dem Krieges¬ 
zustandsgesetz 3 1026. 

Objektive Steuerpflicht nach dem KS4G. 
3 434, 441. 

Dbst, Höchstpreis 2 298, 536. 
Lieferungsvertrag 2 173.
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Obstbau, Erzeugnisse 3 208. 
Obstbrennereien 1 645. 
Obstmus, Höchstpreis 2 298. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
— Senngeihnung 3 220. 
Öffeubare Unbilligkeit 2 38, 3 20, 35. 
Offenbarungseid nach der neuen Geschäfs¬ 
aufsichts VO. 3 906. 

Offenbarungseidverfahren, Unterbrechung 
1 242f., 2 68, 3 12, 34. 

Offene Handelsgesellschaft, Unterbrechung 
des Versahrens, bei Kriegsteilnahme 
sämtlicher Gesellschafter 1 46ff., 2 12ff., 

bei Kriegstelnahme einiger Gesellschafter 
1 48ff., 2 13, 3 21, bei Auflösung ber 
Gesellschaft 1 60 f., bei Kriegsteilnahme 
WMerreichischungarischer Kriegsleilnehmer 
1 170. 

— Geschäftsaufsicht über eine v. 9.1 347, 
2 113 

Offentliche Bücher s. Eintragung. 
Offentliche Lasten, Rang 1 434, 2 157. 
— keine Jahlungsfrit 3 77. 
Offentliche Rechie des Schuldners, Ein¬ 

wirlung der Geschäftsaufsicht auf öff. N. 
1 361, 2 121. 

Offizier, Kriegsteilnehmer 1 S2ji. 
-- & la suite 1 87. 
Offizierstellvertreter, Beglaubigungsrecht 

2 52, 3 40. 
I Verwendung 1 743, 2 294. 

— ist Fett i. S. der Fleisch W O. 2 289. 
tierisches und pflanzliches, Verwendung 
zur Herstellung von Süßigkeiten und 
Schokolade 2 287. 

Olfrüchte, Vorverkauf 1 738, 2 294. 
Dliuden 1 732. 
Olmehle 1 732. 
Ordentliche Gerichte, Begriff 2 6, 3 1ff. 
Ordnungsstrafe, Verhängung durch das 

Einigungsamt 1 415, 417. 
Hronungsftrafverfohren, Unterbrechung 

1 24 
— Einwirlung ber a auf 

die handelsrechtlichen O. 1 885. 
Ortslöhne, Festsetung der O. 1 813, 3 575. 
Ortspolizeibehörde, kein Recht zu Fest¬ 

setzung von Höchstpreisen 2 163. 
Ssterreich, Prioritätsfristverlängerung 2 

197 
SÖsterreich=Ungarn, Sonderrecht der Kriegs¬ 

teilnehmer 1 1 ff., 2 1ff., 54. 
— Geltendmachung von Ansprüchen von 

Personen, die in Öst.=U. ihren Wohnsitz 
haben 1 321, 2 96. 

Verlängerung der Wechselfristen in 
Ost.=U. 1 401. 

— immobile Osterreicher 3 33. 
— s. Gegenseitigkeit, Prioritätsfristen. 
— Nachnahme und Frachtverkehr 3 279. 
Ostpreußen, Wechsel- und Scheckfristen in 

1 402, 2 142. 
H(. auch Brandentschädigung. 

— Kriegshilfskommission 2 378ff. 
— Wiederaufbau 2 299, 389. 
— Umlegungsverfahren 2 389ff., 3 701. 

1 
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Ostpreußen, Preisprüsungsstelle 3 202. 
Ostdrenßische Landgeseulpchoft 1 559. 

P. 

Pacht, Kündigung 2 132. 
Packung s. Kennzeichnung. 
Papiergeld ist nicht Ware 3 466, 503. 
Parisfer Union 1 466, 8 261. 
— Verhältnis zum Gegenmoratorium 1305. 
Partei, im Sinne des § 2 des Kriegsteil¬ 

nehmerschutzgesetzes 1 39ff., 2 10 ff., 34, 
Ehemann als 167ff.,215, 36, Zeugen 
find nicht PB. 1 78ff., 2 15, 36. 

— im Falle der Bewiliigung einer Zahlungs. 
frist 1 189 ff., 2 59, im Falle des Aus¬ 
bleibens einer P. 1 235. 

— im Falle der Beseiligung von Verzugs¬ 
folgen 1 279jf. 

Paßersfatz 3 745. 
Paßpflicht, Regelung 1 932, 3 743sf. 
Patente, Verwertung im nichtfeindlichen 

Ausland 3 259. 
— ausländische 1 903. 
Patentertellungsverfahren, Unanwend¬ 

barkeit des KTch G. 3 3. 
Patentrecht, Erleichterungen auf dem Ge¬ 

biete des P., Gebrauchsmuster= und 
Warenzeichenrecht 1 461, 3 258, 260. 
S. auch hewerbziche Schuhrechte. 

Pauschsatz, bezieht sich die Kostenermäßigung 
auf B.2 1 274f., 2 73, 3 54. 

Pelz, mit P. gefütterte, Kleidungsstücke 3 

Pelzgarnituren, imitierte 3 231. 
Ken) on, Barenumjagit, 3 478. 
Perlen, Kriegssteuer 3 311. 
Person des Vertreters eines Kriegsteil¬ 

nehmers 1 145, 2 34. 
— j. im übrigen juristische Personen. 
Personaltredit 1 525ff. . 
Ferjönliche Berechtigung zur Mietiindi- 

gung 2 135. 
Perfönliche Forderung der Grundschuld, 

Zahlungsfrist, Bewilligung 2 79, 3 77. 
— der Hypothek, Zahlungsfristbewilligung 

278, 8 74ff. 
Petroleum, Höchstpreise 1 787, 2 298. 

— Verteilung der Bestände 1 787, 2 298. 
Pfand, Aussc ließung des Verfalles eincs 

Pf. 1 285f. 
Pfändbarkeit, Einschränkung der Bf. von 

Lohn-, Gehalts= und ähnlichen Ansprüchen 
1 381, 2 126, 3 122. 

ne Kriegsschadenersatzanspruchs 2 375, 
>41 

Pfandbriefe der ritterschaftlichen Kredit¬ 
anstalten, Stempelbefreiung 3 1015. 

Pfandrecht, Einfluß einer Zahlungsfrist auf 
das Pf. 1 186. 

Ssandichein 1897. on 
Pfändung gegen einen Siriegsieiluehmer 

1 111f. 
von Forderungen, Einstellung der 

Zwangsvollstreckung 1 243. 
— der Forderungen an die Kricgskasse aus
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der Uberlassung von Pferden, Fahr¬ 
zeugen und Geschirren 1 382ff., 3 122. 

Pfändungsan kün digung, Wirkung der #f. 
im 2Geschäftsaufsichtsverfahren 1 365, 

124. 
Pfän dungspfandrechte, 
Lohnbeschl VO. 2 129. 

Pferd, Pfändung der Forderungen aus der 
überassung von Ri. 1 382ff., 3 122. 

— Fehunz er Vergütung aus ber Ilber- 
laffung von *! 1 385f. 

— Haferzulage 2 292. 
Pflasterkosten, Rang bei der Zwangsver¬ 

steigerung 1 435. 
Photographien, Warenumsatzst. 3 503. 
Polen, Zustellung 2 9. 
Polizei, Überwachung der Ausmahlung von 

Brolgelreide 1 617. 
- der¬ efolgung des Verfütlerungsverbots 

21. 
— der Beachtung der Backwarenverord¬ 

nung 1 627. 
— per Befolgung der Seifenverordnung 

34 

Einwirkung der 

— ber Beiolgung der Gerstenverordnung 
700. 

Polsterwaren 3 239. 
Portugal, Anmeldung und Sperre von 

Vermögen 3 728. 
— Zahlungsverbot 3 705. 
— wangeverwaltung 3 709. 
— gewerbliche Schutzrechte 3 730. 
— s. Gegenseitigkeit. 
Kofamen terwaren 3 238. 
Postgebühren s. Reichsabgabe. 
Postsschnahmeverkehr mit dem Ausland 

Postordnung, Bekanntmachungen betref¬ 
send Anderungen der P. 1 404, 2 146, 3 
126, 557. 

Postverkehr, Nichtanwendbarkeit der De¬ 
visenvorschristen 2 234. 

Postverwaltung, Maßnahmen der P. 1 801. 
Prägung von Einpfennigstücken aus Alu¬ 

minium 3 267. 
Prämie des Versicherers 1 17, 2 61. 
Preisbeschränkungen bei Verkäufen von 

Web⸗, Wirk= und Strickwaren 3 227ff. 
Preise von Werlpapieren, s. Mitteilung. 
— anderer Händler 3 188. 
Preisermittlung 2 297. 
Preiskartelle 2 191, 3 191. 
Preisprütfungsstellen 2 297, 3 194. 
Prelsregelung 2 161, 3 155. 
Preise gerung, übermäßige 2 182 jf., 

175ff. 
Prenbische Fentralgenossenschaftskasse, 

Kredithilfe 1 520f. 
Prioritätsfristenverlängerung 1 766, 2196. 
- - in Stanfreich 1 937. 
— in Dänemark 2 197, 3 262. 954. 
— in ber Schweiz 2 197. 
— in Belgien 2 197. 
— in Öfterreich 2 197. 
— in Spanien 3 261. 
— in Norwegen 3 261. 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

v Privatklageverfahren, Kostenerstattung 
23465, 505. 
— Vergleich 3 54. 
Privatversicherung 1 830, 2 309, 3 598. 

Prodnzenten, Höchstpreise 2 163, 164. 
! Brolurift, Aussetzung des Verfahrens 1105. 
| — Kriegssteuer 3 444. 
BProlongationswechſel ſ. Verlängerungs⸗ 

woechsel. 
Purotestfrist s. Wechsel. 
v Froviantamt, Kriegsleilnahmeverhältnis 

Prozeß s. Rechtsstreit. 
Pregehbevollmöchtigter, Zustellung an ihn 

Prozeßfähigkeit des Schuldners und Ge¬ 
schäftsaufsicht 1 359. 

Prozeßführung durch die Schuldner wäh¬ 
rend der Geschäftsaufsicht 3 120. 

Profebgericht Bewilligung einer Zahlungs¬ 
frist 1 178ff., 2 59 ff., 3 48, 62. 

— Beseitigung von Verzugsfolgen 1278 ff., 
2 75, 3 55ff., 63. 

Pozeßhverfahren im Falle der Entscheidung 
über den Antrag auf Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 216 ff., 2 63, Ver¬ 
hältnis zu dem amtsgerichtlichen Ver¬ 
sahren 1 173, 237. 

— im Falle der Beseitigung einer Verzugs¬ 
folge 1 287ff., 295, 2 77. 

wnsegleich Einstellung der Zwangs¬ 
vollstreckung 1 241. 

— Kostenermäßigung 1 271 ff., 2 71, 3 52. 
Prilfimg der Rechtsgültigkeit der Bundes¬ 

ralsverordnungen 2 145. 
Pulber, Ausfuhrbervot 1 920. 
Bumpernidel 2 284. 

O. 

Quitten, Zollerleichterung 2 276. 
Quittungsstener 3 468, 486. 

R. 

Rabattsparmarken, keine Waren 3 503. 
Radfahrer als Kriegsteilnehmer 1 81. 
Rang öffentlicher Lasten bei der Zwangs¬ 

versteigerung 1 434 f., 2 157. 
Räumung des Grundstücks durch den Schuld¬ 

ner bei der Schuldner-Zwangsverwal¬ 
tung 1 430. 

Räumungsanspruch gegen einen Kriegs¬ 
teilnehmer und dessen Frau 1 68ff., 
2 47, 3 24. 

Negllast. Unanwendbarkeit der Hyp . 
7 

  
Rechtsanwalt als Vertreter eines Kriegs. 

teilnehmers 1 145. 
Geheimhal= auch Anwaltszwang, 

tungspflicht. 
— Zustellung an ihn 2 8, 3 37. 
— Stellvertretung 3 778. 4 
Rechtsanwalts=Gebührend. Anderung 3 

Rechtansknuftsstelle als Einigungsamt 
416.  



Die halbfetten Ziffern bedenten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Rechtsfolge s. Verzugsfolge. 
Rechtshängigkeit der Klage gegen einen 

Kriegsleilnehmer 1 31 ff., 2 8. 
— Zulässigkeil der Einstellung während 

der R. des Rechtsstreits 1 173, 247f. 
— Einwirkung auf den Fristantrag 8 63, 87. 
— Einwirkung auf die Beseitigung ber 

Verzugsfolgen 3 63. 
Reniahie im Felde 1 78ff., 159, 2 löff., 

— gegenüber dem Kriegshilfsausschuß 2 
389. 

— gegenüber der Reichsentschädigungs¬ 
tommiflion a haſchiebegerich 

— gegenüber dem Reichsschiedsgericht für 
Al#epbedarf 2 453. 6 D 

— der Militärgerichtsbehörde 2 15. 
— den Preisprüfungsstellen 3 195. 

Nechtem ttel in Kriegssteuersachen 3 316, 

— s. Berufung, Beschwerde, Einspruch 

Heat an er, Wirkung des © echtsnachfolger, Wirkung des Gegenmo¬ 
ratoriums gegen R. 1 943. 3 108. 

— der Zahlungsverbote für und gegen R. 
1 900, 2 414. 

Rechtsnatur des Vertretungsverhältnisses 
nach der Verordnung vom 14. Januar 
1915 1 146ff., 2 36, 3 18 

— des Gegenmoratoriums 1 320, 2 94, 
3 107. 6 

— s. im Übrigen unter Bedeutung. 
Rechtsschutz der deutschen Kriegsteilnehmer 

1 1 ff., 2 1ff., 3 1ff. 
— der österreichisch=ungarischen Kriegsteil. 

nehmer 1 160ff., 2 54. 
Rechtsstellung des Vertreters eines Kriegs¬ 

teilnehmers 1 146ff., 2 36, 3 18. 
Rechtsstreit gegen einen Kriegsteilnehmer 

1 27h, 14017., 2 3. 
— über die Bewilligung einer Zahlungsfrift 

1 186ff. 
—, Zuläfjigfeit ber Einjtellung während ber 

Rechtshängigkeit d. R. 1 173, 2475. 
—, Bewilligung einer Zahlungsfrist für die 

Kosten d. R. 1 259f. 
—, Erledigung des R. durch Vergleich oder 

Anerkenntnisurteil, Kostenermäßigung 
1 271 ff., 2 71, 3 52, 64. 

— über die Vesetigung einer Verzugsfolge 
1 278ff., 293ff., 2 75, 3 55. 

Rechtsstreitigkeit s. Rechtsstreit. 
Rechtsverhällmis nach ausländischem Recht 

Hi [Vewilligung einer Zahlungsfrist 1 
192f. 

Rechtsverwirkung, Beseitigung bei künf¬ 
tiger Leistung 1 285. 

Rechtswidrigkeit s. Bewußtsein. 
Reich. Leeferung, Warenumsatzstempel 3 

466, 508. 
— Erstattung von Vorschüssen und Bor, 

entschädigung bei Kriegsschäden 3 646. 
Reichsabgabe im Post= und Telegraphen¬ 

verkehr 3 550ff. 
Reihbansjaun der Kriegsbeschädigten¬ 

fürjorge 2 316. 

Reich 

  

1053 

Vausschuß zur Feststellung von Kriegs¬ 
schäden 3 645. 

Reichsbank s. Diskontsatz, Goldbestand und 
Hinterlegung. 

— Kriegsabgaben 2 260. 
— Schug eiserner Gedenkstücke 3 269. 
— Bestäligung von Schecks 3 285f 

Rei Sboden kasse 1 420. 
dei Penischädlgungskomnhfion 2 37, 

Kuda 3 234if., Off, 

: — Erweiterung des Aufgabenkreises 3 642. 
Reichsfiskus, Übernahme von Bürgschaften Au , h sschaf 

; Rethejuttermittelitelle 1 582, 698, 709, 
2 293, 

Reichsgericht, Anwendung des Gegenmora¬ 
toriums 3 106. 

Reichsgetreidestelle 1 575, 2 277. 
Rei Sgoldmisnzen, Verbot des Agiohandels 

mit R. 1 171f. 
Reichskartoffelstelle 2 286. 

Reichskassenscheine 1 470. 
— Reichsbanknoten zu 10 Mark 1 472. 
Reichskommissar für gewerbliche Schutz¬ 

rechle 1 943. 
Reichsprlifungsstelle 2 297, 3 198. 
Reichsschiedsgericht für Krlegsbedarf 

2 451. 8 736. 
Reichsschuldenordnung, Ergänzung 1 478. 
Re Sstelle für Kartoffelversorgung 1 

59. 
Reichsstempelabgabe, für ausländische 

Wertpapiere 3 1016, Befreiung für die 
Kreditgesellschaften 1 522, 523. 

— für onstefsgesellschaften 1 523. 
— für Krediibriefe 1 524. 
— für Hypothekenpfandbriefe 1 518ff. 
— kitlerschaftl. Kreditanstalten 8 1015. 
Reichstag Velorecht 1 393, 403, 2 141, 143, 

3 126. 
—, Ermächtigung |. Bundesrat. 
Reichsverteilungsstelle 1 599. 
Reingewinn 3 183. 
Reinraumgehalt von Schisfen 3 527. 
Neid, Bekanntmachung über R. 1 664. 
Reisedecken 3 239. 
Rekrut als Kriegsteilnehmer 1 83. . 
Rekruten depot, Kriegsleilnahmeverhältnis 

1 87, 89, 2 18. . , 
Religiöfe Handlungen, Badivare, bie bei 

ihnen verwendet wird 1 629. 
Remontezucht 1 929, 3 741. 
Renten pshychose 2 326. 
NRentengüter, gilt dos KTSch G. im Renten¬ 

gulbeldungsverfahren? 2 4. 
Keienderfigerung Kriegssteuer 3 955. 
Restaurant, Warenumsatzstempel 3 478. 
Neite 3 239. . 
Restitutionsklage, Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 186. 
Revision im Falle der Entscheidung über 

eine Zahlungsfrist 1 228f. 
Renifionögeri, Geltung der Entlastungs¬ 
BD.? 2 465, 516. 

Rheinprovinz, Kriegshilfsklasse 2 333.
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Rheinschiffahrtsgericht, Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 189. 

Rinder, Schlachtverbot 3 289. 
Rinderfett ist 

2 289. 
Ritterschaftliche Fonds, Beleihung 3 564. 
Nitterschaftliche Kreditanstalten, Befrei¬ 

ung von der Rechtsstempelabgabe 3 1015. 
Roggen, Höchslpreis 1 761 ff., 2 297. 
– auch Verfüttern und Brotgetreide. 
— Einfuhr 2 277. 
Roggenbrot, Begriff 1 625. 
Noggenkleie, Einfuhr 2 277. 
Roggenmehl, Umfang der Ausmahlung des 

oggens 1 616. 
— Einjuhr 2 277. . 
Rohbaumwolle, Höhe der Beleihung durch 

die Darlehnskassen 1 499. 
a ee 1 559. 
Rohstoffe, Veschaffung und Verwerlung 

1 531 ff., 2 265ff., 3 565. 
— zur Herstellung des Kriegsbedarfs, Aus¬ 

fuhrverbot 1 920. 
Rohstoffgesellschaft, Befreiung von der 
#e he hen 323. d 5 
Rohzucker, Höhe der Beleihung durch die 

Darlehnskassen 1 499. 
— Ablassung von N. zur Branntweinbrenu¬ 

nerei unter Ermäßigung der Zuckersteuer 
1 646, 2 287. 

— Verwendung von R. s. Zucker. 
— Verkauf 2 289. 
Rohzuckerpreis 2 288. 
Rotes Kreuz, Freiwillige des RK. als 

Kriegsteilnehmer 2 18. 
Notguß, Höchstpreis 1 782. 
Rüben, Verarbeilung von R. in Brenne- 

reien 1 609. 
Rübenpreis 2 288. 
Rübensäfte, Verarbeilung von N. in Bren¬ 

nereien 1 659. 
Rückforderungsverfahren nach § 717 3PO. 

und Gegenmoratorium 2 94. 
Rückgabe einer Sicherheil, Unterbrechung 

des Verfahrens 1 24. 
— und Gegenmoratorium 2 85. 
Rückgewährsanspruch des Anfechtungs¬ 

klägers, Zahlungsfrist 2 62. 
— nach Ausübung des Rücktrittsrechts, 

Zahlungsfrist 3 47. 
Rücklagen für Wohlfahrtszwecke 2 239, 

251, 3 296. 
Rücktritt von einem Vertrage gegenüber 

einem Kriegstleilnehmer 1 16. 
Rumänien, Anmeldung und Sperre von 

Vermögen 3 728. 
— Zahlungsverbot 3 726. 
— Zwangsverwaltung 3 710. 
Russische Unternehmungen, Zwangsver¬ 

waltung 1 887. 
Rußland, Zahlungsverbol gegen R. 1 907. 
— Erlöschen der Wirkung von Patenten, 

bie Angehörigen Rußlands zustehen 1 
42 

— dort erzeugtes Bau=- und Nutzholz 2276. 
— Wechsel auf R. 2 234. 

Fett i. S. der Fleisch VO. 

    

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Rußland, Anmeldung und Sperre von Ver¬ 
mögen 3 728. 

— Zollgüter 3 730. 

or 

Saatgetreide 2 283. 
Saatgut, Verwendung von Brotgetreide als. 

S. 1 574. 
— von Gerste als S. 1 696, 699. 
— von Hafer als S. 1 707. 
Saathafer 2 292. 
Saatlartoffel 2 286, 298. 
Sachkredit 1 518ff., 2 202. 
Sachverständige, eidliche Vernehmung 

durch den Kriegshilfsausschuß 2 388. 
Sahne, Verwendungsbeschränkung 2 290. 
—, Verwendung zur Herstellung von Süßig¬ 

keilen 2 287. 
Salatkartoffeln 2 298. 
Salz, vorübergehende Abgabenfreiheit 1557. 
— abgabenfreie Verwendung zum Ein¬ 

salzen von Garneelen (#raßöcy) 1 558. 
Salzheringe, Einfuhr 2 277. 
Sämereien, Handel 3 217. 
Sammlung zu Kriegswohlfahrtszwecken 

2 340 ff. 
Sammlungen, Kriegssteuer 3 311, 440. 
Sanitätätolenne, Führer, Kriegsteifnehmer 

Sauen, Schlachtverbot 2 289. 
Sauerkraut, Lieferungsvertrag 2 173. 

Sänglingsbekleidung 3 239, 242. 
S edenersaganprch gegenüber einem 

tiegsteilnehmer 1 16. 
—, Befeitigung durd) den Richter 1 286. 
Schädigungsrecht des politischen Zwangs¬ 

verwalters 2 408. 
Schätzungsverfahren 3 493. 
Schaffett ist Fett i. S. der Fleisch VO. 2 289. 
Sched, Bestäligung durch die Reichsbank 

3 285ff. 
— ist keine Ware 3 466, 503. 

  

.cleine Feststellung des Verlusts nach dem 
„Kriegsschäden G. 3 645. 

s. Wechsel. 
ee auf das Ausland 2 233. 
Scheckstempelmarke 3 465, 487f f. 
Scheckvordruck 3 465, 487ff. 
Schenkung, Kriegssteuer 3 310, 436 ff. 
Schiedsgerichte, Unterbrechung des Ver¬ 

fahrens 1 30ff., 2 6, 3 4. 
— aa gung von Zahlungsfriſten 1 

188f. 
— Beseiligung von Verzugsfolgen 1 278. 
— Geltung des Gegenmoratoriums für 

Sch. 1 316, 2 90. 
— Gellung der VO. zum Schutz Angeh. 

immobiler Truppenteile 3 33. 
— zur Entiheidung über Gtreiligleiten 

zwischen der Reichsgetreidestelle und 
einem Kommunalverband 1 581. 

— zur Entscheidung über Streitigkeiten 
zwischen der Zentralstelle zur Beschaffung 

er Heeresverpflegung und einem Kom¬ 
munalverband 1 701, 3 736.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Schiedsgerichte zur Festsetzung des Über¬ 
nahmepreises für Gegenstände des Kriegs¬ 
bedarfs 1 923. " 

Schtedsgerichte für Höchstpreiswirkungen 
2 173ff, 3 173ff. 

--- Ablehnung 2 180. 
— Besetzung 2 174, 176. 
— Bestellung 2 174, 176. 
— Entscheidung 2 176. 

- Berfahren 2 175ji. 
— Wiederaufnahmeversahren 2 178. 
— für Web-, Wirl- und Strickwaren 3 

22755., Richtlinien für jie 3 230fj. 
— für Schuhwaren 3 249ff. 
Stiedsridter, Wegfall durch Kriegsteil¬ 

nahme 2 7. 
Schiedssprüche, Vollstreckung der Sch. und 

Gegenmoratorium 1 319. 
tfferbrotfarte 1 607. 
Ifsbesatzung 1 836, 842, 854. 

Eassshypothe , Zahlungsfristbewilligung 
7 

.Unanwendbarkeit der Hyp O. 3 73. 
diene, ei 3 527, 7501]. 

S 
S 
Ss 

Schirme, Schirmhüllen 3 238. 
Schlachtschweine, Höchstpreis 2 298. 
Schlachtverbot 2 289. 
Schlachtvieh, vorübergehende Erleichterung 

der Untersuchungen 1 550. 
Schlachtviehhöse und =märkte, Füttern der 

Tiere auf ©. 1 736. 
Schlafdecken 3 239. 
Salagiahne, Verwendungsbeschränkung 2 

Schleier 3 238. 
Schliegung eines Geichäft3 1585, 598, 2291. 

-- eine3 Betriches, der Berfte verarbeitet 
oder verarbeiten läßt 1 702. 

Schluß der Versteigerung, lein: Einstellung 
der ZV. nach Schl. 3 98. 

Er a während des Krieges 1 68. 
Schmierzwecke, Verwendung von Ol und 

Schnüre 3 238. 

elt 2 294. . 
Schmucgegenstan d, Kriegssteuer 3 311. 

Schnürsenkel 3 238. 
Schöffengericht, Erweiterung der Zuslän¬ 

Digieit 2 521 ff. 
Schokolade 2 287, 535. 
— Begriff 2 288. 
— Kennzeichnung 3 220. 
Schokoladenpulver, Kennzeichnung 3 220. 
Schreiber der Militärverwaltung, Kriegs¬. 

teilnehmer 1 90. 
Schriftliche Mittellung der Entscheidung 

2 465, 512. 
Scheistsäge, Berücksichtigung neuer 2 513, 

762. 
— f. Bezugnahme. 
Schriftstück, Herausgabe, Aussetzung Der 

Klage 2 47. 
Schroten von Brotgetreide 1 621. 
Schuhwaren, Preisbeschränkungen 3 249ff 
— Lieferungsverträge 3 249. 
— Verbot beschleunigten Verkaufs 3 250. 
— (. Arbeitszeit. 
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Schuhwaren, Negelung des Verkehrs 3 938ff. 
— bezugsscheinpflichtige 3 938. 

— bezugsscheinfreie 3 938. 
— geltagene 3 944ff. 
Schußwert, untaugliches 3 253ff. 
Schuldner, Maßnahmen zugunsten des S. 

1 172°ff., 2. 57ff., 8 4off. 
— bei Bewilligung einer Zahlungsfrist 

1 214 ., Antrag des S. auf Fristbewilli¬ 
gung 1 216ff. 

— Ausbleiben des Schuldners im amts¬ 
gerichtlichen Verfahren 1 235. # 

— Beschränkung des Sch. durch die An¬ 
ordnung der Geschäftsaufsicht 1 357, 
2 120, 3 111. 

— Antrag auf Anordnung der Geschäfts¬ 
aufsicht 1 333, 2 102. 

— persönlicher Sch. der Hypothek 3 76. 
Schuldner=Zwangsverwaltung, allgemeine 

edeutung 1 426f., 2 149. 
— Voraussetzung der Bestellung des 

Schuldners zum Zwangsverwalter 1 4275. 
— Birlungen der ©.-3. 1 428f., 2 152. 
Schuldtitel, Einstellung der Zwangsvoll¬ 

'  ftredung 1 2417. 
! Schußgebiete sind nicht Ausland im Sinne 

es Gegenmoratoriums 1 303. 
— gelten die deutschen Sch. als Ausland 

im Sinne der Vorschriften über Aus¬ 
landswechsel? 1 413. 

  
— Bilanzen von Aktiengesellschaften, die 

| _ Zermögen dort haben 1 442. 
Schutzgebietsgericht, Unterbrechung des 

erfahrens 1 31. 
Schwangerschaftsbeschwerden 1 834, 842, 

347. - 
Schweden s. Gegenseitigkeit. 
Schwefelöther s. Eingangszoll. 
Schwefelwirtschaft 2 295. 
Schweine, Zwischenzählung 1 509, 2 277. 

| _ Sclachfen 1 681. 
ee 2 291. . 
2 zweineifeit ist Fett i. S. der Fleisch V O. 

289. 
Schweineschmalz, Verwendung zu lcch¬ 

nischen Zwecken 2 294. 
Schweiz, Geltendmachung von Ansprüchen 

von Personen, die dort ihren Wohnsitz 
haben 1 937. 
. Gegenseitigkeit. 

— Priorilätsfristverlängerung 2 197. 
Schwer arbeitende Bevölkerung, Zusat¬ 

buotlarte 1 615. 
Schwurgericht 2 524. 
Seeberufsgenossenschaft 1 836, 812. 
Peemacht, mobile Teiie 1 82j., 2 18, öl, 

- bie gegen den Feind verwendeten Teile 
| der ©. 1 89ff., 219, 51, 54, 8 7. 
Seerecht, Verjährungsfristen 2 141, 3 123. 
Seeschiffahrtsgesellschaften, Verbot der 

an Ye Aktien ins Ausland 
3 1017. 

Seeberfehr 3 527.   Seife s. Karlosselmehl und Mehl. 
— Kennzeichnung 3 221.
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Seifen herſtellung 2 289, 294. 
Seilerwaren, Preisbeschränkungen 3 234. 
Selbsteintritt des Kommissionärs 2 233. 
Selostversorgung mit Brotgetreide und 

Mehl 1 574, 2 279. 
Selbstwirtschaft der Kommunalverbände 

1 579, 2 279. 
Sicherheit s. Rückgabe und Sicherheits¬ 

leistung. 
— des Anspruchs, Vedeutung für die Frage 

nach der offenbaren Unbilligkeit 2 47. 
Sicherheitsarrest, persönlicher, keine Unter. 

brechung des Verfahrens 1 105. 
Sicherheitsleistung bei Bewilligung einer 

Zahlungsfasst 1 213f. 
— Forderung des Gläubigers auf S. keine 

Geldforderung 1 197. 
— ber Beseitigung von Verzugsfolgen 1 

286, 289. : 
— mil Wertpapieren 1 376ff. 
Sicherstellung von Kriegsbedarf 1 923, 

2 450, 536, 3 733. 
Sicherung der Ackerbestellung 1 541 f., 

2 274 ff. 
Sicherungshypothek, Anwendbarkeit Der 

Hyp VO. 3 74. * 
Sicherungsmaßregel, vorläufige, im Kon¬ 

kursversahren 1 122. 
Sicherungsübereignung, ieine geeignete 

Orund.age für einen Kredit bei der Dar¬ 
lehnskasse 1 498. 

Sichtvermerk 3_743ff. 
— lür Seeschiffer 3 747. 
Silberwaren, Höhe der Beleihung durch 

die Darlehnskasse 1 498. 
Stzungsprt okoll s. Bezugnahme. 
Skandinavischer Münzverein 3 273. 
Soda, Kennzeichnung 3 221. 
Sondergerichte, Ge tung des Gegenmora= 

toriums für S. 1 316, 3 106. 
Son derrect der deutschen Kriegsteilnehmer 

1 1ff., 2 1 ff., 3 1ff. . . 
— der österreichisch=ungarischen Kriegskeil¬ 

nehmer 1 166ff., 2 54. 
Gonderrüage 2 239 ff., 249, 250, 3 29öff., 

Spanlen s. Gegenseitigkeit, Prioritätsfristen. 
Sparkasse, Gewährung von Kredit 1 519ff. 
— keine Veleihung durch die Darlehns¬ 

kassen 1 499. 
—bei der Anstaltszwangsverwallung 1 431. 
Speisekartoffeln, Höchstpreis 1774ff., 2298. 
—. Versorgungsregelung 2 286. 
Spelz s. Beotgeireide. 
Sperre feindlichen Vermögens 2 224ff., 

3 727f. 
— von Vermögen Landesflüchtiger 3 729. 
Sptelwaren 3 2390. 
Spinnereien, Arbeitszeit 2 304. 
Sptritus, Höhe der Beleihung durch die 

Darlehnskassen 1 499. 
— . auch Branntwein. 
Spitzen 3 238. 
Spitzenstoffe 3 239. 
Sprengstoffe, Ausfuhrverbot 1 920. 
Staaken Spandan, Gartenstadt 1 527. 

Steuer (. 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Staat, Lieferung, Wareunmsatzstempel 3 
466, 508. 

Staatsanwalt, Aufgaben nach der Straf¬ 
GEnt BO. 2 521ff. 

— Mitwirkung bei der Todeserkläcung 
3 130, 145. 

Staatsdarlehn zum Wiederausban im 
Sriege zerstörter Gebäude, Sicherstellung 

Staatsschuldbuch, Eintragung des Pfand¬ 
en Darlehnskasse in das Et. 11508. 

Stammgut, Inhaber, Kriegssteuer 3 312, 
444. 

Stamungtter, Erwerb von Kriegsanleihe 

Stammgutanfall, Kriegssteuer 3 310. 
Standesherrliche Hausgüter, Erwerb von 

Kriegsanleihe 3 561. 
Standesreoister, Wiederherstellung 2 526ff., 

"44ff. 
Statistische Aufn ahme, der Getreidevorräte 

1 561, 2 277. 
Stetatohlend Schiedsgerichtsverfahren 3174. 
en lenbergbau f. Vertriebsgesell. 

schaften. 
Stein kohlenteer, Ausfuhrverbot 1 920. 
Stellung der Aufsichtsperson bei der Schuld¬ 

ner-Zwangsverwaltung 1 428f., 2 152. 
— s.. auch ? gchsstellung. 
Stempelabgabe, keine Ermäßigung 1 275. 
Stempelbefreiung s. Reichsstempelabgabe. 
Stempelfreiheit der Kriegsbeglaubigung 

1 165, 3 40. 
— der Vergleiche und Schiedssprüche im 

Höchstpreis. Schiedsgerichtsverfahren 3 
174 

Stempelmarken 3 495, 531 f. 
Steppdecken 3 239 
Sterbefälle von Militärperjonen, Beur¬ 

fundurg 2 530, 3 808. 
iegsſteuer, Warenumsaßstempel. 

Fracht urkundenstempel, Tabakabgabe, 
Reichsabgabe. 

Steuerbehörde, Auskunftspflicht 1 843. 
Steuerbescheid 3 316, 459. 
Steuererklärung für die Kriegssteuer 3 316, 

498. 
Steuerrolle 3 491, 513. 
Steuertarif 3 441, 455. 
Stickereistoffe 3 239. 
Stiftung beider Anstalts= Zwangsverwal¬ 

tung 1 431. 
— Erwerb von Kriegsanlkeihe 3 561. 
Stille Referven 2 253, 533, 3 300. 
Stillgeld 1 834, 842, 850, 2 vo: 
Stimmrecht, Einwirkung der Verpfändung 

einer Aklie zugunsten der Darlehnskasse 
auf das St. 1 509. 

Stesfabfüle, A.=G. zur Verwerlung von 
rt. 1 559 

Stoffe, Natur- oder Kunstseide, halbseidene 
3 238, 

Strafaufschub 3 797. 
Strafbesehl, Zulassung bei Vergehen gegen 

Borfhrifien über wirtschaftliche Maß¬ 
nahmen 1 744, 2 296, 521 ff.
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Strafbestimmungen des Kriegssteuergesetzes Sühneversuch 2 165, 500ff., 3 758. 
3 317, 461. 

Strafgerichte, Entlastung 2 462 ff., 3 775. 
Strafregister, Löschung von Strafvermerken 

zohtchiſter Loſchung 
Strafverfolgung wegen Zuwiderhandlun 
gegen Vorschriften über Sicerfteltung 

er Volksernährung 1 744, 2 296. 
Strafvollstreckung, Unterbrechung und 

W:eberaufnahme 8 Ffft 
Straßenanliegerbeitrag, Rang bei der 

Zwan boerstergerung 1 435. 
Straßenbauinspektion, Kriegsteilnehmer¬ 

verhältnis 2 19. # 
Streitgenosse, Unterbrechung des Ver¬ 

sahrens 1 61 ff., 2 14, 3 5. 
Streitgenossenschaft und Gegenmorato¬ 

rium 1 318, 2 94. 
Streitigkeiten im Geltungsgebiet der V. 

über die Regelung des Verkehrs mit Brote 
getreide 1 574, 581, 585. 

= Im Settungagebiet der Malzverordnung 

— im.- Geltungsgebiet der V. über den 
Berkehr mit Gerste 1 697, 698, 699, 701. 

— im Geltungsgebiet der V. über den 
Verkehr mit Hafer 1 707, 709, 711. 

— im Geltungsehiet der Futtermittel¬ 
verordnungen 1 719, 728, 734, 2 293. 

— nach der Sübigkeiten V O. 2 288. 
Streitverkündeter, Unlerbrechung des Ver¬ 

fahrena 1 65, 2 15, 3 5. 
Etreitverkündung und Gegenmoratorium 

Streitwertfestsetzung, Unterbrechung des 
Verfahrens 1 30. 

Suppenwürfel, Kennzeichnung 3 220. 
S#pbenkein 228758. 

T. 

Tabal, Einfuhrverbot 3 278. 
— orientalischer 3 278. 
— als Ver gihrung egenstand 3 279. 
Tabakabgabe, Er Sbung 3 537. 
Tabakfabrikate s. Zentrasstelle. 
Tabakgewerbe s. Unterstützung. 
Tafeln für Waren, Verpfändung von Sachen 

durch Aufstellung von T. 1 b00. 
Tankwagenbetrieb 2 298. 
Tantieme, Einfluß der Sonderrücklage auf 

die Berechnung 2 253, 3 298ff. 
Taploka, Verarbejtung in den Brennereien 

1 653 

— zum Zwecke der Berechnung der An¬ 
Telegraphengerät, Ausfuhrverbot 1 920. waltsgebühr 1 265, 266ff. 

— im erfugebeeitigun sversahren 2 77. 
Streumittel, Yusjuhrberbot 1 919. 
Strickwaren, Verbot beschleunigten Ver¬ 

kaufs 2 535. 
— Preisbeschränkungen 3 227 ff. 
— Verkehrsregelung 3 234ff., 928f. 
Stroh, Vorkaufsrecht 2 293. 
—Enteignung 2 293. 
— Höchstpreis 2 293. 
— Preisfestsetzung 2 293. 

Vorratserhebung 2 534. 
— Heeresbedarf 3 738. 
Strumpfbänder 3 236. 

Strönft 5 38 l bote 1898 undung durch die Zahlungsverbote , 
2 413, 3 720. 3 

i ZeegtappenDranund, 

— Berücksichtigung von Amts wegen? ' 
1 899. 

— Geltendmachung in der Zwangsvoll= 
fredung 1 900. 

— s. im übrigen Zahlungsfrist. 
DTDod eines Kriegsteilnehmers, 

Stundungesmöglichkeit, erweiterte, für ypo¬ 
theken, Grundschulden und Rentenschul¬ 
den 1296ff. Z 

Stundungswirkung ber Zahlungsfrist 3 58, 

Subjettive Steuerpflicht nad) dem KSt®. 
3 433ff., 446. flicht nach 
Güthe u. Schlegelberger, Kriegsbuch. Bd. 

1 eizahlungen 

Tapisserlewaren 3 238. 
Tarif s. Reichsstempelabgabe. 
Taschen 3 238. 
Tatbestand, Bezugnahme auf Schriftsätze 

2 465, ölöff., 3 762, Berichtigung 2 466, 
518. 

Tauben, Ein= und Ausfuhrverbot 1 920. 
Tauschgeschäfte, Warenumsaßstempel 3 466. 
Tauschmüllerei 2 281. 
Tee 2 289. 
Teeersatzmittel, Kennzeichnung 3 220. 
Teigwaren 1 583. 
Teilnahme am Kriege 2 133 f., 3 129, 136. 

Teilungsversteigerung, Zulässigkeit gegen 
einen Kriegsteilnehmer? 1 115, 2 28. 

Warenumsatzstempel 3 468, 
477, 484, 493. 

Telegraphengebühren s. Reichsabgabe. 

Anderung 3 558. 
Telegraphenverwaltung, Maßnahmen ber 

T. 1 801. 
Teppiche 3 239. . 
Terminsanberaumung, Ablehnung mit 

Rücksicht auf das Gegenmoratorium? 
1 320, 2 94, , 

Zeftamenfenoliftreder als Kriegsteilnehmer 

* zagsvollstrecung in den Nachlaß 
109f. 

— Anta auf Bewilligung einer Zahlungs¬ 
fris 1. 

Theaterblllett, lkeine Ware 3 477. 
Tiere und terische Erzeugnisse, Ausfuhr¬ 

verbot 1 919, 2 460. 
Teriſche Produkte und Abfälle 1 732. 
Tischzeug 3 239. 
Tochtergesellschaft 3 314, 455. 

Kündigung 
des Mielverlrags durch die Hinterblie¬ 
benen 1 420, 2 131ff. _ 

Zobesertlärng, Kriegsverschollener 3129ff. 
— Verfahren 3 129, 143ff. 
— Antragsrecht 8 143. 
— Nachweis der Voraussetzungen 3 130, 

145, 148, 149. 
— NAudfegung bed Verfahrens 8 130, 144. 
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Tobeserfllrung, Urteil 5 129. 
— Anfechtung 3 130. 
— Aujhedung 3 130, 145. 
— von Justizbeamten 3 149. 
Topinamburs, Verarbeilung in Brenne¬ 
Lueien 1 84 t 

nkbranntweinerzeugung, Einschränkun 
1 653, 2 286. zeugung, Einſch 8 

Trocken kartoffel=Verwertungögesellschaft 
m. b. H. 1 558, 2 657ff. 

Trockenmilch, ausländische 2 288. 
Trocken jahne, ausländische 2 288. 
Trocknung des Getreides 2 280. 
— von Kartoffelpllpe und Biertrebern 

2 293. 
Tülle 3 238. 

1 

Überbrand der Breunereien 1 637, 652. 
Übergang einer Forberung in eine Geld» 

forberung, Bewilligung einer Zahlungs¬ 
frist 1 195ff. 

Überlassung von Pferden, Fahrzeugen und 
Leschireen an die Militärbehörde 1 382 ff., 
385f., 3 122. 

lbemahmepreis 1 580, 594, 2 183, nad) 
dem Hoöchstpreisgesetze 1 757. 

Überpfändung 1 rinnerung. 
berschreitung des Höchstpreises 2 164, 167, 

8 161, 163. 
überschuldng. Geschäftsaufsicht bei U.? 

1 331, 2 100. 
büberschußverhande 1 709. 
Übertragung beweglicher Sachen, Waren¬ 

umsatzstempel 3 466, 503. 
— in Natur 3 466, 504, 506. 
— durch Konnossement, Ladeschein oder 

Lagerschein 3 466. 
ftberwachung ausländischer Unternehmun¬ 
gen 1869ff., 2 404ff., 3 706, Gegenstand 

871, 2 404 ff., Anordnung 1 872, Nach¬ 
prüfung der Anordnung. S, auch Auf¬ 
sichtsperson und Vertreter. 

Überweisung einer Forderung eines Kriegs¬ 
teilnehmers 1 112. 

— Einstellung der 
1 243. 

— ins Ausland 1 870, 894. 
-— zur Befhäftigung nad) dem Hiljsdienit- 

geich 8 812. 
Umlegung in Ostpreußen 2 389 ff., 3 701. 
— Ausführung des Verteilungsplans 2399. 
— Baugenehmigung 2 401. 
— Bebauungsfähigkeit 2 394. 
— Bebauungsplan 2 395. 
— Beleiligte 2 402. 
— Dienstbarkeiten 2 399. 
— Erbbaurecht 2 399. 
— Eigenbesitzer 2 402. 
— Einleitungsverfügung 2 392. 
— Finstellung des Hers#ens 2 407. 
— Einwendungen gegen bie Umtlegung 
20 5 b 

— Einwendungen gegen ben Berteilungs- 
plan 2 398. 

Zwangsvollstreckung 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 8. 

Umlegung, Enteignungsgesetz, Amvendbar= 
keit 2 400. 

— Erbbauberechligte 2 402. 
—. Erlöschen der Eigentumsrechte 2 399. 
— Ersuchen an das Grundbuchamt 2 400, 

402. 
— gelehuns des Verteilungsplaus 2 398. 
— Fristen 2 402. 
— Geldenlschädigung 2 393. 
— Grundbucheintragungen 2 406. 
— Grunddienstbarlei#ten (alte und neuec) 

2 395, 
— Grundschuldgläubiger 2 402. 
— Hypothekengläubiger 2 402. 
— Karte zum Verleilungsplan 2 397. 
— Kosten des Verfahrens 2 401, 402. 
— Kriegsteilnehmer 2 402. 
— Landzuweisung 2 393. 
— Mietverhältnisse 2 399. 
— Nachtragsverte lung 2 400. 
— Nießbraucher 2 402. 
— Offenlegung des 

2 398. 
-- öffentliche Bekanntmachung ber lider- 

weifungserflärung 2 399. 
— Pechwerhälmisse 2 399. 
— Reallasten 2 399. 
— Rechisweg gegen den Verteilungsplan 

2 398. 
— Rentenschuldgläubiger 2 402. 
— Straßen und Pätze 2 395. 
— Tag der Umlegung 2 399. 
— überweisungserklärung 2 399. 
— Umlegungsbeitrag 2 397. 
— umlegungssähige Aufwendungen 2 396. 
— Umlegungsgebiet 2 390. 
— Umlegungsprundsäfe 2 392ff. 
— Umlegungskommission 2 392. 
— Umlegungsvermerk 2 392. 
— Vereinbarung 2 391. 
— Vergütungen 2 394, 396. 
— Verhand. u über den Verteilungsplan 

2 397. 
— Verteilungsp'an 2 397. 
— Verteilung der öffentlichen Lasten 2402. 
— Vertreter für Kriegsteilnehmer 2 402. 
— Vertreter und Verwaller für die Eigen¬ 

tümer 2 396. 
— Voraussetzung 2 389. 
— Borbereitungsverfahren 2 389. 
— Vorkaufsrecht 2 399. 

vorläufige Bugärge 2 395, 399. 
Wiederkaussrecht 2 399. 
u leiftende Zahfurgen 2 401. 
7 nahme des Antrages 2 391. 

Verteilungsplans 

— Zuschüsse 2 393, 396. 
uftellungen 2 401. 

Umjat 8 477, 
Umwandlung (Novation) 2 123. 
Mnamferhtbarkeit der Entscheidungen im 
Hesch ftsaufſichtsberfahren 1 367, 2 125, 

121. 
Unbilligteit, otfenbare 1 142jf., 139ff., 

2 34, 391f., 8 20, 35. 
meheliche Kinder, Wochenhilfe 1 841, 2 

359, 8 628.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen die Seite. 

Uneheliche Kiuder, Familienunterstützun 
1 863 f., 2 363, 3 630. * s 

— Armenzeugnisse für sie 2 466, 519. 
ufalsperlicherung 1 825, 826, 2 308, 3 

Ungarn s.. Osterreich=Ungarn. 
Uniformbesatz 3 239. 
Untjormen, getragene 3 949. 
Untberfität, Anstalts¬=Zwangsverwaltung 

1 431. 
Unlautere Machenschaften 2 191, 3 191. 
Unmöglichkeit der Erfüllung einer Gold¬ 

klausel 1 370. 
Unpfändbarkeit der Familienumerstützung 

2 364. 
unterbllanz ber Friedensjahre 3 452. 
Unterbrechung des Verfahrens, Voraus. 

setungen 1 20jf., 2 3, 8 3. 
— Wirkungen 1 99ff., 2 24, 3 9ff. 
— Verzicht auf die U. 1 104ff. 
— als Folge des Gege nmoratoriums 1 317. 
Unterhaltellage gegen Kriegsteilnehmer 

2 33, 47, 3 25. 
Unterhaltung zu Kriegswohlsahrtszwecken 

40 
Unternehmer, Rechtsstellung bei der poli 

lischen Zwangsverwaltung 1 885, 2 401, 
3 707. 

Unterfagung de3 Handelsbetriebs 2 192ff. 
Unterschrift, Kriegsbeg aubigung 1 164, 

2 52, 3 40. 
— Stempe freiheit 1 165, 3 40. 
Unterschrift, Beglaubigung in den besetzten 

Geb’eten 2 53, 3 41 f. 
Unterftägung s. Familien, Leistungen z. U. 

von Deuschen und die Zahlungsverbote 
1 897. 

— geschäd'gter Arbeiter im Tabakgewerbe 
3 546jf. 

1nterstütungswohnsi, Einwirkung der 
Kriegsfürsorge 2 308 

Untersuchungsgebühr fürfrrisches den 1549. 
Unverbindlichkeit gewisser Zah. ungsver⸗ 

einbarungen 1 368jf. 
Unverhättulamäßiger Nachteil der Forts 

setzung des Mietverhältnisses 2 131. 
Unzuläffigteit der Zwangsvollstreckung 
— Erk.ärung bei der Fristbewilligung 3 63. 

gegen einen Kriegsleilnehmer 1 108ff., 

der Konkurseröffnung gegen einen Kriegs¬ 
teilnehmer auf Antrag eines Gläub-gers 
1 122, 2 29. 

— der Bestelfung eines Bertrelers für einen 
Kriegsteilnehmer beim Vorhandensein 
eines anderen Vertreters 1 144, 2 34. 

uUnzuverlässige Personen s. Fernhajten. 
Urheberzeihte find nicht Waren 3 466, 477. 
Befunden, vollstreckbare, Zahlungsfrist 

— begalistion in den besetzten Gebleten 
253, 3 aiff. 

Urkundenprozeß, Bewilligung einer Zah 
lungsfrist 1 186. 

— Beseiligurg einer Verzugsfo'ge 1 278. 
Uctundenzahlungsbejehl 2464, 495, 8 758. 
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Urteil über die Bewilligung einer Zahlungs- 
frist 2 ll 8 48, Ergänzung be3 1. 
1 223, Wirkung des U. 1 223ff., 3 48, 
Rechtsmittel gegen das U. 1 225f., 3 63, 

A. imamtspgerichtlichen Verfahren 1232ff. 
— über die Beseitigung einer Verzugsfolge 
1 288ff., 856, 63, Wirkung de3 U. 1 289 f., 
| Anfechtung des U. 1 290, Vollstreckung 

1 

| 
1 

des U. 1 290, U. im amtsgerichtlichen 
Verfahren 1 290 ff. 

— Vorschriften der Entlastungs VO. 2 465, 
ölöff., 3 762 ff. 

Urteilsformel bei Eutscheidung über eine 
Zahlungsfrist 1 221 ff., 3 85. 

— bei Beseitigung 
1 288., 3 93. 

einer Verzugsfolge 

®. 

Valuta 3 273. 
3 Jüterliuicher Hilfsdtenst. 8 sl. 

aterscha age gegen Kriegsteilnehmer 
2 33, 47, 3 25. 6 9 

Velvet 3 239. 
Veranlagung ber Striegäftener 3 458. 
Beräußerung von Kauffahrteischiffen 2 460, 

3 750. 
Veräußerungsverbot bei der politischen 

Zwangsverwaltung 2 406, 3 706. 
Berbandmittel, Ausfuhrverbot 1 920. 
Verbandstoffe 3 239. 
Verbot des Agiohandels mit Reichsgold¬ 

münzen 1 371. 
— von Mttteilungen über Preise von Werl¬ 

papieren usw. 1 378ff., 380, 380 f., 3 121. 
— des Handels mit in Engtand abge¬ 
sitempelten Wertpapferen 1 529, 2 232. 
Verbrauchsregelun hir Brolgetreide und 

Mehl 1 593, 2 278ff. 
— für Gerste 1 698, 2 291. 
— für Hafer 1 709, 2 292. 
Verbrauchszucker, Bekanntmachung über 

V. 1 678, 2 287. 
— Verfütlerung an Bienen 2 289. 
— Verwendung zur Herstellung von 

Branntwein 2 289. 
— Verarbeitung zu Futtermstteln 2 289. 
—„Verwendung zu technischen Zwecken   
— (.. auch Zucker. 
Verbündeter Staat 3 129, 136. 
Beredelung 3 476. 
Vereine, Geschäftsaufscht 2 98. 
— Unterbrechung des Verfahrens 2 15. 
Berelni te Staaten von Amerita s. Gegen¬ 

seitigkeit. 
Vereinslazarettzug, Personal als Kriegs¬. 

leinehmer 2 18. 
Vereins= und Bersammlungßrecht ber 

Hi fsdienstof ichtigen 3 814. 
Verfahren betreffend Rückgabe einer Sicher¬ 

heit, Unterbrechung 1 24. 
— amtsgericht iches V. s. Amtsgericht. 
— vor dem Prozeßgericht, s. Prozeßgericht 

und Prozeßverfahren. 
—. (. auch Unterbrechung. 
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Verfahrenslage, Bedeutung für die Frage 
ber offenbaren Unbilligkeit 2 43, 3 22, 36. 

Verfall eines Pfandes, Beseitigung 1 28ôf. 
Verfallklausel, Beseitigung 1 279fsf. 
Verfügen des Vollstreckungsbefehls 2 64. 
Berfügung s. einstweilige 
Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und 

Brot 1 589, 620, 2 283. 
— von grünem Roggen und Weizen 1 583. 
— von Hafer 1 706. 
von Zucker 2 289. 
Vergällung 1 646. 
Vergällungspflicht der Brennereien 1 637. 
Vergeltungsmaßregeln 1 868ff., 2 403ff., 

3 Vo ff. 
Bergleich, Erledigung des Rechtsstreits 

durch L., Koftenermäßigung 1 271ff., 
2 71, 8 b2, 64. 

— vor dem Einigungsamt, keine Vollstreck. 
barfeit 1 422. 

— im Privatklageverfahren 3 54. 
Vergültung für die Überlassung von Bjerden, 

Seht eugen und Geschirren an die Mili¬ 
tärbehörde 1 3857., 8 122 

— bei der Schuldner=Zwangsverwaltung 
1 431, 2 154, bei der Anstalts=Zwangs¬ 
berwaltung 1 432. 

Bergäütungen, Crlaß 2 232. 
Serhaftung auf Grund des Kriegszuſtands 

Verhalten des Kriegsteilnehmers, Bedeu⸗ 
tung für die Beurteilung der offenbaren 
Unbilligkeit 2 43, 3 23. 

Verhältnis des sKriegsteilnehmerschut " 
setzes zu der Zivilprozeßordnung 1 18, 2 1. 

— zwischen Vertreler und Kriegskeilnehmer 
1 148, 2 36, 3 18. 

— des amtsgerichtlichen Verfahrens zu 
einem gleichzeitigen Prozeßverfahren 
1 237f., 2 69. 

Verhandlungsgebühr des Anwalts, s. An¬ 
waltsgebühr. 

Verheimlichen 2 168. 
— von beschlagnahmtem Brotgetreide 2 281. 
Verjährung für und gegen einen Kriegs¬ 

teilnehmer 1 32, 3 14. 
— wird die V. durch das Gegenmorato¬ 

rium gehemmt? 1 321, 2 95. 
— Einwirkung ber Gefhäftdauffidht auf bie 

8. 1 350. 
— Unterbrechung in Strafsachen 3 787, 

rücständiger eiträge nach der RVO. 
1020. 

Verjährungsfristen, Verlängerung 1 390ff., 
2 140 ff., 3 123. 

Verkehrsbeschrämnkungen 1932, 2 460, 3 743. 
Verkün dung, Ersatz durch schriftliche Mil¬ 

teilung 2 465, 512. 
Verlängerung einer Zahlungsfrist 1 223. 

S. auch Verlängerungsfristen. 
Verlengerungswechsel, FIhtungzfrist 1203, 

4 
Berlustvortrag 3 452. 
Bermehrung des Grund= oder Stamm¬ 

kapitals 3 313. 
VDermehrungsverträge 2 287. 

  
ı — der Seittellung 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

Bermißt 8 129, 136. 
Vermittler, Wucher 3 189. 
Vermittlung von Bezugsscheinen 3 944. 
Bermögen, Zwangsvollstreckung in das V. 

sus Kriegsteilnehmers 1 109f., 2 27, 

— Verwalter fremden V., Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 193. 

— unbewegliches V., Versagung des Zu¬ 
schlags 1 386f., 2 139. 
Rnicht verändertes, Kriegssteuer 3 311, 
441. 

Vermögensrechtliche Ansprüche, Vertre¬ 
tung von Kriegäteilnehmern 1148f., 233, 

= Im Sinne des Gegenmoratoriums 1 304, 
D. 

Vermögenszuwachs 3 310, 441. 
Verordnungen des Bundecsrats, Rechts¬ 

natur 2 143. 
Verpfän dungöoverbot 2 126, 128. 
Verpflegungsmittel, Ausfuhrverbot 1 919. 
Verpflichtung zur Bestellung eines Ver¬ 

treters für einen Kriegsteilnehmer 1144. 
— zur Bahfung |. Zahlungspflicht. 
Verjagung bes Zuſchlags im Falle der 

Beleiligung eines Kriegsteilnehmers 
1 13117. 

— bei Nichterreichung eines bestimmten 
Meistgebots 1 386ff., 2 139, 3 64, 96ff. 

— Antragsrecht 3 97. 
— Entscheidung über den Antrag 3 99. 
— Anfechtung der Enischeidung 3 100. 

von Sriegeidäben 8 646. 
Versäumnisurteil im amtsgerichtlichen Ver¬ 

fahren 1 291f. 
— kein V. auf eine durch das Gegenmora¬ 

torium verbotene Klage 1 320, 2 95. 
Versäumnisverfahren im amtsgerichtlichen 

Verfahren 1 232ff. 
unzulässig im Mieffortsetzungsstreit 

2 138. 
Verschleierung der Höchstpreislberschrei¬ 

tung 2 168, 3 166. 6 
Berschmelzung, Berechnung des durch¬ 

schnittlichen Geschäftsgewinns 2 255, 452. 
P eit des Mielers 1 133. 
Berschollenheitsfrift 3 129, 139. 
Berschroten von Brotgetreide 2 284. 
— von Gerste 2 292. 

Versicherung der Getreidevorräte 1 591. 
— Kriegssteuer 3 310, 436. 
echerungsgesellschaften, feindliche 1 

— Geschäftsaufsicht 2 99. . 
Bersicherungsprämie, Zahlungsfrist 2 61. 
Berfiherungsunternehmungen, Über- 

wachung ausländischer V. 1 870, Zwangs¬ 
verwaltung 1 881. 

Tersargungeregelung & 297, 3 196.   Versteigerung des beweglichen Vermögens 
ge an ginen Kriegsteilnehmer 1 112ff., 

instellung der Zwan svollstreckun 
1 258. 6 Zwans s 

des unbeweglichen 
Zwangsverſteigerung. 

Vermögens, I.



Die halbfetten Ziffern bedeuten den Band, die gewöhnlichen dle Seite. 

Vertagungsanutrag 1 118. 
Verte Hung der verfügbaren Gerstenvorräte 

Bertelluugsstelle für Gemülse= und Obst¬ 
lonserven dosen aus verzinntem Blech 
1 559. 

Verteilungsverfahren gegen einen Kriegs¬ 
leilnehmer 1 116f., 129fsf. 
im Falle der Einstellung der Zwangs¬ 
verwaltung 1 243f. 

Eiinfluß des Gegenmoratoriums auf das 
V. 1 313. 

Vertrag, Wirkung der Zahlungsfrist auf 
einen gegenseitigen V. 1 185f. 

Verträge mit feindlichen Staatsange¬ 
hörigen 3 1023 ff. 

Vertragspartei, Unterbrechung des Ver¬ 
fahrens 1 66. 

Bertragsstrafe, 
Rshler 1 286. 

Vertragszollsätze, Anwendung der V. 1 554. 
Vertreter eines Kriegsleilnehmers, Aus¬ 

setzung ds Verfahrens 1 105f., 224, 3 15. 
estellung eines V. für einen Kriegs¬ 

teilnehmer 1 140jf., 2 31 f., 3 l5ff., 
Rech'sstellung des V. 1 146ff., 2 36 ff., 
3 18ff., Stellung des Aussetzungsantrags 
durch den V. 1 150, 3 17, 26, Kosten des 
V. 1 151 ff., 2 49 ff., 3 29ff. 

— Bestellung eines B zur Entgegennahme 
der Ladung, zur Gejellichafterwerfamm« 
lung einer G. m. b. H. 1 447f., Voraus¬ 
sebungen 1 450, Zuständigkeit 1 450, 
Antragsrecht 1 451, Inhalt bes Antrages 
1 451, Prüfung des Antrages 1 452, 
Auswahl des Vertreters 1 452, Auf¬ 
hebung der Vertretung 1 453, Rechls¬ 
mittel 1 453, Wirksamkeit irrtümlicher 
Bestellung 1 453. 

— Bestellung eines V. für Angestellte oder 
Leiter eines überwachten ausländischen 
Unternehmens 1 87öff., Voraussetzungen 
1877, Zuftänbigfeit und Verfahren 1 87), 
Vergütung und Auslagen 1 878, Recht 
auf Auskunft 1 941, Rechtsmittel 1 879, 
Entragung 1 879, Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen wegen Hand¬ 
lungen oder Unterlassungen des Ver. 
trelers 1 940. 

— eines Genossen in der Generalversamm¬ 
lung einer Erwerbs- und Wirtschafts¬ 
genossenschaft 1 454. 

Bertrieb von Gegenständen zu Kriegswohl¬ 
fahrtszwecken 2 340. 

Bertriebsgesellschaften für den Steinkohlen. 
und Braunkohlsenbergbau 1 945, 2 296. 

Verbselfältigungen, Warenumsatzstempel 

Beseitigung durch den 

Verwahrung der Militär= und Marine¬ 
testamente 1 160. 

Verwalter fremden Vermögens, Zahlungs. 
frist 1 193. S. im übrigen Zwangsber¬ 
walter. 

Verwaltung des Warenumsatzstempels 3 
509, 512. 

Verwaltungsbehörde, Zwangsvollstreckung 

1 
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gegen einen Kriegsteilnehmer 1 108f., 

Berwaltungsbehörde, Bewilligung einer 
Zahlungsfrist 1 189. 

+ Enstellung der Zwangsvollstreckung 

Berwaltungsbeschwerde 3 485. 
Verwaltungzgericht s. Verwaltungsbehörde. 
Verwaltungsgerichtliches Verfahren, keine 

Anwendung des KTSch =G. 2 4. 
Verwaliungeßeelle für private Schwefel¬ 

wirtschaft 2 295. 
Verwaltungszwangsverfahren. Zwangs¬ 
volsreckung gegen einen Kriegsleilnehmer 

1085. 
Bermanbte eines Kriegsteilnehmers, An¬ 

hörung vor Bestellung eines Vertreters 
142. 

— Samitienunterftägung für entfernie V. 
5. 

Verwen dung gegen den Feind, Kriegsteil¬ 
nahmeverhäutnis 1 89ff., 219, 51, 54, 87. 

— weiblicher Hilskräfte im Gertchtsschrei¬ 
berdienst 3 1026. 

Berweisfung an ein anderes Landgericht 

Berwertung der hſtoff 153 erwertung der Rohstoffe usw. 1 531 ff., 
2 2 f.93 565. " 

— Zwangsuvollstreckung gegen einen Kriegs¬ 
teifnehmer 1 112ff. 

Berwirkungsabrede, Rechtsfolgen 3 63, 92. 
Verzeichnis der Urteile 2 465, 518. 
Verzicht auf die Unterbrehung des Ber- 

fahrens 1 1045. 
— auf d’e Bewilligung einer Zahlungs¬ 

frift 1 230, 3 82. 
— auf bie Erweiterung bes Mietlündigungs> 

rechts 2 134. 
— auf die Hnpothet 3 77. 
Verzugsfolgen, Beseitigung durch den 
Re 1275jf., 2 74jf., 3 54ff., 58, 60, 

— Aufhebung der V. durch das Zahlungs¬ 
verbol 1 899. 

Berzugszinsen, Einwirkung der Zahlungs¬ 
frist auf die B. 1 181, 183, 186. 

Biehfutter 1 551. 
Bie Meandelsverband 3 202. 
Biehsenchengesetz, Anderung der Aus¬ 

führungsvorschriften zum B. 1 929. 
Liehzählung 1 569, 2 277. 
Bolksemährung, Sicherung der V. 1.53öff., 

2 278ff. 
Iolksversorgung, vaterländischer Hilfsdienst 

1. 
Vollmilch, Verwendungsbeschränkung 2 290. 
Bollstreckbare |. Urkunden. 
Bollftredbarer Anspruch, Stundung 3 88. 

Bollstreckbarkelt s. Vergleich. 
Boltitredung s. Zwangsvollstreckung 
— von Kostenenkscheidungen ausländischer 

Gerichte 2 533. 
Vollstreckungsbefehl, Berfügen 2 64. 
—f. Mahnverfahren vor den Landgerichten. 
Vollstreckungsgericht, Eistellung der 

Zwangsvollstreckung 1 216, 238 ff., 2 69.
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Sollstredungskloge und Gegenmoratorium 

Vollstreckungsklausel, ist die Erteilung der 
V. während der Geschäftsaufsicht zu¬ 
fäjig? 1345, 2 12. 

Bollstreckungsmaßregel, Aufhebung der in¬ 
zwischen, vorgenommenen 8.1223, 2.63, 

48, 63. 
Vollstreckungsverbot, Außerkraftsetzung des 

V. 1 118f. !5 
Vollstreckungsverfahren, Zulässigkeit der 

Einstellung in allen V. 1 240, 2 68. 
Vollzugsgrundsägze zur ZwangsverwBek. 

15 
Vorausklage s. Einrede. 
Borausfeungen der Unterbrechung des 

Verfahrens gegen einen Kricgsleilnehmer 
1 20ff., 2 3ff., 3 3. 

— der Unzulässigkeit der Zwangsvoll- 
streckung gegen einen Kriegsteilnehmer 
1 108ff., 229. . 

— der Beftellung eines Vertreters für einen 
Kriegsteilnehmer 1 140 ff., 2 31 ff., 316ff. 

— der Bewilligung einer zahleingsselt 
1 186 ff., 2 59, 3 46ff. 
pe amtögerichtlichen Verfahrens 1 231 ff. 

— der Einstenlung durch das Vollstreckungs¬ 
gericht 1 239ff., 2 68. 

— der Beseitigung einer Verzugsfolge 
1 278ff., 293ff. 

— der Bestellung des Schuldners zum 
Zwangsverwalter 1 427f., 2 149. 

— der Anordnung der Geschäftsaufsicht 
1 ah 2 9Bif., 3 108. 

Vorbehaltsgut der Frau eines Kriegsteil¬ 
nehmers, Zwangsvollstreckung 1 119. 

Vorbereitende Maßnahmen zur Besteue. 
tung der Kriegsgewinne 2 238f. 

Vorentschädigung für Kriegsschäden 2 380ff. 
Vorhänge 3 239. 
Vorleistungspflicht, Beseitigung von Ber. | 

zugsfo'gen 1 286. 
dormertung, Anwendbarkeit der Hy BD.? 
373, 74. 

Bormundamt und Geschäftsaufsscht 1 361. 
Vormün der als Vertreter eines Kriegsteil¬ 

nehmers 1 135. 
Vorratserhebungen 1 559ff., 2 277. 
— über Getreide und Mehl 1 563, 2 277. 
— über Karioffeln 1 567. 
— über Heu und Stroh 2 534. 
Borsatz 1 169, 2 169, 3 167. 
Borschlagsrecht einer Anftalt bei der An¬ 

stalts-=Zwangsverwaltung 1 432. 
Vorschußpflicht 2 97. 
Borsitzender des Prozeßgerichis, Bestellun 

eines Vertreters di einen Kriegsteil¬ 
nehmer 1 142fj., 2 34. 

Borfteder 3 239. 
Vorverkauf der Ernte des Kahres 1915 und 

von Zucker 1 797, 2 294. 
— von O früchten 1 738, 2 294. 
— von Erzeugnissen der Kartoffellrockne¬ 

reien und Karkoffelstärkefabrikation 1 738. 

  
1. 

  

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

®. 

TLachet 3 239. 
Waffen, Ausfuhrverbet 1 920. 
Wahlen na enı Gemerbegerichisgejeg 

und dem Gefeße, betreffend Kaufmanns¬ 
gerichte 1 441, 2.160, 3 154. 

— nach der Reichsversicherungsordnung 
1 Salln 2 305, 3 575. 

Während bes Strieges vermißt 3.129, 1307. 
Bährung 3 273. 
Bandbeipann offe 3 239. 
Wandergewerbe 3 209. 
— s. auch Einkaufsbuch. 
Wandlung gegenüber einem Rriegsteilneh¬ 

mer 1 16. 
Waren, Beleihung durch die Darlehnskasse 

1 498ff. . 
— die bei der Einfuhr zollfrei sind 1 544 ff. 
— j. Kennzeihnung. 
Wareneinfuhr=Gesellschaft 1 558. 
Warealager, Feststellung von Kriegsschäden 

Warenumsätze 3 466. 
Warenumsatzstempel 3 465ff. 
— und Höchstpreise 3 164. 
Warenzeichen 2 448. 
Warenzeichenrecht s. Patentrecht. 
Warschau, Beglaubigung und Legalisalion 

im Generalgouvernement 3 42. 
Bartegelt, Nuhen der W. 1 816, 3 576. 
— Abkürzung 2 312, 3 593. 
Wäschestidereien 3 238. 
Wäschestücke, getragene 3 944. 
Wäscheverleihgeschäfte 3 944. 
Waschmitttel. Kennzeichnung 3 221. 
Webereien, Arbeitszeit 2 304. 
Webwaren, Verbol beschleunigten Ver¬ 

kaufs 2 535. _ 
— Pre'sbeschränkungen 3 227ff. 

— Verkehrsrege'ung 3 234 ff., 3 928ff. 
Wechsel, Aufhebung der für W. fristen an¬ 

en Verlängerung 1 401, 2 142. 
risten. 

— tee Beleihung duch die Darlehns¬ 
fafien 1 499; 5. auch Ausland, 

— des Geldgebers, Zahlungsfristbewilligung 
2 80. 

— s. kurzfristige Wechsel. 
— sind nicht Waren 3 466, 503. 4 
— keine Feststellung des Verlusts nach dem 

Kriegsschädengesetz 3 645. **r1 
— in der Versteuerungsart beim Baren- 

umfogftempel 3 467, 468ff., 944. 
Wechselansprüche und das Gegenmora¬ 

torium 1 304. 
— urd die Zohlungsverbote 1 8995. 
Wechselforderung, Zahlungsfrist 1 203ff., 

2 Coff., 3 17. 
Wechselklage, Aussetzung 2 48. 
Wechselprozeß, Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 186. 
— Beseit'gung einer Verzugsfolge 1 278. 
Wechselrecht, Verfängerung der Fristen des 

W. 1 392ff., 2 141, 3 125. 
Wechselzahlungsbefehl 2 464, 495, 3 758.
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Wechselzlusen 1 401, 413. 
Weibliche Hilfskräfte im Gerichtsschreiber¬ 

dienst 3 1026. 
Wein, uckerungsfist 2276. 
Weingesetz, vorübergehende Anderung des 

W. 1 555, 2 276. 
Weizen, Begriff i. S. der Ausmahlver¬ 

ordnung 1 617. 
— Höcftpreis für W. 1 761ji., 2 297. 

S. auch Verfüttern aus Brotgetreide. 
—, Einfuhr 2 277. 
Weizenbrot, Begriff 1 625. 
Weizenkleie, Einfuhr 1227. 
Wetizenmehl, Umfang der Ausmahlung des 

Weizens 1 616. 
— Einfuhr 2 277. 
Weizenschrot 1 633, 2 284. 
Werkstatt, militärische 1 91. 
Werkbertrag, Warenumsatzstempel 3 466, 

478 ff., 504. 
Wert des Grundstücks, Ansprüche innerhalb 

der ersten zwei Dritlel des W., Versagung 
des Zuschlags 1 388f.; innerhab der 
ersten drei Viertel, Versagung des Zu¬ 
sch ags 3 64, 96. 

Wertansatz der Grundstücke für die Kriegs¬ 
steuer 3 440. 

Wertfestsetzung, Berechnung der Anwalls¬ 
gebühren 1 265ff. 

— „Berlagung des Zuschlags 1 388, 2 139, 

Wertpapiere, Sicherheitsleistung 1 376ff. 
— Verbot von Mitleilungen über Preise 

von W. 1 378ff., 380, 380f., 2 126, 8 

— Beleihung durch die Darlehnskasse 1503. 
— in England abgestempelte 1 529, 2 232. 
— Anmeldung 3 281ff. 
— s.. auch Staatsschuldbuch. 
— Festsetzung von Fursen 3 465. 
— sind nicht Waren 3 466, 503. 
— Feststellung des Verlusts nach dem 

Kriegsschäden G. 3 645. 
— Stempelpflicht ausländischer 3 1016. 
Wertzeichen, amtliche sind nicht Waren 

3 466, 503. 
Beitpreußen, Wechsel- und Scheckfristen 

1 402, 2 142. 
Wettbewerbsklausel 1 439. 
Wickelgamaschen 3 239. 
Widerklage, ist sie durch das Gegenmora¬ 

torium verbolen? 1 307, 3 105. 
— Unterbrechung des Verfahrens auf die 

BEL. ald Folge des Gegenmoratoriums 
1 317, 2 93. S. auch Klage. 

Widerspruch des Vermieters gegen die 
Mielkündigung 2 131, 137. 

Widerspruchyklage im Falle der Beteiligung 
eines Kriegsteilnehmers 1 119f. 

Wiederaufnahmeverfahren, Anwendbar¬ 
leit des Gegemmoratoriums auf das W. 
1 314. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
Hewöhrung #an Kriegsteilnehmer 2 53, 

42. 
— in Patentsachen 1 463, 2 196, 3 258. 
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Wiedereintritt in die Krankenversicherung 
1 817, 3 576, 577. 

Wlederherstellung der Standesregister, 
Grundbücher und Grundbuchblätter 2 
— hn 

Wild, Höchstpreis 2 298. 
— Lieferungsvertrag 2 173. 
Wirkereien, Arbeitszeit 2 304. x 
Wirkungen der Unterbrechung eines Ver¬ 

fahrens gegen einen Kriegsteilnehmer 
199, 2 24, 3 9. 

einer unzulässigen Versteigerung gegen 
einen Kriegsleimnehmer 1 114, 118. 

— der Aussetzung des Konkursverfahrens 
gegen einen Kriegsteilnehmer 1 123ff. 

— der Zahlungsfrist 1 179 ff., 2 59, 3 46. 
—ddes Urteils auf Bewilligung einer Zah¬ 

lungsfrist 1 223ff. 
— des Urteils auf Beseitigung einer Ver¬ 

zuge folge 1 289. 
— der Schuldner=Zwangsverwaltung 1 

428ff., 2 152. 
— be3 Gegenmoratoriums 1 321, 2 95. 
Wirkwaren, Verbot beschleunigten Ver¬ 

kaufs 2 535. 
— greisbefhräntungen 3 227ff. 
— BVerkehrsregelung 8 234ff., 928.1f 
Wirschaftliche ädigungen, Begriff i. S. 

des Ermächtig G. 2 143ff., 3 124 ff. 
Witwe des Mieters, Kündigungsrecht 2 

131fj., 136. 
Wochengeld 1 834, 841, 2 347if., 3 625. 
— für uneheliche Kinder 1 841, 853, 3 628. 
Wochenhilfe während des Krieges 1 817ff., 

824, 833 ff., 2 346 f., 3 622fff. 
Wochenmarktverkehr 1 738, 2 294, 3 258. 
Wöchnerin, Wäscheversorgung 3 242. 
Wohnsitz s. Ausland. . 
— doppelter, Geltung de3 Gegenmora- 

toriums bei doppeltem W. 1 302. 
— Aufgabe, Bedeutung für die Kriegs. 

steuer 3 312, 444. . 
Wohnungsfürsorgefonds des Reichsamts 

des Innern 1 524. 
Wolle, Höhe der Beleihung durch die Dar¬ 

lehnskassen 1 499. 
—, Hödjitpreis 1 786. 
Wollwaren, Höchstpreis 1 786. 
Wucher s. Preissteigerung. 
—, Belämpfung 3 155. 4 
Wucherpreis 2 187 f., 3 176f. 
Gurstwaen, Herstellungsbeschränkung 

289. 

3. 

Zahlung, Folgen einer nicht rechtzeitigen 3 
1 275 ff., 2 74 fs., 3 54 f., 58, 60, 63, 92. 

— einer Vergütung, s. Vergütung. 
— Anmeldung 3 467. 
— des Wahrenumsatzstempels 3 467. 
Jahlungsbefehl s. Mahnversahren. 
Jahlungsfrist, gerichtliche, allgemeine 

edeulung 1 179 ff., 2 57 ff., 3 46 f. 
— Voraussetzungen der Bewill'gung 1 

186ff., 2 59 ff., 3 46 ff., insbesondere einer  
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vor dent 31. Juli 1914 entstandenen Geld. 
sorderung 1 193ff., 2 60 ff., 3 46. 

Jahlungsfrist, Brojehverfahren 1 216 f., 
2 63, 3 48, Urteil 1 218ff., 2 63, Rechts¬ 
mittel 1 225ff. 3 63. 

— Vereiicht auf die Bewilligung 1230, 382. 
ie Verfahren 1 231ff., 

— Kosten 1 258ff., 268, 2 70ff., 3 52, 58, 
102, Anwaltsgebühren 1 261 ff. ri Koften- 
ermäßigung 1 271 ff., 2 71, 3 62. 

— für Hypotheken, Grundschuden und 
Rentenschulden 1 296ff., 2 77, 3 62 ff. 

— für ee 3 60ff. 
— Beginn 3 63, 86 
— Berhäfenis der 8. zu ber Befeitigung 

von ee gen 1 284f., 8 55. 
ahlungsmittel Gen 1 2ö4 2 233, 3 271. 
Rlungspilict, Ausspruch bei der Frist¬ 
Mewiigung 8 63. 

Zahlungsschwierigkeit, Zusammenhang 
zwischen Z. un Krieg bei Bewilligung 
einer Zahlungsfrist 1 ubft., 262,847,79. 

— bei Beietligung einer Verzugsfolge 1285. 
Zahlungs Statt, Hingabe an 3. und Zah¬ 

lungsverbot 1 896. 
Zahlungsunfähigkeit, ursächlicher Zusam. 

menhang mit dem Kriege bei der Ge. 
schäftsaussicht 1 332, 2 101. i 

Zahlungsperbot gegen England 1 887, ! 
2 411, FAR ich 1 904. 

— gegen Frankrei 
— gegen Rußland 1 907, 3 725. 
— gegen Vortugal 3 725. 
— gegen Rumänien 8 126. i 

gen Italien 3 726. D 
— Gerhard ebiete 1 893, 904, 907. 
— Terrilorhale Bedeutung 1 993, 3 717. 
— Begriff aus Zahlungsleistung 1 895, 

2 413, 37 
— Birkung ne Verstoßes gegen ein 2. 

1 897. 
Sohlungsvereinbarungen, Unverbindlich¬ 

keit gewisser 1 368ff. 
Seh enmigftl j. Ausprägung. 
Seh e Beidhränfung bes Gegenmora. 

toriums 2 90. 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Schutzes 
österreichis Aingarisce Kriegsteilneh¬ 
mer 1 169 

Jeltpunkt des Todes bei der Todeserklärung! 
& 129, 141, 144. ! 
estungsabonnement, Ware 3 478, 503. 
eitungsanzelgen 2 296, 3 224. 

geltungäinfernt, feine Ware 3 478, 503. 
entr 

1 568, 665, 678, 728, 736, 2 277, 291, 294. 
Jentral=Genossenschaftska ie, Preuß; sche, 

Gewährung von Kriegskredit 1 526f. 
entralnachweisebureau 1 163. . 
entralftelle zur Ueichaffung der Heeres¬¬ 

een 1 696, 699, 200, 701, 703 : 
709, 2 

Jentraffete für Kriegsbente 1 930. | 
entralstelle ge griegölieferungen bon ' 
Tabakfabrikaten 1 

  
— Kriegsversorgun 

i Slhenoee Falle tung 2 462jj., 3 755ff. 

Einkaufsgesellschaft m. b. 9. | 
— Verwendung zur Herstellung von Süßig¬ 

Wortverzeichnis zu Band 1 bis 3. 

A ke 1 161 ff. 
erstörung von Gegenständen des Kriegs¬ 
bedarfs 1 924, 2 458. 

Zeuge, Ordnungsstrafverfahren. 
brechung 1 24, 
8 Kriegsteilnehmer 1 78ff., 2 15ff., 

Unter. 

— eidliche Vernehmung durch den Kriegs. 
gi Aha it & 

igarettenstenerpflichtige Erzengnisse 
#le.sufschlag dh $ zengniſſe. 

Zinkwaren, Höhe der Beleihung durch die 
Darlehnskassen 1 498. 

inn, Södftnreis 1 782. 
innwaren, Höhe der Beleihung durch die 
Darlehnskassen 1 498. 

Zinsanspruch bei Hypotheken und Grund¬ 
schulden, Zahlungsfrist 1294, 3 62ff., 90. 
— S. auch Verzugszinsen. 
Zinsen der Auslandswechsel 1 413. 

kein Anspruch auf Z. während ber 
Stundurg duch die Bahlungsverbote 

Zinienlauf bei Bewilligung einer Zahlungs» 
ftift 1 179. Zahlung 

i Iinsaß, für Darlehen der Darlehnskassen 

Zinsrücstand in der Lwangsversteigerun 
1 133f. x a ß 2 

gpnan als Kriegsteilnehmer 1 81. 
ivilbeamter als Kriegsteilnehmer 1 83. 

tvilhandwerker als Kriegsleilnehmer 1 81. 
#idilprozeßordnung, erhältnis zum 
Kriegsleilnehmerschutzgesetz 1 18, 2 1. 

— Aussetzung des Verfahrens gegen im· 
mobile Kriegsteilnehmer nach der RL. 

5 

Zivilverwaltung, Präsidenten, Recht zur 
Beglaubigung und egalisation 2 53 

Vollerlechterung. vorübergehende, für Vieh¬ 
fuller 1 551 

— Erdbeeren und Fruchtsäfte 1 554. 
— frische Küstenge wächse 1 555. 
Zollerlaß für Gerstenmalz 1 552. 
Jollfreie und zollpflichlige Waren, Umsatz¬ 

stempel 3 466, 482, 489, 507. 
Jollgter. Behandlung feindlichet 3.1915, 

zus ebniten, Hafer zulage 2292. 
er, Regelung bes Verkehrs mit 3. 

1 672, 2 287. 
— Menge des zum steuerpflichtigen In¬ 

landsverbrauch bözuiassenden Z. 1 677. 
— Vorverkauf 1 73 

keiten 2 287. von Schokolade 2 635. 
Zuclerbezugsschein 2 288. 

Jurckerfabrikation, Verarbeitung von Nach¬ 
produkten 1 716. 

Zualerhandel Mabnah#en auf dem Gebiete 
des Z. 1 688, 2 2 

zaechunnee "Ma 2 auf dem Geo 
biete ber 3. 1 668, 2 297. 

Auderehben Anbau 1
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dutecert ſ. auch Futtermittel. 
Jaderverteilungsstelle 2 288. . 
Inlässigkeit der Klagerhebung gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 31 ff., 2 8, 3 4, 34. 
— ber Erfaßzuftellung 1 375., 2 8, 8 37. 
— ber Berfteigerung (Verwertung) gegen 

einen Kriegszeilnehmer 1 112ff. 
— der Bewilligung einer Zallungsfei 

1 206ff., 2 59f ff., 3 47. 
der Verusung gegen ein Urteil über die 
Bewilligung einer Zahlungsfrist 1 226f. 

— der Einfteitung der Zwangsvollstreckung 
1 240ff., 2 68, vor Beginn der Zwangs-¬ 
vollstreckung 1 244 ff. 

einer einstweiligen Einstellung der 
Zwangsvollstreckung 1 252. 
der Beseitigung von Verzugsfolgen 
1 280 ff., 2 76, im amtsgerichtlichen Ver¬ 
fahren 1 29 f., im Vollstreckungsver¬ 
fahren 1 294f. 

Julassung zum Devisenhandel 3 275. 
>, die damit verbundenen Verpflichtungen 

276. 
Jurückhaltung von Gegenständen des täg¬ 

lichen Bedarfs 2 190, 3 190. 
Zurückbehaltungsrecht, Einfluß einer Zah¬ 

lungsfrist auf das Z. 1 185. 
— und Gegenmoratorium 1 308. 
— während der Geschäftsaussicht 1 350. 
Zurücknahme des als Widerspruch geltenden 
3 non 2 5, " t 
nfammenhaug ſ. Zahlungsſchwierigleit. 

— zusschen Tod und nsschwierige 2 
133ff. 

— des Vermißlwerdens mit dem Kriege 
3 137. 

Zusatzbrotkarte 1 615. 
a lag s. Versogung. 

Inschlagsbeschluß, Unzulässigkeit des Z. 
gegen einen Kriegsteilnehmer 1 116ff. 

— 8 im übrigen Verſagung. 
nl ei 710. , 

Inständigkeit des Gerichts bei Beltellung 
eines Bertreters 2 34. 

-— bei Benilligung einer Zahlungzfrijt 
1 189. 

kbei Einstellung der Zwangsvollstreckung 
1 239f., 2 67. 

— bei Befeitigung einer VBerzugsfulge 1278, 
293. - 

—, Beſtimmungen der Entlastungs V. 
8 46. 518, 3 763. . ari 
uftellung der Sage gegen einen Kriegs- 
teilnehmer 1 3751., 2 8, 3 37. 

—, dffentlide 2 9. 
— in Bolen 2 9. 
— an Prozeßbevollmächtigte 2 8. 
— an Rechtsanwälte 2 8. 

des Beschlusses auf Einstellung der 
wangsversteigerung 3 64. . 

Zustimmung der Aussichtsperson bei der 
Schuldner. Zwangsverwallung 1 429. 

IZnstimmungsbedürftige Rechtshandlungen 
im Geschäftsaufsichtsverfahren 1 359, 

2 120, 3 119. 
Zutat 3 505.   
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Zwangshypothek gegen einen Kriegsteil¬ 
nehmer 1. 1114. 

— Anwendung der HypBO. 3 74. 
Im ange innbitat im Kohlenbau 1 945, 

Zwangsversteigerung gegen einen Kriegs¬ 
teilmmehmer 1 Llie, 2 28, 3 11ff. 

— Zinsrückstände in der In: 11337. 
— Einftellung der-Zw. 1243, 3 öäff., 93ff. 
— Versagung des Vuschlags bei der Zw. 
1 1360 f., 386 ff., 2 139, 3 64, 96. 

Zwangsverwalter, 1. im Vollstreckungs¬ 
verfahren: Antrag auf Beseitigung einer 
Verzugsfolge 1 279. 

—. als Kriegsteilnehmer 1 66. 
— im Falle des Konkurses gegen einen 

Kriegsteilnehmer 1 110. 
— Schuldner als Zw. 1 426ff., 2 149, 

3 127. 
— Anstalt als Zw. 1 af 2154. 
— Gläubiger als Zw. 1 432f., 2 155. 
— S. aud Zwangsverwaltung. 

2. seindlicher Unternehmungen: 
— Rechrssteflung 885, 2 406, 3 707. 
-- Aufgaben 1 884, 2 406, 3 707. 
— Redt auf Ausfunft 1 941. 
— Geltendmachung von Schadenzersatz¬ 

ansprüchen wegen Handlungen oder 
Anienta sungen des Zwangsverwalters 

3wangsbverwaltung gegen einen Kriegsteil¬ 
nehmer 1 1147. 

— Einstellung der Zw. 1 243f. 
— durch den Schuldner 1 426ff., 3 127ff. 
— durch eine Anstalt 1 431f. 
durch a een 4327. 
— französischer Unternehmungen 1 880 ff., 

2 iſch 706. ° " 
Bar er Unternehmungen 1 886. 

— russischer ümeernehmunzen 1 887. 
— von Grundstücken s. vase 
— S. auch Zwangsverwalter. 
Zwangsbollstreckung gegen einen Prriege¬ 

teilnehmer 1 * 2 26 ff., 3 10 ff., 34. 
— gegen Frau und Kinder eines Kriegsteil¬ 

nehmers 1 119, 2 28. 
— Beteiligung eines Kaitgsteilnehmers als 

Berechligter bei der Zw. 1 1 fl. 
— Einstellung der gm; 1 239ff., 2 66 ff., 

3 51, 63, Kosten 1 268f. 
— wirb für unzulässig erklärt 3 63. 
— Beseiligung von Verzugsfolgen in der 

Zw. 1 a. . 
— ist die 8 B. trotz des Gegenmoratoriums 

auläffig? 1 310, 2 85. 
— Z. und die Zahlungsverbote 1 900. 
— beschränkte Zulässigkeit von Z. nach An. 

ordnung der Geschäftsaufsicht 1 339, 3 110. 
— während der Geschäftsaussicht 1 340, 

2 107, 112, 3 110, 114. 
— if bie Unguiaf 17 der 3 V. von Amts 

megen zu berüdjichtigen? 1 348, 2 113. 
–n ig fie im Urteil auszusprechen? 1 348, 

1 
—, Geltendmachung des Vollstreckungsver¬ 

bots durch den Schuldner 1 349, 2 113.
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wangsvollstreckung, Geltendmachung des wangsvollstreckungsgegenklage und das 
8 Baletungveni durch die Yuan. 3 eu 3, W185. 

person 1 Zweigniederlassungen, unselbständige, Be¬ 
— durch die bevorrechtigten Gläubiger deulung des Gegenmoratoriums 1 303. 

1 350. Zwiebad 1 629. 
— Einwirkung ber Veschlagnahme auf d. B. — Kennzeichnung 3 220. 

in Brolgetrelde 1 goistern Ghieserungsvertrag 2 173. 
— in erte 1 696. wischen eigelb, 
— in Hafer 1 706. lungsfrist 1 220. 
— in Gegenständen des Kriegsbedarfs 1924. zullscheufrachturkunden 8 527. 
— 6. im übrigen Zwangsversteigerung und Iwischenhandel, Warenumsatzstempels 479. 

Zwangsverwaltung. 

ewilligung einer Zah¬ 

G. Pät#iche Buchdr. Lippert & Ce. G. m. b. H., Nanmburg a. d. S.



  

  

  

    

Kommentar 

Kriegssteuergesetz 
vom 21. Juni 1916 

und 

24 

Besitzsteuergesetz 
vom 3. Juli 1913, 

sowie zu den 

Ergänzungssefetzen vom 9. November und 17. Bezenber 1916 
nebst den 

Ansführungsbestimmungen des Bundesrats und Preußens 
vom 30. November und 1. Dezember 1916. 

Von 

Profefor Dr. iur. Kritz Stier-Somlo. 

Mit dem Geset über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne 
vom 24. Dezember 1915 

nebst den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 27. Januar 1916 und 
Preußens vom 11. Februar 1916. 

Zweite Auflage. 

1917. Gebunden in Leinen 7 Mark. 
  

Gesetz über einen Worenumsatztenpel # 
vom 26. Juni 1916 

mit den Auslegungsgrundsätzen des Bundesrats und 
der preußischen Ausführungsverordnung 

Gesetz über den Frachturkundenstempel 
vom 17. Juni 1916 

mit den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats 

nebfl einen Abdruck des 

Gejebes betr. eine mit den Post- und Telegraphengebübren zu erbebende außer¬ 
ordentlibe Reihsapgabe vom 21. Juni 3936 und des Gesetzes über Erhöhung der 

Tabakabgaben vom 32. Juni 1916 

und der Ausführungsbestimmungen. 

Erläutert 
bon 

Profeffor Dr. iur. £rik Stier-Somle, 
Zweite Auflage. 

1916. Gebunden in Leinen 3 Marl. 

  

  

 



  

  

Die Gundesratsverordnungen 
über 

Krotgetreide nnd Mehl, Hülsenfrüchte, Huchweizen und Pirse, 
Erünkern, Gerste, Bafer, Krastfnttermittel und zuckerhaltige 
Suttermittel, die dazu gehörigen höchtpreisverordnungen sowie 

Nebenverordnungen 
i*# für 1916 

bearbeitet 
don 

Teill Teil II 

Dr. Arthur Oppenheimer Dr. Herbert Dorn 
Rechtsanwalt b. Landgericht Düsseldorf, Gerichtsassessor, 
Geschästführer der Reichsgetreidestelle Hilssarbeiler im Reichs¬ 

Geschäftsabteilung G. m. b 9. jutltizamt. 

I. zeit 1916. Gebunden 4 M. DI. Teil 1916. Gebunden 5 M. 

Deutſches und Preußiſches 

Torstzivilrecht 
mit Berücksichtigung der übrigen deutschen Landesrechte und einiger 

öffentlichrechtlicher Fragen, wie Waffengebrauchsrecht, Forſt⸗ und Jagd⸗ 
ſchutz, Stempelſteuer. 

Von 

Dr. Rarl Dickel, 
Gerichtsrat a. D., 

Universitäts= und Forstakademieprofessor der Rechte. 

Zweite, völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

1917. Geheftet 28 M. Gebunden 31 M. 
    

Ende Januar 1917 erscheint: 

Das Gesetz 
über den 

vaterländischen Hilfsdienft 
vom 5. Dezember 1916. 

Erläutert 
von 

Mar von Schulz, 
Magistratsrat, 

Erstem Vorsitzenden des Gewerbe= und Kaufmannsgericht Berlin. 

Preis etwa 2 M. 
  
  

Verlag von Franz Dahlen in Berlin W 9 

  
 




